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Editorial

vor wenigen Wochen startete die Kulturfabrik der Bamberger  
Lebenshilfe in ihre Berufung, mehr Inklusion behinderter Menschen 
im professionellen Kulturgeschehen umzusetzen. Mit dem vor fünf 
Jahren begonnenen Projekt „Inklusive Kulturwerkstatt“ wurden 
Menschen mit Behinderung im Bereich Kultur verstärkt integriert 
und es entwickelten sich daraus unter anderem eine Tanzgruppe 
und ein Chor. Mit der Kulturfabrik steht nun für alle Aktivitäten eine 
Kulturstätte bereit, in der dauerhaft geprobt und gearbeitet und die 
darüber hinaus auch an externe Kulturschaffende vermietet werden 
kann.

Im kommenden März stehen in Bamberg Kommunalwahlen an. Be-
vor der Wahlkampf richtig Fahrt aufnimmt, beginnen wir mit der 
Vorstellung der Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des 
Oberbürgermeisters. Von den derzeit elf zur Wahl stehenden Damen 

und Herren kommen in dieser Ausgabe die BewerberInnen von DIE 
PARTEI, Grünes Bamberg und der Freien Wähler sowie Amtsinhaber 
Andreas Starke von der SPD zu Wort. Die weiteren AspirantInnen fol-
gen in den kommenden beiden Ausgaben.

Auf hundert Jahre Bestehen blicken die Bamberger Krippenfreunde 
in diesem Jahr zurück. In dieser Ausgabe werfen wir einen Blick in die 
Geschichte des Vereins, vor allem aber auch auf die aktuellen Ausstel-
lungen zur Weihnachtszeit. Deren Planungen liefen schon im Som-
mer auf Hochtouren, als abgestimmt wurde, welche Krippen in den 
Krippenweg aufgenommen werden, der insgesamt 35 Krippensze-
nen umfasst, darunter neben der Ausstellung in der Maternkapelle 
die Ausstellung „Gloria in excelsis deo – 100 Jahre Verein Bamberger 
Krippenfreunde e. V.“ im Historischen Museum und die Großkrippe 
auf dem Maxplatz.

Viel Spaß beim Lesen 
und eine besinnliche Weihnachtszeit wünscht  Ihnen 

die Stadtecho-Redaktion

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,
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Aktuell

Kommunalwahlen 2020

OB-Kandidatinnen und -Kandidaten im Gespräch – Teil 1
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le Fabian Dörner, Die PARTEI

Herr Dörner, sind die Zeiten nicht viel zu 
ernst für Satire in der Politik? 
Fabian Dörner: Ich denke, dass die Zeiten 
niemals Satire notwendiger hatten als im 
Moment. Das sieht man auf allen Ebenen. Da 
muss man oft schauen, ob das wirklich ernst-
gemeint ist. Das sieht man in Bamberg, der 
Stadt des Bieres, wenn beim Jazz und Blues 
Festival Tucher ausgeschenkt wird. Dann ist 
das schon ein Witz in sich. Also wenn Politi-
ker versuchen, uns Satirikern die Arbeit weg-
zunehmen, dann müssen wir anfangen, den 
Politikern die Arbeit wegzunehmen. 

Sie sind selbsterklärter Guerillagärtner 
und Samenbomber. Wie wird Die PARTEI 
die Solawi-Thematik angehen? 

Im kommenden März stehen in Bamberg Kommunalwahlen an. 
Derzeit elf Kandidatinnen und Kandidaten bewerben sich um das 
OberbürgermeisterInnenamt. In dieser und den beiden nächsten 
Ausgaben des Stadtechos stellen wir die Spitzenkandidatinnen 

und -kandidaten einzeln im Kurzinterview vor. Den Anfang ma-
chen Fabian Dörner von DIE PARTEI, Jonas Glüsenkamp (Grünes 
Bamberg), Claudia John (Freie Wähler) und Andreas Starke (SPD). 

Dörner: Ich bin in der zweiten Saison in mei-
nem Garten unterwegs und habe Kartoffeln 
angebaut – leider keine Bamberger Hörnla! 
Die Kommunikation bei der Solawi ging ein-
fach schief. Generell finde ich, dass viel mehr 
Gemüse aus Bamberger Gärten kommen 
soll. Es gibt viele verwilderte Flächen und 
Gärten, die für die Nutzung geöffnet werden 
müssen. 

Bosch, Brose und Michelin kämpfen mit 
dem Strukturwandel. Wie will Die PARTEI 
die Situation ausschlachten?
Dörner: Was heißt hier Ausschlachten? 
(lacht) Wir werden natürlich nicht das Leid 
der arbeitenden Bevölkerung ausnutzen. 
Wir müssen konkret was machen. Ich bin 
ein Verfechter der Wasserstofftechnologie. 
Wir wollen den Nahverkehr im Landkreis mit 
Zeppelinen aufbauen. Außer nach Litzen-
dorf, da habe ich einem Wähler versprochen, 
dass wir eine Transrapidanbindung machen.

Also brauchen wir mehr
Edmund Stoiber in Bamberg? 
Dörner: Ähhhh. Nein, der hat ausgedient auf 
ganzer Linie. 

Was macht Sie sicher, dass sie als Schwa-
be in Bamberg etwas reißen können? 
Dörner: Ich denke, wir sind von einer Schwa-
bisierung Bambergs weit entfernt, obwohl 

manche Ecken in der Stadt schonmal eine 
Kehrwoche vertragen könnten. Aber ich 
denke, dass sich die Leute von so einem 
plumpen Vorurteil nicht abhalten lassen, 
mich zu wählen. 

Bei der MUNA jährt sich der Bürgerent-
scheid. Was macht die PARTEI aus der 
Brache? 
Dörner: Die Partei will den Hauptsmoorwald 
für einen gigantischen Park- and Ride-Park-
platz und ein Industriegebiet niedermachen 
und im Gegensatz dazu den Laubanger re-
naturieren. Wir brauchen schließlich Aus-
gleichsflächen. Vom Obi bleibt nur der Biber. 
Vorher muss natürlich Hallstadt eingemein-
det werden. Außerdem werden wir den 
Flugplatz an der Breitenau zu einem interna-
tionalen Drehkreuz ausbauen.

Sie wollen so viele Großprojekte ange-
hen. Was trennt Sie da eigentlich noch 
von Andreas Starke? 
Dörner: Also erstmal: Ich bin mit einer auf-
strebenden Partei auf der Gewinnerseite 
und nicht in so einer obskuren Volkspartei, 
die das „Sozial“ in ihrem Namen schon längst 
nicht mehr ernstnimmt. Ich bin jung und 
voller Elan mit zarten 40 Jahren. Dank Long-
board und Käppi bin ich quasi 25.
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Was hat mehr Potential für Satire: Die 
Konversion oder der Bahnausbau? 
Dörner: Ganz klar der Bahnausbau! Wir sind 
schließlich die Partei der deutschen Zwei-
heit. Da kommt uns der Bahnausbau absolut 
entgegen. Wir lassen uns die Mauer zwi-
schen Bamberg-Ost und West von der Bahn 
bezahlen!

Was wird das Unwort des Wahlkampfs? 
Dörner: Dritte Moschee in Bamberg-Nord? 
Wenn sich die Öko-Hipster durchsetzen: So-
lawi. Oder wenn irgendjemand mit dem Slo-
gan „Für ein Starkes Bamberg“ daherkäme.
 
Gesetztenfalls, Sie schaffen es wider Er-
warten nicht in die Stichwahl: Wen wür-
den Sie guten Gewissens unterstützen? 
Dörner: Herr Glüsenkamp wird von Leuten, 
die ihn nicht kennen, in die FDP-Ecke ge-
steckt. Und wer wählt schon die FDP? Am 
ehesten zutrauen würde ich es Hans-Gün-
ther Brünker von Volt. 

Unter welchem Oberbürgermeister wür-
den Sie am liebsten den Narren machen? 
Dörner: Ich finde es nicht gut, dass der seri-
öse Beruf des Narren durch einen obskuren 
Politiker wie mich beschmutzt wird. Aber 
definitiv unter der CSU, das wäre am leich-
testen! 

Vervollständigen Sie bitte folgenden 
Satz: Bamberg wäre besser dran, wenn…
Dörner: …die nächste Stadtregierung end-
lich den Arsch hochkriegen würde und die 
Probleme bei der Wohnraumknappheit, 
dem Nahverkehr und mit der verfickten AfD   
in die Hand nähme.  

Jonas Glüsenkamp, 
Grünes Bamberg

Herr Glüsenkamp, wie fühlt sich das an, 
gegen so viele Gegenkandidaten und ei-
nen gestandenen Amtsinhaber anzutre-
ten? 
Jonas Glüsenkamp: Es ist toll, wenn die Wäh-
ler so eine Auswahl haben. Und klar: Gegen 
einen Amtsinhaber und einen zweiten Bür-
germeister, die schon hauptberuflich Politi-
ker sind und auch ein Presseamt haben, ist 
das schwierig. Das ist der Hauptunterschied. 

Wie wollen Sie diesen Rückstand 
wettmachen? 
Glüsenkamp: Mit ganz viel Zeit und ganz 
vielen Gesprächen mit den Menschen. Da 
kommt mir sehr entgegen, dass ich in den 
beiden Bürgerbegehren „Rettet den Haupts-
moorwald“ und „Radentscheid“ aktiv bin. 
Das hilft, den Menschen auf Augenhöhe zu 
begegnen. Im Januar geht’s dann in den 
Haustürwahlkampf.

Sie haben das Konzept der „Mitmach-
stadt“ und der „MitwachWG“ ins Spiel 
gebracht, wo Sie junge Studierende auf 
ein Bier treffen.  Geht dabei auch mal ein 
Joint rum? Und  gibt es drogenpolitische 
Neuerungen, die Sie anstreben? 
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Lange Straße 42
96047 Bamberg

Telefon: 0951 / 30 20 480

www.rainer-volk.de

Uhren für Menschen, 
die Freude am 

Besonderen haben.

GOLDSCHMIEDE 
RAINER VOLK
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Claudia John, Freie Wähler

Frau John, die Freien Wähler mussten in 
der letzten Legislaturperiode Federn las-
sen, weil Mandatsträger die Bamberg Al-
lianz (BA) Fraktion gegründet haben. Wie 
wollen Sie es meistern, sich von der BA 
abzugrenzen? 
Claudia John: Wir haben ja nicht Federn las-
sen müssen. Wir haben damit nichts direkt 
zu tun. Ich denke, dass es wichtig ist, dass die 
Freien Wähler wieder namentlich vertreten 
sind. Wir sind immerhin drittstärkte Kraft in 
Bayern. 

Aber wie wollen Sie den 
Unterschied klar machen? 
John: Unser ganz großer Unterschied ist, 
dass wir nicht nur Bamberg-spezifisch den-
ken, sondern dass wir auch im Landkreis und 
auf Landesebene vernetzt sind. Es ist un-
glaublich wichtig, dass man die Stadt nicht 
isoliert sieht. Da denken wir größer als die 
BA-Fraktion.

Wie hoch ist die „politische Angst“, dass 
Ursula Redler, OB-Kandidatin für die BA, 
im gleichen Gewässer fischt? 
John: Das glaube ich nicht. Vor Frau Redler 
habe ich keine Angst. Wenn sie Angst vor mir 
hat, ist das schön (lacht). Frau Redler ist eine 

Foto: Claudia John

Glüsenkamp: Ein Joint ist mir dabei noch 
nicht begegnet (lacht). Unsere Partei spricht 
sich aber für einen liberaleren Umgang mit 
Cannabis aus. Man könnte sich natürlich 
überlegen, ob Bamberg sich bewirbt, sollte 
es eines Tages einen Modellversuch geben. 
Aber momentan sieht’s auf Bundesebene 
nicht danach aus (lacht). Mir geht es vor al-
lem darum zu sagen, dass die Studierenden 
ein großes Potential sind. Ich denke, man 
kann die Verbindung der Studierenden zur 
Stadt noch weiter stärken, wenn man fragt, 
wie sie sich weiter ins Gemeinwesen einbrin-
gen können.
 
Die Automobilindustrie ist mitten im 
Wandel und das trifft auch Bamberg. Wie 
erreicht man aus grüner Sicht die „klei-
nen Leute“, für die solche harten Themen 
erstmal relevanter sind? 
Glüsenkamp: Ich denke, dass die Themen 
alle zusammenhängen. Zum Beispiel beim 
Klimaschutz. Das hängt massiv mit dem Um-
bau der Automobilindustrie zusammen. Also 
wie entwickeln wir den Wirtschaftsstandort 
Bamberg weiter? Das geht nicht in wenigen 
Jahren. Wir müssen in grüne Energie, Start- 
ups und Medizintechnik investieren. 

Mitbewerber wie Christian Lange versu-
chen,  grüne Themen an sich zu reißen. 
Wo liegen die Unterschiede zwischen Ih-
rer Umweltpolitik und jener der CSU? 
Glüsenkamp: Ich finde es gut, wenn andere 
Parteien das Thema aufgreifen. In den ver-
gangenen sechs Jahren fällt mir keine ein-
zige umweltpolitische Maßnahme der Bam-
berg GroKo ein. Die zentralen Unterschiede 
sind natürlich in der Umsetzung. Beim Ver-
kehrssektor geht es nicht nur darum, mehr 
Angebote für ÖPNV und das Fahrrad zu 
schaffen, sondern man muss auch bereit 
sein, dem Auto Platz wegzunehmen.

Die Solawi ist gerade sehr in der Diskus-
sion, da die Handwerkskammer dort ge-

baut werden soll und die Betreiber vor 
vollendete Tatsachen gestellt wurden. 
Die Grünen haben dem Standort zuge-
stimmt. Wie passt das mit der Mitmach-
stadt zusammen? 
Es war auch nicht ersichtlich, dass die Stadt 
überhaupt nicht mit den Menschen spricht, 
die dort ein tolles Projekt am laufen haben. 
Das ist das Gegenteil von der „Mitmach-
stadt“ und deckt sich mit meiner Erfahrung 
als engagierter Bürger, der mit der Stadtspit-
ze zu tun hat. 
 
Es gibt viele grüne „Wohlfühlthemen“, 
welche die Lebensqualität in der Stadt 
ansprechen. Wo würden Sie den Rot-
stift ansetzen, wenn der Strukturwandel 
Steuereinbuße miteinschließt? 
Glüsenkamp: Es geht darum, Ausgaben ab-
zubauen, die nicht zur Zukunftsfähigkeit 
beitragen. Umgekehrt sollte der Haushalt 
gestärkt werden, wenn es um Ausgaben für 
die Zukunft geht. Das heißt zum einen, teure 
Verkehrsprojekte wie die Buger Brücke klei-
ner und günstiger auszuführen, die vielleicht 
nicht so bequem für das Auto ist. Auch in 
der Verwaltung lassen sich sicherlich noch  
Effizienzen heben.
 
Was wird aus ihrer Sicht das Unwort 
des Wahlkampfes?
Glüsenkamp: Es wird so etwas wie „Klima-
schutz“ werden. Jeder wird es in den Mund 
nehmen, aber nicht die notwendigen Maß-
nahmen ergreifen. 

Vervollständigen Sie bitte folgenden 
Satz: Bamberg wäre besser dran, wenn…
Glüsenkamp: …Jonas Glüsenkamp Bürger-
meister wird. 



ganz andere Persönlichkeit und hat natürlich schon Erfahrung im 
Stadtrat. Aber ich glaube, dass mir das zugutekommt, dass ich 
noch keine Erfahrung hab.
 
Sie haben bereits für den Landtag kandidiert, aber im Stadt-
rat eben noch keine Erfahrung. Wie wollen Sie das wettma-
chen? 
John: Wenn man sich in Bamberg umhört, ist das Hauptthema, 
dass die Menschen sagen: „Das ist eh alles Vetternwirtschaft, was 
im Stadtrat stattfindet. Das ist schon alles abgesprochen.“ Da kön-
nen wir als Freie Wähler frisch, fröhlich, frei rangehen, weil wir 
damit nichts zu tun haben. Wir wollen dem Bürger wieder mehr 
zuhören.

Stichwort: „Nah am Menschen sein.“ Das ist ja eine gerne auf-
gegriffene Floskel in der Kommunalpolitik. Was bedeutet das 
konkret für Sie? 
John: Wir haben viele Menschen aus allen Stadtteilen unterschied-
licher Altersgruppen auf unserer Liste. Wir sprechen mit vielen 
Bürgervereinen. Außerdem denke ich, dass man die Menschen 
mehr im direkten Gespräch erreicht als durch ein Bürgerbeteili-
gungsbüro.
 
Sie wollen die Pressestelle der Stadt wieder verkleinern. Wie 
verkaufen Sie diese Politik? 
John: Da lässt sich viel Geld sparen. Die letzten Entscheidungen 
haben einfach gezeigt, dass die Pressestelle ihren Zweck nicht 
erfüllt hat. Da kann man die sich die Diskussionen zur Muna, der 
Moschee in Bamberg-Nord oder auch die Solawi in der Südflur an-
schauen. Es wurde einfach nicht erreicht, die Menschen mehr ins 
Boot zu holen.
 
Sie wollen auch neue Strukturen schaffen wie eine Koordinie-
rungsstelle fürs Ehrenamt? Warum ist das notwendig? 
John: Das Ehrenamt in Bamberg nimmt einen riesen Stellenwert 
ein. Wir haben wahnsinnig starke Bürgervereine und Initiativen, 
die sich sehr im kulturellen oder sozialen Bereich engagieren. 
Aber die scheitern zum Teil an den Rahmenbedingungen. Es geht 
also darum, woher Vereine zum Beispiel Stellwände, ein Spülmobil 
oder einen Transporter für Veranstaltungen bekommen. Da wäre 
es super, wenn es da eine Anlaufstelle auf Seiten der Stadt gäbe.

Die Freien Wähler sind nun auch in der bayrischen Landes-
regierung angekommen. Ganz ehrlich: Was denken Sie über 
Hubert Aiwanger?

Sichern Sie sich Ihre Karten an allen 
VVK-Stellen und auf www.ADticket.de

TICKETHOTLINE: 0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE
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Marken Outlet Zeil
Sander Straße 3
97475 Zeil am Main 

Weitere Informationen 
zu unserer Veranstaltung 
finden Sie unter: 
www.markenoutlet-zeil.de

Wir haben Freitag und 
Samstag bis 19 Uhr für Sie 
geöffnet!ADVENTSSHOPPING

20% Rabatt* vom 13.-14.12.2019
*auf den Outletpreis, gilt nicht für 
Aktionsware und ist nicht mit an-
deren Rabatten kombinierbar.

MOZ_Anzeige Adventsshopping_240x120mm_FD_191114.indd   1 14.11.2019   14:16:42

Foto: Matthias Hoch

Andreas Starke, SPD

Herr Starke, mittlerweile haben Sie zehn 
Gegenkandidatinnen und -kandidaten. 
Wie fühlt sich das an?
Andreas Starke: Ich habe höchsten Respekt 
vor allen, die kandidieren, denn es zeigt, dass 
Menschen gewillt sind, demokratische Äm-
ter zu übernehmen.

Also haben Sie keine Angst vor einem 
möglichen Ende der Ära Starke? 
Starke: Nein. 

Seit einiger Zeit ist die von Ihnen gestar-
tete Initiative „Plastikfreies Bamberg“ in 
der Öffentlichkeit. Warum wird so eine 
Bewegung von „oben“ begonnen, ob-
wohl solche Initiativen normalerweise 
aus der Mitte der Gesellschaft kommen? 

John: Da merkt man vielleicht etwas das 
Nord-Südgefälle, warum seine Sympathien 
im Norden nicht ganz so hoch ausfallen wie 
im Süden. Wir orientieren uns dann nach 
Forchheim zu Thorsten Glauber (lacht). 

Vervollständigen Sie bitte folgenden 
Satz: Bamberg wäre besser dran, wenn…
John:… mehr junge Leute die Chance hät-
ten, die Kommunalpolitik zu gestalten, weil 
wir die Zukunft noch vor uns haben. 

Was wird das Unwort des Wahlkampfes? 
John: Kandidatenflut.
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Die STADTBAU GMBH BAMBERG schafft Raum 
für Gemeinschaft und fördert das Miteinander 
der Generationen. In unseren Wohnanlagen ist 
Raum für Menschen in den unterschiedlichsten 
Lebenssituationen. Wir setzen in einem Quartier 
innovative Wohnformen für Senioren ebenso 
um wie Familien- und Single wohnungen und 
schaffen zusätzlich Orte der Begegnung.

Mehr Projekte: www.stadtbau-bamberg.de

WIR BAUEN AUF
Generationen

Starke: Ich fühle mich genauso in der Mitte 
der Gesellschaft, wie jede andere Bürgerin 
und Bürger, aber ich nutze natürlich mein 
Amt, um vernünftige Ideen zu transportie-
ren. 

Wie sehr hat die Thematik mit Michelin 
und der Automobilindustrie den Wahl-
kampf vergiftet? 
Starke: Überhaupt nicht nach meinem Ein-
druck. Wir sollten die Transformation der Au-
tomobilbranche nicht als Problem ansehen, 
sondern als Herausforderung. Es braucht ein 
Gleichgewicht zwischen den ökonomischen 
Veränderungen und den sozialen Folgen. Je-
des Einzelschicksal ist mir wichtig. 

Gleichzeitig fühlen sich Mitarbeiter bei 
Michelin von der Politik allein gelassen. 
Wurde in Ihrer Amtszeit verpasst, die 
Wirtschaft breiter aufzustellen? 
Starke: Da wurde gar nichts verpasst. Wir ha-
ben einiges geschafft, um den Wirtschafts-
standort Bamberg weniger abhängig zu ma-
chen von der Automobilindustrie. Etwa auf 
dem Gebiet des Gesundheitswesens oder in 
der IT-Branche. 

Warum haben Sie nach dieser langen Zeit 
im Amt nicht jemand Neuem, wie zum 
Beispiel Herrn Stieringer, die Chance ge-
geben? 
Starke: Ich übe das Amt mit großer Energie, 
mit viel Kreativität und Durchsetzungsver-
mögen aus. Mir ist es wichtig, dass Bamberg 
auch in Zukunft eine sehr erfolgreiche Ent-
wicklung nimmt. Das können Sie ablesen an 
der Zunahme an sozialversicherungspflichti-
gen Beschäftigungen, mehr Fahrradwegen, 
mehr Kitaplätzen und unserem Schulsanie-
rungsprogramm. Ich bin der Überzeugung, 
dass ich einen wichtigen Beitrag zum Zu-
sammenhalt in unserer Stadt leisten kann 
und viele vertrauen mir dabei.

Bis jetzt ist der Wahlkampf sehr ruhig. 
Was musste Herr Lange anbieten, dass 
der Burgfrieden in der Stadtspitze hält?
Starke: Ich arbeite mit Herrn Dr. Lange kol-
legial und professionell zusammen, wie das 
die Öffentlichkeit erwarten darf. Er tut mir 
leid, dass er in den eigenen Reihen oft ein 
Bein gestellt bekommt bei seinen Bemühun-
gen. Es gibt aber keinen Zweifel, dass trotz 
des Wahlkampfes die Verwaltung sehr gut 
funktioniert. 

Nun kommt der erste kommunale Kinder-
garten. Für manchen macht Sie das zum 
Sozialisten. Was sagen sie dazu? 
Starke: Ich bin Sozialdemokrat. Und Ich habe 
meine Prinzipien und bin überzeugt davon, 
dass wir nicht die Ellenbogenmentalität do-
minieren lassen dürfen, sondern wir müssen 
ein solidarisches Miteinander organisieren. 
Damit jeder seinen Lebensentwurf verwirk-
lichen kann. Das ist die Aufgabe von Politik. 

Böse Zungen würden sagen, Sie treten 
ohne große Visionen und Energie für die 
nächste Legislatur an. Helmut Schmidt 
meinte ja mal: „Wer Visionen hat, soll 
zum Arzt gehen.“ Wie stehen Sie dazu?
Starke: Schade, dass Sie nicht bei meiner 
Rede am 19. August in der Brauerei Sternla 
dabei waren. Denn dann wüssten Sie, dass 
ich sehr wohl Gedanken zu einer Zukunft 
Bambergs habe, die visionären Charakter 
haben. 

