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 Erich Oertel GmbH

Telefon: 0951 / 96 72 7-0
Fax:          0951/   96 72 7-50

E-Mail: info@oertel-baustoffe.de
www.oertel-baustoffe.de

Gerberstraße 8
96052 Bamberg

Für alle theoretischen Fragen und prakti-
schen Aufgaben in Sachen Hoch- und Tief-
bau gibt es seit 90 Jahren in Bamberg eine 
fachkundige Anlaufstelle: Den Baustoff-
großhandel Oertel-Baustoffe in der Gerber-
straße 8. Die Erich Oertel GmbH zählt heute 
zu den größten Baustoff-Fachhandelsbe-
trieben der Region. 

Das Lagersortiment der Oertel GmbH auf 
einer Fläche von 10.000 Quadratmetern so-
wie ein eigener Fuhrpark garantieren eine 
kurzfristige Lieferbereitschaft für sämtliche 
Baustoffe. Der Lagerbestand umfasst sowohl 
Baustoffe für den gewerblichen Hoch- und 
Tiefbau, als auch für den privaten Neu- und 
Umbau. Auch für Renovierung und Innenaus-
bau stehen zahlreiche Produkte vor Ort zur 
Verfügung. Zum Lagerbestand zählen zum 
Beispiel Bausteine, Bedachungsmaterialien, 
Isolierbaustoffe, Tiefbauartikel, Bindemittel, 

90 Jahre Erich Oertel GmbH – Oertel Baustoffe Bamberg

Aus kleinen Anfängen zum 
Baustoffgroßhandel

Bauchemie, Gartenbaustoffe, Gehwegplat-
ten und Kunststoff-Tanks zur Regenwasser-
nutzung. Ergänzt wird das Sortiment durch 
Eisenwaren, Werkzeuge und Baubedarf im 
Fachmarkt. Und eine ständige Musteraus-
stellung für Dachflächenfenster und Dach-
ziegel, Innentüren, Garagentore, Terrassen-
platten und Hofpflaster liefert jede Menge 
Informationen rund ums Thema „Bauen“.

Das Team der Firma Oertel-Baustoffe besteht 
aus Fachberatern, die für alle Probleme am 
Bau eine Lösung parat haben. Die Rund-um-
Betreuung von Bauherren und Kunden liegt 
der Firma Oertel sehr am Herzen, denn ge-
nau dies ist die Dienstleistung, die sie von 
„normalen“ Baumärkten unterscheidet – 
und das wissen die Kunden sehr zu schätzen.
Seit 2004 leitet Architektin Alexandra Männ-
lein-Seitz als Geschäftsführerin der GmbH 
das Unternehmen. Unter ihrer Führung voll-

zog die Firma eine Neuausrichtung, indem 
sie neben gewerblichen Kunden auch Pri-
vatkunden forcierte. „Durch professionelle 
Kundenberatung und Baubetreuung für pri-
vate Häuslebauer haben wir uns bei Privat-
kunden einen Namen gemacht“, sagt Frau 
Männlein-Seitz. Der altbewährten Unter-
nehmenslinie ist die Erich Oertel GmbH aber 
immer treu geblieben. „Wir bieten neben der 
professionellen Kundenbetreuung durch 
Fachpersonal, größtmögliche Dienstleistung 
und garantieren den Einsatz von Qualitäts-
produkten. Das war schon immer unsere 
Devise.“ Und das schon seit 90 Jahren. Wem 
der Firmen-Erfolg allerdings letztendlich zu 
verdanken ist, steht für das gesamte Oertel-
Team außer Frage: „Der Dank gilt unseren 
treuen Kunden. Ohne sie wären wir nicht, 
was wir sind.“

ANZEIGEDas gesamte Oertel-Team mit Geschäftsführerin Architektin Alexandra Männlein-Seitz 
Dipl. Ing. (FH) und Seniorchef Hermann Seitz (von rechts), Foto: Lukas Pitule
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Editorial

vorgeburtliche Untersuchungen sind in der Schwangerenvorsorge 
mittlerweile selbstverständlich geworden. Diese Diagnosemöglich-
keiten stellen schwangere Frauen häufig vor schwierige Entschei-
dungen, wenn das Untersuchungsergebnis zeigt, dass das Kind 
behindert sein wird. Hilfe bietet in Bamberg in solchen Fällen die 
Katholische Beratungsstelle der Caritas an.

In fünf Wochen beginnt das vierte Bamberger Literaturfestival. Ab 
dem 7. Februar dürfen sich die Besucherinnen und Besucher auf eine 
abwechslungsreiche thematische Mischung aus ernsten und humor-
vollen Themen freuen, mit der Autorinnen und Autoren wie Alice 
Schwarzer, Gregor Gysi, Timus Vermes oder Desirée Nick in der Dom-

stadt und dem Umkreis aufwarten. Auch das kostenlose Kinderpro-
gramm, das den Veranstaltern besonders am Herzen liegt, ist wieder 
Bestandteil des Festivals und wird wieder vom St. Michaelsbund or-
ganisiert.

„Bleistiftzeichnungen nach Musik“ – seit mehr als einem Jahrzehnt 
arbeitet Gerhard Schlötzer nach diesem Verfahren. Während im Hin-
tergrund inspirierende Musik läuft, das Genre derselben abhängig 
davon, welche Energie die Zeichnung aktuell braucht, entwickelt 
sich auf dem Papier das Werk. Das Titelbild dieser Ausgabe ziert eines 
dieser Bilder des Berganza-Preisträgers von 2012, dem wir in dieser 
Ausgabe ein Porträt widmen.

Viel Spaß beim Lesen und ein tolles Jahr 2019 wünscht Ihnen die 
Stadtecho-Redaktion

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,



Nach dem letztjährigen, großen Erfolg von 
„Gefährten des Lichts“ kommt Europas be-
liebteste Pferdeshow Cavalluna mit dem 
neuen Programm „Welt der Fantasie“ wie-
der zurück nach Nürnberg – wie gewohnt ist 
das Spektakel am 16. und 17. Februar in der  
ARENA NÜRNBERGER VERISCHERUNG zu 
sehen. 

Begleiten Sie den Protagonisten Tahin in 
eine Welt, in der seine Wünsche Wirklichkeit 
werden: Wundersame Waldwesen erwachen 
zum Leben, mystische Feen erobern die Reit-
bahn und wilde Steppenreiter galoppieren 
durch den Sand – auf verwunschenen We-
gen durch sein Fantasiereich begegnet der 
junge Held seiner Seelenverwandten. Doch 
um mit ihr zusammen zu sein, muss er sich 

Pferdeshow „Cavalluna“

Beeindruckende Vielfalt in der 
„Welt der Fantasie“

einer schweren Aufgabe stellen… Wird es 
Tahin gelingen, in den Irrungen zwischen 
den Welten sein Glück zu finden? 

Die diesjährige Show ist mit vielen reiterli-
chen Highlights gespickt – neben wag-
halsigen Trickreitern und anmutiger 
Dressur ist es aber vor allem das Talent 
eines Mannes, der für seine berüh-
rende Freiheitsdressur bekannt ist 
und die Zuschauer immer wieder 
aufs Neue verzaubert: der Italiener 
Bartolo Messina. In der Show „Welt 
der Fantasie“ zeigt er die große Frei-
heit mit einer bunten Gruppe aus 
acht Großpferden unterschiedlichs-
ter Rassen – vom Araber über einen 
Lusitano bis hin zu Tinkern und einem 

niederländischen KWPN ist diese Mischung 
vor allem Ausdruck seiner Liebe zur Vielfalt. 
Spielerisch leicht wirkt seine Arbeit mit den 
Tieren, wenn er sie allein durch Stimme und 
Köpersprache durch die Reitbahn dirigiert, 
so als würde ein unsichtbares Band zwischen 
ihnen existieren. Auch mit einer komödian-
tischen Einlage überrascht der Pferdefreund 
in diesem Jahr: Mit dem tonnenschweren 
Percheron-Hengst „Cosmos“ und dem klei-
nen Publikumsliebling, Mini-Shetty „Char-
lie“, zweien die unterschiedlicher nicht sein 
könnten, zeigt Messina zirzensische Lekti-
onen und stellt dabei vor allem sein schau-
spielerisches Talent unter Beweis. 

Freuen Sie sich auf die wundervolle Symbi-
ose aus Reitkunst, Musik, Tanz und Akroba-
tik, eingebettet in wunderschöne Bühnen-
bilder und erleben Sie, was es heißt, wenn 
Wünsche zu Abenteuern werden. Informa-
tionen und Tickets zur Show gibt es unter  
www.cavalluna.com und unter 
01806 / 73 33 33.