Was wird aus Ihrer Sicht das 
Unwort des Wahlkampfes?
Starke: Das könnte der Satz sein: „10 OB-Kan-
didaten sind einfach zu viel!“

Text: Julian Megerle
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Seit 50 Jahren widmet sich der Film & Vi-
deoclub Bamberg e.V. einer der vielseitigs-
ten und kreativsten Freizeitbeschäftigun-
gen – dem Amateurfilm. Anfang des Jahres 
wurde groß gefeiert, doch im Angesicht 
mangelnden Nachwuchses und der Kon-
kurrenz durch Handykameras und Social 
Media sehen die Verantwortlichen das Un-
vermeidliche kommen: Nochmal 50 Jahre 
werden es wohl nicht werden. 

„Oft, wenn ich in Bamberg unterwegs bin“, 
sagt Reinhold Pflaum, seit zehn Jahren ers-
ter Vorsitzender des Film & Videoclubs Bam-
berg, „scanne ich meine Umgebung nach 
filmischer Verwertbarkeit und überlege mir, 
mit welcher Musik ich diese Szene unterle-
gen könnte.“

50 Jahre Film & Videoclub Bamberg e.V. 

Online killed the Video Star

Filmequipment in verschiedenen Stadien 
technischer Aktualität

Dieses internalisierte Kameraauge, dessen 
Blick Pflaum die Welt unterwirft, ist zugleich 
gelebte Erfahrung im Filmemachen – wahr-
scheinlich kann er nach Jahrzehnten der ak-
tiven Mitgliedschaft im Film & Videoclub gar 
nicht anders – und angeeignete inhaltliche 
Arbeitsweise des Vereins. Seit jeher hat sich 
der Club für seine filmischen Erzeugnisse 
nämlich zu großen Teilen der Dokumentati-
on des Bamberger städtischen Lebens und 
seiner Veränderungen verschrieben.

„Im Gründungsjahr gab es noch kein Stadt-
fernsehen á la „TVO“. Da war es an uns, Bam-
berger Themen zu beleuchten.“ 1969 hatten 
die Teilnehmer eines VHS-Kurses mit dem 
Namen „Arbeitsgemeinschaft Schmalfilm-
Praktikum“ so viel Spaß an der Sache entwi-

ckelt, dass sie die liebgewonnene Beschäf-
tigung nach Ende der Unterrichtszeit nicht 
wieder aufgeben wollten. Stattdessen grün-
deten die neun Hobbyfilmer einen Filmclub. 
Der thematische Schwerpunkt der in der An-
fangszeit entstandenen Fünf- bis Zehnminü-
ter unterscheidet sich kaum vom heutigen. 
So entstanden Dokumentationen über etwa 
Bambergs 1000 Jahr-Feier, Fronleichnams-
prozessionen oder das „12 Uhr-Läuten in 
Gaustadt“. Die Technik, derer man sich als 
Hobbyfilmemacher Ende der Sechziger be-
dienen musste, lässt sich im Gegensatz zu 
heute indes als noch sehr sperrig bezeich-
nen. Hand- geschweige denn Handykame-
ras waren noch technische Zukunftsmusik 
beziehungsweise wildeste Sciencefiction. 

„Natürlich gab es auch Schmalfilmkameras 
mit der Möglichkeit, den Ton live aufzuneh-
men. Diese Kameras waren aber anfangs 
noch relativ teuer, darum haben wir damals 
zum Beispiel Super 8 Filmrollen benutzt. Das 
bedeutet, man hat erstmal Stummfilme pro-
duziert, weil Ton- und Bildspur noch zwei-
erlei waren. Im Schneideraum war es dann 
immer eine große Fiselei alles zusammenzu-
bringen.“ 

Der allererste Film der so entstand, nachdem 
der neugegründete Club mit großem Gerät 
Bild und Ton der Bamberger Realität abge-
wonnen hatte, hieß „Der Bumerang“ (siehe 
das Foto auf Seite 14). Die Handlung dieses 
etwa sechsminütigen Schwarz-Weiß-Films 
dreht sich um einen Mann, der eine neue Ak-
tentasche geschenkt bekommt und darum 
seine alte loswerden will. Doch anstatt sie 
einfach irgendwo wegzuschmeißen, vergisst 
er sie mit Absicht in einem Lokal, auf einer 
Brücke oder im Bus. Was er dabei aber nicht 
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Reinhold Pflaum

beachtet, ist seine Adresse, die im Innern der 
Tasche eingeschrieben zu lesen steht. Kurz-
um, dank der Aufmerksamkeit der Mitbürger 
kommt die Tasche bumerangmäßig immer 
wieder zu ihm zurück. 

„Der Bumerang“ ist jedoch nicht nur als 
Gründungdokument des Film & Videoclubs 
erwähnenswert. Der Kurzfilm ist auch unter 
dem Gesichtspunkt der Rolle interessant, die 
das Stadtbild in ihm spielt – beziehungswei-
se der aus heutiger Sicht deutlichen Verän-
derungen, die es durchgemacht hat. Der Bus 
mit der Tasche fährt nämlich über die Halte-
stelle „Maxplatz“, vorbei am Kaufhaus Hertie. 
Beides gibt es heute nicht mehr.
Viele der Filme, die die Mitglieder des Clubs 
in den zurückliegenden Jahrzehnten ge-
dreht haben, durchweht ein Gefühl des Ver-
lorengegangenen. Viele sind wie der Club 
selbst – Zeugnisse der Vergangenheit.

Hobbyfilmer mit Anspruch
Heute hat der Film & Videoclub Bamberg e.V. 
56 Mitglieder. Diese Zahl macht ihn unter 
dem Dach des Bundesverbandes Deutscher 
Film-Autoren in der Kategorie privater Film-
club zum mitgliederstärksten Filmverein in 
Bayern. Das nötige Budget – die Technik, die 
das Hobby verlangt, gehört preislich nach 
wie vor nicht zum günstigsten – setzt sich 
aus den ortsüblichen Vereinszuschüssen der 

Stadt und Mitgliederbeiträgen zusammen. 
Eine ständige Reserve fürs Anschaffen neuer 
Gerätschaften und Schnittprogramme soll 
einfach immer vorhanden sein.

Mit Filmrollen mit fiseligen Bild- und Ton-
bändern muss man sich heute aber natür-
lich nicht mehr rumschlagen. Kameras sind 
immer kleiner, einfacher in der Handhabung 
und zur Grundausstattung jedes Mobiltele-
fons geworden. Mit dem Handy in der Ta-
sche könnte der Amateurfilmer heute also 
sozusagen allzeit bereit schnell ziehen und 
filmisch aus der Hüfte schießen. 

Allerdings greifen nur die wenigsten unserer 
Mitglieder auf diese Art der Ausstattung zu-
rück. Denn, hier gilt die Regel, qualitativ mö-
gen eine Kamera oder ein Smartphone zwar 
annähernd gleichwertige Bilder liefern, aber: 
Je leichter ein Gerät, umso verwackelter sind 
die Bilder wahrscheinlich. 

Der Austausch derlei technischer Kniffe ist 
fester Bestandteil des Programms, wenn sich 
der Club einmal im Monat im Tambosi zum 
Vereinsabend trifft. Die Gaststätte am ZOB 
spielt seit bereits 40 Jahren die Rolle des Club- 
lokals. Ebenso läuft keines dieser Treffen 
ohne Laptop und Beamer ab, denn die Ver-
einsabende stehen auch immer unter dem 
Motto „Mitglieder zeigen ihre Filme“.

Hierbei legen die Hobbyfilmer ihre Filme 
der Gruppe zur Gut- oder Schlechtheißung 
vor. Wobei Zweiteres eher selten vorkommt 
und das unausgesprochene Gesetz gilt, vor-
nehmlich konstruktive Kritik zu üben.

Der Film & Videoclub legt seinen Mitgliedern 
durchaus nahe, in ihrem Arbeiten Qualität 
anzustreben, aber eben mit positiver Be-

Öff nungszeiten:

Montag bis Freitag
8.30 - 18.00 Uhr

Samstag
8.30 - 17.00 Uhr

Auf einen Besuch von 
Ihnen freuen wir uns!

Liebe Kundin,
verwöhnen Sie sich 
mit einer schönen 

Bluse von 

Wir führen die 
Größen 36 bis 50
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Links: Szene aus „Der Bumerang“;
rechts: Jubiläumsfeier zum 50-jährigen 
Bestehen des Filmclubs

stätigung. „Filmische Richtlinien in Sachen 
Gestaltung und Handwerk“, sagt Reinhold 
Pflaum, „beziehen sich auf Fragen, wie man 
zum Beispiel einen Gegenstand in Szene 
setzt, ob er sich zum Beispiel immer im Bild-
mittelpunkt befinden muss oder ob er sich 
dynamischer filmen lässt, etwa indem er et-
was seitwärst versetzt ist.“

Erstrebenswert sei außerdem der Einsatz 
eines Stativs, zu vermeiden hingegen tech-
nische Schlampereien wie wacklige Aufnah-
men, Gegenlicht oder Hintergrundrauschen. 
Auch bei der Verwendung von Musik – wie 
es Reinhold Pflaum so gerne tut – gilt es, 
Regeln zu beachten. „Der Einsatz eines Mu-
sikstücks darf nicht zu abrupt kommen und 
nicht zu schlagartig wieder abreißen.“ Fade-
in und Fade-out sind hier die Fachbegriffe.

Alles kein Hexenwerk, wie Reinhold Pflaum 
gerne bestätigt. Der Amateurfilmer an sich 
nehme aus Spaß an der Freude die Kame-
ra in die Hand. Vorher habe er sich zumeist 
ein Thema rausgesucht, sozusagen ein 
Drehbuch im Kopf zurechtgelegt, welches 
er dann bebildert. „Man filmt, was man für 

ein Thema benötigt, wobei die eigentliche 
Inszenierung erst hinterher im Schnitt statt-
findet.“

Grundsätzlich kann alles, was irgendwie fil-
mische Form hat, bei jenen Vereinsabenden 
eingereicht und vorgespielt werden, und sei-
en es nur Bilder, die entstanden, als jemand 
mal im Urlaub draufgehalten hat. Tatsächlich 
begeben sich die Mitglieder in diese Untie-
fen der bewegten Bilder aber eher selten. Ein 
gewisser Anspruch an das eigene Schaffen, 
ein unausgesprochenes Selbstverständnis 
stellt eine gewisse Qualität sicher. 

Kitschige Bambergpornografie, also etwa 
die 1000. Aufnahme Klein Venedigs oder die 
10.000. des Alten Rathauses, wie sie unter 
nimmermüdem Beifall und einem seufzend-
verklärenden „Ach, wie schön ist unser Bam-
berg“ täglich in einschlägigen Facebook-
Gruppen ausgetauscht wird, ist clubintern 
verpönt. 

Auch tun die Hobbyfilmer beim Sammeln 
ihrer Bilder dies nicht nur im Einklang mit 
einem mentalen Drehbuch. Oft haben sie 

insgeheim auch den vereinsinternen Film-
wettbewerb im Blick. Oder es wird noch eine 
Ecke weitergedacht – an überregionale Film-
wettbewerbe.

„Jedes Mitglied, das mit seinem Film weiter-
gehen möchte, muss ihn zum Clubwettbe-
werb anmelden. Dort wird er bewertet und 
besprochen, dann wird abgestimmt, wel-
cher der eingereichten Filme für weiterfüh-
rende Wettbewerbe angemeldet wird. Da 
käme zuerst der fränkische, dann der baye-
rische Wettbewerb und dann die Deutschen 
Amateurfestspiele.“

Die Teilnahme an letztgenannter Ausschei-
dung ist dem Verein schon einige Male ge-
lungen und den höchsten bayerischen Ama-
teurfilmpreis, den Bayerischen Löwen, nennt 
der Club bereits sein Eigen. 

Christian Schöfer, einer der aktivsten Filmer 
im Club, lieferte vor einigen Jahren den Ge-
winnerfilm „Schatten der Vergangenheit“. 
Seine Reportage behandelt den Fund einer 
Weltkriegsbombe in der Lichteneiche in Ver-
bindung mit einem im letzten Jahr verstor-
benen Zeitzeugen. „Ein Kracher von Film“, 
wie Reinhold Pflaum sagt. 

Düstere Aussichten
Im zurückliegenden Mai kehrte der Film & Vi-
deoclub e.V. an den Ort seiner Entstehung zu-
rück. Zum 50-jährigen schmiss der Filmclub 
in der örtlichen VHS eine Jubiläumsparty 
samt einer Gästeliste voller Politprominenz 
und großer Film- und Technikretrospektive. 
Etwa 100 Gäste nahmen an der Feierlichkeit 
teil. Ein Blick ins Publikum verdeutlichte je-
doch einen der Gründe, aus dem der Verein 
in eine ungewisse Zukunft blickt. Wer näm-
lich nicht gekommen war, war die Jugend.



„Wenn wir ehrlich sind“, sagt Reinhold Pflaum, „müssen wir uns 
eingestehen, dass die Bamberger Filmclubszene wohl nicht noch-
mal 50 Jahre existieren wird. Wenn sie sich weitere 15 Jahre hält, 
ist es viel.“ Ältere Mitglieder legen nach und nach die Kamera, 
Nachwuchs komme keiner nach. Auch wenn es sich beim Bam-
berger Film & Videoclub um den mitgliederstärksten seiner Art in 
Bayern handelt, bei einer Altersstruktur von 50 aufwärts und nur 
vier Mitgliedern unter 30 scheint dieser Zustand nicht von Dauer 
sein zu können. 

Durchaus habe man es schon mit Jugendarbeit probiert, aber 
der Konkurrenz des Angebots und der Möglichkeiten von Online-
Videoplattformen, die den zweiten der oben genannten Gründe 
darstellt, sei nicht Herr zu werden. 

„Wer braucht in Zeiten von Social Media-Plattformen und YouTu-
be noch einen Filmverein, um irgendwas zu filmen und zu ver-
breiten?“ Wo Reinhold Pflaum seine Umgebung noch nach Ver-
wertbarkeit für den Filmclub abscannt, läuft bei Teilen jüngerer 
Generationen ein inneres Kontroll-Programm auf der Suche nach 
Motiven für Instagram oder einen YouTube-Channel mit. 

Düstere Aussichten – aber es ließe sich zumindest argumentieren, 
die Filme des Film & Videoclubs seien mit sehr viel mehr Aufwand, 
Hingabe und vor allem Herzblut gemacht. 

Text: Sebastian Quenzer, 
Fotos: Film & Videoclub e.V.

Üppige Blüten, kraftstrotzende Grünpfl anzen und in allen Farben dekorier-
te Schmetterlinge platzen in das triste Grau eines bedeckten Wintertags. 
Tropische Temperaturen und eine ebensolche Luftfeuchtigkeit tragen ihren 
Teil dazu bei, für einige Zeit die draußen herrschende, klamme Kälte zu ver-
gessen. 

Zum krönenden Abschluss ihres Tropentrips lassen sich die Zoobesucher im 
Blauen Salon – unterhalb des Manatihauses – durch große Unterwasserschei-
ben von den sachte dahin treibenden Seekühen und Tropen� schen einfangen. 
Wem deren stoische Ruhe zu viel wird, der dreht sich einmal um die eigene 
Achse und beobachtet die quirligen Delphine und Seelöwen gegenüber. 

Stimmungsvolle Adventszeit
Am 2. und 3. Adventswochenende lädt die „Lebende Krippe“ mit Schaf, Esel, 
Maria, Josef und den Hirten zum Innehalten ein. Die Krippe be� ndet sich im 
inneren Eingangsbereich des Tiergartens. Hier breitet sich durch einen kleinen 
Adventsmarkt, den stattlichen Christbaum, Glühwein und Lichterglanz vor-
weihnachtliche Atmosphäre aus. Die „Lebende Krippe“ ö� net um 11 Uhr ihre 

Tore für alle Tiergartenbesucher. 

Ein stimmungsvoller Lichterzug � ndet am Sams-
tag, 7. Dezember, um 16:30 Uhr ab dem Haupt-
eingang statt (Erwachsene 4 Euro, Kinder frei). 
Die Waldweihnacht mit Posaunenchor � ndet am 
Sonntag, 15. Dezember (4. Advent), um 16 Uhr am 
Tiergarteneingang ein. Der Eintritt ist frei. Kinder 
können jeweils Laternen 
(keine Taschenlampen) 
mitbringen.

Die Tropen ganz nah: Ein Besuch im Manatihaus 

Tiergarten Nürnberg als Geheimtipp 
gegen den Winterblues

A
N

ZE
IG

E Tiergarten Nürnberg
Am Tiergarten 30 • 90480 Nürnberg • Telefon: 0911 / 5454-6

Ö� nungszeiten: Oktober bis Ende März: 9 bis 17 Uhr

Viele weitere Informationen unter www.tiergarten.nuernberg.de.

Fotos: Tiergarten Nürnberg
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GeBAbbl

Festival der Stimmen – Einladung zum Mitsingen

Neues Infozentrum 
am Michaelsberg

Für den 14. März lädt der Sängerkreis Bamberg Sängerinnen und Sän-
ger in die Steigerwaldhalle Burgebrach zum „Festival der Stimmen“ 
ein. An drei Probeeinheiten im Januar, Februar und März 2020 erar-
beiten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an verschiedenen Orten 
im Landkreis Bamberg unter professioneller Chorleitung drei Stücke 
und zwei Gemeinschaftschöre. Das Ergebnis wird dann Mitte März 
auf die Bühne gebracht. Wer Interesse hat mitzusingen, kann sich 
noch bis zum 1. Januar unter www.saengerkreis-bamberg.de   oder 
unter chorseminar@gmx.de für die Proben anmelden.

Foto: Sängerkreis Bamberg

Ein neu eröffnetes Infozentrum am 
Michaelsberg bietet Besucherinnen 
und Besuchern eine neue Anlauf-
stelle, um sich über die Kirche St. 
Michael, das Kloster und seine Ge-
schichte, die Bürgerspitalstiftung 
und über die Veranstaltungen auf 
dem Klostergelände zu informie-
ren. Ein Modell vom Michaelsberg 
veranschaulicht die Umgebung von 
der Regnitz bis hinauf zur Villa Re-
meis und zum Ottobrunnen. Das 
Infozentrum dient außerdem als 
Ausgangspunkt für Führungen und 
Spaziergänge durch die ehemalige 
Klosterlandschaft. Für die kommen-
den Jahre, in denen die Kirche noch 
geschlossen bleiben muss und sa-
niert wird, stehen Eindrücke aus 
dem Innenraum der Kirche mit den 
Kirchenschätzen sowie Berichte 
und Bilder von Sanierungsmaßnah-
men im Vordergrund. 

Foto: PR

Reservieren Sie Ihre 
stimmungsvolle Weihnachtsfeier bei uns!
Gans-Essen und mehr ... 
Nur auf Reservierung freitags und samstags!

2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2019
Mittagstisch + Ka� ee und Kuchen von 11 bis 18 Uhr

Silvester
Gala-Menü – bitte reservieren Sie!
Einlass 19:30 Uhr / Beginn 20:30 Uhr

Neujahr
1.1.2020 von 11:30 bis 18 Uhr geö� net.

Veranstaltungen jederzeit auch abends!

Näheres � nden Sie unter:
www.cafe-michaelsberg.de

Michelsberg 10e  •  96049 Bamberg  •  Tel.: 0951 - 5 74 84

Restaurant Café
am Michaelsberg



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.deseit 1929

Wir haben vom 24.12.2019 bis 
einschließlich 6.1.2020 geschlossen

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches 

Weihnachtsfest!

Alles für den Neubau – von der Bodenplatte bis zum Dachziegel
Alles für den Innenausbau – vom Estrich bis zur Dachdämmung
Alles für die Sanierung – von Dachausbau bis Schimmelsanierung
Alles für den Außenbereich – von der Terrassenplatte bis zum
Gartenzaun und Regenwasserzisternen
Sämtliche Bauelemente – vom Dachfenster bis zum Garagentor
„Just-in-time“-Lieferung Ihrer Bausto� e mit eigenem Fuhrpark
Ausstellungs� ächen zum Anfassen – von Garten- und Terrassen-
platten bis zur Dach� ächenfenster-Premiumausstellung

•
•
•
•
•
•
•
•

Besuchen Sie 
unsere neue 

Türenausstellung!
Vereinbaren Sie gleich 
einen Beratungstermin 

mit uns!

Besuchen Sie Besuchen Sie Besuchen Sie Besuchen Sie Besuchen Sie 

„Der Nussknacker“ ist eine Kindergeschichte von E.T.A. Hoffmann, 
die sich in der Adaption von Peter Tschaikowsky zu einem Welt-
klassiker des Balletts entwickelt hat. Die Geschichte der kleinen 
Marie, die am Weihnachtsabend einen Nussknacker von ihrem 
Onkel geschenkt bekommt und davon träumt, dass er sich in 
einen Märchenprinzen verwandelt, fasziniert nach wie vor. Das 
45-köpfige Russische Ballettfestival Moskau bringt eine märchen-
hafte Inszenierung des Werks auf die Bühne.

Für die Aufführung von „Der Nussknacker“ am 25. Dezem-
ber in der Konzerthalle Bamberg verlosen wir 3x2 Karten. 
Wer gewinnen möchte, schickt bitte eine Mail an gewinnen@ 
stadtecho-bamberg.de und beantwortet die Frage: Wie heißt 
der Onkel? Einsendeschluss ist am 16. Dezember, der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen.

Verlosung

Der Nussknacker

Foto: PR
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Kulturell

Berufsverband Bildender Künstlerinnen 
und Künstler Oberfranken e.V.

Alles für die Kunst
Es gibt auch sinnvolle Lobbyverbände. 
Solche, die an der Vergrößerung statt der 
Minderung gesellschaftlichen Wohls ar-
beiten und sich in diesem Sinne für die 
Belange derjenigen Gruppen einsetzen, 
deren Stimme sonst eher ungehört ver-
pufft. Ein solcher Lobbyverband ist der Be-
rufsverband Bildender Künstlerinnen und 
Künstler Oberfranken (BBK). Er vertritt die 
Interessen professioneller oberfränkischer 
Künstlerinnen und Künstlern in der örtli-
chen Politik. Und in seinen Ausstellungen 
und Kunstjurys stellt er sicher, dass eine 
gewisse künstlerische Qualität nicht unter-
schritten wird. 

Der BBK Oberfranken ist einer der neun Mit-
gliedsverbände des Landesverbands Bay-

ern e.V., der sich seinerseits mit 14 weiteren 
Landesverbänden zum Bundesverband 
Bildender Künstlerinnen und Künstlern zu-
sammenschließt. Auf sämtlichen dieser na-
tional-kommunalen Ebenen setzen sich die 
Verbände, deren Budget sich aus Zuschüssen 
und Mitgliederbeiträgen ergibt, für Ände-
rungen, Anpassungen und Verbesserungen 
der Förderstrukturen für Bildende Kunst ein 
und veranstalten regelmäßig Ausstellungen.
Für die kunstschaffenden Mitglieder der Ver-
bände erhöht sich so die Wahrscheinlichkeit, 
ihre Werke in einer Ausstellung zu platzie-
ren – auch wenn das nicht der drängendste 
Antrieb der Institution ist – gesellschaftlich 
stellt öffentlich präsente freie Kultur eine 
Grundlage der Demokratie dar, indem sie 
hinterfragt, kritisiert, reflektiert und neue 

Sichtweisen eröffnet. Dessen waren sich 
auch die Bamberger Künstlerinnen und 
Künstler bewusst, die 1947 den örtlichen 
Ableger des BBK gründeten. Wobei sicher-
lich auch schon damals die aus harter gesell-
schaftlicher Realität gewonnene Erkenntnis 
herrschte, dass kulturelle Produktion nur in 
den wenigsten Fällen ohne Förderstrukturen 
auskommt.
 
„Gerade in der Kunstdiaspora, in der wir hier 
leben“, sagt Gerhard Schlötzer, seit 2014 
Vorsitzender des BBK. „In Oberfranken gibt 
es keine Ausbildungsstätte für Künstler. Wer 
hier geboren ist und sich künstlerisch ausbil-
den lassen möchte, zieht weg. Die Künstler, 
die hier leben, sind oft erst nach ihrer Aus-
bildung oder aus privaten Gründen hierher 
zurückgekommen, manche erst nach ihrer 
Pensionierung.“

Dem Feld, das der BBK Oberfranken be-
ackert, der oberfränkische Regierungsbe-
zirk, mangelt es mit anderen Worten an einer 
ausgeprägten Kunst-Szene. Diese Knappheit 
lässt sich zum Beispiel am Fehlen permanen-
ter Ausstellungsräume festmachen, an dem 
auch andere Institutionen wie der Kunstver-
ein zu knabbern haben. Für seine Jahresaus-
stellung steht dem BBK Oberfranken aber 
immerhin ein fester Platz in der Stadtgalerie 
Villa Dessauer zu Verfügung.

Der Altersdurchschnitt der 174 Mitglieder 
des BBK Oberfranken ist mit Anfang 50 uner-
wartet hoch für eine Künstlervereinigung. In 
jüngeren Jahren, ohne Szene und die finan-
zielle Sicherheit einer Zweit- beziehungs-
weise Erstkarriere im Rücken, scheint es sich 
hier besonders schwer von der Kunst leben 
zu lassen. „Freie Kunst finanziert sich so gut 

Die Villa Dessauer 



wie nie aus sich selbst. Künstlerinnen und Künstlern, denen das ge-
lingt, ist vorher meist bereits der große Wurf gelungen, einen Mar-
kenbegriff mit ihrem Namen zu verbinden. Aktuelles Bamberger 
Beispiel: Markus Lüpertz. Oder sie bewegen sich in einem Markt, 
der Bedürfnisse nach Dekorationsartikeln befriedigt.“ 

Umso deutlicher wird es, dass kulturelle Förderung gerade in struk-
turschwachen Gegenden nötig ist, um eine ohnehin schwachbrüs-
tige Szene nicht restlos in die Fremde zu treiben – auch wenn sie 
vornehmlich von Akteurinnen und Akteuren etwas fortgeschritte-
nen Alters bespielt wird. Oder ein solches Publikum anzieht. 

„In einem älteren, bürgerlichen, seit einigen Jahren in Bamberg an-
sässigen kulturaffinen Teil der Bevölkerung ist der BBK und seine 
Arbeit bekannt. In jüngeren, studentischen Kreisen, die die Stadt 
nach dem Studium wieder verlassen, steht es um unsere Bekannt-
heit eher wechselhaft.“

Lobbyarbeit
Die Hauptaufgabe des BBK Oberfranken, genau wie die anderer 
Lobbyvereine auch, ist es, politische Institutionen von den eige-
nen Interessen zu überzeugen, soweit diese dem Allgemeininter-
esse dienen. Ein solches Interesse besteht unter anderem darin, in 
Bamberg einen festen Ort für permanente Kunstausstellungen zu 
schaffen. Das Kesselhaus könnte so ein Ort sein. Aber ein Gebäu-
de allein genügt nicht. Es bedarf außerdem gewisser Strukturen, 
die die Umsetzung eines solchen Plans unterstützen und sicher-
stellen. Die Mittel, die dem BBK Oberfranken dazu zur Verfügung 
stehen – Gespräche. „Wir fordern von der Stadt, dass Kultur eine 
zentralere Rolle spielt“, sagt Gerhard Schlötzer. 

Der Hebel, diese Forderungen zu erreichen: In-Aussicht-stellen ei-
ner Schärfung des kulturellen Profils einer Stadt oder eines Land-
kreises und das ständige Pochen auf den Artikel 140 der Bayeri-
schen Verfassung, der Staat und Gemeinden zur Förderung von 
Kunst und Wissenschaft verpflichtet und in dem es heißt: Sie [Staat 
und Gemeinden] haben insbesonders Mittel zur Unterstützung 
schöpferischer Künstler, Gelehrter und Schriftsteller bereitzustel-
len, die den Nachweis ernster künstlerischer oder kultureller Tätig-
keit erbringen.

DAS MUSICAL
mit den größten deutschen Hits

www.ab-in-den-sueden-show.de

02.01.20 - Bad Neustadt    I    12.01.20 - Coburg
19.01.20 - Grafenrheinfeld   I   24.01.20 - Würzburg

08.03.20 - Erlangen    I   27.03.20 - Bamberg

www.bestmusicals.de

SISTER ACT  ·  PHANTOM DER OPER  ·  ELISABETH  ·  CATS  ·  EVITA
DIE PÄPSTIN  ·  KÖNIG DER LÖWEN  ·  WE WILL ROCK YOU

TANZ DER VAMPIRE  ·  MAMMA MIA  ·  ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK

12.01.20 - Erlangen    I    19.03.20 - Grafenrheinfeld
21.03.20 - Bad Neustadt   I   22.03.20 - Coburg

Tickets an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
www.reservix.de  I  www.eventim.de
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Die Heimstätte des BBK Oberfranken in 
der Schützenstraße

„Wir möchten die Kultur fördern, die hier 
entsteht. Kultur, die auf örtliche Fragestel-
lungen reagiert und Relevanz für die Stadt 
hat. Kultur, die aus dem Ort und für den Ort 
gemacht wird, nicht nur Kultur, die von au-
ßen eingekauft wird, um zu sagen, wir kön-
nen uns auch Kultur leisten.“ 

Die Erfolgsaussichten – wie immer bei wei-
chen Themen, die im Wiegen gegen wirt-
schaftlich profitablere Bereiche den Kür-
zeren ziehen – könnten besser sein. „Wir 
werden zumindest gehört, ob entsprechend 
unserer Vorstellungen gehandelt wird, ist 
eine andere Frage.“ Wobei es zum Beispiel 
maßgeblich dem Betreiben des Bundes-BBK 
zu verdanken ist, dass 1982 die Künstlersozi-
alkasse gegründet wurde. „Und sie existiert 
immer noch, auch wenn es immer wieder 
Versuche unter anderem der FDP gab, sie 
abzuschaffen.“

Quid pro quo
174 Künstlerinnen und Künstler aller Gen-
res der bildenden Künste sind Mitglied im 
BBK Oberfranken und entrichten einen 
jährlichen Mitgliedsbeitrag. Diese Zahlun-
gen fließen in erster Linie in die Bemühun-
gen des Verbands, die berufsständischen 
Interessen der Mitglieder in der Politik zu 
vertreten. Die persönlichen Interessen die-
ser Mitglieder in die Tat umzusetzen ist ein  
sekundäres Ziel.

„Wir arbeiten in erster Linie an der Verbes-
serung der Bedingungen für Ausstellungs-
möglichkeiten, Verdienstmöglichkeiten und 
Einwirkungsmöglichkeiten auf die Gesell-
schaft durch die Künstler. Wir setzen uns 
aber auch dafür ein, dass Künstler nicht nur 
von der Hoffnung leben, ein Bild zu ver-
kaufen, sondern dass ihnen auch ein Aus-
stellungshonorar gezahlt wird. Ausstellun-
gen sind Leistungen für die Öffentlichkeit, 
die bezahlt werden sollten“, sagt Gerhard  
Schlötzer.

Mitglied im BBK zu sein scheint lohnenswert, 
heißt aber nicht automatisch, eine Ausstel-
lung zu bekommen. Von den aktuellen Mit-
gliedern hatten erst etwa zwei Drittel eine 
eigene Ausstellung. Bis Mitte der 90er wurde 
im BBK Oberfranken noch das Konzept der 
weitgehend barrierefreien Jahresausstellun-
gen verfolgt. Bei diesen Schauen mit nied-
rigeren Juryhürden als heute, konnte jedes 
Mitglied ein paar Werke einreichen. 

Der damalige Vorstand kam aber zu der Er-
kenntnis, dass diese Vorgehensweise den 
Ruf des Verbandes untergrabe und sich so 
kein qualitativer Stand in der Öffentlichkeit 
aufbauen ließe. Deshalb folgen die meisten 
Ausstellungen des BBK seitdem einem The-
ma oder beleuchten eine Fragestellung aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. So zum Bei-
spiel die Ausstellung 2018 „was bleibt? bleibt 
was?“ zum 25-jährigen Jubiläum des Welter-
betitels.

Der BBK möchte öffentlich sichtbar sein und 
versteht seine Ausstellungen und Veranstal-
tungen als Dienstleistung gegenüber der Öf-
fentlichkeit. Er will der Gesellschaft kreative 
Impulse geben. Einher geht dieser Anspruch 

mit der Verantwortung, qualitative Ausstel-
lungen auf die Beine zu stellen. Um das zu 
erreichen, schöpfen die Verantwortlichen 
aus ihrem Mitgliederpool. Ausstellungen 
werden konzipiert und die Mitglieder ausge-
wählt, die zum jeweiligen Konzept passen. 
Nur weil jemand bis dato noch in keiner Aus-
stellung vertreten war, heißt also nicht, dass 
sie oder er künstlerisch nichts drauf hat.

Aber trotzdem: Harte Bedingungen, die vor 
allem Neumitgliedern oder ganz besonders 
Mitgliedsaspiranten aus dem halbprofessio-
nellen und Hobbybereich nicht immer ein-
fach beizubiegen sind. Aber das Wohl der 
Szene steht beim BBK nun einmal über dem 
ihrer Angehörigen. Und über allem thront 
die Qualität der Kunst.

Von Profis für Alle
„Wir stellen nur professionelle Künstler aus“, 
sagt Gerhard Schlötzer, „oder Leute, die ein 
gewisses künstlerisches Niveau haben.“ Wer 
Städten, Kommunen, Landkreisen oder Re-
gierungsbezirken nahelegt, in der Gestal-
tung des öffentlichen Raums und der Veran-
staltungsszene und der Budgetplanung die 
Kultur nicht zu kurz kommen zu lassen, sollte 
personell und inhaltlich Qualität liefern kön-
nen.

Um das hauseigene Niveau stabil zu halten, 
entscheidet demgemäß eine verbandsinter-
ne Jury sowohl über Aufnahme von aufnah-
mewilligen Künstlerinnen und Künstlern, als 
auch darüber, wer aus dem so geschaffenen 
Mitgliederpool ausgestellt wird. Deutlich 
soll dabei vor allem die Differenzierung von 
allerlei privat angehauchten, im Hobbybe-
reich arbeitenden Künstlervereinigungen 
(„Wo sich jeder Künstler nennt“) sein. 



Berufsverband Bildender Künstlerinnen und 
Künstler Oberfranken e.V.

Schützenstraße 4
Telefon: 0951 / 208 24 88

www.bbk-oberfranken.de

Wer ein Abschlusszeugnis einer Kunsthochschule vorweisen 
kann, ist drin. Wer keines hat, aber trotzdem Mitglied im BBK Ober-
franken werden möchte, muss sich dem kritischen Auge der Jury 
stellen. Diese trifft per Mehrheitsentschluss und hochstehenden, 
wenn auch ganz und gar subjektiven Gesichtspunkten Entschei-
dungen. Woran sich Qualität bemisst – Gerhard Schlötzer sagt es 
so: „Es ist schwer, die Kriterien der Qualität genau zu benennen, 
aber eine Werkabsicht und die Begründbarkeit, warum etwas so 
und nicht anders gemacht wurde, muss spürbar sein. Eine ernst-
hafte Absicht und Konsistenz im Werk. Kunst darf nicht nur zur 
reinen Selbstbefriedigung gemacht werden. Eigenständigkeit ist 
wichtig und die Bearbeitung von Fragestellungen.“

So spricht der professionelle Vorsitzende eines professionellen 
Verbandes, dem genau wie seinen Mitstreiterinnen und Mitstrei-
tern nichts so sehr am Herzen liegt wie öffentliche Sichtbarkeit 
und Relevanz der Kunst, ohne sich dabei auf Kompromisse zu Un-
gunsten der Qualität einzulassen.

Das Thema der Jahresausstellung im Herbst 2020 in der Villa Des-
sauer wird indes ein an Aktualität nicht zu überbietendes sein. 
„Selbst“ lautet ihr Titel, Selbstporträts in Zeiten von allgegen-
wärtigen Selfies das zugrundeliegende Konzept. „Ich bin schon 
gespannt“, sagt Gerhard Schlötzer, „was unsere Mitglieder einrei-
chen werden.“ Und die einreichenden Mitglieder sind sicherlich 
schon gespannt, wer von ihnen letztendlich ausstellen darf. 

Text und Fotos:
Sebastian Quenzer

Mit dem Kinderbuchklassiker PINOCCHIO, der traurig-schönen Geschichte 
der Marionette, die gerne ein richtiger Junge wäre, beginnen die Luisen-
burg-Festspiele ihre Saison 2020. Mit dem bei Jung und Alt beliebten Famili-
enmusical der Festspiele kommen irdische und überirdische Paradiese in die 
Felsen und auf die Naturbühne.

In DER NAME DER ROSE, einem dramatischen Musical nach dem gleichna-
migen Weltbestseller, geht es um die Suche nach der göttlichen Wahrheit in 
dunklen und gefährlichen Zeiten. Ein Paradies des Wissens ist durch Intrige 
und Mord in höchster Gefahr – eine spannende Kriminalgeschichte, neu er-
zählt in großen, spektakulären Bildern.

Ganz anders als in der neuen Komödie DER BRANDNER KASPAR 2: ER KEHRT 
ZURÜCK, der Fortsetzung des beliebten Klassikers, in der die Himmlischen 
sich nach dem Irdischen sehnen, was zu urkomischen Verwicklungen und ei-
nem herrlichen Durcheinander im Himmel und auf Erden führt. 

Auf der Suche nach seinem Paradies ist auch der Gelehrte Faust, die große Fi-
gur der deutschen Klassik, die mit dem Teufel um Erkenntnis ringt. In Goethes 
FAUST ist die Sinnsuche ein Höllenritt durch alles Menschliche und gleichzei-
tig einer, der die Felsenbühne zum Beben bringen wird. 

Die Oper HÄNSEL UND GRETEL (Foto oben) und die Neuinszenierung der 
Operette DIE FLEDERMAUS runden das „paradiesische“ Festspielprogramm 
ab und in den zahlreichen Konzerten finden die Musikliebhaber auch in die-
sem Jahr wieder ihr himmlisches Vergnügen.

Die Luisenburg-Festspiele 2020
Amüsantes Theater 

zwischen Himmel und Hölle

ANZEIGE

Foto: 
Luisenb
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a
rtin R

eißm
a

nn

Programm und alle Infos unter: 
www.luisenburg-aktuell.de

Karten-Telefon: 09232 / 602 162
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KUFA

Die inklusive Kulturfabrik
Kultur ist mehr als die Kumulation geisti-
ger, künstlerischer und gestaltendender 
Leistungen einer Gemeinschaft als Aus-
druck menschlicher Höherentwicklung, 
wie es der Duden beschreibt. Die Kulturfa-
brik – kurz KUFA – der Bamberger Lebens-
hilfe ist der existierende Beweis dafür. Sie 
schreibt sich nicht weniger als „Kultur für 
Alle“ auf die Banner und setzt ein Zeichen 
für mehr Inklusion behinderter Menschen 
im professionellen Kulturgeschehen. 

Eine Vorversion dessen, was die Kulturfa-
brik heute bündelt, stellt die Initiative der 
Offenen Behindertenarbeit Bamberg dar. 

Diese bemüht sich seit über dreißig Jahren 
um ein breit gefächertes Freizeitangebot für 
Menschen mit Behinderung, die auch ein 
Bedürfnis nach Zerstreuung und Aktivität 
haben. Doch für behinderte Menschen ist es 
nach wie vor schwierig, an den Kultur- und 
Freizeitangeboten der Stadt teilzunehmen. 
Es bedarf der Erfahrung und des Gespürs, 
in gewissen Situationen pädagogisch ein-
zugreifen, den Menschen seinen Talenten 
nach und seiner Behinderung gerecht zu 
fördern und zugleich Inklusion ein Stück 
weit von allein geschehen zu lassen. Durch 
den Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Offenen Behindertenarbeit rückte 

dieses Ziel ein Stück näher. Sie organisierten 
für Menschen mit Behinderung Gruppen für 
gemeinsames Kochen, Kegeln, Schwimmen, 
Basketball et cetera. Infolgedessen entstan-
den die ersten Sommer- und Kulturfeste. 
Auch Diskoabende fanden statt, um den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern neben 
den sportlichen Angeboten Tanz und Ver-
gnügen zu ermöglichen.

Inklusive Kunst 
2014 bis 2017 wurde das Projekt „Inklusive 
Kulturwerkstatt“, von Aktion Mensch geför-
dert, ins Leben gerufen. Schnell kristallisierte 
sich heraus, dass der Kunstdrang der Men-
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Links: Tanzgruppe Wackelkontakt der KUFA, rechts: Harald Rink, Foto: Hans-Martin Issler

schen mit Behinderung mehr Raum brauch-
te. Endlich gab es eine erste Anlaufstelle, bei 
der sie im Bereich Kultur gefordert waren 
und eigene Ideen umsetzen konnten. Zu-
dem wurden etablierte Künstlerinnen und 
Künstler zur Leitung der einzelnen Kunsten-
sembles angesprochen. 

Die Motivation, die Kurse eher aufgrund 
ihres Kunstcharakters als aus sozialen As-
pekten zu übernehmen, stand dabei im 
Vordergrund. „Das würde man in anderen 
Konstellationen, wo Menschen ohne Behin-
derung da sind, auch tun. Wenn einer da ist, 
der gerade schlechter laufen kann oder dem 
etwas heruntergefallen ist, hilft man eben“, 
sagt Harald Rink, Freischaffender Künstler 
und Schauspieler, Regisseur der KUFA-Thea-
tergruppe Tobak und Organisator der Inklu-
siven kulturellen Bildung der Offenen Behin-
dertenarbeit Bamberg. 

Die Inklusive Kulturwerkstatt verfolgte den 
Anspruch, Talente an eine Performancereife 
heranzuführen, die aufführungswürdig ist. 
Den Zuschauerinnen und Zuschauern soll 

nicht nur ein Lächeln abgerungen werden, 
mit dem Gedanken: für eine Aufführung mit 
behinderten Menschen ist es ganz nett, die 
Performances sollen sich vielmehr mit der 
Aufführungsqualität der allgemeinen Kultur-
landschaft messen lassen. Daher legte man 
das Augenmerk von Beginn an darauf, Men-
schen mit Behinderung in den Gruppen so 
zu fördern, dass sie auf gleicher Ebene wie 
Teilnehmerinnen oder Teilnehmer ohne Be-
hinderung agieren. „Man bleibt immer auf 
Augenhöhe. Also nicht: Wir trommeln etwas 
und die Menschen mit Behinderung können 
einen Schlag machen, oder spielen bei der 
Theatergruppe die Stumm- oder Statisten-
rollen. Das soll bewusst gemischt werden. 
Natürlich braucht der eine mal mehr Hilfe 
bei der Umsetzung als der andere, aber so 
entstehen noch mehr Gemeinsamkeiten. 
Man schaut auf das Potential, baut dieses aus 
oder geht auch einmal an die Grenzen.“ 

Die Inklusive Kulturwerkstatt beförderte 
demnach nicht nur den Drang nach einer be-
ständigen und den Ansprüchen gerechten 
Kulturstätte zutage, sondern auch Talente 

aus den Reihen der Bamberger Lebenshilfe, 
die fortan Kunst nicht mehr nur zum Zweck 
des Spaßes konsumierten, sondern diese aus 
Leidenschaft und professionell betrieben.   

Inklusion im Prozess
Wenige Tage vor der Eröffnung der KUFA 
fehlen zwar noch die Vorhänge für den Auf-
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führungssaal, die wich-
tigsten Dinge stehen 
aber schon: Beleuch-
tung, Soundanlage, 
Bestuhlung, Kantine, 
Büroräume, Atelier. Der 
Feinschliff fordert nun 
noch einen Funken Ge-
duldsstärke ein. Aber 
letztlich wird das kultu-
relle Geschehen in und 
um die Kulturfabrik 
eine Prozessarbeit blei-
ben. Denn was wäre Kunst und Kultur, ohne 
Veränderung, ohne die Notwendigkeit, ei-
nen Schritt weiter zu gehen, ohne Weitblick 
für kreative Nischen oder ohne die Offenheit 
für Themen, die sowohl den Kunstanspruch 
selbst als auch das Publikum aus der Reserve 
locken? 

Auch wenn Inklusion sich vorrangig darum 
bemüht, alle Menschen, sei es mit oder ohne 
Behinderung, in allen Bereichen des Alltags 
einzuschließen, geht es doch gleichermaßen 
um das sich Aufschließen für Neues, Unbe-
kanntes, um den Schritt aufeinander zu, um 
den Einblick in vermeintliche Randgesell-
schaften und um den Mut, Dinge, wie sie 
sind, aufzubrechen. Denn noch immer ist In-
klusion vielmehr ein Begriff als Realität und 
es bedarf noch des Umlegens einiger Hebel. 
Die Welten der Behinderten und der nicht 
Behinderten „sind Parallelwelten“, sagt Ha-
rald Rink, „die keine Überschneidungspunk-
te haben und erst, wenn ein Türöffner da ist, 
der sagt: Da gibt es ein Angebot. Ihr könnt 
das machen und ihr dürft das auch machen. 
Ihr stört da nicht oder haltet nicht auf – dann 
kann das funktionieren. Diese Unsicherheit 
ist immer da. Man vergisst dabei, dass daraus 
eine neue Qualität entsteht und auch etwas 

ganz Neues geschaffen wird und dass beide 
Seiten davon profitieren. Man muss natürlich 
immer individuell schauen, was braucht die 
Teilnehmerin, der Teilnehmer für Unterstüt-
zung und das ist letztlich die Arbeit, für das 
Personal benötigt wird. Das muss natürlich 
finanziert werden“, so Harald Rink. 

Jedoch gebe es bislang keine Töpfe für In-
klusive Kulturarbeit und sie gehöre weder 
zum sozialen noch zum kulturellen Bereich. 
Sie bleibt ein Prozess, der stattfindet, sich 
weiterentwickeln muss und noch nicht ihren 
optimalen Zustand gefunden hat, der aktiv 
forciert werden muss, um die Vorbehalte 
und Scheu abzubauen. Der zeigt, dass so-
wohl zwischenmenschlich als auch politisch 
noch viel geschehen muss. Die KUFA wagt 
die ersten Schritte und zeigt als Vorreiter 
der Stadt auf ganz ungezwungene Weise, 
wie man „die Ausnahme zur Regel machen 
kann“, so Harald Rink. 

KUFA – Die Kulturfabrik
Unter der Leitung der Künstlerinnen und 
Künstler samt Ehrenamtlicher, die neben 
den Menschen mit Behinderung an den Kur-
sen teilnahmen, entstanden im Laufe der 
Inklusiven Kulturwerkstatt die Tanzgruppe 

Michaelsberg 10
96049 Bamberg
Do.- Di. 11.00 - 16.00 Uhr

Neu
Hauptwachstraße 9 
96047 Bamberg
Mo.- Sa. 10.00 - 18.00 Uhr

www.stiftsgarten.de

Entdecken Sie 
besondere Geschenkideen  
in angenehmer Atmosphäre
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Links: Kabarettist Rainer Schmidt bei der Eröffnungsfeier der KUFA 
mit einer Dame aus dem Publikum, rechts: Sleeping Ann

Wackelkontakt, die Percussiongruppe Hör-
sturz, die Sambagruppe RambaZamba und 
der Chor Auftakt. Die Theatergruppe Tobak 
und die Rockband Sleeping Ann, die es be-
reits drei Jahre zuvor gab, konnten durch 
das Projekt ihre Professionalität sowie ihr 
Repertoire vertiefen. Tobak erlangte darüber 
hinaus zusammen mit Wackelkontakt und 
Hörsturz großes Aufsehen mit dem Stück 
„Mensch Odysseus“, das sie 2017 in der Alten 
Seilerei aufführten und welches ihnen die 
Nominierung zum deutschen Amateurthea-
terpreis einbrachte. 

Außerdem existierte in der Bamberger Le-
benshilfe bereits ein Atelier für diverse kre-
ative Aktivitäten, welches einen Feinschliff 
bekam und sich in das Atelier Lebenskunst 
für Malerei verwandelte. 2016 wurde folglich 
der Umbau des Gebäudes in der Ohmstraße 
3 ins Auge gefasst. Mit einem Eigenanteil 
der Lebenshilfe von 500.000 Euro und der  
finanziellen Förderung von 1,1 Millionen Euro 
durch Aktion Mensch, der Dr. Robert Pfleger 
Stiftung, der Oberfrankenstiftung und der 
Bayerischen Landesstiftung wichen die dort 
gelagerten Gärtnergeräte der Lebenshilfe 

einem großen Vorfüh-
rungs- und Proben-
raum. Nach reichlich 
künstlerischem Enga-
gement der Mitwirken-
den der Inklusiven Kul-
turwerkstatt bekamen 
sie endlich eine Kultur-
stätte, in der sie dauer-
haft proben, arbeiten 
und sich ausprobieren 
können. Nach einer 
eineinhalbjährigen Umbauphase öffnete die 
Kulturfabrik am 6. November ihre Pforten – 
Kultur für Alle. 