ANZEIGE
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Foto Titelseite: 
Gerhard Schlötzer „Zeichnung nach Musik“, 
Bleistift auf Papier, 90x90 cm, 2017, Foto: Gerhard Schlötzer
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Aktuell

Das 4. Bamberger Literaturfestival

Das BamLit boomt

Asli Heinzel

Eine Geschichte über eine algerische Fami-
lie, geschrieben von der Ikone des Femi-
nismus. Der neueste Band der Krimireihe, 
die hinter der Erfolgsfernsehserie „Babylon 
Berlin“ steckt. Die Autobiographie eines 
Politikers, der nicht nur linkes Denken ge-
prägt, sondern auch seine anderen Leben 
als Anwalt, Moderator oder Familienvater 
zu vereinen wusste. Ein Aufruf für die Um-
welt, für Informiertheit, für Lösungen des 
Klimawandels von einem Mann, der im 
Fernsehen den Kosmos erklärt. Eine Unter-
haltungsqueen, die mit spitzer Zunge den 
Ja-Sagern die Freundschaft kündigt. Alice 
Schwarzer, Volker Kutscher, Gregor Gysi, 
Harald Lesch und Desirée Nick sind nur ei-
nige der namhaften Autoren, die im Febru-
ar Teil des 4. Bamberger Literaturfestivals 
sein werden.

Asli Heinzel, Filialleiterin des Bamberger 
Buchgeschäfts Osiander, war von Anfang an 
Teil des Organisationsteams des Bamberger 
Literaturfestivals. Unter anderem ist sie für 
die Autorenbetreuung zuständig und weiß, 
was die Besucher erwartet: „Es wird wieder 
die bewährte Mischung aus eher ernsten 
Autorinnen und Autoren wie Monika Maron 
oder Jenny Erpenbeck und eher witzigen, in 
der Öffentlichkeit sehr populären Leuten wie 
Desirée Nick geben.“ 

Die Lesungen laufen indes ab, wie es die 
Fans des BamLit schon gewohnt sind: Die 
meisten Autoren werden von einem Mo-
derator durch den Abend begleitet, um ein 
Gespräch entstehen zu lassen, bei dem dem 
Publikum auch ein Eindruck des Charakters, 

der hinter den Büchern steckt, vermittelt 
wird. „Bei manchen Autoren ist es aber auch 
nicht notwendig, einen Moderator einzu-
setzen. Um zum Beispiel auf Desirée Nick 
zurückzukommen: Neben ihr würde jeder 
Moderator wahrscheinlich recht farblos er-
scheinen. Deshalb wird ihr die Bühne allein 
überlassen, wobei ich es sehr spannend fin-
de, sie mal in einem relativ ernsten Rahmen 
zu erleben.“ Aber auch andere Autoren, wie 
Harald Lesch oder Gaby Hauptmann, wer-
den den Abend ohne Moderation gestalten. 
„Es wird aber auch viele Gespräche zwischen 
authentischen Konstellationen geben“, er-
klärt Asli Heinzel, „also zwischen Leuten, die 
verschiedene Meinungen zu bestimmten 
Themen vertreten.“ Eine Konstellation dieser 
Art könnte entstehen, wenn sich Schirmherr 
Nevfel Cumart, seines Zeichens nicht nur 
Schriftsteller und Journalist, sondern auch 
studierter Islamwissenschaftler, die Bühne 
mit Anselm Bilgri teilt, der in seinem Buch 
„Bei aller Liebe“ konstruktive Kirchenkritik 
durch die Ablehnung des Zölibats übt. 

Asli Heinzel führt weiter aus: „Außerdem 
wird Tanja Kinkel, die ebenfalls Schirmher-
rin ist, Gretchen Dutschke moderieren. Hier 
in Bamberg gibt es ja auch einige Alt-Acht-
undsechziger und da ist das, was die Witwe 
des Anführers der Studentenrevolte, Rudi 
Dutschke, zum Thema zu erzählen hat, sicher 
sehr interessant. Da Tanja Kinkel ja selbst ein 
Buch über den deutschen Herbst, namens 
„Schlaf der Vernunft“, geschrieben hat, liegt 
ihr das Thema natürlich auch besonders 
nahe, sodass das hoffentlich ein sehr faszi-
nierender Abend wird.“

Was macht das BamLit aus?
Damit beschreibt Asli Heinzel auch schon, was 
das BamLit ihrer Meinung nach ausmacht, 
warum es so gut ankommt: „Der größte Fak-
tor, aufgrund dessen die Veranstaltungen 
überzeugen, ist meiner Meinung nach, dass 
die Moderatoren sich akribisch vorbereiten, 
damit sie ebenbürtige Gesprächspartner für 
die Autoren sind. So können gute Gesprä-
che entstehen. Es gibt fast keine sogenann-
ten Wasserglaslesungen mehr. Die meisten 
Autoren reden mit dem Publikum und mitt-
lerweile wird das auch meist so erwartet. 
Außerdem gibt es in Bamberg außer in der 
Villa Concordia relativ wenige Lesungen samt 
anschließendem Gespräch. Auch aus diesem 
Grund könnte es sein, dass das BamLit gut an-
kommt.“
 
Als weiteren Vorteil sieht die Filialleiterin die 
räumliche Nähe zwischen Publikum und Au-
toren: „Wir füllen nicht nur große Hallen. Wenn 
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Aktuell

Nevfel Cumart

wir beispielsweise im Bürgerhaus in Baunach 
sind, passt dort ein eher kleines Publikum hi-
nein. Und wenn man beim Signieren danach 
keine fünf Stunden anstehen muss, dann 
merkt man doch, dass eine nahezu private 
Atmosphäre entstanden ist.“

Rückblick auf dreimal BamLit
Auf die Frage, was für Frau Heinzel der schöns-
te Moment bei den vergangenen Festivals 
war, fällt es ihr schwer, nur einen herauszupi-
cken: „Besonders beeindruckt hat mich zum 
Beispiel die Literaturnobelpreisträgerin Swet-
lana Alexijewitsch, die weiterhin in Russland 
lebt, obwohl klar ist, dass es für sie dort sehr 
gefährlich ist, weil sie politisch eine ganz an-
dere Einstellung hat, als es gewünscht wäre. 
Und diese Frau, die ja eigentlich in ständiger 
Angst leben müsste, hat eine ganz besonde-
re Ruhe ausgestrahlt.“ Aber es gab noch viele 
andere Augenblicke, gerade auch hinter der 
Kulisse, die das BamLit für Asli Heinzel beson-
ders machen.

Eine Geschichte aus dem Nähkästchen han-
delt von der Lesung von Robert Seethaler, 
dem österreichischen Autor und Schauspie-
ler. Asli Heinzel erinnert sich: „Zur Lesung ist 
er mit dem Zug angereist und dann bekam 
ich eine Textnachricht, in der er schrieb, dass 
er auf offener Strecke vor Leipzig stand und 
das fast ohne Netz, weil eine Fliegerbombe 
gefunden und der Zugverkehr komplett ge-
sperrt wurde. Dann wollte ich ihn abholen, 
aber Robert Seethaler wäre gar nicht aus 
dem Zug herausgekommen, da die Türen 
nicht geöffnet wurden. Nevfel Cumart, der 
die Einführung sprechen sollte, und ich hat-
ten uns schon Notfallpläne überlegt, aber 
Seethaler schaffte es trotzdem noch zur Le-
sung. Er war – im Gegensatz zu mir – voll-
kommen entspannt. Solche Überraschun-
gen gehören auch zum BamLit dazu.“

Neuheiten beim 4. BamLit
Ein Ziel des 4. BamLit ist es auch, das jünge-
re Publikum mehr anzusprechen. „Literatur 
muss Spaß machen und das müssen wir auch 
den jungen Leuten zeigen“, stellt Asli Heinzel 
fest. Das soll zum Beispiel mit der Veranstal-
tung „Best of Poetry Slam“ ermöglicht wer-
den. Dabei wird eine Auswahl der derzeit 
angesagtesten und besten deutschsprachi-
gen Poetry-Slammerinnen und -Slammer im 
Zirkuszelt des Zirkus Giovanni antreten. Mit 
dabei sind Yannik Sellmann, Birdy und Fried-
rich Herrmann. Durch den Abend führt – wie 
sollte es bei einer Poetry Slam Veranstaltung 
in Bamberg anders sein – Christian Ritter. 