Mit bis zu 200 Zuschauerplätzen und aus-
reichend Raum für Aufführungen mit oder 
ohne Bühne, je nach kreativem Belieben, 
bietet der Vorführraum ein großes Potential 
für diverse Veranstaltungen. Daran schließt 
sich das Atelier an und erweitert den Kultur-
raum um eine zusätzliche Wirkungsstätte. 
Das gesamte Gebäude ist selbstverständlich 
barrierefrei. Die Räumlichkeiten sind hoch, 
weit und einladend. Eine warme Klarheit 
ruht in den Innenräumen und sortiert den 

Blick für das Wesentliche: Gemeinsam Kunst 
und Kultur schaffen. Denn hier begegnet 
man sich, ohne Stufen, ohne Schnörkel oder 
Verklärung, auf Augenhöhe eben. In der 
offenen und hellen Kulturfabrik sieht man 
Kunstschaffende, kann sie beim Werken und 
Tun beobachten und wird selbst animiert 
mitzumachen.

Es ist normal, verschieden zu sein
Modern und fortschrittlich, versteht sich die 
KUFA dennoch als eine unter weiteren Kultu-
reinrichtungen der Stadt Bamberg. Wie alle 
anderen will sie wie ein Magnet Kulturgenie-
ßer heranlocken, begeistern und entführen. 

www.elektro-wittner.de
Kirschäckerstraße 29  96052 Bamberg 

Elektroinstallation
Kommunikationstechnik
Ingenieurbüro
Steuerungs-Verteilerbau
Zertifiziert nach DIN ISO 9001



Lebenshilfe Bamberg e.V. - 
KUFA 

Ohmstraße 3
Telefon: 0951 / 18 97 21 05  
www.kufa-bamberg.de

Veranstaltungen

„Light My Fire“ DOORS – Tribute Band
11. Januar 2020, 20 Uhr

Offenes KUFA-Singen – gemeinsam – 
erleben
29. Januar 2020, 19:30 bis 21 Uhr

In eine Kultur, die vielfältig und einzigartig ist. 
Aber nicht so einzigartig, dass sie nicht auch 
an anderen Spielstätten integriert werden 
kann. Zusätzlich können die Räumlichkeiten 
der KUFA für Projekte von Kulturschaffenden 
gemietet werden. Die Kulturfabrik als Teil ei-
ner größeren Szene also, die damit zur An-
laufstelle für kulturelle Zusammenarbeiten 
und neuer inklusiver Projekte wird. Bamberg 
als fruchtbarer Boden für mehr inklusive Kul-
tur. Es soll eine bewusste Durchmischung 
der Veranstaltungen geben. Demnach wer-
den auch Auftritte nicht behinderter Men-
schen in der Kulturfabrik stattfinden. 

Genauso wird forciert, dass Menschen mit 
Behinderung auf anderen Bühnen der Stadt 
oder Umgebung auftreten. Die Hemm-

schwelle für spontanen, kulturellen Kon-
sum für behinderte Menschen ist durch die 
KUFA jedenfalls geringer geworden. Es wer-
den Bands in der Kulturfabrik auftreten, die 
sonst in der Sandstraße spielten. Was vorher 
schwer bis gar nicht möglich war, soll nun 
zur Selbstverständlichkeit werden. Gleich-
zeitig ist es Harald Rink und generell wichtig, 
dass dieses Selbstverständnis der kulturellen 
Inklusion noch mehr nach außen dringt: „Wir 
wollen kein Ghetto sein: Hier findet Inklusion 
statt und woanders nicht. Es soll Ausstrah-
lungseffekte haben: Wenn es hier geht, kann 
es woanders genauso gehen.“

Text: Cäcilia Then, 
Fotos:  Christoph Lilge
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Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

Den müllernden Baureferenten
Seit Jahrzehnten fester Bestandteil vieler 
Kindergeburtstage: Die lustige Reise nach 
Jerusalem. Erster Verlierer ist, wer die Reak-
tionsfähigkeit eines 17-Jährigen hat nach ei-
nem Bockbieranstich um 22 Uhr. Ich bin weit 
davon entfernt, Bamberg-Nord als den Ver-
lierer unter den Stadtteilen zu bezeichnen, 
aber man fühlte sich im November trotzdem 
an das beliebte Spiel erinnert, als der OB und 
seine treue Gefolgschaft aus Referenten zur 
Bürgerversammlung im Bamberger Norden 
einluden. Es sollte um die Moschee gehen, 
die plötzlich dort angesiedelt worden war. 
Schnell wurde klar, um im Bild zu bleiben, 
dass wohl der OB selbst am CD-Player ge-
standen und kichernd das Pauseknöpfchen 
gedrückt hatte, während in Bamberg-Nord 
noch niemand gemerkt hatte, dass die Mu-
sik schon läuft.

Dass sich Anwohner übergangen fühlen: Ge-
schenkt. Man kann es nie allen recht machen 
und jeden um Meinung fragen. Und dass die 
Stadtverwaltung von der Beteiligung von 
Bürgervereinen als Anwohnervertretung so 
viel hält wie der Gabelmann von den Tau-
ben: Altbekannt. Aber womöglich hätte es 
diplomatischere Wege gegeben als Thomas 
Beese, seines Zeichens Baureferent, vorzu-
schicken und losmüllern zu lassen, dass sich 
nicht privilegierte Stadtteile wie eben Bam-
berg-Nord mit Schlachthof, Friedhof und 
eben auch Moscheen abzufinden hätten. 
Das Haingebiet, der erste, mögliche Stand-
ort für die Moschee, wäre deshalb – fluss-
aufwärts, und damit historisch schon immer 
frischwasserversorgt – nicht geeignet.

Die Luft anschließend bei der Bürgerver-
sammlung: Schwarze Katz, die älteren wer-
den sich erinnern, Samstagabend, hinten 
links, ganz unten im Eck. Sie stand. Und dass 
der OB nur ausgebuht wurde wie Steffen Ha-
mann im Bayern-München-Trikot und nicht 
mit Tomaten beworfen, dürfte dem Um-
stand geschuldet sein, dass halt momentan 
keine Zeit für Tomaten ist. 

Zurück zu den Äußerungen des Baureferen-
ten: Ich möchte nicht so weit gehen und ei-
nen Transfer zur einst unbeliebten Synagoge 
im Haingebiet konstruieren, die vor gut 81 
Jahren niedergebrannt und durch ein Denk-
mal ersetzt wurde. Und auch nicht – ange-
sichts der Flussrichtung der Regnitz – das 
alte herbeigegeiferte Vorurteil der Brunnen-
vergiftungen durch andere Religionen auf-
wärmen. Aber Fakt ist: Durch solche sprachli-
chen Fackelschwingereien die Entscheidung 
des Moscheestandorts einzuleiten, ist rhe-
torisch, didaktisch und sozial betrachtet auf 
den ersten Blick hohl, respektlos und zeigt 
die Wurschtigkeit der Stadtverwaltung ge-
genüber ihren Bürgern. 

Auf den zweiten Blick war es vielleicht der 
geschickte Versuch, von Ungereimtheiten 
bei der Standortvergabe abzulenken. Mit 
seinen zweifelhaften Äußerungen hat sich 
Beese fast suizidal wie Winnetou vor sei-
nen Chef geworfen, um womöglich zu ver-
schleiern, dass der eigentliche Skandal bei 
der Geschwindigkeit des Genehmigungs-
verfahrens, dem Bauantrag als solchem, der 
Adressliste des Stadtrats und der Einfluss-

nahme seiner Mitglieder liegt. Sie verstehen 
nicht? Dann stellen Sie mal einen Bauantrag 
für einen Carport im Hinterhof irgendwo in 
Bamberg-Ost und vergleichen Sie selbst. 

Ich fühle mich erinnert an einige FT-Titelzei-
len vor zehn Jahren, als ein Bordell durchge-
wunken wurde, zwei Straßen weiter, und ein 
mittelmäßig bekannter Kabarettist und Ko-
lumnist textete: „Puff, das Zauberhäuschen, 
kriegt man nimmer fort. Ist net so schlimm, 
dort stört‘s doch nicht, ist doch bloß Bam-
berg-Nord.“

Und die Karawane zieht nun weiter, vielleicht 
nach Jerusalem, wer weiß das schon. Das 
Wasser der Regnitz fließt weiter Richtung 
Norden und im gesamten Bamberg freuen 
wir uns auf Weihnachten. Das Fest der Lie-
be. Und des Friedens. Des Friedens vielleicht 
auch aller Religionen? Und was hat das wohl 
alles mit Jerusalem zu tun? 

Frohes Fest, auch in die Stadtverwaltung. 
Macht so einen Scheiß wie in der Bürgerver-
sammlung nicht noch mal!

Ihr Florian Herrnleben



28
Stadtecho Bamberg

Kulinarisch

Vitamin C ist der am meisten unterschätzte 
und ignorierte Wirkstoff der Medizin. Der 
menschliche Körper kann kein Vitamin C 
produzieren, benötigt diesen Stoff aber zur 
Abwehr von Infektionen und zur Erhaltung 
seiner Lebensfunktion. Vitamin C ist nicht 
nur das wichtigste wasserlösliche, entzün-
dungshemmende Antioxidans, sondern 
der Körper braucht den Vitalstoff auch für 
den Aufbau von Bindegewebe – von Seh-
nen, Muskeln, Knochen und von starken, 
elastischen Blutgefäßen. Dies ist allgemein 
bekannt. Über kaum einen anderen Stoff 
wurde mehr geforscht. Dennoch werden 
die überwältigend positiven Ergebnisse 
dieser Forschungen in der modernen Me-
dizin größtenteils ignoriert. Vitamin C ist 
eine Bedrohung für die Pharmaindustrie. 
Der Grund dafür ist klar: Der Einsatz von 
Vitamin C würde tausende Medikamente 
und Impfungen überflüssig machen.

Vitamin C nimmt unter den Vitaminen eine 
besondere Stellung ein. Obwohl lange ver-
kannt und vielfach belächelt, gibt es mitt-
lerweile eine große Anzahl an Studien und 
Fachliteratur, die eine enorme Wirkkraft des 

Vitamin C

Wunderwaffe der Natur
Stoffs bei einer Vielzahl unterschiedlicher 
Beschwerden belegen.

Welch gravierende Auswirkungen ein dauer-
hafter Vitamin C-Mangel haben kann, zeigte 
sich früher in Form der Seefahrerkrankheit 
Skorbut. Ein Abbauprozess im Körper stellte 
sich ein. Die Gefäße wurden brüchig, es kam 
zu Blutungen in Haut und Schleimhäuten. 
Im weiteren Verlauf fielen die Zähne aus, Ge-
lenkentzündungen traten auf, fortschreiten-
der Muskelschwund stellte sich ein, der zur 
tödlichen Herzschwäche führte. Der Schiffs-
kapitän James Cook nahm 1772 erstmals kis-
tenweise Zitronen, Frischgemüse und Sau-
erkraut mit auf seine Seereisen und verlor 
kein einziges Besatzungsmitglied mehr an 
Skorbut.

Welche Aufgabe hat Vitamin C im Körper?
Bekannt ist vor allem die positive Vitamin C-
Wirkung auf das Immunsystem. Der Körper 
braucht das Vitamin für starke Abwehrkräf-
te. Außerdem fördert Ascorbinsäure, so eine 
Alternativbezeichnung des Vitamins, die 
Aufnahme und Verwertung von Eisen aus 
pflanzlichen Lebensmitteln. Vitamin C fängt 

zellschädigende Sauerstoffverbindungen 
im Körper ab, sogenannte freie Radikale, die 
bei normalen Stoffwechselprozessen, aber 
auch durch UV-Strahlung, den Konsum von 
Medikamenten und Nikotin (Raucher haben 
einen zehnfach höheren Bedarf an Vitamin 
C) entstehen. Die Bildung krebsauslösender 
Nitrosamine kann Ascorbinsäure ebenfalls 
verhindern. Nitrosamine sind beispielsweise 
in gepökeltem Fleisch und Wurstwaren ent-
halten. Des Weiteren ist Vitamin C wichtig 
für den Aufbau von Bindegewebe (Kollagen) 
und für die Wundheilung.

Kollagen kann nur in Verbindung mit Vita-
min C hergestellt werden. Es befindet sich in 
Haut, Bändern, Sehnen, Knorpeln, Knochen, 
Zahnfleisch, Zähnen, Muskel- und Lymph-
gewebe. Wird Kollagen durch eine Unter-
versorgung mit Vitamin C unzureichend 
gebildet, kommt es zu Abnutzungs- und 
Abbauprozessen im Stütz- und Bewegungs-
apparat, wie beispielsweise Arthrose. Aber 
auch Zahnfleischbluten, schlecht heilende 
Wunden und ein Elastizitätsverlust der Haut 
können ein Hinweis auf einen möglichen Vi-
tamin C-Mangel sein.

Vitamin C aktiviert den Cholesterinabbau in 
der Leber und senkt schädliche Blutfette.

Hoch dosiertes Vitamin C kann gegen toxi-
sche Zustände und akute Vergiftungen ein-
gesetzt werden. So können gefährliche Spin-
nen- und Schlangengifte oder giftige Pilze 
mit hoch dosierten Vitamin C-Infusionen 
neutralisiert werden. Auch gegen Schwer-
metalle (Blei, Kadmium, Quecksilber) ist Vita-
min C ein hervorragendes Entgiftungsmittel, 
ebenso wie bei Belastungen mit Pestiziden 
und Rauschmitteln.

Die höchste Konzentration an Vitamin C fin-
det sich im Gehirn und in den Nebennieren-
rinden. Ein Vitamin C-Mangel bewirkt hier 
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Mühlwörth 18a    96047 Bamberg    Fon 0951 24485
www.bootshaus-restaurant.de 

Tickets erhaltet ihr direkt bei uns

Oktober – April: 
Dienstag - Samstag von 14:00 – 22:00  

{Küche von 17:00 – 21:00} 
Montag: Ruhetag 

Sonntag/Feiertag von 11:00 - 18:00  
{Mittagstisch 11:30 – 14:00, 

Kaffee und Kuchen 14.00 – 18:00}

DJ - innen und außen 

START 
20.00

bootshaus_anzeige_80x240_echo_2000er.indd   1 12.11.19   15:47

eine verminderte Freisetzung von Stresshor-
monen, was dazu führt, dass der Organismus 
nicht mehr rechtzeitig auf Belastungen re-
agieren kann. Hält der Stress an, ist der Vor-
rat an Stresshormonen schnell verbraucht. 
Erschöpfung, Leistungsverlust, gesteigerte 
Reizbarkeit und zunehmende Schmerzemp-
findlichkeit, Gelenkbeschwerden und De-
pressionen können die Folge sein. Vitamin 
C kann die Nebennierenrinde vor einem sol-
chen Erschöpfungszustand bewahren.

Die bekannteste Form des Vitamin C ist As-
corbinsäure. Das Pulver ist relativ günstig, 
kann aber in höherer Dosierung aufgrund 
seiner sauren Eigenschaften auf den Magen 
schlagen. Greifen Sie hier lieber auf Natrium-
ascorbat zurück – ein Salz der Ascorbinsäure, 
das auch in hohen Dosen gut verträglich ist.

Da Vitamin C ein wasserlösliches Vitamin ist, 
hat es nur eine bestimmte Verweildauer im 
Körper. Es wird bald über die Nieren wieder 
ausgeschieden, sodass der Körper auf eine 
ständige Zufuhr angewiesen ist.

Bei hohem Vitamin C-Gehalt denken die 
meisten Menschen an Zitronen. In verschie-
denen Obst- und Gemüsesorten aus heimi-
schen Gefilden wie Brokkoli, Sanddorn und 
Hagebutte befindet sich aber mehr Vitamin 
C als in Zitrusfrüchten. Den durchschnitt-
lichen Tagesbedarf decken zum Beispiel 
zwei Orangen, 150 Gramm Rosenkohl, 100 
Gramm Brokkoli oder 200 Gramm Spinat. 
100 Gramm rote Paprika enthalten circa 140 
Milligramm Vitamin C, die Acerolakirsche 
enthält 1800 Milligramm pro 100 Gramm. 
Vitamintabellen, die Obst- und Gemüsesor-
ten auflisten, beziehen sich stets auf den fri-
schen, unverarbeiteten Zustand.

Vitamin C ist empfindlich gegenüber Hit-
ze und langen Lagerzeiten. Zudem geht es 
leicht ins Kochwasser über. Lebensmittel mit 

Vitamin C sollten zeitnah verarbeitet wer-
den, weder zu heiß gebraten noch mit zu viel 
Wasser gekocht werden. Am besten roh ge-
nießen oder kurz mit wenig Wasser dünsten.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung 
(DGE) empfiehlt, pro Tag 100 Milligramm 
Vitamin C aufzunehmen. Diese Dosierung 
liegt jedoch weit unterhalb der Menge, die 
im menschlichen Organismus eine optimale 
Wirkung entfaltet. Diese Dosierung reicht 
nur aus, damit Sie kein Skorbut bekommen! 

Für einige (vor allem fettlösliche) Vitamine 
gibt es Dosierungsempfehlungen, die nicht 
überschritten werden sollten, um eine Über-
dosierung zu vermeiden. Die Skala bei Vit-
amin C ist allerdings nach oben offen. Wird 
mehr Vitamin C zugeführt als der Körper be-
nötigt, wird der Überschuss über die Niere 
wieder ausgeschieden.

Leider betonen jedoch viele Mediziner die 
weitgehende Unwirksamkeit des Vitamins 
und berufen sich dabei auf eine Vielzahl von 
Studien, die tatsächlich die fehlende Wirk-
samkeit des Vitamins zu bestätigen schei-
nen. Hierzu sollte man allerdings wissen, 
dass die meisten Untersuchungen im von 
der DGE empfohlenen Bereich liegen und 
nicht im höheren Bereich ansetzen. Zudem 
lässt sich der günstige Naturstoff nicht als 
Patent anmelden, wie es bei einem neu ent-
wickelten Arzneistoff der Fall wäre. Dadurch 
sind Vitamin C-Präparate für die Pharmain-
dustrie wenig lukrativ. So fristet das Vitamin 
C weiterhin ein Schattendasein – und das, 
obwohl es der vielleicht wichtigste Einzel-
nährstoff in unserem Körper ist.

Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay
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Kabarettist Mäc Härder

Was der Arzt ist für die 
Kranken, ist Mäc Härder 

für die Franken

Persönlich

Mit diesem Knaller-Reim von Motto im Rücken verbreitet Mäc 
Härder seit über 30 Jahren Frohsinn auf Bayerns Bühnen. In den 
Achtzigern und Neunzigern noch als Teil des Trios Totales Bam-
berger Cabaret (TBC) humoristisch unterwegs, geht er seit dem 
Jahr 2000 ausschließlich Solo-Wege. Einem breiteren Publikum 
ist sein Programm aus Kabarett mit starkem fränkischen Drall 
und Artistikeinlagen durch seine Tourneen und seine zahlreichen 

Auftritte in Sendungen des Bayerischen Fernsehens wie „Ottis 
Schlachthof“ oder „Kabarett aus Franken“ bekannt. Im Interview 
haben wir mit ihm unter anderem über sein aktuelles Programm 
„Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!“ geredet, darü-
ber, warum Kabarett manchmal wehtun muss und weswegen ihn 
einen Comedian zu nennen, beleidigend wäre.

Ist es Voraussetzung für den kabarettistischen Beruf, privat 
lustig zu sein?
Mäc Härder: Nein, kein bisschen. Ich kenne Kollegen, die sind privat 
überhaupt nicht lustig. 

Bist du privat lustig?
Manche sagen es. Aber meine Kinder zum Beispiel finden mich  
selten lustig.

Würdest du deinen Kindern empfehlen, den kabarettistischen 
Beruf zu ergreifen?
Wenn sie das Verlangen hätten – ja.

Hast du spontan einen Witz parat?
Klar, immer. Ein älterer Mann geht zum Arzt und sagt: Meine Frau ist 
schwerhörig, was soll ich machen? Sagt der Arzt: Sie stellen sich zwei 
Meter hinter sie und rufen ihr etwas zu. Wenn sie nicht antwortet, 
verkürzen sie den Abstand auf einen Meter und rufen wieder. Und 
wenn sie dann immer noch nichts hört, gehen Sie ganz nahe ran. 
Der Mann geht heim, stellt sich zwei Meter hinter seine Frau und 
ruft: Was gibt es heute zu essen? Sie reagiert nicht. Er geht näher ran 
und wiederholt die Frage. Keine Reaktion. Er geht ganz nah an sie 
ran und schreit ihr fast ins Ohr: Was gibt es heute zu essen? Sie: Jetzt 
sag ich`s dir zum dritten Mal – Schnitzel.

Welche anderen Voraussetzungen sollte 
man als Kabarettist haben?
Selbstdarstellungsbedürfnis schadet nicht, genau wie eine Portion 
Selbstüberschätzung, Ausdauer, vor allem bei Rückschlägen, und 
Durchhaltevermögen. Das Wichtigste ist aber, Material wegwerfen 
zu können. Das wichtigste Handwerkszeug ist der Papierkorb. Der 
Witz von gerade wäre super angekommen, wenn du 30 Jahre älter 
wärst. Es geht dabei nicht ums Verstehen, sondern den fehlenden 

Mäc Härder, 
Foto: Sebastian Quenzer



Bezug zum in dem Fall Thema „Alter“. Kabarett ist das Spiel mit 
dem Wissenszusammenhang des Publikums. Man macht für Stu-
denten andere Witze als für ältere Leute. 

Waren die Anfänge deiner Bühnenkarriere schwer?
Wenn ich erstmal auf der Bühne war – nicht. Schwer war es aber, 
überhaupt Auftritte zu bekommen. Es gab kaum Bühnen vor 30 
Jahren. 

Kannst du dich an den Moment erinnern, als dir klar wurde, 
es mit dem  Kabarett geschafft zu haben?
Nein, aber ich kann mich an den Punkt erinnern, als ich aufhören 
wollte. Das war 1988. Wir hatten drei Tage in Regensburg gespielt 
und der erste Tag war grottenschlecht. Keiner hat gelacht. Ich 
habe einer ehemaligen Studienkollegin vorgeheult, nicht mehr  
weitermachen zu wollen. Am nächsten Tag war es ganz anders 
und der Auftritt super.

Fängt der Job, wenn keiner lacht, aber nicht erst richtig an?
Wenn das Publikum nicht lacht, ist es nicht schlimm. Blöd ist nur, 
wenn es an den Stellen, an denen man Lacher eingeplant hat,  
nicht lacht. Das verunsichert. Ich mache ja  auch Jongliernummern, 
in denen die Gags ganz klar definiert sind, auch optisch. Wenn da 
keine Reaktion kommt, fragt man sich, was man falsch macht.
 
Du hast einmal den Satz gesagt „Kabarett muss wehtun.“ 
Was meinst du damit?
Im aktuellen Programm spiele ich viel zum Thema Alter, darin 
auch ein ganz böses Rentner-Bashing. Ich sage zum Beispiel: Ihr 
seid so viele, ihr könntet einen eigenen Erdteil gründen, den In-
kontinent. Da kommen manchmal Reaktionen aus dem Publikum 
wie: Ganz dünnes Eis! 

Herbert Feuerstein hat einmal gesagt: Auch Minderheiten 
haben das Recht verarscht zu werden. Was hältst du davon?
Es gibt noch einen noch schöneren Satz von Woody Allen: Bei ei-
ner guten Pointe ist es mir egal, welche Minderheit es trifft.

Würdest du Witze über alles machen oder gibt es Themen, 
über die du dich nicht lustig machen würdest?

Mit einem Neujahrsspecial „beswingt“ das Jahr starten: So könnte man das 
Programm des Neujahrskonzerts mit der Pavel Sandorf Band beschreiben. 

Gemeinsam mit Sängerin Natalie Haas präsentiert Pavel Sandorf unter ande-
rem drei Jahrzehnte amerikanischer Unterhaltungsmusik der Swing-Ära, die 
im Great American Songbook vereint sind. Damit untrennbar verbunden sind 
Namen wie George Gershwin, Duke Ellington, Frank Sinatra und Ella Fitzgerald.

Doch die Gäste dürfen sich auf mehr freuen. Die holländische Sängerin mit 
chilenischen Wurzeln, Natalie Haas, gilt als charismatische und authentische 
Interpretin südamerikanischer Musik und französischer Chansons. Eine interes-
sante und spannende Mischung, die einen guten Start ins neue Jahr verspricht.

Pavel Sandorf Band und Natalie Haas

Mit dem Great American 
Songbook ins neue Jahr

ANZEIGE

Neujahrskonzert Stadt Karlstadt
Sonntag, 5. Januar 2020, 11 Uhr, Historisches Rathaus Karlstadt, 

Marktplatz 1 (Eingang Kübelmarkt)

Preis (inkl. 1 Glas Secco): 22 Euro im Vorverkauf, 24 Euro an der Tageskasse

Vorverkaufsstellen: 
Stadt Karlstadt (Stadtkasse): Zum Helfenstein 2, 

Telefon: 09353 / 7902-25, kartenvorverkauf@karlstadt.de

Tourist-Information Karlstadt (im Lesecafé der Stadtbibliothek): 
Hauptstraße 56, Telefon: 09353 / 906 688

Oder unter www.karlstadt.de und www.reservix.de.

Foto: Frau Porzner
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Abgesehen von diskriminierenden 
Nummern, sag ich mal so: Manche 
Witze krepieren auf der Bühne. Ich 
hatte schon vor 25 Jahren den Gag: 
Einige Grüne sagen, dass Hitler gar 
nicht so schlecht gewesen wäre, wenn 
er die Autobahnen nicht gebaut hätte. 
Es ist so: Sobald man im Kabarett Hit-
ler nennt, geht die Stimmung runter.

Hat sich der Humor in den letzten 
30 Jahren verändert?
Garantiert. Er war früher viel einfacher, 
weil es noch nicht so viel Kabarett 
gab. Heute findet man in Deutschland eine 
ganze humoristische Welt vor. Damals war 
alles humorfrei. Heute macht sogar die Spar-
kasse auf lustig getrimmte Werbung.

Ist das Publikum mitgewachsen, ist es 
heute abgeklärter und schwerer zum La-
chen zu bringen?
Man kann die Leute weniger überraschen, 
weil sie viel mehr gesehen haben.

Gibt es einen speziell fränkischen Hu-
mor? Man kann hier leicht das Gefühl be-
kommen, dass es zum Beispiel mit Selbst-
Ironie nicht allzu weit her ist.
Das stimmt überhaupt nicht. Der Franke an 
sich ist durchaus selbstironisch. Es ist nur so, 
dass es ein Franke sein sollte, der über Fran-
ken herzieht. Wenn man von außen kommt 
und Witze über die Franken macht, werden 
wir sauer.
 
Der deutsche Humor hat den Ruf, fast 
nicht-existent zu sein. Wie siehst du das?

Völliger Quatsch! Das sind Vorurteile, die vor 
40 Jahren gegolten haben. Wir schaffen es 
nicht, so gute Komödien wie die Engländer, 
Franzosen oder Amerikaner hinzukriegen, 
aber das gilt nur für Filme. Jedoch ist die 
Breite des Spektrums der Kleinkunstszene 
in Deutschland großartig und viel besser als 
beispielsweise in dem ach so humorvollen 
England. Man kann hier überleben, wenn 
man von Kleinkunstbühne zu Kleinkunst-
bühne zieht. 

Was ist der Witz, auf den du 
am stolzesten bist?
Ich bin nicht auf Witze stolz. Ich bin ja kein 
Witzeerzähler. Aber aus TBC-Zeiten gibt es 
eine Nummer, auf die ich sehr stolz bin. In 
einem Sketch, der in einem Landratsamt 
spielt, spielte ich einen Beamten. Darin hat-
te ich ein siebenminütiges Solo, in dem ich 
nichts mache, außer stumm am Tisch zu sit-
zen. Ich habe vielleicht mal mein Lineal hin 
und her geschoben, damit es gerade liegt, 

aber sonst nichts. Das war emotional 
und physisch eine Herausforderung, 
so ruhig und ernst dabei zu bleiben. 
Es war auch eine Art Publikumsquä-
lerei, aber die Leute haben trotzdem 
geklatscht und gejubelt.
 
Franken nimmt einen großen Platz 
in deinen Programmen ein. War-
um?
Weil ich immer noch Varianten der 
fränkischen Einstellung finde, die ich 
nicht kannte und die das Publikum 
liebt. Zum Beispiel kann es vorkom-
men, dass ein Franke, wenn ihm etwas 
nicht gefällt, sagt, dass es ihm nicht 
gefällt, aber ohne direkt zu sagen, 

dass es ihm nicht gefällt. Jemand trägt etwas 
Hässliches und der Franke kommentiert mit 
„Geschmackssache“ oder „Is a mol was an-
deres“ oder „Wer’s moch“ oder „Meins is es 
net“. Da finde ich immer wieder neue Formu-
lierungen.

Dein aktuelles Programm heißt „Wir ha-
ben nicht gegoogelt, wir haben über-
legt!“. Um was geht es darin?
Im Prinzip darum, wie es früher war und wie 
es heute ist. Zum Schluss mache ich ein Wer-
besprüche-Raten. Wenn einem so viel Gutes 
widerfährt, das ist schon einen – und das Pu-
blikum ruft – Asbach Uralt wert!

Die Show ist also auf ein älteres Publikum 
zugeschnitten und nicht darauf ausge-
legt, jüngeres anzuziehen?
Es kommen halt mehr ältere Menschen. Ich 
sag mal so: Ich habe keinen Bock, in irgend-
welchen Comedy-Shows auf RTL aufzutre-
ten, das interessiert mich nicht.

Ein Teil von Mäc Härders Bühnen-
Programm – Jonglage, 
Foto: Bertram Wagner
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Wärst du beleidigt, wenn man dich 
Comedian nennen würde?
Ja. 

Warum, worin besteht für dich der Un-
terschied zwischen einem Kabarettisten 
und einem Comedian?
Der Unterschied zwischen einem Comedian 
und einem Kabarettisten – darüber habe ich 
lange nachgedacht. Die lustige Variante ist: 
Der Comedian macht es wegen dem Geld, 
der Kabarettist wegen des Geldes. Die inhalt-
liche Variante ist: Ein Kabarettist hat irgend-
wann in seinem Leben versucht, eine Num-
mer in der Qualität von Georg Schramm, 
einem der Größten, zu spielen. Womöglich 
ist er gescheitert und hat es wieder sein las-
sen, aber ein Comedian hat es nie probiert. 

In „Wir haben nicht gegoogelt, wir haben 
überlegt“ machst du dich über den tech-
nischen Fortschritt des Internets lustig. 
Ist es nicht ein wenig altbacken, Witze 
über etwas zu machen, das nicht mehr 
wegzudenken ist?

GETRÄNKE
RIEMER
GETRÄNKE

Geisfelder Str. 38
96050 Bamberg

telefonische Bestellannahme
Mo. - Fr. 7.00 - 12.00 Uhr

Telefon (0951) 1 78 38
Fax      (0951) 9 17 01 42

www.getraenke-riemer-bamberg.de

HEIMLIEFER-
HEIMLIEFER-
HEIMLIEFER-SERVICE

SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE
SERVICE

Wieso? Ich erzähle von meinen persönlichen 
Schwierigkeiten im Umgang mit der Technik. 
Und um mal genau zu sein, ist deine Frage 
an sich seltsam. Man macht über die Bahn 
auch noch immer Witze, übrigens auch jun-
ge Comedians, obwohl die auch nicht mehr 
wegzudenken ist. Man kann jedes noch so 
ausgelutschte Thema ironisch verarbeiten, 
es muss nur für das Publikum neu und inter-
essant sein. Könnte man noch einen Roman 
über einen Mann und eine Frau schreiben?

Wenn du an deinen Programmen  
schreibst, wie findest du die Themen, die 
du verarbeitest?
Ich bin immer auf Standby. Ich habe im-
mer was zu schreiben dabei oder tippe es 
ins Handy rein oder wache nachts auf und 
schreibe die Ideen auf. Mir sind nachts schon 
ganze Nummern eingefallen. Das ist das 
Gute an Erfahrung. Ist aber auch manchmal 
die Crux, eine berufsbedingte Deformation, 
was das Wahrnehmen der Umwelt angeht. 

Nächstes Jahr stehen in Bamberg Kom-
munalwahlen an. 1994 hast du selbst um 
den Bürgermeisterposten kandidiert. 
War das ernst gemeint oder geschah es 
aus Spaß?
Das war eher aus Spaß. Der damalige Ober-
bürgermeister Paul Röhner hatte ein ziemli-
ches Alkoholproblem – Spitzname Cognac-
Paule – und hat seinen Führerschein mit 
fast zwei Promille verloren. In Bamberg wird 
immer noch kolportiert, dass er zusammen 
mit dem damaligen Erzbischof Elmar Maria 
Kredel gemeinsam in derselben Entzugskli-
nik war. Da haben wir vom TBC uns gedacht, 
wenn so einer das kann, können wir das 
auch. Da gab es einen richtigen Aufstand. Er-
win Huber, damals Generalsekretär der CSU, 
war in Bamberg zu Besuch und hat sich total 
darüber aufgeregt. Wir waren die Ersten, die 
auf so einen Blödsinn kamen.

Leute wie Donald Trump mögen politisch 
verheerend sein, aber sind sie unter ka-
barettistischen Gesichtspunkten nicht 
wünschenswert?
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Mäc Härder in Bamberg

4. Dezember, 19:30 Uhr, Buchhandlung Collibri: 
Buchvorstellung „In Finnland wärn mir Franken Spanier“

5. Januar, 18 Uhr, Theater am Michelsberg: 
„Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!“

10. Januar, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt: 
„Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt!“

Ja, sie bieten jede Menge an Material! Auf der 
anderen Seite sind solche Leute nur schwer 
zu ertragen und man braucht dafür ein ge-
sellschaftliches Ventil. Dafür sind Kabaret-
tisten da, um die Realität runterzubrechen, 
damit man sie satirisch verarbeiten kann. Da 
wo es kein Kabarett gibt, hat man es wahr-
scheinlich mit einer Diktatur oder mindes-
tens mit Formen der Autokratie zu tun.

Kann Kabarett politische oder gesell-
schaftliche Veränderung herbeiführen?
Nein, aber meiner Ansicht nach kann es die 
Grundlagen eines demokratischen Lebens, 
wie es alle Formen der Kunst können, ver-
breitern und erweitern. Ist das nichts?

Text: Sebastian Quenzer

Mäc Härder 2003 zu Gast bei Ottfried Fischer in „Ottis Schlachthof“, Foto: Privat
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Freuen Sie sich 
auf die neue, markante 
Brillenkollektion 2020

         von 

Einstärkengläser
aus gehärtetem und superentspiegeltem Kunststoff für 49,- € * 

statt 98,- €

Gleitsichtgläser
aus gehärtetem und superentspiegeltem Kunststoff für 98,- € * 

statt 219,- €

* +- 6/2 dpt, Add. +3,0; Preise gültig, soweit technisch machbar; Angebot gilt bis 4. Januar 2020; Preise inkl. 19% MwSt. Bei den abgebildeten Fassungen 
handelt es sich um Modellbeispiele. Inhaberin Ute Adam-Lamprecht.
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Feine Sahne Fischfilet

Sturm und Dreck in Bamberg
Das 2007 gegründete Sextett Feine Sahne 
Fischfilet (FSF) bewegt sich seit dem Debüt 
„Backstage mit Freunden“ (2009) stilis-
tisch zwischen deutschsprachigem Punk 
und Ska. Durch negative Erfahrungen im 
heimatlichen Mecklenburg-Vorpommern 
geprägt, positionieren sich FSF deutlich 
gegen Rechtsextremismus und üben 
scharfe Gesellschaftskritik. Dies rief den 
Verfassungsschutz auf den Plan und hat-
te Indizierungsuntersuchungen zur Folge. 
Gleichzeitig stieg aber die Popularität der 
Band, die sich musikalisch weiterentwi-
ckelte und mit dem vierten Album „Bleiben 
oder Gehen“ (2015) in den Charts ange-
kommen war. Bis heute geht der Aufstieg 
von unserem Gesprächspartner Sänger 
Jan „Monchi“ Gorkow und seinen Bandmit-

gliedern weiter. Mit dem aktuellen Album 
„Sturm & Dreck“ kommt die Band Ende  
Dezember nach Bamberg.

In den bisherigen 12 Jahren Feine Sahne 
Fischfilet gab es so gut wie keine Beset-
zungswechsel. Ist das zusammen mit har-
ter Arbeit euer größtes Erfolgsgeheim-
nis?
Jan „Monchi“ Gorkow: Tatsächlich gab es seit 
2009 in der Band keinen Besetzungswechsel 
mehr. Wir gehen uns zwar manchmal ganz 
schön auf den Sack bei der Intensität, mit 
der wir die Band betreiben, aber wir können 
stolz auf die letzten zehn Jahre sein.

Wie bewertest du rückblickend die  
Gegen-rechts-Initiative „Noch nicht 

komplett im Arsch“ zur Bundestagswahl 
2017?
Seit Mitte 2016 ging es damit gegen den 
Rechtsruck in Mecklenburg-Vorpommern. 
Erst bei der Landtagswahl, dann bei der Bun-
destagswahl. Es gab viele Veranstaltungen 
zum Thema, unter anderem ein Konzert mit 
Marteria und den Toten Hosen in Anklam bei 
der Insel Usedom. Und diese politischen Ak-
tionen werden weitergehen.

Vor knapp einem Jahr musstest du in 
Güstrow in der Nähe von Rostock vor Ge-
richt erscheinen. Was war passiert?
Da standen zwei Mitangeklagte und ich 
vor Gericht, weil wir uns 2015 bei einer 
Kundgebung gegen Diskriminierung von 
Flüchtlingen angreifenden Neonazis entge-
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Feine Sahne Fischfilet hinten von links: Jacobus North, Kai Irrgang, Jan „Monchi“ Gorkow
vorne von links: Olaf Ney, Christoph Sell, Max Bobzin

Bei uns finden Sie die größte Auswahl führender Wäschemarken!

Bamberg • Promenade 9 • Am ZOB •  2 29 27
Weihnachtssamstag bis 18 Uhr • Besuchen Sie auch unseren Webshop: www.dessous-hampel.dewww.dessous-hampel.de

 DESSOUS
 Tag-Nacht-

wäsche für 
SIE und IHN
 Home-

Loungewear

Bademode
 Bademäntel

 Berufs-
bekleidung
 Geschenk-
     gutscheine

Ihr Wäsche-Fachgeschäft mit der persönlichen Beratung im Herzen der Stadt

Weihnachtssamstag bis 18 Uhr • 

Bei Ihrem 

nächsten Einkauf 

ab 30 Euro 

vergüten wir Ihnen

5 Euro

bei Vorlage dieser 

Anzeige!

gengestellt hatten. Die polizeilichen Belas-
tungszeugen gegen uns verstrickten sich 
beim Prozess aber in Widersprüche und wir 
wurden freigesprochen. Aus genau solchen 
Situationen entstehen dann neue Songs.

Im November 2018 habt ihr ein Konzert 
für das ZDF im Bauhaus in Dessau we-
gen rechter Proteste abgesagt und in die 
„Alte Brauerei“ Dessaus verschoben. Hat 
diese Entscheidung der Band geholfen 
oder geschadet?
Kürzlich haben CDU und AfD versucht, ein 
kommendes Konzert in Berlin zu verhindern. 
Es ist krass, wenn so etwas passiert und es 
nervt ab einem gewissen Zeitpunkt. Wir ver-
suchen trotzdem, das Positive zu sehen und 
haben damals statt dem Bauhaus-Konzert 

schließlich das Brauhaus-Konzert mit drei 
Mal so viel Publikum gespielt. Genial, dass es 
so aufging.

In einem früheren Interview hast du mir 
erzählt, dass die Band seit 2016 von der 
Musik leben kann, drei Jahre später ge-
hört ihr zu den erfolgreichsten Acts der 
deutschen Musikszene. Habt ihr euch in 
der Zwischenzeit den einen oder anderen 
Wunsch früherer Tage verwirklicht?
Ja klar, die größte Errungenschaft war der 
eigene Proberaum, den wir uns vor zwei 
Jahren komplett eingerichtet haben. Mit viel 
Technik, die uns gehört, und wo wir jetzt im-
mer reinkönnen, ohne Rücksicht auf andere 
Bands oder generelle Öffnungszeiten neh-
men zu müssen. Ohne Zeitdruck an neuen 

Ideen und Stücken arbeiten zu können, ist 
einfach spitze.

FSF haben im Dezember 2017 sieben Sup-
portshows für die Toten Hosen gespielt, 
mittlerweile füllt ihr ähnliche Hallengrö-
ßen selbst. Wie waren die Konzerte?
Es war megageil. Wir wollten vor unserem 
eigenen Tourneestart zu „Sturm & Dreck“ ei-
gentlich Pause machen und dann fragen die 
Toten Hosen an, jeden Abend vor mehr als 
10.000 Gästen zu spielen. Da brauchten wir 
nicht diskutieren, ob Ja oder Nein. 

Mit „Wildes Herz“ kam im Frühjahr 2018 
eine Filmografie über dich in die deut-
schen Kinos. Wann, wo und unter wessen 
Regie ist sie entstanden?
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Schauspieler und Regisseur Charly Hübner 
aus Neustrelitz hat diesen Dokumentarfilm 
über Feine Sahne Fischfilet gedreht. Der 
wurde im Oktober 2017 beim Internationa-
len Leipziger Festival für Dokumentar- und 
Animationsfilm uraufgeführt und hat unter 
anderem Auszeichnungen wie den DEFA-
Förderpreis gewonnen. 2018 ist er dann er-
folgreich bundesweit gezeigt worden.

„Sturm und Dreck“ erschien bereits An-
fang 2018, wie sieht es denn gegenwärtig 
mit neuen Stücken aus?
Im Winter schließen wir mit der „Wir ha-
ben immer noch uns!“-Tournee das Kapitel 
„Sturm & Dreck“ endgültig ab, ohne neue 
Stücke. Wir treten dafür vorwiegend in Städ-
ten auf, in denen wir bisher noch nicht oder 
nur als Support gespielt haben. Es macht 
auch immer noch Spaß, Titel wie „Alles auf 
Rausch“ oder „Niemand wie ihr“ live zu spie-
len. Schlauchboot und Bengalos gehören 
weiterhin zum Bühnenspektakel dazu, aber 
es wird im Winter auch den einen oder an-
deren neuen Einfall zu sehen geben. Und 
2020 geht es dann ohne Druck wieder in den 
Proberaum.

Stichwort „Sex, Drugs & Rock’n‘Roll“: Si-
cherlich ist bei einem FSF-Konzert alles 
verfügbar, vorbei die Zeiten in denen 
man sich mit einer Kiste Bier im Jugend-
zentrum begnügen musste. Wie bleibt ihr 
trotzdem fit?
Sag niemals nie. Bei uns kann es sein, dass 
wir am ersten Tourneetag auf der Aftershow-

Party abstürzen. Ich habe auch bei einigen 
früheren Shows verkackt, es am nächsten 
Tag dann echt bereut. Jetzt mit Gesangstrai-
ning, dem Ein- und Absingen, fällt mir eine 
Tournee aber auch stimmlich leichter.

Was steht in Sachen Aktionen und Initia-
tiven derzeit auf eurem Programm?
Wir werden von Anfang bis Ende Leute der 
Seenotrettung dabeihaben, die auch am 
jeweiligen Konzerttag Vorträge halten und 
über ihre Arbeit informieren.

Wie verbringst du deine Freizeit abseits 
der Band, ist Fußball zum Beispiel noch 
ein Thema für dich?
Ja, als alter Fan von Hansa Rostock besuche 
ich deren Spiele, wenn ich zuhause bin. Und 
auch der nahe Ostseestrand und meine Ba-
dewanne bieten Entspannung pur für mich.

Text: Frank Keil
Foto: Andreas Hornoff

Feine Sahne Fischfilet

28. Dezember
20 Uhr
brose Arena



Unser Sehvermögen ist ein Wunder, denn wir Men-
schen sehen scharf im hellsten Sonnenlicht und 
in tiefster Dunkelheit. Wir sehen die Vielfalt der 
Farben und Formen und erschließen uns die Welt 
durch unsere visuelle Wahrnehmung.

Gerade Sie als Brillenträger wissen, welche Bedeutung 
Sehen für unsere Lebensqualität hat, denn über 80 
Prozent aller Informationen erfassen wir mit unseren 
Augen.

Genau darum möchten wir ALLEN Menschen zu 
besserem Sehen verhelfen. Und Sie helfen uns da-
bei, indem Sie uns Ihre alte Brille für Menschen in 
Entwicklungsländern spenden. Eine Hilfe, die zu  
100 Prozent ankommt.

Als Dankeschön erhalten Sie beim Kauf eines 50 Euro-
Gutscheines einen Gutschein im Wert von 75 Euro.

Optik Demmler

Gutscheine für alte Brillen

ANZEIGE

Foto: Optik Demmler

Franz-Ludwig-Str. 5d
96047 Bamberg 
Tel.: 0951 28193 
Fax: 0951 18304183
www.optikdemmler.de

 /optikdemmler

Sie suchen ein passendes Geschenk?
Wir hätten da ein tolles Angebot für Sie:
50€ bezahlen und 75€ verschenken!

Frohe 

Weihnachten75€
Unser Geschenkgutschein ist einlösbar für alle 

Dienstleistungen und Produkte in unserem Geschäft.
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Ralf Ruthe, das Multitalent aus Bielefeld, 
ist wirklich ein vielseitiger Künstler. In sei-
ner aktuellen Show „Ruthe Live – Shit Hap-
pens!“ verbindet er Cartoons, Animations-
filme, Lesung und Musik und Gesang zu 
einem rund zweistündigen Gesamtkunst-
werk, einer Live-Comic-Comedy-Show. Als 
Cartoonist ist Ruthe gleichermaßen pro-

Zeichner Ralph Ruthe

Ein Leben ohne 
Cartoons ist 

möglich, aber 
sinnlos

duktiv und erfolgreich. In seinen Cartoons 
fängt er das tägliche Leben pointiert, intel-
ligent und komisch zugleich ein. Und am 
Ende der Show hat er für seine Gäste eine 
Überraschung parat.

Sie sind 1972 geboren, gehörten Comics 
wie „Micky Maus“, „Fix & Foxi“ oder 
„Zack“ zu Ihrer Kindheit und Jugend?
Erst ja, später habe ich dann über die Schul-
bibliothek „Asterix“ und weitere belgisch-
französische Hefte entdeckt, die eher in Rich-
tung anspruchsvolle Autorencomics gingen. 
Und das wollte ich dann auch machen.

Wann haben Sie begonnen, sich ernst-
haft für das Zeichnen von Comics zu be-
geistern, haben Sie nur illustriert oder 
auch Texte verfasst?
Ich habe schon als Kind gezeichnet und ge-
textet. Zu Schulzeiten suchte ich bereits Kon-
takt zu deutschsprachigen Comiczeitschrif-
ten, habe tatsächlich viel positives Feedback 
bekommen und schon als 14-jähriger Ju-
gendlicher für das Volksbank-Kundenheft 
„Mike“ getextet.

Ab welchem Comic oder Cartoon lässt 
sich Ihre professionelle, freiberufliche 
Karriere festmachen?
Nach der Schule habe ich eine Ausbildung 
zum Schriftsetzer absolviert und als Tex-
ter unter anderem für „Käpt´n Blaubär“ ge-
schrieben. Nach meinem Zivildienst wurde 
1996 mein erstes Buch „Schweinskram“ ver-
öffentlicht. Ab 1998 habe ich auch für „MAD“ 
gezeichnet, aber bis 2001 noch fest für die 
„Neue Westfälische“ in Bielefeld gearbeitet. 
Danach habe ich mich als freier Autor, Zeich-
ner und Texter selbständig gemacht, unter 
anderem mit „Shit Happens!“ und „Flossen“.

Was hat es mit den Serien auf Ihrer Web-
seite und auf YouTube, Facebook oder 
Instagram wie zum Beispiel den „Weih-
nachtsvideos“ oder „Geier“ auf sich? 
Lässt sich dadurch vor allem mit Werbe-
einnahmen Geld verdienen?
Als ich in die Freiberuflichkeit gestartet bin 
noch nicht, da war das Internet erst am An-
fang, YouTube gab es noch nicht einmal. 
Aber die Plattformen um als Künstler be-
kannt zu werden haben sich dann schnell 
entwickelt und rasch Möglichkeiten gebo-
ten, Geld zu verdienen.