Frau Heinzel erläutert: „Über ihn braucht man 
in Bamberg eigentlich nicht mehr viel sagen. 
Er moderiert seit 2010 die Bamberger Poetry 
Slams, war wiederholt fränkischer und bay-
erischer Meister, veröffentlicht mindestens 
ein Buch pro Jahr und tritt ansonsten mit sei-
nem Comedy-Programm und seinen Texten 
überall da auf, wo Leute deutsch verstehen.“

Arno S. Schimmelpfennig
IHR ASS IM ONLINE-BEREICH

Schönbornstraße 3
96047 Bamberg

info@arno-schimmelpfennig.de
arno-schimmelpfennig.de

Film • Foto • Web-Design

Kindern erzählt man Geschichten  
zum Einschlafen –  
Erwachsenen, damit sie aufwachen.

„
Jorge Bucay
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Tanja Kinkel 

Robert Seethaler

Paul MaarAber auch über das Event, namens „Junge 
Literatur“, will man an die Generation Smart-
phone herankommen. Dabei lesen vier sehr 
junge, gerade in die Literaturszene eingetre-
tene Autoren aus ihren Büchern. „Es ist viel-
leicht ganz interessant zu sehen, wo diese 
Schriftsteller dann in einigen Jahren stehen, 
wenn sie dann vielleicht den einen oder an-
deren Buchpreis gewinnen“, überlegt Frau 
Heinzel. Christian Dittloff, Mercedes Lauen-
stein, Denis Pfabe und Josefine Rieks wer-
den die Autoren des Abends sein und dabei 
Fragen wie „Ab wann ist Bindung ein Verlust 
von Freiheit?“ oder „Wie fühlt sich Zukunft 
an?“ auf den Grund gehen.

Das Kinderprogramm
Auch das Kinderprogramm des BamLit war-
tet wieder mit vielen Autoren auf. Beispiels-
weise Ingo Siegner, der Erfinder des kleinen 
Drachen Kokosnuss, aber natürlich auch die 
Schirmherren Tanja Kinkel und Paul Maar 
sind dabei. Die öffentlichen Lesungen, bei 
denen die Kinder freien Eintritt haben, liegen 
den Veranstaltern besonders am Herzen. „Die 

Leseförderung ist ein wichtiger Aspekt, der in 
unserer Gesellschaft oft zu kurz kommt. Der 
St. Michaelsbund, der das Kinderprogramm 
organisiert, leistet hier ganz große Arbeit. So 
halten manche Autoren bis zu drei Mal am 
Tag öffentliche Lesungen ab, was allein orga-
nisatorisch schon ein enormer Aufwand ist“, 
beschreibt Asli Heinzel.

Das Festival kann beginnen
Seit dem 9. November läuft der Vorverkauf 
schon und einige Veranstaltungen sind be-
reits restlos ausverkauft. Asli Heinzel be-
schreibt: „So wie dieses Jahr war es noch nie. 
Letztes Jahr zu diesem Zeitpunkt war kaum 
ein Event ausverkauft. Jetzt sind schon seit 
Wochen keine Karten für die Abende mit 
Gregor Gysi und Harald Lesch mehr verfüg-
bar.“ Deshalb gibt es auf der Webseite auch 
extra Hinweise darauf, bei welchen Lesun-
gen man schnell zugreifen sollte, weil nur 
noch wenige Tickets übrig sind. 

Was wünscht sich Asli Heinzel für das 4. 
BamLit? Wie aus der Pistole geschossen ant-
wortet sie: „Dass wir komplett ausverkauft 
sind und dass alle zufrieden aus den Veran-
staltungen rausgehen. Wir sind auch immer 
für Kritik oder Anregungen offen, das ist bei 

uns immer willkommen.“ Außerdem möchte 
sie die Arbeit des St. Michaelsbunds für das 
Kinderprogramm, das oft zu kurz kommt, 
hervorheben: „Die Bemühungen, die für die 
Förderung der Lesebegeisterung der Kinder, 
unternommen werden, sind enorm und ge-
rade dieses kostenlose Angebot ist ein gro-
ßer Beitrag dazu.“

Schnell handeln ist für all diejenigen ange-
sagt, die noch keine Karte für eine Veranstal-
tung des BamLit haben. Das mittlerweile in 
den Köpfen der Bamberger fest etablierte 
Ereignis wartet noch mit einigen weiteren 
Autoren auf, sodass einem Marathon von in-
teressanten Abenden mit spannenden Men-
schen und eindrucksreichen Büchern und 
Geschichten nichts im Wege steht.

Text: Sabine Schleich
Foto: Helmut Ölschlegel
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Ob es in diesem Jahr auch wieder so aufre-
gend wird? Ich wollte nämlich Schluss ma-
chen mit meinem Gezanke über die Stadt, 
deren Politik, über die Basketballer, über 
Bauvorhaben, Touristen und Events… Neues 
Jahr, neues Glück. Positiver drangehen! Mein 
guter Vorsatz für 2019! Ich meine es echt 
ernst. Ich bin ja offen für Kritik, mir ging das 
alles sehr nah. Wie hat man mich genannt 
in den letzten Monaten: Pimperleswichtig, 
Kleinstadtkabarettist, verbitterter Bamberger 
Hasskasperl. Und das alles von oberster po-
litischer Ebene. Briefe habe ich bekommen, 
von gar nicht nett bis ganz schön unfreund-
lich. „Dümmer geht’s nimmer!“ stand da auch 
in dicken roten Buchstaben. Auf Facebook 
wurde ich sogar blockiert und hab tagelang 
geweint. OK, zugegeben: Ich hab’s nicht mal 
gemerkt. Aber blockiert wurde ich wirklich.

Ich habe mir für 2019 vorgenommen, ganz 
nach Vorbild der städtischen Pressestelle, nur 
noch Jubelbotschaften zu verkünden. Kein 
Genörgel mehr! Alle Notizen und Entwürfe 
habe ich gelöscht. Schade. Ich wollte etwas 
total Lustiges über den hin- und zurückge-
schobenen Faschingstagnachtumzug schrei-
ben, bei dem unser Stadtmarketingchef dann 
vermutlich vorne weg läuft als beleidigte Le-
berwurst, weil ihm die Bamberger mit ihrem 
fränkischen Ansatz dazwischengeshitstormt 
haben. Diese „atemberaubende Neuerung“, 
wie sie das Stadtmarketing anfangs feierte, 
war so atemberaubend, dass sie zu ziemli-
cher Schnappatmung in den sozialen Medien 
führte. Großartig mitanzusehen!
 
Ich hatte auch schon einen Text fertig über 
unseren Amphibienmichel, der ungestüm 

wie ein 19jähriger Mantafahrer den Ellenbo-
gen aus seiner ehemaligen Wehrmachtsmu-
schel hängt und damit unliebsames Perso-
nal wegsäbelt. Als kleines Dankeschön und 
Zeichen der Wertschätzung ließ ihm unser 
OB von den Symphonikern öffentlich ein 
Geburtstagsständchen fiedeln und warf ihm 
einen leckeren Präsentkorb hinterher, wäh-
rend all den anderen Gästen die üblichen, 
mit grünem Styropor gefüllten Blätterteig-
teilchen kredenzt wurden. Aber ich hab Ver-
ständnis für unseren OB! Wer will schon von 
Stoschi so kurz vor Weihnachten noch abge-
setzt werden und ohne Job da stehen…

Ich hätte auch über das adventliche Ver-
kehrschaos in der Bamberger Innenstadt 
lästern können, das man nun mit einer 
Handvoll überteuerter E-City-Roller zu lösen 
versucht. Himmel! – Als ob man Wohnungs-
not mit bunten Legosteinen lösen könnte… 
Aber Nein! Ich feiere nun auch das, obwohl 
ich schon reihenweise Touristen kopfüber 
im Distelstrauch der Langen Straße hängen 
sehe. 

Oder die Gebühren in den Parkhäusern! Da 
hätte ich ja auch was sagen können. Die 
Stadt bejubelt die kostenlose erste Stunde 
als das menschenfreundlichste seit Erfin-
dung der Guillotine. Aber getreu meinen 
guten Vorsätzen finde ich das nun auch gut, 
denn es stehen ja vorm Parkhaus die oben 
genannten City-Roller für kostengünstige  
10 Euro pro Stunde bereit, so dass man ja 
auch eine realistische Chance hat, innerhalb 
der kostenlosen Stunde wieder aus dem 
Parkhaus draußen zu sein. Sportlich und 
nicht allzu fettleibig sollte man sein, Ver-
weilen, Schlendern und Bummeln ist nicht 
drin. Man sollte vorher wissen, was man ein-
kaufen möchte und dann eben mit Vollgas 
durch die Innenstadt, denn die zweite Stun-
de wurde – sagen wir es diplomatisch – nicht 
direkt billiger. Zum Glück nutzen wir Bam-
berger die Parkhäuser kaum. Und mit den 
Haßfurtern kann man es ja machen.