Für die „Werbeparodien“ auf der Rück-
seite des MAD-Magazins haben Sie viele 
namhafte Firmen parodiert. Gab es da 
auch Feedback, positives wie negatives?
Es gab das eine oder andere Feedback, un-
ter anderem von der Charterfluggesellschaft 
Condor, die waren aber über meine Parodie 
nicht erfreut. Jetzt finden sich ja die Werbe-
parodien auf meiner Webseite, da stelle ich 
aber fest, die Firmen interessieren die Par-
odien eher wenig und wenn kommentiert 
wird, dann eher auf positive Art und Weise.

Seit 2006 schreiben Sie eigene Bühnen-
programme, wie sieht so eine abendfül-
lende Show in der Regel aus? 
Es ist eine Live-Comic-Comedy-Show mit 
Animationen, Videos und Musik. Ich lese 
Texte vor, projiziere Cartoons auf eine Lein-
wand, zeige Animationsfilme und Musikvi-
deos. Und ja, ich singe auch, auf Tour alleine, 
ansonsten immer mal wieder mit meiner 
Band We are Linus. Einen Song wie „Du bist 
wie Sand“ werden die eine oder der andere 
aus dem Publikum sicher kennen. Mein ers-
tes Video auf YouTube war übrigens ein Mu-
sikvideo.
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Was erwartet Ihre Gäste in Bamberg, 
wenn Sie im Dezember mit „Ruthe Live – 
Shit Happens!“ hierherkommen?
Eine Art Latenight-Show ohne Gast, bei der 
ich in einem Improvisationsteil auf das Pub-
likum eingehe. Und natürlich werden Folgen 
der Erfolgsserien wie „HNO-WG“ oder „Biber 
und Baum“ nicht fehlen.

Woher beziehen Sie Ihre Themen für Co-
mics, Cartoons und Bühnenprogramme. 
Steht Ihnen mittlerweile ein Team bei der 
Ausarbeitung zur Seite?
Es gibt ja eher zu viele als zu wenige Themen, 
an Material mangelt es mir nie. In der Welt 
passiert ja soviel, ich habe immer mehr im 
Kopf als ich umsetzen kann. Bei den Videos/
Animationen steht mir seit 2006 ein Partner 
zur Seite. Und bei „Nachrichten“ ist Markus 
Barth, der übrigens aus Franken kommt, als 
Co-Autor dabei. Das funktioniert super.

Bamberg hat mit Comixart einen etab-
lierten und überregional bekannten Co-
micladen zu bieten. Werden Sie, wenn Sie 
hier sind, Zeit finden, dem Laden einen 
Besuch abzustatten?
Ich kenne den Laden, denn ich habe da ja so-
gar schon signiert. Aber diesmal werde ich es 
wohl nicht schaffen, dafür ist das Programm 
rund um die Show zu dicht gedrängt.

Wenn nicht im Comixart, dann vielleicht 
im Anschluss an die Bühnenshow. Wird es 
eine Art Signierstunde mit Ihnen geben?
Ja, das ist die Überraschung, denn ich wer-
de im Anschluss an das abendfüllende Pro-
gramm ein morgenfüllendes Element folgen 
lassen. Jeder Gast, der nach der Show noch 
auf mich wartet, erhält einen Cartoon für zu 
Hause, live gezeichnet. Und das kann durch-
aus schon mal bis 3 Uhr in der Nacht dauern.

Das Jahr 2019 ist in Kürze zu Ende, welche 
fixen Projekte haben Sie bereits für das 
kommende Jahr?
Meinen Kinofilm. Es wird nur noch circa zehn 
Live-Shows zu Beginn von 2020 geben, dann 
konzentriere ich mich voll und ganz auf die 
Arbeit zum Animationsfilm. Die Herstellung 
ist auf etwa drei Jahre vorgeplant, mit der 
Münchner Produktionsfirma Rat Pack, die 
unter anderem auch „Fack ju Göhte“ produ-
ziert hat. Wenn er Ende 2022, oder Anfang 
2023 in die Kinos kommt, wäre es spitze.

Text: Frank Keil,
Foto: Björn Gaus, Grafik:  Ralph Ruthe

Ralph Ruthe: 
Ruthe Live – Shit Happens!

13. Dezember, 20 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
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Foto: Barbara Herbst

Das Stadtecho fragt

Daniela Reinfelder
antwortet

Was braucht gute Politik?
Leidenschaft, Zuhören, Anpacken.

In welcher Ihrer Mitbewerberinnen und 
Mitbewerber bei der Kommunalwahl  
sehen Sie die größte Konkurrenz um das 
höchste Amt der Stadt?
In Niemandem.

Der Name Ihrer Partei, BuB, steht für 
Bambergs unabhängige Bürger. Wollen 
Sie die Bürgerinnen nicht ansprechen?
Selbstverständlich, Frauen sind mir beson-
ders wichtig, ohne sie gäbe es keine Bürger.

Was bedeutet bürgerliche Politik für Sie?
Nah am Menschen sein und möglichst viele 
Probleme nachhaltig lösen.

Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Über enorme Zustimmung und Unterstüt-
zung für die politischen Ziele der BuB.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Menschen gewinnen wieder Vertrauen in 
Politik und Politiker, weil wir halten, was wir 
versprechen.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Früh aufstehen, schwimmen gehen, eine 

Runde Motorrad in der fränkischen Schweiz 
genießen und ein gemütlicher Abend mit 
Freunden.

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Über die Ungleichbehandlung von Bürgern.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Sound eines guten Motorrades.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Flamenco tanzen.

Wovor haben Sie Angst?
Vor nichts.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Gestern.

Wann und warum hatten Sie zum 
letzten Mal Ärger mit der Polizei?
Nie, finde die Polizei immer sehr hilfsbereit.

Was war Ihr schönster politischer 
Moment?
Einzug mit der eigenen Partei in den Stadt-
rat.

Auf welchen Moment Ihrer politischen 
Laufbahn waren Sie am schlechtesten 
vorbereitet?
Als ich den Austritt eines Kollegen erst durch 
die Presse erfahren habe.

Gibt es einen wiederkehrenden 
Albtraum, der von der Politik handelt?
Nein.



Mit welcher großen Politikerin oder welchem großen Politi-
ker können Sie gar nichts anfangen?
Boris Johnson.

Bei welchem historischen Ereignis wären 
Sie gern dabei gewesen?
Verkündigung des Frauenwahlrechts vor 100 Jahren.

Sie haben eine rosa Bluse und einen rosa Hut zu Ihrem Mar-
kenzeichen gemacht. Ist es Absicht, dass diese Aufmachung 
optisch an Aufmachungen, die man oft bei Junggesellinnen-
abschieden sehen kann, erinnert?
Die Farbe meines Hutes ist pink mit lila, nicht rosa, und die Logo-
farbe der BuB. Einen Vergleich zu „billigem Tand“, wie er meist bei 
Junggesellinnenabschieden verwendet wird, kann ich bei mei-
nen handgefertigten Originalhüten aus einer Hutmanufaktur in 
Bamberg nicht erkennen.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Fehler, die aufgrund besonderer Ereignisse passieren.

Ihre Lieblingstugend?
Großzügigkeit.

Ihr Hauptcharakterzug?
Mutig zu sein, auch wenn es schwerfällt.

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Die Stimme zu laut zu erheben.

Was hätten Sie gerne erfunden?
Wie man Strom in großen Mengen speichern kann.
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Haben Sie ein Vorbild?
Mutter Theresa.

Wofür sind Sie dankbar?
Für meine Familie.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, Lieblingsal-
bum, Lieblingsfilm?
Harry Potter, Lionel Richie, Sissi.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Gar keine.

Was war Ihre größte Modesünde?
Maxi Mantel als Teenager.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Fußball.

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit 
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Sonnenuntergang.

Mit wem würden Sie gerne 
eine Nacht durchzechen?
Mit meinem Neffen.

S C H O T T E N S T R A S S E  4  -  9 7 4 8 3  E L T M A N N  -  T E L .  0 9 5 2 2  2 9 4 0 0 9 0  -  W W W . O P T I K Z W O . D E 

SUPER OLLI UND SERVICE ROBBI FUER DICH UNTERWEGS

IM AUFTRAG DES SDMS 
(SERVICE DEN MAN SIEHT)

Wovon haben Sie überhaupt keine 
Ahnung?
Stricken.

Was finden Sie langweilig?
Talkshows.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde 
Sie dazu bringen zu gehen?
Allgemein Technomusik.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Verlust der Menschlichkeit.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant 
von vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich 
reagieren?
Es wäre stolz auf mich.

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, 
klein zu sein?
Nein.

Ich kann nicht leben ohne…
Heimat.

In welchen Club sollte man unbedingt 
mal gehen?
In den Club der modernen Hausfrauen und 
in den Golfclub Bamberg Hauptsmoorwald.

Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Tänzerin.

Was war die größte Unwahrheit, die Sie 
je über sich gelesen haben?
Ich wäre streitsüchtig.

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Strenge Diät zu halten.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. 
Was trinken Sie?
Rotwein aus Westaustralien.

Daniela Reinfelder, 
Bürgermeisterkandidatin für BuB, 

November 2019.



In und um Bamberg gibt es eine große 
Vielfalt regionaler Spezialitäten. Die Ver-
antwortlichen der Regionalkampagne von 
Stadt und Landkreis Bamberg hatten daher 
vor fünf Jahren die Idee, den Besucherin-
nen und Besuchern des Bamberger Weih-
nachtsmarktes regionale Spezialitäten und 
regionalen Glühwein anzubieten. Heute ist 
die Produktvielfalt dieser regionalen Schät-
ze vom Weihnachtsmarkt nicht mehr weg-
zudenken. 
 
Der Fachbereich „Nachhaltige Entwicklung“ 
des Landratsamtes Bamberg und das „Agen-
da-2030-Büro“ bieten in enger Zusammen-
arbeit mit der Lebenshilfe 2019 zum fünften 
Mal das „Weihnachts-Schlemmerkistla“ auf 
dem Bamberger Weihnachtsmarkt an. Neben 
Honig, Marmelade und Lebkuchen beinhal-
tet es eine Flasche des Landkreisbieres „36 
Kreisla“, Traubensecco, Glühweinsirup, einen 
Quitten-Meerrettich-Aufstrich und Krakauer. 
Alle Produkte stammen von regionalen Er-
zeugern, die Mitglieder der Regionalkampa-
gne von Stadt und Landkreis Bamberg sind.

Silke Michel vom Landratsamt rät beim Kauf 
der limitierten Auflage des Kistlas zur Eile: 
„Die Erfahrung hat nicht nur gezeigt, dass 
man mit einem Kistla einem lieben Menschen 

Die gute Adresse für 
regionale Produkte 
und Dienstleistungen 
im Internet!

» www.genuss-landkreis-bamberg.de
» www.region.bamberg.de

Fünfjähriges Jubiläum

Spezialitäten auf dem Weihnachtsmarkt
eine große Freude machen kann, sondern 
auch dass die 400 Kistla schnell vergriffen 
sind.“ 

Die attraktiv gestalteten Geschenkkörb-
chen werden von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Bamberger Lebenshilfe 
Werkstätten gepackt. Erhältlich sind sie am 
Stand der Regionalkampagne auf dem Weih-
nachtsmarkt, in verschiedenen Verkaufsstel-
len der Lebenshilfe-Werkstätten und in der 
Tourist-Info der Stadt Bamberg.

Ein köstliches Angebot hält auch die Ver-
kostungsaktion „Feierabend-Genuss“ parat. 
„Zum fünfjährigen Jubiläum wollen wir re-
gionalen Anbietern die Chance geben, ihre 
Produkte am Weihnachtsmarkt verkosten zu 
lassen. So können die Besucherinnen und 
Besucher des Stands der Regionalkampag-
ne immer mittwochs von 17 bis 19 Uhr die 
Produkte probieren und genießen.“ Viele 
der angebotenen Produkte wurden jüngst 
beim 2. Spezialitätenwettbewerb der Metro-
polregion Nürnberg als  „Unsere Originale“ 
ausgezeichnet.

Es gibt also auch 2019 wieder mehr als ge-
nug genussvolle Gründe, den Stand der Re-
gionalkampagne am Maxplatz zu besuchen. 
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Weihnachts-
postkarte der Stadt und 

des Landkreises Bamberg
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Regional

Die Bamberger Krippenfreunde feiern zum 
Jahresausklang ihren 100. Geburtstag. Der 
Verein schaut auf eine geschichtsträchtige 
Tradition zurück.
 
Aus der Bamberger Weihnachtszeit sind 
die Krippen nicht wegzudenken. Insofern 
schmückt sich die Domstadt zu Recht mit 
dem Namen Weihnachts- und Krippenstadt. 
Viele Einheimische und Besucher freuen 
sich alljährlich auf den Krippenweg. Manche 
entdecken die Weihnachtskrippen zufällig, 
während eine Vielzahl der Gäste aus Nah und 
Fern explizit anreist, um sich die unterschied-
lichen und stimmungsvollen Krippenszenen 
anzuschauen. Bamberger wie Touristen ge-
hen die Stationen ab, lassen die Darstellun-
gen auf sich wirken und stimmen sich so auf 

100 Jahre Verein Bamberger Krippenfreunde

100 Jahre Geburts-Szenen
Weihnachten ein. Aber auch nach dem Fest 
lohnt es sich, die Krippen bis eine Woche 
nach Heilige Drei Könige auf sich wirken zu 
lassen. 

Liebevoll legt Michael Suffa Moos auf eine 
Anhöhe, nimmt Josef und den Herbergs-
wirt in die Hand, platziert die Figuren so, 
dass beide sich anschauen, um bei der Fra-
ge, ob es einen Schlafplatz für Josef und die 
hochschwangere Maria gibt, miteinander 
Augenkontakt zu haben. Dann krabbelt er 
aus der Krippe heraus, holt Hammer, Nägel 
und Holz, quetscht sich wieder in die etwa 
drei Quadratmeter große Nische hinein und 
hämmert behutsam los. Michael Suffa ist 
Krippenbauer und gleichzeitig Schriftführer 
des Vereins Bamberger Krippenfreunde e. V. 

Wenige Wochen vor der Eröffnung des Bam-
berger Krippenwegs hat er seine Krippe am 
Hauptstandort, der Kapelle St. Maternus – in 
Bamberg Maternkapelle genannt – fertigge-
stellt.

Im Jubiläumsjahr zwei 
Krippenausstellungen
Mitten im Sommer, in T-Shirts und sonnen-
beschienen, haben die Krippenfreunde über 
Weihnachten geredet. Zu dieser ungewöhn-
lichen Zeit besprachen sie, welche Krippen 
in den Krippenweg aufgenommen werden. 
Die Planungen aber hatten schon wesentlich 
früher angefangen, mitunter bereits im Früh-
jahr, da die Krippen im November fertig ge-
baut und für die Ausstellung zur Verfügung 
stehen müssen. 

Dieses Jahr war die Ausstellung etwas früher 
als sonst fertiggestellt. „Heuer sind wir früh 
dran“, erklärt der 1. Vorsitzende der Krippen-
freunde, Marcus Geßner. „Das ist auch not-
wendig, denn wir haben dieses Jahr eine Art 
Doppelausstellung. Als nächstes sind wir mit 
dem Aufstellen von Krippen im Historischen 
Museum beschäftigt.“ Dort läuft parallel zum 
Krippenweg die Ausstellung „Gloria in excel-
sis deo – 100 Jahre Verein Bamberger Krip-
penfreunde e. V.“ 

Beide Sonderschauen sind Teil des Krippen-
weges, auf dem insgesamt 35 Krippensze-
nen zu sehen sind. Die hochwertigen und 
abwechslungsreichen Darstellungen wurden 
zum großen Teil speziell für die Ausstellun-
gen angefertigt. Sie spannen den Bogen von 
der Verkündung Maria bis zur Hochzeit von 
Kana. Zwei Krippenausstellungen in einer 
Weihnachtszeit – das stellt noch einmal die 
Bedeutung des hundertjährigen Jubiläums 
der Krippenfreunde deutlich heraus. 

Krippe aus der Ausstellung „Gloria in excel-
sis Deo“, Foto: Christiane Wendenburg
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Verein Bamberger Krippenfreunde – so fing alles an
Am 9. November 1919 wurde der Verein als Ortsgruppe der Bayeri-
schen Krippenfreunde in der Gaststätte „Hein“ in der Austraße ge-
gründet. Eine Handvoll Männer bekundete ihr Interesse an Krippen. 
Es wurde ein Erster Obmann (Vorsitzender) gewählt, der Dekorati-
onsmalermeister Johann Förstel.

Die Anfangszeit der 1920er Jahre prägte ein kontinuierliches Inte-
resse am Thema Krippen und Krippenbau, trotzdem wurden die 
Versammlungen weniger besucht. Um dem entgegenzuwirken, be-
schlossen die Mitglieder, in den von ausschließlich Männern domi-
nierten Verein nun auch Frauen aufzunehmen. Das Rezept wirkte, 
die Krippenfreunde, vor allem die Krippenfreundinnenzahl, wuchs. 
Die Gemeinschaft packte wieder Aktivitäten, wie beispielsweise die 
Gründung einer Jugendgruppe, Aufführungen von Krippenspielen, 
Ausflüge und die erste große Krippenausstellung im Katholischen 
Kasino in den Luitpoldsälen im Januar 1923, an. Eine zweite große 
Ausstellung folgte im Dezember 1928 im Domkapitelhaus. 

In der nationalsozialistischen Zeit waren religiöse Vereine durch 
das Nazi-Regime unterdrückt. Trotzdem gelang es den Bamberger 
Krippenfreunden zumindest bis 1944, das Vereinsleben aufrecht zu 
erhalten. Im Juni 1946 hob die Militärregierung das Vereinsverbot 
wieder auf. So konnten die Krippenfreunde ihre regelmäßigen Ver-
sammlungen und eine lebendige Vereinstätigkeit wieder aufneh-
men. 

Aus der Maternkapelle: Polnische Krippe mit Figuren geschnitzt 
vom Ehepaar Szypula und Stall und Landschaft gestaltet von 
Gerhard Suffa, Foto: Bamberger Krippenfreunde e.V.

  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 

Ihr individueller Pflegedie
ns

t
„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

Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

24-Stunden 

Erreichbarkeit:

0171-8755416

Wir bedanken uns bei all´unseren Kunden und Geschäftspartnern für ihre 
Treue und ihr Vertrauen. Das Team von Chrisana wünscht ihnen ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das neue Jahr!

Pfegedienst Chrisana
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Wie erwähnt, hatten sich die Frauen zum Ver-
ein bereits in den 20er Jahren Zugang ver-
schafft. Die Protestanten indessen mussten 
sich länger gedulden. Erst 1956 wurde, auf 
wiederholte Anfrage, ob sie auch Mitglied 
im Verein werden könnten, beschlossen, 
dass dem wohl nichts im Wege stehe. Seine 
Selbständigkeit und den Namen „Verein der 
Bamberger Krippenfreunde e. V.“ erhielt der 
Verein durch eine eigene Satzung 1966. Ein 
Jahr später erlangte er die Gemeinnützigkeit.

Ein Glanzpunkt der Vereinsgeschichte war 
die große Jubiläumsaustellung in der Neuen 
Residenz über den Jahreswechsel von 1969 
hin zu 1970. 153 Exponate waren zu bewun-
dern, 20.000 Besucher kamen. 1984 wurde 
der erste Krippenprospekt von der Stadt 
Bamberg in Zusammenarbeit mit dem Verein 
der Bamberger Krippenfreunde herausgege-
ben, der den „Bamberger Krippenweg“ – der 
in den Anfängen acht Stationen umfasste – 
begründete und in vielen Orten Nachahmer 
fand. Ungeachtet der Neuerung des Krippen-
weges stellen die Krippenfreunde schon seit 
1930 jährlich und regelmäßig in der Matern-
kapelle aus. 

320 Mitglieder zählt der Verein heute. Größ-
tenteils stammen diese aus Bamberg und 
der Region, aber auch aus ganz Deutsch-
land und dem europäischen Ausland gesel-
len sich interessierte Krippenfreunde dazu. 
Neben den Monatsversammlungen treffen 
sie sich auch immer wieder zu kirchlichen 
Anlässen. So nehmen sie seit 1993 mit einer 
eigenen Vortragestange an der großen Bam-
berger Fronleichnamsprozession teil.

Marcus Geßner hat seit 2005 den Posten als 
1. Vorstand inne. Er ist – passend zum Thema 
Krippe – ein bisschen „wie die Jungfrau zum 
Kinde“ zu dieser Position gekommen, sagt er. 
Seit seiner Kindheit tangieren ihn Krippen. 
Schon sein Großvater war Krippenbauer und 
Zweiter Vorstand. So rutsche Marcus Geßner 
wie von selbst in diese verantwortungsvolle 
Rolle hinein. Er verrichtet sein Amt mit Leib 
und Seele. „Wer, wie ich, aus einer leiden-
schaftlichen Krippenfamilie stammt, setzt 
diese Tradition gerne fort“, so Geßner.

Die Maternkapelle – 
Heimat der Krippenfreunde
Eine Art Heimat der Krippenfreunde, zumin-
dest was die Krippenausstellung betrifft, ist 
die Maternkapelle. Das romanische Bauwerk 
stammt aus dem 11. Jahrhundert, wurde 
seitdem aber mehrfach verändert. Anfang 
des 19. Jahrhunderts wurde es im Rahmen 
der Säkularisation versteigert und diente da-
nach profanen Zwecken. Etwa hundert Jahre 
später erwarb die Kirche das Gebäude zu-
rück. Erzbischof von Schork (1890 bis 1905) 
übereignete es dem Metropolitankapitel. 
Den Krippenfreunden kam eine 1929 im 
Domkapitelhaus erfolgreiche und beeindru-
ckende Krippenschau zugute. Es erwies sich, 
dass dieses kleine Kirchlein wie geschaffen 
für Krippen war. So überließ der damalige 
Weihbischof Adam Senger dem Verein Bam-

berger Krippenfreunde die Maternkapelle als 
Ausstellungsraum. Seither ist sie für Krippen-
interessierte jedes Jahr Stätte der Wallfahrt 
und ein Ort, um sich auf die Weihnachtszeit 
einzustimmen. Die in die Kapelle in den 50er 
Jahren eingebauten Kojen bieten den Krip-
penfreunden einen besonderen Rahmen, 
ihre biblischen Szenen zur Schau zu stellen.

Krippen bauen lernen in der 
Krippenbauschule
Frühzeitig kam im Verein der Wunsch auf, 
eine Krippenbauschule zu gründen. Unter 
fachmännischer Leitung sollten angehen-
de Krippenbauer einen Lehrgang der Krip-
penbaukunst besuchen. Ganz konnte dieser 
Wunsch nicht erfüllt werden, aber zumindest 
gab es vor dem Krieg einen Raum in der Ma-
ternkapelle, in dem es zwar keine direkten 
Bau-Kurse gab, der aber als Bastelraum dien-
te. Erste Krippenbaukurse fanden im Rahmen 
der VHS erstmals 1962 statt.

1976 zog man in Räumlichkeiten in der Au-
gustenstraße, die 1977 eröffnet wurden. Aber 
auch diese Räume erwiesen sich mit der Zeit 
als zu klein. So mietete der Verein 1984 neue 
Räume samt Keller- und Dachbodenabteil in 
der Siechenstraße 75 an. Bis heute können 
hier auch Nichtmitglieder in Wochen- oder 
Langzeitkursen ihre ganz individuellen Krip-
penbauten gestalten. Dem Stil und der Größe 
der Figuren angepasst, entstehen so heimat-
lich-fränkische, bayerische oder orientalische 
Krippen. Immer wieder wurde das Angebot 
für Interessierte auch um Hintergrundmal-
kurse, Kaschieren oder Bemalen von Figuren, 
„Fatschenkindl-Kurse“ und ähnliches erwei-
tert. Bei einem Fatschenkindl handelt es sich 
um die Darstellung des Jesuskindes, bei der 
dieses eingewickelt, also eingefatscht, ist. 

Von links: Marcus Geßner, Michael Suffa Foto: Helke Jacob
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Jede Krippe ein kleines Kunstwerk
Betrachtet man Krippen aus früheren Ta-
gen, so sind die Unterschiede zu heutigen 
zunächst nicht besonders signifikant. Beim 
genaueren Hinsehen erkennt der aufmerk-
same Betrachter bei den heutigen Krippen 
aber die Verwendung von moderneren Ma-
terialien. Wurde früher eher mit Holz gear-
beitet, benutzt der moderne Krippenbauer 
oft auch Styrodur. Dennoch ist Holz nach 
wie vor noch immer ein gefragtes Material. 
Auch Ton kommt zur Anwendung. Was das 
Figürliche angeht, so sind die Szenen oft 
traditionell. Hier und da finden sich jedoch 
auch zeitgenössische Darstellungen. 

Ansonsten ist das Bauen und Arrangieren 
der Figuren wohl nicht viel anders als in 
den Geburtsjahren der Krippenbauer. So-
mit wartet dieses Hobby mit einer gewissen 
Beschaulichkeit und Geruhsamkeit auf. Der 
Krippenbauer braucht Muse, Fingerfertig-
keit, Akribie und Zeit – und natürlich Sinn für 
die Weihnachtsgeschichte mit ihrer frohen 
Botschaft. Durchschnittlich dauert es – je 
nach Aufwand und Größe – um die 60 Stun-
den, bis solch ein kleines Kunstwerk geschaf-
fen ist. 

Bamberger 
Krippenfreunde e.V.

Öffnungszeiten Maternkapelle:
Bis 12. Januar 2020
Montag bis Freitag: 13 bis 17 Uhr
Samstag und Sonntag, feiertags: 
11 bis 17 Uhr

www.krippenfreunde-bamberg.de

Krippen gestern und heute 
Wie sieht Marcus Geßner die Zukunft der 
Krippen und die Krippenstadt Bamberg? 
„Touristisch gesehen steht unser Krip-
penweg in der Weihnachtszeit sehr im  
Mittelpunkt. Viele Menschen laufen die ver-
schiedenen Stationen ab und schauen sich 
die unterschiedlichen Krippen an. Nicht 
nur in der Maternkapelle, sondern auch 
die Großkrippen beispielsweise auf dem 
Schönleinsplatz oder auf dem Weihnachts-
markt am Maxplatz. Grundsätzlich sind wir 
erst einmal froh, dass sich unsere Krippen 
solcher Beliebtheit erfreuen. In Anbetracht 
der Besucherdichte ist zu beobachten aller-
dings, dass ein zunehmender Wissensverlust 
stattfindet. Die religiöse Geschichte, die die 
Krippen erzählen, kennen viele nicht mehr. 
Es fehlt mehr und mehr der biblische Hin-
tergrund. Insofern wollen wir uns verstärkt 
darauf ausrichten, nicht Masse, sondern 
eine qualitative Krippenkultur zu zeigen und  
Hintergrundinformationen zu geben. Da-
mit unterstützen wir die Tradition, die vor  
hundert Jahren mit der Gründung der  
Bamberger Krippenfreunde aufgebaut wur-
de.“

Und was macht den Krippenverein zu etwas 
Besonderem? Hierzu äußert sich Michael 
Suffa: „Im Krippenverein kann man auf einen 
hundertjährigen Erfahrungsschatz aufbau-
en. Nicht alleine vor sich hinzubasteln, son-
dern miteinander zu bauen sowie sich Tipps 
und Anregungen zu holen, ist eine der Kern-
eigenschaften des Vereins. Es ist das Mitein-
ander, was verbindet und Spaß macht, was 
ja auch zur Weihnachtsbotschaft und zu den 
Krippenszenen passt.“

Text: Helke Jacob
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Lesen

Gabriela Kasperski
Einfach Yeshi
Aris Verlag / ISBN: 978-3-907238-00-4
gebunden / 19,90 Euro

Yeshi ist ein neunjähriges Mädchen, lebt in 
der Schweiz und wurde als Baby in Äthiopi-
en adoptiert. In der Schule wird sie, aufgrund 
ihrer dunklen Hautfarbe, gemobbt und hat 
keine Freunde. Allerdings ist Yeshi nicht ge-
rade auf den Mund gefallen und kommt mit 
der Situation einigermaßen zurecht. Als sich 
jedoch dann die Adoptiveltern trennen, ge-
rät einiges in Schieflage. Der Roman für Kin-
der ab acht Jahren ist durchgängig aus der 
Sicht von Yeshi geschrieben und die Autorin 
versteht es, die Sprache einer neunjährigen 
authentisch wiederzugeben. Das Buch be-

handelt eine Vielzahl von Themen wie Ras-
sismus, Mobbing, Trennung der Eltern und 
Umzug. Dadurch verliert sich der Roman in 
zahlreichen Nebenschauplätzen und wirkt 
überladen. Schöne Romanidee, leider ohne 
roten Faden, hektisch und stellenweise unre-
alistisch erzählt.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Aris Verlag

Herbert Popp und andere
Landschaften in Deutschland 
Bd. 81 – Die Fränkische Schweiz
Böhlau Verlag / ISBN: 978-3-412-51535-5
gebunden / 30 Euro

Ein allumfassendes Bild der Fränkischen 
Schweiz zeichnen Herbert Popp und 37 wei-
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Sibylla Vee
Engel und ihre Geheimnisse
Books o Demand / ISBN: 978-3-7480-0159-8
Taschenbuch / 6,20 Euro

Sibylla Vee ist das Pseudonym einer Bamber-
ger Künstlerin, unter dem sie schon mehrere 
Bücher veröffentlichte. Die Bücher beschäf-
tigen sich mit Kultur und Kunst unterschied-
licher Epochen, mal ein bestimmtes Jahr 
betreffend (1710, 1818), mal ein Thema (Geld 
in Grafik und Malerei). Vees neuestes Buch 
heißt „Engel und ihre Geheimnisse in Grafik 
und Malerei“ und darin befasst sie sich mit 
meist religiösen Kunstwerken mit Engelsab-
bildung von unter anderem Raffael, Giotto, 
Dürer und den verschiedenen Funktionen 
der dort dargestellten Engel. Die Autorin er-
klärt fundiert und im unaufgeregten, sachli-
chen Stil direkt auf den Punkt. Ein schön ge-
staltetes, jedoch nur knapp 80 Seiten langes 
Bändchen, nach dessen Lektüre man sich 
trotzdem bestens informiert fühlt.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Sibylla Vee

tere Autorinnen und Autoren in dem vor-
liegenden Band der Reihe „Landschaften 
in Deutschland – Band 81“. Der fränkische 
Patriot fragt sich, warum es ganze 80 Bände 
dauern musste, um zu dem wirklich wich-
tigen Thema zu gelangen, aber basst scho. 
Das 400 Seiten starke Buch bietet im ersten 
Teil einen landeskundlichen Überblick und 
widmet sich in sechs Kapiteln den Themen 
Geologie, Landesgeschichte, Kulturraumfor-
schung und Touristik. Im zweiten Teil wer-
den über 170 Orte in Einzeldarstellungen 
charakterisiert. Diese Landeskunde ist reich 
bebildert, wissenschaftlich und unterhalt-
sam. Besonders gut ist die Verzahnung mit 
der Onlinekomponente des Buches; immer 
wieder gibt es Links zur Verlagsseite, wo 
noch spezifischer auf verschiedene Themen 
eingegangen wird. Ein großartiges Buch.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Böhlau Verlag
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Hören

De-Phazz & STÜBAphilharmonie
de capo
(Phazzadelic/Alive)

Die 1997 in Heidelberg von Bandleader und 
Produzent Pit Baumgartner ins Leben ge-
rufene Easy Listening-Formation De-Phazz 
sorgte zuletzt Anfang 2019 mit der Bert Ka-
empfert-Hommage „Strangers in Dub“ für 
Aufsehen bei Fans und Medien. Zusammen 
mit seinen langjährigen WeggefährtInnen 
Pat Appleton, Cherry Sanders, Barbara Lahr 
und Karl Frierson (alle Vocals) und weiteren 
Bandmitgliedern hat Baumgartner sich jetzt 
an eine zehn Titel umfassende Zusammenar-
beit mit dem Erfurter Stübaphilharmonie Or-
chester gemacht. Der Mix aus elektronischen 
Klangspielereien und beeindruckenden Or-
chesterinstrumenten harmoniert von „Sab-
batical“ über „Death by chocolate“ und „Jazz 
Music“ bis hin zu „Back from where I started“ 
perfekt mit dem wundervollen Sound der 
vier unterschiedlichen Stimmen. So schließt 
sich auch der Kreis zwischen Chill Out zu-
hause und Tanzen im Club. Und da De-Phazz 
mittlerweile auf ein großes Repertoire aus 14 
Studioalben zurückgreifen können, wird es 
bei den anstehenden Live-Auftritten sicher 
noch den einen oder anderen Klassiker mit 
Orchesterbegleitung zu hören geben.

Text: Frank Keil, Foto: Phazzadelic/Alive

folkshilfe
Sing
(töchtersöhne records)

Spätestens mit Veröffentlichung ihres drit-
ten Albums „Sing“ avancieren folkshilfe zum 
Aushängeschild der Wiener Firma töchter-
söhne, zugleich Musikagentur und Label. 
Das Trio folkshilfe ist längst kein Geheimtipp 
mehr in der deutschsprachigen Musikland-
schaft und spätestens seit ihren Ö3-Hits „Mir 
laungts“ und „Hey Du“ ist ihr unverkennba-
rer Stil bekannt. Gekrönt wurde der Erfolgs-
lauf 2018 mit dem Gewinn des Amadeus Mu-
sic Award als Songwriter des Jahres sowie 
Platz 3 und 5 in den österreichischen Album-
charts für die letzten beiden Alben. 2019 
waren sie Co-Headliner am Wiener Donau-
inselfest und heizten am Nova Rock ein. Mit 
den neuen Stücken wie „Nirwana“, Simone“ 
oder dem vorab ausgekoppelten politischen 
Wahlaufruf „Stopp“ perfektionieren sie das 
Zusammenspiel zwischen Quetschnsynthi, 
Gitarre und Schlagzeug. Ihr wuchtiger Bass 
ist der revolutionären Verbindung zwischen 
Quetschn und Synthesizer geschuldet. Ver-
einzelte Auftritte in Deutschland hat es be-
reits gegeben, weitere sind für das Frühjahr 
in Planung. Wer auf Bands wie Krautschädl 
oder Attwenger steht, wird sicher auch an 
folkshilfe Gefallen finden.

Text: Frank Keil
Foto: töchtersöhne records

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Heimspiel 
Weißenburg 
23.05.20 

Herr der  
Diebe 

06.06.20  
20.06.2020 

Der Alpenkönig und der Menschenfeind 
13.06.20 und 27.06.20 

Konstantin Wecker Trio 
Mit Fany Kammerlander und Jo Barnikel 

24.06.20 

VIVA VOCE  
Es lebe die Stimme! 

04.07.20 

Klassik Open Air  
Mit den Nürnberger Symphonikern 

11.07.20 

Der Brandner 
Kaspar 

25.07.20 

Das Sams in Gefahr 
14.07.20 und 02.08.20 

www.bergwaldtheater.de 
09141 907326 
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Johannes Oerding
Konturen
(Sony Music)

Wie kaum einem anderen deutschen Pop-
Songwriter gelingt es Johannes Oerding 
seit Jahren, in seinen Songs und Texten 
eine direkte emotionale Verbindung zu sei-
nen ZuhörerInnen herzustellen. Hohe Ver-
kaufszahlen, zahlreiche Chart-Erfolge und 
ausverkaufte Tourneen resultierten daraus. 
Nach seiner Teilnahme an der TV-Show 
„Sing meinen Song“ konzentriert sich der 
Künstler jetzt wieder voll und ganz auf sei-
ne eigene Karriere. Mit „Konturen“ legt der 
in Hamburg lebende Musiker sein sechstes 
Studio-Album vor und überrascht mit einem 
persönlichen, oftmals politischen Mix aus 
Pop, Elektro und vermehrtem Einsatz von 
Streichinstrumenten. So richten die insge-
samt 13 Stücke zwischen „An guten Tagen“ 
über „Ich hab‘ dich nicht mehr zu verlier´n“ 
(zusammen mit Lebensgefährtin Ina Müller) 
bis hin zu „Benjamin Button“ den Blick über 
den Tellerrand auf sein ganzes Umfeld und 
die Gesellschaft. Und 2020 geht Johannes 
Oerding mit „Konturen“ auf eine ausgedehn-
te Tournee, mit einem bunten Programm im 
Gepäck, das einen vielfältigen Sänger/Song-
writer vorstellen wird.

Text: Frank Keil
Foto: Sony Music

Silbermond
Schritte
(VDZ/Sony Music)

Das 1998 in Bautzen gegründete Quartett 
Silbermond gehört zu den erfolgreichs-
ten Pop-Rock-Bands in Deutschland. Seit 
ihrem Debütalbum „Verschwende deine 
Zeit“ (2004) erreicht die Band um Frontfrau 
Stefanie Kloß mit ihren Veröffentlichungen 
regelmäßig Top-Positionen der Charts in 
den deutschsprachigen Ländern. Zuletzt er-
schien von der mehrfach ausgezeichneten 
Band 2017 „Leichtes Gepäck – Live in Dres-
den“, ein Querschnitt durch das bisherige 
Schaffen der Band mit 22 Titeln. Bereits mit 
der neuen Single „Träum ja nur (Hippies)“, ei-
nem emotionalen Plädoyer für eine bessere 
Welt, beweist Silbermond, dass sie ihre Ge-
schichte konsequent weiterschreiben. Auch 
die restlichen Titel des sechsten, mit einem 
Produzententeam umgesetzten Studioal-
bums pendeln zwischen „Schritte“ und „Ein 
schöner Schluss“ aussagekräftig zwischen 
persönlichen und gesellschaftlichen The-
men.

Text: Frank Keil
Foto: VDZ/Sony Music

wünscht
Familie Kunze

Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr !
Frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr !
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Sehen

VON BLUMHOUSE, DEN PRODUZENTEN VON

 GET OUT  UND HALLOWEEN

DEZEMBER IM KINO
DREHBUCH SOPHIA TAKAL & APRIL WOLFE

REGIE SOPHIA TAKAL

AUF

IHRER

WUNSCHLISTE

STEHT

RACHE

Die zwei Päpste

Kardinal Bergoglio (Jonathan Pryce) ist von 
der Leitung der katholischen Kirche ent-
täuscht und bittet Papst Benedikt (Anthony 
Hopkins) um die Erlaubnis, 2012 in den Ru-
hestand zu treten. Stattdessen beruft der 
nachdenkliche Papst mit Bergoglio seinen 
schärfsten Kritiker und zukünftigen Nachfol-
ger nach Rom, um ein Geheimnis preiszuge-
ben, das die Grundfeste der katholischen Kir-
che erschüttern würde. Hinter den Mauern 
des Vatikans beginnt ein Kampf zwischen 
Tradition und Fortschritt, Schuld und Ver-
gebung, da diese beiden sehr unterschied-
lichen Männer sich mit ihrer Vergangenheit 
auseinandersetzen, um Gemeinsamkeiten 
zu finden und eine Zukunft für eine Milliarde 
Anhänger auf der ganzen Welt zu schmie-

Black Christmas

Der Campus des Hawthorne College ist wie 
leer gefegt, denn Weihnachten steht vor 
der Tür und die meisten Studenten wollen 
die Feiertage im Kreis ihrer Familie feiern. 

den. Der Argentinier wird Nachfolger des 
Deutschen Benedikt XVI., hegte aber zu-
nächst Zweifel, ob er das Amt übernehmen 
soll. Schließlich wurde er der erste latein-
amerikanische Papst und auch der erste 
Papst, der dem Orden der Jesuiten angehört. 

Kinostart: 5. Dezember
Filmwelt

Memmelsdorfer Str. 250  •  96052 Bamberg 
Telefon: 0951 - 2 08 29 81

Verkauf: 
Montag bis Donnerstag 9:00 bis 16:00 Uhr 
Freitag 9:00 bis 14:30 Uhr
Samstag: 9:00 bis 12:00

www.bullani-muetzen.de

Mützen und Hüte 

für Damen und Herren



Star Wars 9: Der Aufstieg Skywalkers

Luke Skywalker (Mark Hamill) ist tot, doch seine Selbetopferung 
entfachte den Funken neu, den der Widerstand brauchte, um 
sich ins letzte Gefecht gegen die Erste Ordnung zu werfen. Die 
mutigen Rebellen unter Führung von Generalin Leia (Carrie Fis-
her) attackieren ihren Feind aus dem Hinterhalt, da sie viel zu 
wenige sind, als dass ein offener Krieg gegen die Truppen von 
Kylo Ren (Adam Driver) zu gewinnen wäre. Die Hoffnungen des 
Widerstands ruhen nun auf Rey (Daisy Ridley), der letzten Jedi. 
Mit ihren Freunden Finn (John Boyega), Poe (Oscar Isaac), Chew-

bacca (Joonas Suotamo) und 
C-3PO (Anthony Daniels) geht 
sie auf eine Mission, die den 
Kampf zwischen Jedi und Sith 
endgültig entscheiden könn-
te. Doch ein altbekannter 
Strippenzieher tritt aus dem 
Schatten. Seit vielen Jahren 
versucht er schon, den per-
fekten Schüler der Dunklen 
Seite zu finden.

Kinostart: 
18. Dezember

Walt Disney

Nur Riley (Imogen Poots) und eine kleine Gruppe von jungen 
Frauen bleibt zurück und macht sich ein paar entspannte Tage 
im Haus ihrer Verbindung, oder zumindest war das ihr Plan. Als 
plötzlich ein unbekannter Killer Jagd auf sie macht, war es das 
mit den Feierlichkeiten. Die Studentinnen geben sich nicht so 
einfach geschlagen und setzen alles daran, dem Unbekannten 
den Garaus zu machen. Remake des Horrorfilms „Black Christ-
mas“ von 1974. 

Kinostart: 12. Dezember
Universal Pictures



Lösen

Wer kennt sich am besten aus in Bamberg? 
Denn: Wir spielen eine neue Runde 

„Wo ist das?“

Wissen Sie, wo wir diese Fotos gemacht haben?

Viel Spaß beim Rausfinden!

Rätsel

Wo ist das?

Messe-Hotline: 0951/180 70 505
www.immobilienmesse-franken.de

Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH

18. Immobilienmesse
Franken

Durchgehend Fachvorträge

Sonderthema 2020: 
Altersgerecht Bauen & Sanieren, 
Sicherheit & Einbruchschutz

Sonderthema 2020:

Erweiterte 

Ausstellungsfl ächen 

im 1. Obergeschoss 

der brose Arena

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

25.-26.1.2020
Bamberg

präsentiert von

BBBBBBBAAAAAAAAALUKA
Barrierefrei leben und komfortabel altern

191108_Anzeige_IMF_Stadtecho_120x240mm_V01.indd   1 08.11.2019   12:20:33
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Die große Liveshow für die ganze Familie

Tickets an allen bekannten
Vorverkaufsstellen,
Tickethotline 01806 700 733 (0,20€ pro Anruf)

oder unter www.theater-lichtermeer.de

Sa 21.03.2020
Bamberg
Kultur- und
Kongresshalle
Hegel-Saal

16
Uhr

DAS MUSICAL

Des Rätsels 
Lösung

November-
ausgabe 

2019: 
„Wo sind die 

Fehler“

Wo  i st

das?
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Was BAssiert

5. Dezember, 20 Uhr, 
nana Theater im Club Kaulberg
Bamberg Slamt Queer
Die Queere Community Bambergs lädt ein 
zum zweiten Queer Slam der Stadt. Bei die-
ser Form des Poetry Slams wird sich mit den 
Themen der LGBTQ+ Community beschäf-
tigt, also egal ob homo-, bi-, trans- pan- oder 
asexuell. Alle sind willkommen, bei diesem 
Wettstreit teilzunehmen oder zuzuschau-
en, wenn die Dichterinnen und Dichter ihre 
eigenen Texte präsentieren. Dabei müssen 
nur vier einfache Regeln befolgt werden: 
Die Texte müssen selbst verfasst sein. Keine 
Requisiten oder Kostüme (Drag ist natürlich 
erlaubt). Es gibt ein Zeitlimit von 6 Minuten. 
Alle Texte der ersten Runde müssen über 
eine Thematik der LGBTQ+ Community sein.

1. Dezember, 17 Uhr, ZOB
Abgefahrene Weihnacht
Auch in diesem Jahr schickt das Theater 
im Gärtnerviertel Berufsweihnachtsmann 
Niko Laus wieder in einem Linienbus durch 
Bamberg. Doch dieser hat die Schnauze voll 
vom ganzen Weihnachts-Tam-Tam. Nie mehr 
Konsumterror, Jingle Bells, Lebkuchen und 
Glühwein. Auf seiner finalen Reise begegnet 
er einigen schrägen Gestalten, die ganz un-
terschiedliche Ansichten zum Fest der Liebe 
haben, aber ob es einem von ihnen gelingt, 
Niko umzustimmen, steht noch in den Ster-
nen. Die Texte, die Niko Laus auf der Fahrt 
vorträgt, sind für Weihnachtsfreunde und 

4. Dezember, 20 Uhr, 
Kulturboden Hallstadt 
Bastian Bielendorfer: 
Lustig, aber wahr!
Perücken aufziehen, in Rollen schlüpfen oder 
Witze erzählen braucht Bastian Bielendorfer 
nicht, denn sein Programm ist „Lustig, aber 
wahr!“ Nach seinem ersten Soloprogramm 
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1. Dezember, 11Uhr, 
Spiegelsaal der Harmonie
Benefizveranstaltung 
des Landratsamts
Anlässlich des Welt-Aids-Tags veranstalten 
der Fachbereich Gesundheitswesen des 
Landratsamts Bamberg und die Aids Be-
ratung Oberfranken am 1. Dezember eine 
Spenden-Matinée zugunsten des Hilfspro-
jekts „Rose Education Center“ in Tansania. 
Zur Unterstützung gibt es Musik vom Audi-
da-Chor, ein Blechbläserensemble, den Bas-
sisten Michael Lion und Eric Fergusson sowie 
Paul Sturm am Klavier und Geschichten des 
Märchenerzählers Hugo Scholter.

Weihnachtsmuffel gleichermaßen geeignet. 
Die szenische Weihnachtslesung mit Heidi 
Lehnert und Stephan Bach startet an der 
Promenade, Bussteig Q am ZOB. Einlass ab 
16.45 Uhr, Abfahrt 17 Uhr.

3. Dezember, 18 Uhr, Pfarrkirche St. 
Martin
Benefizkonzert Polizeiorchester
Das Bundespolizeiaus- und -fortbildungs-
zentrum Bamberg veranstaltet zusammen 
mit dem Bundespolizeiorchester München 
ein Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Mar-
tin. Das Bundespolizeiorchester München, 
unter der Leitung von Jos Zegers, spielt an 
diesem Abend eine Stunde lang besinnliche 
Stücke zur Vorweihnachtszeit. Der Eintritt ist 
frei, der Spendenerlös kommt der Kirche St. 
Martin und dem Förderkreis goolkids e.V. zu-
gute.

Foto: Bundespolizei

„Das Leben ist kein Pausenhof“ kehrt er nun 
mit „Lustig, aber wahr!“, das die Schraube des 
privaten Wahnsinns noch einen Tacken wei-
terdreht, zurück. Denn wo andere Komiker 
nur Witze machen, bohrt Bielendorfer tief im 
eigenen Leben als kinderloser Mopsbesitzer 
Mitte 30. Bielendorfer erzählt unter anderem 
von einer Lehrerkindheit unter dem perma-
nenten Rotstift, von seinem Waldorf-Neffen 
Ludger und von seiner Frau Nadja, die ihn 
täglich rettet, meist vor sich selbst. 



6. Dezember, 21 Uhr, Live-Club
Klangphonics
Klangphonics spielen Electro, ohne Computer und Samples, dafür 
mit Schlagzeug, Bass, Gitarre und Saxophon. Inspiriert von Künst-
lern wie Daft Punk steht bei der Gruppe schiebender Sound und 
die Tanzbarkeit der Tracks im Vordergrund. Die Energie einer Live-
Band kombiniert mit Ansätzen der elektronischen Musik resultiert 
in einem innovativen Klangerlebnis, welches die traditionellen 
Grenzen zwischen Live- und Club-Musik überwindet.

7. Dezember, 20:30 Uhr, Jazzclub
Swinging Heinz
Neben Hugo Strasser, Max Greger und Paulchen Kuhn gab es noch 
einen in Deutschland, der den Swing liebte wie kaum ein anderer: 
Heinz Erhardt. Patrick L. Schmitz gibt den swingenden Heinz, wie 
man ihn vielleicht noch nie gesehen hat. Harald Hauck am Klavier 
und seine Band „Die Verschmitzten Heinzelmänner“ (Traugott 
Jäschke, Saxophon, Michael Schmidt, Bass, und Flo Fischer, Schlag-
zeug) präsentieren ein Jazzprogramm mit Erhardts größten Hits 
und bekannten Standards.