Seid gespannt! In den nächsten Monaten 
werde ich in meiner Kolumne ganz positiv 
darüber berichten, wie sich Andi von seiner 
stressigen Freizeit im OB-Sessel erholt, wer-
de ein Loblied auf die städtische Pressestelle 
komponieren und für die großartigen Event-
ideen des Stadtmarketings werben… Ich 
habe es mir ganz, ganz fest vorgenommen. 
Echt.

Alles Gute für 2019!

Florian Herrnleben, 
euer verbitterter 

Bamberger Hasskasperl

Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

Vorsätze für 2019
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GeBAbbl

Richtfest der „KulturGärtnerei“
Derzeit wird das Gebäude der ehemaligen 
Gärtnerei Rost in der Färbergasse 28 zur „Kul-
turGärtnerei“ umgebaut. Zwischen Unterer 
König- und Mittelstraße soll Treff- und An-
ziehungspunkt für Anwohner und Besucher 
der Gärtnerstadt entstehen. Umbaubeginn 
war im September, Ende November wurde 
Richtfest gefeiert. Die Eröffnung ist für Juni 
2019 geplant. 

Bei dem Gebäude handelt es sich um einen 
lange Zeit leer stehenden Gärtnerbetrieb 
aus dem Jahre 1862. 2009 begann die Inte-
ressengemeinschaft (IG) Aktive Mitte, das 
unsanierte Anwesen für Veranstaltungen zu 
nutzen. Zum 1. Januar 2017 erwarb es die 
Stadtbau GmbH, die erste bauliche Tätigkeit 
zur Sicherung des Gebäudes fand im Mai 
2018 statt.

Entstehen soll ein Treffpunkt für die Gärtner-
stadt. Öffentlichkeitswirksame Veranstaltun-
gen sollen Gastronomen und Gärtnern zu 
Gute kommen. Zugleich bekommt Bamberg 
einen neuen Raum für Kultur. Breit gefächert 

Keine Fahrverbote in Bamberg 
in Sicht
Diesel-Fahrverbote, wie in Stuttgart oder 
Hamburg, sind in Bamberg auf absehbare 
Zeit nicht notwendig. Die Messungen der 
Luftschadstoffkonzentration blieben an fast 
allen Messstationen innerhalb des Stadtge-
biets unterhalb der gesetzlichen Grenzwer-
te. Auch ein Luftreinhalteplan muss gegen-
wärtig nicht aufgestellt werden. Die Stadt 
erfüllt die gesetzlich vorgeschriebenen Vor-
gaben. 

Seit Mai 2017 führt das Amt für Umwelt, 
Brand- und Katastrophenschutz an sechs 
Standorten im Stadtgebiet Langzeitmessun-
gen zur Stickoxidbelastung durch. Der über 
ein Kalenderjahr gemittelte Immissions-
grenzwert für Stickstoffdioxid zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit beträgt 40 
Mikrogramm pro Kubikmeter. Wichtigstes 
Ziel dieser Messungen ist es, eine Einschät-
zung der Luftqualität im gesamten inner-
städtischen Gebiet vornehmen zu können. 
An den Standorten, an denen das Umwelt-
amt Eigenmessungen vorgenommen hat, 
gibt es bis auf eine geringfügige Ausnahme 
Grund zur Entwarnung: Nur in der Unteren 
Königstraße kommt es zu einer minimalen 
Überschreitung des Immissionsgrenzwertes. 
Die offiziellen Messwerte der Luftüberwa-
chungsstation des Bayerischen Landesamtes 
für Umwelt an der Löwenbrücke liegen sogar 
noch deutlicher unterhalb des gesetzlichen 
Grenzwerts: Mit einem Jahresmittelwert 
aus dem Jahr 2017 von 24 Mikrogramm pro 
Kubikmeter liegt der Wert weit unter dem 
Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubik-
meter. 

Dr. Martin Beyer wird Kunst- 
stipendiat 2019 
Dr. Martin Beyer erhält 2019 das von Stadt 
und Landkreis Bamberg ausgelobte Kunst-
stipendium. Das Kunststipendium Bamberg 
wird 2019 zum fünften Mal vergeben und ist 
mit insgesamt 9.000 Euro dotiert. Es soll in 
der Region wohnhaften Künstlerinnen und 
Künstlern ermöglichen, sich einige Monate 
lang auf die künstlerische Arbeit zu konzent-
rieren, um ein Projekt zu beginnen, fortzuset-
zen oder fertigzustellen. Für das Stipendium 
2019 hatten sich 20 Kunstschaffende jeden 
Alters und aller Kunstsparten beworben. Die 
Jury – Bürgermeister und Kulturreferent Dr. 
Christian Lange, Landrat Johann Kalb, Dr. 
Tanja Kinkel (E.T.A.-Hoffmann-Preisträgerin 
2018), Elisabeth Kraus (Kulturpreisträgerin 
2018) und Verena Kriest (Vertreterin des am-
tierenden Kulturförderpreisträgers Kurzfilm-
tage Bamberg e.V.) – entschied sich einstim-
mig für die Bewerbung von Dr. Martin Beyer. 
In der Begründung heißt es unter anderem: 
„Beyer ist ein in verschiedenen literarischen 
Bereichen aktiver junger Autor, der bereits 
etliche Publikationen (Romane, Sachbuch, 
Kinderbuch) vorweisen kann und auch als 
mehrfacher Preisträger internationaler Sti-
pendien sein Schaffen kontinuierlich entwi-
ckeln konnte.“
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ist die Zielgruppe der „KulturGärtnerei“. Mit-
glieder des Vereins IG Aktive Mitte und wei-
tere Akteure im Viertel, darunter Pfadfinder 
und Künstler, gehören dazu. Darüber hinaus 
wird die Einrichtung allen Anwohnern sowie 
Touristen und Besuchern offenstehen.

Die „KulturGärtnerei“ ist ein Gemein-
schaftsprojekt. IG Aktive Mitte, Stadtver-
waltung, Stadtbau sowie Gewerbetreiben-
de und Vereine aus dem Viertel haben das 
Konzept entwickelt. Mit seinem Richtspruch 
wünschte Zimmermann Johannes Hemmer 
dem Bauprojekt einen guten Verlauf und der 
„KulturGärtnerei“ einen langen Fortbestand. 
Bei der Einweihungsparty am Abend traten 
unter anderem Pili Loop und Mäc Härder auf.

Foto: Sebastian Quenzer

Die spannende Geschichte von Jim Knopf, 
Lukas, dem Lokomotivführer und den sym-
pathischen Bewohnern der Insel mit zwei 
Bergen – genannt Lummerland – des Schrift-
stellers Michael Ende ist ein Kinderklassiker. 
Spätestens die „Augsburger Puppenkiste“ 
verhalf ihr zur Unsterblichkeit. In einer neu-
en, phantasievollen und tiefgründigen Ver-
sion, erzählt das Theater Lichtermeer die 
aufregenden Geschichten in fantastischen 

Verlosung

Jim Knopf & 
Lukas der 

Lokomotivführer

Welten, in denen nichts ist, wie es anfangs 
scheint und von einer Reise, die man nur 
meistern kann, wenn man wahre Freunde 
hat.

Am 8. Februar, um 15 Uhr, führt das The-
ater Lichtermeer „Jim Knopf“ in der Bam-
berger Konzerthalle auf. Für diese Auf-
führung verlosen wir 3x2 Karten. Wer 
gewinnen möchte, schickt bitte eine Mail an  
gewinnen@stadtecho-bamberg und  
schreibt, in welchem Jahr Michael Ende 
das Kinderbuch „Jim Knopf und Lu-
kas der Lokomotivführer“ veröf-
fentlichte. Einsendeschluss ist am  
20. Januar, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag von 9 - 12 Uhr

Freitag von 13 - 16 Uhr
Zehentholz 5  • 96114 Hirschaid

Musterhaus „Julius“

Birgit Merx & Team  •  Telefon: 0151/15 20 80 99  •  b.merx@bm-wk.de  •  www.merx-fertighaus.de
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13
Stadtecho Bamberg

Gerhard Schlötzer

Antennen und Lichtblitze

Links: In der Rotunde, Foto: Jörg Treiber, Gerhard Schlötzer
Kulturell

Gerhard Schlötzer steht in einer riesigen 
Rotunde. In der Hand eine Apparatur, die 
einen Bleistift um ein Vielfaches verlängert. 
Er ist sehr konzentriert. Fast etwas entrückt 
wirkt er. Klassische Musik im Hintergrund, 
in deren Rhythmus der Künstler Linien 
aufs Papier bringt. Wilde und zackige, ge-
schwungene und geschmeidige, kurze und 
lange, dicke und dünne. Die Musik diktiert 
die Kunst, die Linien werden dicht, fran-
sen aus, finden sich oder laufen ins Leere. 
Gerhard Schlötzer ist ganz auf sein Tun fo-
kussiert. Er taucht mit Körper und Geist in 
die Welt der Musik und in die Materie der 
Kunst ein. Es entsteht ein Knäuel von Stri-
chen – auf das Papier gebracht durch ein 
menschliches Seismogramm – was sich im-
mer weiterformt, was aber auch Platz und 
weiße Flächen lässt. Äste könnten es sein. 
Eiskristalle. Spinnweben. Netze. Lichtblitze. 
Antennen, die Schwingungen empfangen. 
„Bleistiftzeichnungen nach Musik“ nennt 
er dieses Verfahren (siehe Titelbild). Ob er 
nach den Tönen von Mozart zeichnet, nach 
Iggy Pop oder nach Cecil Taylor kommt 
ganz darauf an, welche Energie oder Kon-
zentration die Zeichnung in ihrem momen-
tanen Zustand braucht. Auch die Härte der 
Bleistifte wählt er danach. Zwischen HB und 
9B ist alles vertreten. Fein säuberlich auf-
gereiht liegen sie da, kleine, stummelige, 
abgearbeitete Bleistifte und schlanke, noch 
jungfräuliche Exemplare. Spitzer dürfen na-
türlich auch nicht fehlen. Zwischen einem 
Tag und einem halben Jahr kann es schon 
einmal dauern, bis der Künstler eine solche 
Zeichnung fertiggestellt hat. Die Rotunde, 
2012 begonnen, mit immerhin 15 Quadrat-
metern, harrt noch im Lager ihrer Vollen-
dung.

Der Zeichner
„Meine Zeichnungen entwickeln sich, sie 
wachsen aus einer Grundidee oder einer 
Versuchsanordnung zu immer dichteren 
Gebilden. Eine wirkungsvolle Komposition 
zu schaffen, ist meist nicht das erste Ziel, sie 
kann sich aber aus dem Zeichenprozess er-
geben. Irgendwann sagt die Zeichnung zu 
mir: Ich bin fertig! Es gibt aber auch welche, 
die sagen das nie“, erklärt der 55-Jährige sein 
künstlerisches Schaffen. Schlötzers Zeich-
nungen sind die Spuren der Bewegungen 
seines Körpers auf dem Papier unter dem 
Einfluss von Musik. Er fand 2004 zu dieser 
künstlerischen Ausdrucksform. Was sieht er, 
dessen Hauptgeschäft zunächst das Fotogra-
fieren war und auch noch ist, im Zeichnen? 
„Zeichnen ist ein direkteres Ausdrucksmittel 
als die Fotografie. Ich brauche keine Geräte, 
kann mit dem ganzen Körper arbeiten und 
sehe sofort, was ich getan habe. Alles in al-
lem handelt es sich um eine Art Gegenkon-
zept zum Fotografieren.“

Schlötzer ist ein Mann, der sich immer wei-
terentwickelt, der vor Ideen sprüht, Zu-
sammenhänge erkennt und künstlerisch 
umsetzt. Dieses Zusammenspiel von Abs-
traktem und Materiellem überträgt er aufs 
Gestalterische. So heißt seine neueste Serie 
„Zeichnen mit Zeichen“. Die Grundlage bil-
det das lateinische Alphabet, das – seziert 
man die Großbuchstaben – lediglich aus 
Waagerechten, Senkrechten, Diagonalen 
und Kreissegmenten besteht. Aus der Über-
lagerung dieser Strukturen, die aus Wörtern 
wie „EIN AUS“ oder „Let it be“ entstehen, 
baut er dichte Zeichnungen auf. Zwischen 
der vorgegebenen Buchstabenreihenfolge 
und dem Wunsch des Künstlers, spontan auf 

die Musik reagieren zu können, entsteht ein 
Spannungsverhältnis, von dem die fertigen 
Zeichnungen erzählen. Der Zeichenprozess 
endet dann, wenn ein hinreichender Grad an 
Komplexität auf dem Bildträger erreicht ist.

Vier Arbeiten dieser Serie werden gerade im 
Rahmen einer größeren Austauschausstel-
lung zwischen fränkischen Kunstvereinen 
und Museen und der Yunnan Arts Univesity 
in Kunming, China gezeigt. Eine fränkische 
Delegation, zu der auch Gerhard Schlötzer 
gehörte, durfte zur Eröffnung dieser Sonder-
schau das Land im Herbst 2018 bereisen und 
war angetan von Kunst, Kultur, Gastfreund-
schaft und Wertschätzung der Kunst. „Ampli-
tude der Differenz“ heißt die Ausstellung, die 
nach Kunming in zwei weiteren chinesischen 
Städten gezeigt wird und im Sommer 2019 
nach Franken kommt. Die Ausstellung frän-
kischer und chinesischer Künstlerinnen und 
Künstler wird an folgenden Orten in Deutsch-
land zu sehen sein: Kunstmuseum Erlangen, 
Museum Schloß Ratibor in Roth, Stadtga-
lerie Villa Dessauer in Bamberg, Kunsthalle 
Schweinfurt, Eremitage Bayreuth und Reit-
bahn Ansbach.

Der Fotograf
Angefangen hat Gerhard Schlötzers künstleri-
sche Laufbahn aber mit Fotografie. Nach dem 
Abitur machte der gebürtige Forchheimer in 
Nürnberg ein Foto-Praktikum. Seitdem ließ 
das Fotografieren ihn nicht mehr los. Nach 
seinem Studium der Kunstgeschichte, Denk-
malpflege und Kunsterziehung in Bamberg 
arbeitete er hauptsächlich als Architekturfo-
tograf, verfolgte daneben aber immer wieder 
freie künstlerische Projekte.
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Herauszustellen ist neben seinen zahlrei-
chen anderen Arbeiten das Projekt „Bam-
berg – Zeitschichten im öffentlichen Raum“. 
Die auf analogem Großformat fotogra-
fierten Schwarzweiß-Fotos mit extremer 
Detailauflösung stammen von Gerhard 
Schlötzer, die Texte von der promovier-
ten Kunsthistorikerin Gabriele Wiesemann. 
220 Aufnahmen zeigen überwiegend Zo-
nen Bambergs, die normalerweise nicht 
für bildwürdig erachtet werden, die aber 
viel von der langen Entwicklung der Stadt 
zu erzählen haben. Sie gehen der Frage 
nach: Was haben die verschiedenen Zeit- 
epochen zum Stadtraum beigetragen? Was 
ist heute davon sichtbar? Was bleibt davon 
in der Zukunft? Und wie gehen wir Zeitge-
nossen damit um? Entstanden sind die meis-
ten Aufnahmen in den Jahren 2012 bis 2014. 
Einzelne Fotografien reichen aber bis ins Jahr 
1999 zurück. Zu sehen sind unter anderem 
die Baustelle der neuen Turnhalle der Maria 

Ward Schulen am Vorderen Graben (Foto 
oben), Gedenktafeln für gefallene Soldaten 
in der Sporthalle der Warner Barracks, aber 
auch der Sebastiani-Altar bei einer Andacht 
nach der kleinen Fronleichnamsprozession 
in der Theuerstadt genauso wie der Stamm-
tisch am Faschingsdienstag in der Weinstube 
Pizzini.