Foto: PR

11. Dezember, 19 Uhr, Jugendkulturtreff IMMER HIN, 
Dr.-von-Schmitt-Straße 20
Cafe in Concert
Cafe in Concert ist ein musikalisches Wohnzimmer zum Feier-
abend. Jeden zweiten Mittwoch im Monat spielen Bands aus der 
Region im ImmerHIN. Diesmal mit dabei: Charlotte, Indie-Pop aus 
Bamberg, und Crosser, Singer/Songwriter aus Bamberg.

Hochbetrieb herrscht derzeit bei Lebkuchen Schmidt. In der Bamberger 
Niederlassung freut man sich, wie seit 1998 stets in den Wochen vor 
Weihnachten, über regen Zulauf.

Den guten Ruf verdanken Lebkuchen dem weltweit bekannten Unterneh-
men Lebkuchen-Schmidt, dem ältesten Versender für Lebkuchen- und Ge-
bäckspezialitäten. Gegründet wurde das Unternehmen 1927 in Nürnberg 
von E. Otto Schmidt. Sein Bruder hatte 1926 in Thüringen eine Eisenbahn-
waggon-Ladung voll Lebkuchen von einem Kunden in Zahlung genommen 
und diese E. Otto Schmidt nach Nürnberg zur Vermarktung schicken lassen. 
Dieser entwickelte den Gedanken, Lebkuchen zu Sortimenten zusammenzu-
stellen und an den Endverbraucher zu verkaufen – der Lebkuchen-Versand 
war geboren. Ab 1927 stellte er in einer kleinen Backstube in Nürnberg die 
ersten Lebkuchen her und verkaufte sie an private Abnehmer. Produziert 
wird bis heute ausschließlich in Nürnberg, rund 800 Mitarbeiter in der Saison 
backen im Drei-Schicht-Betrieb täglich rund 3 Millionen Lebkuchen.
Ofenfrisch verpackt gelangen die Lebkuchen und Gebäcke direkt zu den 
Kunden. Dies einerseits über den Versand weltweit, andererseits in Deutsch-
land an über 140 stationären Verkaufsstellen. In Saison-Geschäften macht 
man sich zu Nutze, dass im Winter viele italienische Eisdielen geschlossen 
sind: Seit 1998 erfreut sich das Bamberger Ladengeschäft am Grünen Markt 
in den Räumlichkeiten des Eiscafés Venezia jährlich großer Beliebtheit.

Lebkuchen-Schmidt • Grüner Markt 10 • 96047 Bamberg
Telefon: 0911 / 896 657 8848  •   www.lebkuchen-schmidt.com

Das süße Warten auf Weihnachten

Endlich gibt es wieder
Nürnberger Lebkuchen!

A
nz
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ge

LEBKUCHEN-SCHMIDT GMBH & CO. KG | Zollhausstraße 30
90469 Nürnberg | Telefon: 0911 / 89 66-0 | www.lebkuchen-schmidt.com
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Weihnachtsmarkt

& Märchenwald

Mit großer

Kindereisenbahn

30. November bis 23. Dezember 2019 
Montag-Freitag 14-19 Uhr 

Samstag/Sonntag 13-19 Uhr
www.lichtenfels.de

14. Dezember, 10 Uhr, Sprachinstitut 
TREFFPUNKT, Hauptwachstraße 19
Lehrerfortbildung: Evaluierung 
von Sprachkompetenz
Er ist Standard bei der Evaluierung von 
Sprachkompetenz: der Gemeinsame Euro-
päische Referenzrahmen (GER). 2018 wur-
de vom Europarat ein Companion Volume, 
ein Begleitband, herausgegeben. Dieser 
ist mehr als nur eine Ergänzung, man kann 
fast von einem neuen Ansatz sprechen. Eine 
neue Niveaustufe wurde eingeführt, es geht 
um die Kompetenzen der Sprachmittlung 
(Mediation zwischen Sprachen). Auch wer-
den zum ersten Mal die Sprachkompeten-
zen von Kindern beschrieben. Für die Ver-
anstaltung mit Dozentin Dr. Gabriele Kecker 
wird eine Gebühr erhoben und sie richtet 
sich an Fremdsprachenlehrer, unabhängig 
von der unterrichteten Fremdsprache und 
der Zielgruppe. Die Anmeldung ist mög-
lich unter post@learn-german.com oder  
0951/ 3027989.

13. Dezember, 20 Uhr, Pizzini
schubsen
Die Nürnberger Band schubsen spielt Post-
Punk und Noise Rock. Ihre Konzerte sind ein 
mitreißendes Treiben, die Musik laut, wütend 
und klug. Schwebende Gitarrenriffs vereinen 
sich mit kritischen Texten.

schubsen, Foto: PR

14. Dezember, 13 Uhr, und 15. Dezem-
ber, 11 Uhr, St. Johanniskapelle, Oberer 
Stephansberg 7, und Stephanshof, 
Stephansplatz 5
Interkultureller Kunsthandwer-
ker-Adventsmarkt
Im historischen Ambiente des Oberen 
Stephansbergs findet der Interkulturelle 

13. Dezember, 19:30 Uhr, Kulturboden 
Hallstadt
The DocDoors
Es waren die goldenen 60er und 70er Jahre, 
als Musik-Acts wie The Doors, The Rolling 
Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Eric Clap-
ton oder Joe Cocker mit ihrer Musik die Welt 
veränderten. Die „DocDoors“ leben diese 
Art von Musik und nehmen ihr Publikum mit 
auf ihre Reise zurück zu diesen Wurzeln. Seit 
Sommer 2017 ist das Trio nun auf Deutsch-
lands Bühnen unterwegs. Andi Kümmert 
(Gesang und Gitarren), Tobias Niederhausen 
(Gesang und Gitarre) und Andy „Wuschi“ 
Meyer (Gesang und Gitarre) haben sich in 
diesem Bandprojekt zusammengefunden 
und interpretieren auf ihre eigene Art ausge-
suchte Coverversionen dieser Zeit.

Foto: PR



14. Dezember, 18 Uhr, Aula der Universi-
tät Bamberg, 
Dominikanerstraße 2a
Weihnachtsoratorium 
Der Kammerchor und das Kammerorches-
ter der Universität Bamberg, dirigiert von 

Foto: Ben Söhngen
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Wilhelm Schmidts, spielen Mitte Dezember 
Johann Sebastian Bachs Weihnachtsoratori-
um, das wie kein anderes Werk für das Weih-
nachtsfest steht. 1734 erstmals in den Leip-
ziger Hauptkirchen aufgeführt, verströmt 
es heute noch Festlichkeit und Einkehr und 
gehört zur Advents- und Weihnachtszeit 
wie Christstollen und Spekulatius. In diesem 
Konzert erklingen die ersten drei Kantaten 
sowie die abschließende sechste Kantate.

HOTEL BAMBERGER HOF
B E L L E V U E

Dunja 
Hayali

Franz 
Müntefering

Thomas
Hermanns

Necla 
Kelek

Denis 
Scheck

August Zirner & 
Sven Faller

06.- 23.02.2020 in Bamberg und Umgebung

BAMBERGER 
LITERATURFESTIVAL
JETZT TICKETS SICHERN AUF WWW.BAMLIT.DE

ANASTASIA 
ZAMPOUNIDIS

ANNA 
DEGEN

BEN 
SALOMO

HEIKE EVA 
SCHMIDT

HELMUT 
VORNDRAN

VOLKER KLÜPFEL & 
MICHAEL KOBR

MAXIM LEO & 
JOCHEN GUTSCH

LUISA 
NEUBAUER

MATTHIAS 
EGERSDÖRFER

PROF. DR. 
MARTIN GRÜNKE

URS 
WILLMAN

SARAH 
KUTTNER

DAVID 
MAYORAL

THOMAS 
PLETZINGER

THORSTEN 
OTTO 

CAPELLA ANTIQUA 
BAMBERGENSIS

HEINRICH 
STEINFEST

TANJA
KINKEL

MARIO 
BASLER

MICHAEL 
EHLERS

NEVFEL 
CUMART

NORA GOMRINGER & 
PHILIPP SCHOLZ

RAÚL AGUAYO-
KRAUTHAUSEN

MUSENWUNDER

SOPHIE VON 
BECHTOLSHEIM

VOLKER 
BACKERT

BEST OF
POETRY SLAM

HARRY 
LUCK

DANIELA 
KRIEN

THOMAS
SPARR

EVA 
MENASSE

Kunsthandwerker-Adventsmarkt in der Jo-
hanniskapelle und dem angrenzenden St. 
Johannes-Kindergarten sowie im gegenüber-
liegenden Stephanshof statt. Das kunsthand-
werkliche Angebot umfasst ungewöhnliche 
Produkte wie Upcycling aus Motorradteilen, 
historische Webbänder und Spitzen aus den 
20er- bis 80er-Jahren. An beiden Tagen be-
gleitet ein abwechslungsreiches interkultu-
relles und kindgerechtes Programm, das die 
evangelische Kirchengemeinde St.Stephan 
veranstaltet und der Migranten- und Integra-
tionsbeirat der Stadt Bamberg mitgestaltet, 

den Markt. Der vom Frauenausschuss des 
MIB speziell für diesen Markt gegründete 
internationale Frauenchor tritt mit Weih-
nachtsliedern zum Mitsingen auf. Ebenfalls 
dabei und eine Attraktion ist die Lebende 
Krippe mit Esel und Schäfchen. Der Eintritt 
ist frei, Spenden für das Rahmenprogramm 
sind herzlich willkommen.
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Januar 2020
Sa. 11./18./25.
 
      
jeweils um 9.15 Uhr
nur mit Anmeldung

Karten / Infos

   Anton-Murk-Str. 2
96193 Wachenroth  

www.murk.de

Modenschauen

Hochzeit 
2020 

Tel. 09548/9230-0

Abschlussball
Kommunion
Konfirmation
Firmung

Fotos unserer
Modenschauen

 www.murk.de

14. Dezember, 19 Uhr, St. Matthäus, 
Bonhoefferplatz 2, Gaustadt
Orchester Ventuno: 
„Concerto 2.0“
Ein englischer Orpheus, zwei Sachsen, ein 
holländischer Diplomat und ein rothaari-
ger Priester treffen sich Mitte Dezember in  
St. Matthäus zu einem Wettstreit im kon-
zertanten Stil: Das Orchester Ventuno lädt 
zu seinem „Concerto 2.0“ auf die Spielwiese 
des Barock ein! Das Tragen von gepuderten 
Perücken ist nicht verboten. Auf dem Pro-
gramm stehen: Henry Purcells „Abdelazer 
Suite“, „Konzert für 3 Violinen in D-Dur“ von 
J.S. Bach, G.F. Händels „Concerto grosso in h-
moll“, U.W. van Wassenaers „Concerto Armo-
nico No.2“ und Antonio Vivaldis „Concerto 
alla rustica in G-Dur“.

14. Dezember, 20:30 Uhr, Live-Club
Nausica
Die multinationale vierköpfige Band Nausi-
ca hat in den letzten Jahren einen fesseln-
den und meditativen Sound geschaffen. 
Frontfrau Editas Karkoschkas Gesang sticht 
heraus, während die Gitarrenlinien von Tim 
Coehoorn ihre Songs unterstreichen. Pim 
Walters üppiger Bass kombiniert mit den 
elektronischen und akustischen Beats von 
Jannis Knüpfer umrahmt die Vibes der Band.

Foto: PR

21. Dezember, 16 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
Südtiroler Weihnacht mit dem 
Trentiner Bergsteigerchor Coro 
Paganella
Die Tradition der Bergsteigerchöre in Nord-
italien ist sehr alt. Das Liedgut dieser Chö-
re ist tief verwurzelt in der Volksmusik der 
norditalienischen Berge. Der Coro Paganel-
la bildete sich im Jahre 1969 in Terlago, als 
sechs musikbegeisterte Männer die Idee 
hatten, ihre Liebe zu den Bergen und zur 
Heimat mit der Gründung eines Chors zum 
Ausdruck zu bringen. Bis heute besteht der 
Chor aus 40 männlichen Sängern aller Al-
tersstufen, die aus dem Dorf Terlago und aus 
der Region um Trient kommen. Das Reper-
toire des Chors erstreckt sich von klassischen 
Bergliedern bis zu Werken zeitgenössischer 
Autoren, von sakralem Gesang bis zur Lyrik.

Foto: PR
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Tauchen Sie ein in die märchenhafte Welt 
des Orients und erleben Sie vom 8. bis  
9. Februar 2020 in der ARENA NÜRNBER-
GER Versicherung eine spannende Reise 
voller Abenteuer. 

Bei CAVALLUNA – „Legende der Wüste“ 
dreht sich die Geschichte um die wunder-
schöne Wüstenprinzessin Samira, die zur 
Königin gekrönt werden soll. Diese Pläne 
werden allerdings von ihrem bösen Cousin 
Abdul vereitelt – ein spektakulärer Kampf 
zwischen Gut und Böse entbrennt. 

Begleitet von einem magischen Pferd muss 
die Prinzessin das Geheimnis um die sagen-
umwobenen Amazonen der Elemente lüf-
ten und lernen, das Gleichgewicht zwischen  

CAVALLUNA – „Legende der Wüste“

Ein märchenhaftes Abenteuer
ihnen zu wahren. Nur so kann es ihr gelin-
gen, sich den Machenschaften ihres Cousins 
entgegenzustellen.

Bei ihrem Ritt durch die weite Wüste müssen 
sich Samira und ihr vierbeiniger Begleiter di-
versen Gefahren stellen. Auf ihrer abenteuer-
lichen Reise quer durch den Orient bekommt 
die junge Heldin von einem zweigesichtigen 
Orakel die Zukunft der Welt vorausgesagt 
und trifft auf furchtlose Wüstenreiter, die ihr 
helfen, einen geheimnisvollen Tempel zu er-
reichen, um in einer feierlichen Zeremonie 
selbst zur fünften Amazone zu werden. 

Wird es der einzig wahren Thronfolgerin 
gelingen, ihr Volk von der Schreckensherr-
schaft ihres bösen Cousins zu befreien und 

die Einheit des Lebens und der Natur zu  
bewahren?

Untermalt wird dieses märchenhafte Aben-
teuer mit seinen traumhaften Szenen durch 
atemberaubende Darbietungen, in denen 
Mensch und Tier in völliger Harmonie zu-
sammenarbeiten und die wundervolle Ge-
schichte zum Leben erwecken. Hier zeigt 
sich, was aus dem Vertrauen zwischen Pferd 
und Reiter erwachsen kann: Ob waghalsiges 
Trickreiten, elegante Dressur oder traumhaf-
te Freiheit – wie immer ist die unvergessliche 
Show mit diversen Highlights gespickt, die 
Groß und Klein begeistern!

CAVALLUNA – „Legende der Wüste“ vom  
8. bis 9. Februar 2020 in der ARENA NÜRN-
BERGER Versicherung in Nürnberg. 

Informationen und Tickets zur Show gibt es 
unter www.cavalluna.com und telefonisch 
unter 01806 / 73 33 33.

ANZEIGE

Fotos: CAVALLUNA
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29. Dezember, 17 Uhr, Michaelsberg 10, 
gegenüber Eingang Stiftsladen
Lesung: Bergkristall
Andreas Ulich liest Ende Dezember „Berg-
kristall“, eine weihnachtliche Erzählung von 
Adalbert Stifter. Am Heiligen Abend gera-
ten im Hochgebirge zwei Kinder in einen 

Foto: PR
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28. Dezember, 19 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
Chiemgauer Volkstheater: 
Bauer sucht…
In der dreiaktigen Komödie „Bauer 
sucht...“ des Chiemgauer Volkstheaters 
treffen sich jeden Abend drei einsame 
Gäste in Benis Landgasthof: Pferdewirt 
Tom, der als Hobbymusiker gerne weib-
liche Wesen betört, Landwirt Florian, 
der mit seiner streitbaren Mutter kein 
leichtes Leben hat, und Forstanwärter 
Markus, dem sein terminfreudiger Chef 
nur selten ein Privatleben gestattet. Per 
Dating-Apps versuchen die Jungmän-
ner, die jeweils passende Braut zu fin-
den und beschließen dafür ein eigenes 
Bewerbungsvideo zu drehen. Mitten in 
die Dreharbeiten platzt Filmproduzent 
Olaf und übernimmt sofort die Regie. Er 
präsentiert die drei Kandidaten mit ei-
nem zünftigen Lederhosen-Striptease.



Schneesturm und verirren sich. Immer tiefer geraten Konrad und 
seine Schwester Susanna hinein in die Fels- und Eiswüste der Glet-
scherwelt, ihre Spuren verschwinden unter tiefem Schnee, und es 
wird von Stunde zu Stunde unwahrscheinlicher, dass sie jemals 
wieder gefunden werden. Adalbert Stifter schildert die Naturge-
walten, von denen die Kinder in der Bergwelt festgehalten wer-
den, ohne dass diese jedoch in jener außergewöhnlichen Christ-
nacht den Mut und das Gottvertrauen sinken lassen. 

31. Dezember, 19:30 Uhr, ETA Hoffmann Theater
Bunbury – Ernst sein ist alles!
Der Londoner Dandy Algernon erfindet sich das Alter Ego Bun-
bury, um ab und zu aufs Land fliehen zu können, und sein Freund 
Jack gibt vor, sich in der Stadt um seinen Bruder Ernst kümmern 
zu müssen. Er verliebt sich in Algernons Cousine Gwendolyn, de-
ren Mutter allerdings wenig begeistert ist, muss sie doch erfahren, 
dass er ein Waise ist und zudem in einer Handtasche aufgefun-
den wurde. Kompliziert wird es, als Algernon sich auf dem Land 

vor Jacks Mündel Cecily als 
Onkel Ernst ausgibt. Gwen-
dolyn und Cecily sind sich 
darin einig, nur einen Mann 
namens Ernst heiraten zu 
wollen, und unwirsch ent-
täuscht, als sie die Lügen 
ihrer Liebhaber erfahren 
müssen. Die Textgrundlage 
der Aufführung "The Im-
portance of being Earnest" 
ist Oscar Wildes bekanntes-
te Komödie.

Foto: Jürgen Schabel

Große Haie und kleine Fische in Thüringen
Von Haien geht seit jeher eine große Faszination aus. Viele Menschen 
hegen den Wunsch, diese Raubfische einmal live zu sehen. Und  
dafür müssen Sie nicht einmal weit weg ans Meer fahren, nur in den  
Thüringer Wald nach Zella-Mehlis. Ja, Sie haben richtig gelesen. Haie 
in unmittelbarer Nähe des berühmten Wanderweges „Rennsteig“! 
Saubere Luft, freundliche Menschen und unsere Haie! Eine Mischung, 
die unbedingt zu Thüringen passt!

Unsere Haie leben im einzigen 1.000.000-Liter-Becken der gesam-
ten Region. Circa 20 Quadratmeter Glasfläche ermöglichen den  
Besuchern eine optimale Beobachtung der sechs Haiarten.

Sie sehen in der Ausstellung unter anderem derzeit 29 Krokodile,  
Piranhas, Muränen, Rochen… – insgesamt mehr als 2.000 Fische und 
Reptilien in 195 Arten.

Wir empfehlen den Außenpark mit Spielplatz und die Gastronomie. 
Täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (behindertengerechte Einrichtung 
mit Fahrstuhl).

Erlebnispark Meeresaquarium Zella-Mehlis
Beethovenstraße 16 • 98544 Zella-Mehlis 
www.meeresaquarium-zella-mehlis.de

ANZEIGE

Neugierig geworden? Dann schauen Sie doch bitte rein. 
Wir freuen uns auf Sie.
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Fo
to

: P
R

31. Dezember, 21 Uhr, 
Obere Pfarre Bamberg
Silvesterkonzert
Barocke Pracht prägt das traditionelle Sil-
vesterkonzert in der Oberen Pfarre Bamberg 
mit dem Bamberger Streichquartett und der 
Harfenistin Laurence Forstner-Beaufils. In der 
großen Barockkirche wird Karl-Heinz Böhm 
das Konzert an der Orgel mit „Präludium und 
Fuge G-Dur“ von Johann Sebastian Bach er-
öffnen. Die Harfenistin Laurence Forstner-

Wer unseren Kolumnisten einmal 
live erleben möchte:

9. Januar, 20 Uhr, Ahörnla
Overnörgelism: Jahresrückblick 
von und mit Florian Herrnleben
Florian Herrnleben ist zurück in Bamberg. 
Nach einigen Weltumsegelungen als Kreuz-
fahrtclown erlebt er am eigenen Leib, was ein 
Shitstorm bedeuten könnte, wenn sich vor 
allem die „Tritt doch kostenlos auf, ist doch 
Werbung für dich!“-Fraktion aufbläht. Dass 
sich in Bamberg trotz oder wegen seiner Ab-

Beaufils und die Violinisten Raúl Teo Arias 
und Andreas Lucke, Branko Kabadaic (Viola) 
und Karlheinz Busch (Violoncello), aus den 
Reihen der Bamberger Symphoniker, spielen 
das „Konzert d-Moll für Harfe, Streicher und 
Basso continuo“ von Antonio Vivaldi und das 
„Harfenkonzert B-Dur“ von Georg Friedrich 
Händel. Das Bamberger Streichquartett er-
gänzt das Programm mit Werken der Wiener 
Klassik mit Joseph Haydns „Vogelquartett“  
und W.A. Mozarts „Eine kleine Nachtmusik“.

wesenheit kaum etwas verändert hat oder 
„alles so ist, wie es halt schon immer war“, 
stellt er schnell fest und nutzt die Gunst des 
Quartals, um mit allen und allem abzurech-
nen, was kurz vor dem großen Showdown 
im März des Wahljahrs 2020 sonst eventuell 
in Vergessenheit geraten wäre. A wie Asyl, M 
wie Muna, T wie Tourismus und Z wie fauler 
Zauber - in seinem neuen Programm hat Flo-
rian Herrnleben zu jedem Thema der Welt 
und der Weltkulturerbestadt eine eigene 
Meinung. Weitere Termine sind am 10. und 
11. Januar. 

„KLEINE GESCHENKE 
ERHALTEN DIE FREUNDSCHAFT“
Der kleine große Kulturgenuss für 
Familie, Freunde oder Mitarbeiter 
und Geschäftspartner!

www.domberg-bamberg.de

Das Dombergticket ist an den Kassen 
des Diözesanmuseums, des Historischen 
Museums, der Neuen Residenz und der 
Tourist-Information erhältlich.

www.domberg-bamberg.de

PREIS € 12,–DOMBERG TICKET

www.domberg-bamberg.de

PREIS €12,–DOMBERG TICKET

Die Museen 

um den 

Bamberger Dom 

für € 12,00
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die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ

Q u a l i t ä t ,  d i e  k e i n e 
K o m p r o m i s s e  k e n n t :

die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ

Ö f f n u n g s z e i t e n :  
M o . - D o .  8 - 1 7  U h r ,  F r .  8 - 1 8  U h r  

e r s t e n  S a m s t a g  i m  M o n a t  1 0 - 1 4  U h r 
u n d  n a c h  V e r e i n b a r u n g

9 5 3 4 9  T h u r n a u ,  B e r n d o r f e r  S t r . 2 0 
0 9 2 2 8 / 9 9 6 0 4 0  -  

w w w . h o l z s c h m i e d e . d e

W e i h n a c h t s - 
a u s s t e l l u n g

 

F r e i t a g ,  7 . 1 2 
S a m s t a g ,  8 . 1 2 . 
S o n n t a g ,  9 . 1 2 . 

j e w e i l s  v o n  1 2  b i s  1 8  U h r 
g e ö f f n e t 

 z u s a m m e n  m i t  
T h u r n a u e r  T ö p f e r m a r k t
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Wir danken all unseren Kunden 
für die gute Zusammenarbeit 

und das entgegengebrachte Vertrauen
im vergangenen Jahr.

WIR WÜNSCHEN 

� ohe Weihnachten 
& EIN ERFOLGREICHES JAHR

2020!

SAFNER Druck und Verlags GmbH
Mittelgrundstraße 24/28
96170 Priesendorf
Phone +49 9549 9888-0
Fax +49 9549 9888-50
info@safner-druck.de
www.safner-druck.de
facebook.com/safnerdruck/