Schlötzer interessiert sich in seinen Auf-
nahmen immer wieder für den öffentlichen 
Raum. Dieser Raum stellt etwas Begrenztes 
und Veränderbares dar. Er macht mit den 
Menschen etwas, die in diesen und um die-
se Räume herum leben. Und die Menschen 
wiederum machen etwas mit den sie umge-
benden Räumen. Umstrukturierungen oder 
Lückenschließungen, wie beispielsweise die 
Bebauung des ehemaligen Buseck‘schen 
Gartens unterhalb des Michelsbergs, verän-
dern den Stadtraum und damit die Wahrneh-
mung: Eine historische Freifläche wird nicht 

mehr genutzt und wird dadurch nur noch als 
Baulücke zwischen den angrenzenden Häu-
sern gesehen, die nach Schließung schreit. 
Das Foto zeigt den Zeitpunkt, an dem sich 
das Erdgeschoss im Rohbau befindet, da-
hinter der Hang zum Michelsberg und ein 
Pavillon. Auf der Bautafel sieht man, wie die 
Eigentumswohnanlage aussehen soll, die 
diesen Blick für immer verdecken wird. Für 
immer? Schlötzers Fotos zeigen auch, dass 
Zustände in menschengemachten Räumen 
nie für immer sind, auch wenn manche lange 
bleiben und mit Ewigkeitsanspruch gebaut 
zu sein scheinen. Der Künstler aber denkt 
über diese Grenzen hinaus. Er wünscht sich 
– egal wie veränderlich die Prozesse sind – 
dass man auch über den Rand hinaus schaut. 
So viel Wert, wie er auf eine genau gestaltete 
Bildkomposition legt, so wichtig ist es ihm 
auch, mit seinen Bildern zu zeigen, dass die 
Welt nicht an den Bildrändern endet, dass 
sie links und rechts weitergeht und dass das 
Bild nur ein Ausschnitt ist. Intensiv gestaltet 
deshalb, damit die Bilder zu den interessier-
ten Menschen sprechen können. Aber nicht 
so intensiv gestaltet, dass sie die Betrachter 
überwältigen. Man muss schon mit eigenem 
Interesse auf Schlötzers Bilder zugehen, um 
von ihnen etwas zu erfahren. So entstehen 
neue Perspektiven, neue Möglichkeiten, eine 
Horizonterweiterung. Räume wechseln, wer-
den geschlossen, öffnen sich anders. Neues 
entsteht. Wenn dieses Neue nicht zerstört, 
wenn es weiterführt und bewusst gestaltet 
wird, kann es zukunftsweisend sein. So er-
zählt jedes der 220 Bilder seine Geschichte 
und lässt seine eigenen Philosophien und 
Rückschlüsse zu.

Nachdenklich macht, dass dieses Projekt 
bisher weder ausgestellt noch publiziert 
werden konnte. Wie so oft fehlten am Ende 
die notwendigen Gelder, um diese Schätze 



der Öffentlichkeit zugängig zu machen. Derzeit schlummern die 
Fotos im Stadtarchiv und warten auf eine Erweckung. Lächelnd 
kommentiert Schlötzer diesen doch ein bisschen unbefriedigen-
den Zustand damit, dass die Bilder dennoch einen Zweck erfül-
len, nämlich „es sind Zeitdokumente für künftige Generationen.“ 
Deshalb sind sie auch in einer erwiesenermaßen lange haltbaren 
handwerklichen Technik hergestellt.

Exkursionen mit dem Fahrrad in den Landkreis Haßberge
Ein weiteres Projekt aus den Jahren 2017/2018 ist eine Fotoserie 
über den Landkreis Haßberge mit dem Titel „Exkursionen mit dem 
Fahrrad in den Landkreis Haßberge und angrenzende Gebiete zu 
Wahlzeiten“ (siehe Foto Seite 16). Im Herbst 2017, als die Bundes-
tagswahl bevorstand, schwang sich der Künstler auf seinen Draht-
esel und schaute nach, welche visuelle Auswirkung die Wahl-
plakate auf die Landschaft haben und auch, was diese von den 
Menschen erzählen können. Gerade der Landkreis Haßberge mit 
seiner vermeintlich stehengebliebenen Zeit, mit seinen verfallen-
den Fachwerkhäuschen, den alten Scheunen und krummen Zäu-
nen, an denen plötzlich Gesichter der CSU, SPD oder der Linken 
herunterlächelten, war prädestiniert, Brüche aufzuzeigen oder 
Kommunikation anzuregen. Schlötzer überlegte auch bei die-
sem Vorhaben, welche möglichen Fragen sich an unsere gebaute 
Umwelt auftun. Sein Anliegen dahinter: „Ich fotografiere nicht zu 
Dekorationszwecken. Immer möchte ich Denk- und Fühlprozesse 
anregen. Mein Anspruch ist ein kommunikativer.“

Neben den Inhalten geht es ihm auch um formale Aspekte. Dazu 
gehören die Anordnung der Fotos, die Farbgebung oder ob die 
Motive zusammenpassen. So hat er Skulpturen mit anderen Skulp-
turen in eine Dreierreihe gesetzt, Farben, die die Architektur her-
gibt, wie blau oder grau kombiniert, Elemente, wie Straßen oder 
Türme nebeneinandergestellt. „Inhaltlich sieht natürlich jeder 
Betrachter ein bisschen etwas anderes“, weiß der Fotograf. Aber 
genau das ist gut so – Kunst wäre nicht Kunst, wenn sie nicht zum 
Denken anregen würde, zur Reflexion über die Umwelt und sich 
selbst. Und das ganz individuell. So fragt sich Schlötzer und mit 
ihm der Betrachter: Was ist schön? Sind die Plakate, die die Land-
schaft verändern, schön? Oder das Eberner Rathaus? Die Gaststät-
te in Rudendorf mit grün gefliestem Gang aus den sechziger Jah-
ren? Die Antwort darf sich jeder selbst geben, sie liegt immer im 
Auge des Betrachters. Zu dem Foto des alten Rathauses in Ebern, 
dessen Fachwerkfassade teilweise von einem blauen Auto ver-
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deckt wird, bemerkt Schlötzer: „Das Rathaus 
ist schön, aber die Frau, die hier ihr Auto ge-
parkt hat, findet ihr Fahrzeug sicherlich auch 
schön.“ Analogien wechseln sich mit Ambi-
valenzen ab. Entstanden aus diesem Projekt 
sind 36 Fotos mit Texten und ein Film, in dem 
wiederum Menschen ihre Gedanken dazu 
vor der Kamera äußern.

Sichtweisen und Ansprüche, Denkprozesse 
und Wahrnehmungen bilden bedeutungs-
volle Mittel, die die Kunst auslöst. Trotzdem 
bleibt Schlötzer auch immer ganz pragma-
tisch. So suchte er nach einem geeigneten 
Fortbewegungsmittel, das ihm diese Räume 
in angemessener Weise erschließt: das Fahr-
rad. „Ich komme schnell genug vorwärts. 
Aber ich kann auch langsam genug fahren, 
damit ich auf visuelle Reize reagieren kann.“ 
Zu den Objekten, den Räumen, der Kunst 

mit dem Rad zu fahren – das 
macht der Künstler nicht erst 
seit der Haßberge-Serie.

Der BKK-Vorsitzende
Seit 2014 hat Gerhard 
Schlötzer den Vorsitz des 
Berufsverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künst-
ler Oberfrankens (BBK) 
inne. Erst Mitglied im Ver-
band, dann Schriftführer, 
schließlich zweiter, nun 
erster Vorsitzender – der 
Berganza-Preisträger 2012 
des Kunstvereins Bamberg 
nimmt seine Aufgaben ernst. 
Ein Drittel seiner gesamten 
Arbeitszeit nimmt der BKK 
ein. Er wickelt Organisa-
torisches ab, bewirbt den 
Verband bei Ausschreibun-
gen von Ausstellungen und 
betreut die Mitglieder. „Die 
Belange der freischaffenden 

bildenden Künstler zu hören und zu vertre-
ten ist extrem wichtig, denn Oberfranken 
ist, was die zeitgenössische bildende Kunst 
betrifft, durchaus noch entwicklungsfähig“, 
meint Schlötzer. „Wir leben hier in einer Art 
Diaspora.“ Wichtig ist ihm in diesem Zusam-
menhang sein Engagement für das Kessel-
haus, das sich Architekturtreff, Kunstverein 
und BBK mühsam für die Zwecke der Kunst 
erobert haben. Das Kesselhaus beherbergt 
auch Schlötzers Fotolabor, hier zeichnet und 
wirkt er. „Ich bin so etwas wie der Hausmeis-
ter vom Kesselhaus.“

Kunst und Wissenschaft sind von Staat 
und Gemeinde zu fördern
Gerhard Schlötzer, der kürzlich beim ers-
ten analogen Großformatfotografie-Wett-
bewerb auf der Photokina in Köln einen Fo
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Exkursionen mit dem Fahrrad in den Landkreis Haßberge 
und angrenzende Gebiete zu Wahlzeiten, Tableau 2, 2017

wertvollen Sachpreis für ein Foto aus dem 
Bamberg-Projekt entgegennehmen durfte, 
ist ein besonnener, ein flammender und ein 
impulsiver Kopf in einem – immer mit einem 
sachlichen und dennoch kritischen Blick. 
Das, was in ihm vor sich geht, was ihm ein 
Anliegen ist, was er verknüpft und zu Kunst 
transformiert, könnte man sich so wie sei-
ne Bleistiftlinien vorstellen: Antennen und 
Lichtblitze, die kreuz und quer funken, die Si-
gnale senden – mal fein und leise, dann wie-
der appellierend und fordernd. Immer mit 
Leidenschaft und dem Glauben an positive 
Bewegung sowie Veränderung. In diesem 
Sinne ist zu fragen, was sich Gerhard Schlöt-
zer kulturpolitisch wünscht. Das ist komplex 
und einfach zugleich, denn sein Wunsch 
ist bereits in Artikel 140 der Verfassung des 
Freistaates Bayern verankert: „Kunst und Wis-
senschaft sind von Staat und Gemeinde zu 
fördern. Sie haben insbesondere Mittel zur 
Unterstützung schöpferischer Künstler, Ge-
lehrter und Schriftsteller bereitzustellen, die 
den Nachweis ernster künstlerischer oder 
kultureller Tätigkeit erbringen.“

Text: Helke Jacob,
Fotos: Gerhard Schlötzer



Privates Sprachinstitut 
TREFFPUNKT Bamberg GmbH

Telefon: 0951 / 302 79 89
Homepage: 
www.englisch-in-bamberg.com
Hauptwachstraße 19
96047 Bamberg

Ohne Englischkenntnisse, das ist kein Ge-
heimnis, kommt man in der heutigen Welt 
nicht mehr weit. Um Sprachbarrieren abzu-
bauen, bietet das Bamberger Sprachinstitut 
TREFFPUNKT neben Deutschkursen auch 
eine breite Palette an Englischkursen an. In 
zentraler Lage und mit Blick auf die Ketten-
brücke können sich die Lernenden in Ein-
zel- oder Mini-Gruppenkursen und mit viel 
praktischer Übung fit für die Konversation 
im privaten oder geschäftlichen Bereich 
machen. Die nächsten Englischkurse be- 
ginnen am 22. Januar. Anmeldeschluss ist 
der 15. Januar.

Kristina Schimmeyer (Foto unten) ist seit 2016 
Geschäftsführerin des Instituts. Sie weiß, dass 
sich die Qualität von Sprachkursen nicht nur 
an der Zahl der gelernten Vokabeln bemisst. 
„Das Sprachinstitut TREFFPUNKT ist die 

Sprachinstitut TREFFPUNKT

„Wir bringen die Sprache zu den Menschen 
und die Menschen zur Sprache“

Sprachschule in Bamberg. Wir vermitteln  
Erwachsenen Sprache in kleinen Klassen, an 
denen maximal sechs Leute teilnehmen. So 
sind schnelle Lernfortschritte garantiert. Au-
ßerdem dürfen bei uns nur Muttersprachler 
unterrichten.“

Diese Qualitätsstandards schlagen sich in 
einer angenehmen Lernumgebung nieder. 
Immer wieder kommen Kursteilnehmer auf 
Kristina Schimmeyer zu und schwärmen von 
ihren Lernerfolgen in der familiären Atmo-
sphäre des Instituts. „Wichtig ist auch, Spra-
che nicht als etwas Abstraktes zu behandeln. 
Sprache muss benutzt und gesprochen wer-
den. Immersion ist hierbei das Zauberwort: 
Die Lernenden werden in ein fremdsprachi-
ges Umfeld gesetzt, was es ihnen erleichtert, 
die fremde Sprache zu lernen. Wir bringen 
die Sprache zu den Menschen und die Men-
schen zur Sprache.“

Dabei bietet sich auch immer genug Zeit, 
auf kommunikative Wünsche Einzelner ein-
zugehen. Möchte jemand lernen, sich in der 
internationalen Telefonkonferenz auszudrü-
cken, wird diese Situation im Kurs Business-
Englisch genauso geübt wie das Verfassen 
einer englischsprachigen E-Mail. Aber auch, 

wer sein Englisch für den nächsten Urlaub auf-
polieren möchte, ist bei TREFFPUNKT richtig. 
„Kurse am Sprachinstitut TREFFPUNKT helfen 
dabei, besser und flüssiger zu sprechen und 
kommunikativen Aufgaben besser gerecht zu 
werden. Wir bringen unseren Lernenden bei, 
sich mit größerem Selbstbewusstsein auszu-
drücken und vermitteln ihnen grammatische 
Kenntnisse und einen größeren Wortschatz.“

Text: Sebastian Quenzer
Fotos: www.tomundsoehne.de

ANZEIGE
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So beschrieb der fränkische Kabarettist 
Klaus Karl-Kraus einmal die Atmosphäre 
im Theater am Michelsberg. Es gehört seit 
nunmehr über zehn Jahren zum festen 
Bestand des Kulturangebots in Bamberg. 
Wir haben uns mit Frau Johanna Wagner-
Zangl, der Intendantin des TaM, zum Ge-
spräch getroffen.

Frau Wagner-Zangl, wie kamen Sie zum 
Theater?
Das war im Jahre 2000, als ich im Rahmen 
einer Fortbildung über klientenzentrierte 
Gesprächsführung eine Begegnung mit dem 
Theaterspielen hatte. Seitdem hat es mich 
nicht mehr losgelassen, sodass ich eine Aus-

Theater am Michelsberg

„Im TaM is fast so sche wie daham“
bildung in München begonnen habe und 
dann zum Theater nach Bamberg kam.

Wie und wann entstand das TaM?
Zuerst spielten wir in einem kleinen Theater 
in der Langen Straße. Das war 2003 und es 
hieß „Galli Theater“. 2004 zogen wir dann auf 
den Michelsberg um und am 1. April 2007 
öffnete das TaM schließlich seine Türen.

Wer gehört alles zum TaM?
Wir haben ein festes Ensemble von sieben 
Schauspielerinnen und Schauspielern, aller-
dings wechselt die Besetzung je nach Stück. 
Hinter der Bühne haben wir noch einige Stu-
dierende, die bei uns arbeiten. Wir hatten 

auch schon jemanden, der sein Freiwilliges 
Soziales Jahr bei uns gemacht hat. Und För-
derer hat das TaM ebenfalls.

Wie kam es dazu, dass die Stücke von 
Klaus Karl-Kraus im TaM Premiere hatten?
Auf Umwegen lernte ich die Ehefrau von 
Klaus Karl-Kraus kennen. Er hat für sie einmal 
sein erstes Theaterstück geschrieben und ihr 
zum Geburtstag geschenkt. So ergab es sich, 
dass dieses Stück und noch acht weitere bei 
uns im TaM gespielt wurden.

Gibt es auch Angebote für Kinder und Ju-
gendliche?
Ja, zum einen gibt es die Märchen-Theater-



stücke, einige von den Gebrüdern Grimm, aber auch welche von 
Hans-Christian Andersen. Sie werden immer an Samstag- oder 
Sonntagnachmittagen aufgeführt und dauern circa 50 Minuten. 
Außerdem bieten wir über die Stadt Bamberg auch Ferien-Kurse 
an, in denen Kinder ein bisschen in das Schauspielen hineinschnup-
pern können. Sie können jeden oder auch nur einen Tag kommen 
und austesten, wie es ihnen gefällt, auf der Bühne zu stehen, prä-
sent zu sein und auch Anweisungen zu folgen. Dabei wird immer 
drei Stunden am Tag ein Thema behandelt, manchmal erstreckt es 
sich aber auch über mehrere Tage, sodass ein Stück entwickelt wird 
und es am Ende eine kleine Aufführung gibt. Des Weiteren gibt es 
auch Angebote für Jugendliche. Da ich mich persönlich in London 
an der Royal Academy of Dramatic Art regelmäßig fortbilde und 
mich dort häufig mit Stücken von Shakespeare beschäftigte, biete 
ich Jugendtheaterprojekte zum Thema Shakespeare an. Oft stößt 
einen die alte Sprache erst einmal ab, aber wenn man das nicht zu 
ernst nimmt, kommt man schnell hinein und kann auch die Genia-
lität Shakespeares erkennen. Im Moment dreht sich das Projekt um 
das „Wintermärchen“, auf Englisch „A Winters Tale“, an dem wir gera-
de arbeiten und das im Februar Premiere haben wird.

Worum handelt es sich beim „Theaterbrunch“ des TaM?
Den Theaterbrunch gibt es jetzt schon seit einiger Zeit im TaM und 
zwar nur im Winter, immer von Oktober bis Ende Dezember. Am 
Sonntag von 11 Uhr bis 13.30 Uhr wird dabei erst eine Stunde ge-
gessen, dann wird das Licht ausgemacht und es folgt ein Theater-
stück. Danach gibt es noch einen Ausklang in lockerer Stimmung. 
Oft haben wir schon im Januar Reservierungen für Oktober, da sich 
hier ganze Familien von 20 bis 30 Leuten wieder treffen und ge-
meinsam einen Vormittag bei uns verbringen.

Gibt es auch eine Impro-Gruppe?
Ja, das ist die Gruppe „Pipperlapupp“ der Universität Bamberg, die 
bei uns regelmäßig auftritt. Das haben wir einmal begonnen und 
seitdem hat es sich etabliert.

Was erwartet die Besucher im Januar im TaM?
Am 6. Januar wird Mäc Härder bei uns in einem Gastspiel mit dem 
Stück „Wir haben nicht gegoogelt, wir haben überlegt“ auftreten, 

Links von links: Gisela Karl-Kraus, Johanna Wagner-Zangl, 
Wolfgang Zangl, Varbara Ahlborn in „Café net die Bohna“

ENTDECKEN SIE UNSERE MÖBEL MIT 
INTELLIGENTEM INNENLEBEN UND ELEGANTEN 
SCHIEBE- ODER GLEITTÜREN. 

WIEDER PLATZ 
ZUM WOHLFÜHLEN!

Freude lässt sich einrichten.

Lassen Sie sich inspirieren  
und genießen Sie ein  
besonderes Ambiente  
bei Kaffee, Kuchen und  
kleinen Speisen!

WIR ÖFFNEN 
UNSERE TÜREN

SAMSTAG, 26. JANUAR, 11–17 UHR 
SONNTAG, 27. JANUAR, 11–17 UHR 

Wir freuen uns auf Sie!

Schweitzerstr. 12
96052 Bamberg Ost 
www.pornschlegel.de

Am Sonntag keine Beratung, kein Verkauf.
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Von links: Gisela und Klaus Karl-Kraus und Johanna Wagner-
Zangl in „Kuni und Kunigunde“

das Spuren von Tiefsinn enthalten kann und 
auch diesmal das Motto: „Was der Arzt ist für 
die Kranken, das ist Mäc Härder für die Fran-
ken“ erfüllen soll. Auch das Stück „Café – Net 
die Bohna“ von Klaus Karl-Kraus wird auf-
geführt, wobei das geflügelte Wort „Des in-
teressiert mich net die Bohna” ins Gegenteil 

verdreht wird. Denn jeden in 
dem Café interessiert einfach 
alles und zwar sofort. Da ist 
die Kellnerin, die schon im-
mer da ist und sich ihren Hin-
tern am Kuchen-Sarkophag 
platt lehnt. Der Stammgast, 
der alles fränkisch schnodd-
rig, saftig kommentiert. Die 
drittklassige Sängerin, die 
sich als Helene Fischer fühlt, 
vom Auftritt vor 70.000 Men-
schen träumt und im Bierzelt 

in Strullendorf ausgebuht wird. Die Dichte-
rin und Fotografin, die alles fotografiert, un-
entwegt beschreibt, deren Manuskripte die 
Verlage jedoch oft kommentarlos zurück-
schicken. Alles bewegt sich bei den Vieren, 
doch nichts geht voran. Doch dass interes-
siert die Menschheit eben „net die Bohna“. 

Und auch Märchen werden im Januar für die 
Kleinen wiederaufgeführt. „Sterntaler“ und 
„Frau Holle“ verschönern die grauen Januar-
nachmittage. Das Schöne ist, wenn ein Stück 
inszeniert wurde, wird danach wieder etwas 
anderes aufgeführt und anschließend kann 
man das Vorherige wiederaufleben lassen, 
so bekommt man viel Abwechslung in den 
Spielplan und das ist uns sehr wichtig. Des-
halb haben wir auch gerne Gastspiele und 
somit auch mehr als nur das typisch fränki-
sche Angebot. So gibt es eben auch Stücke 
wie „Mona und Lisa oder Rache ist weiblich“, 
wobei scheinbar zufällig die beiden Frauen 
Mona und Lisa in einem Wartezimmer aufei-
nandertreffen. Doch sobald Mona den Mord 
an ihrem Gatten gesteht, kippt die Stim-
mung augenblicklich. Eh man’s sich versieht, 
wird aus dem Täter ein Opfer und nichts ist 
mehr so, wie es auf den ersten Blick schien. 
Hier handelt es sich um ein facettenreiches, 
amüsantes und unvorhersehbares Verwirr-
spiel zweier Königinnen der Lügen. 2019 
sollen noch drei neue Stücke dazu kommen, 
denn wir wollen, dass unser Programm bunt, 
abwechslungsreich, gesellschaftskritisch, 
hintersinnig, aber auch etwas zum Ent-
spannt-Zurücklehnen ist.
 
Was ist für Sie das Besondere am TaM?
Das Besondere ist die Atmosphäre. Unse-
re Bühne ist nur 18 Quadratmeter groß, wir 
haben also einen minimalen Requisitenauf-
wand und maximal drei bis vier Schauspie-
ler. Wir können variabel bestuhlen, bis circa 
70 Personen haben Platz. Dabei sind die Zu-
schauer in der ersten Reihe vielleicht einen 
Meter von der Bühne entfernt, es ist also sehr 
direkt. Man kann sagen: Es ist einfach wie im 

Johanna Wagner-Zangl in 
„Kuni und Kunigunde“



Theater am Michelsberg

Michaelsberg 10f
96049 Bamberg

www.tam.ag

Wohnzimmer. Dass die Zuschauer so nah dran und wir so nah an 
den Zuschauern sind, ist schon etwas Besonderes. Dadurch wird 
alles sehr intensiv, denn man muss deshalb sehr authentisch spie-
len, da die Besucher so sehr schnell merken, ob das, was auf der 
Bühne passiert, echt ist oder nicht.
 
Wie kommt das TaM bei den Bambergern an?
Es kommt nicht nur bei den Bambergern sehr gut an. Gerade das 
letzte Stück von Klaus Karl-Kraus, namens „Kuni und Kunigunde“, 
stieß auch bei Touristen auf Begeisterung. Dabei wird die Bamber-
ger Geschichte von den zwei Protagonistinnen, einer Marktfrau 
und einer Kaiserin, transportiert. Sie erzählen sowohl über Bam-
berg, das Fränkische Rom, als auch über ihre Männer, die Sandker-
wa und vieles mehr.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des TaM?
Dass wir viele Zuschauer und viele Schauspieler im TaM glücklich 
machen können und dass es – auch wenn ich vielleicht schon ein-
mal nicht mehr dabei bin – langfristig weitergeht.

Text: Sabine Schleich
Fotos: Theater am Michelsberg
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Zitherausstellung im Historischen Museum

Ausstellung mit Musik drin
Noch bis 3. Februar präsentiert das Histo-
rische Museum die Ausstellung „Der gute 
Stern oder Wie Herzog Max in Bamberg die 
Zither entdeckte“. Darin wird das Leben von 
Herzog Maximilian Joseph in Bayern (1808 
bis 1888), die Vielseitigkeit des Saiten- 
instruments Zither und die zahlreichen 
Berührungspunkte des einen mit der an-
deren aufgezeigt. Und einen Raum, in dem 
durchgehend „Sisi“ läuft, gibt es auch. Wir 
haben uns mit Kurator Maik Schaarschmidt 
zum Gespräch getroffen.

Was sind die Schwerpunkte der Ausstel-
lung „Der gute Stern oder Wie Herzog 
Max in Bamberg die Zither entdeckte“? 
Wir haben zwei Themenschwerpunkte: 
Einmal wollen wir den Lebensverlauf von 

Herzog Max darstellen. Zumeist ist er be-
kannt als Vater von Kaiserin Elisabeth von 
Österreich-Ungarn, genannt Sisi. Was viele 
aber nicht wissen, ist, dass er ein geborener 
Bamberger war. Und der zweite Themen-
schwerpunkt ist das Musikinstrument Zither. 
Sie, ihre Geschichte, ihre verschiedenen For-
men und Verbreitung präsentieren wir in der 
Ausstellung. Der rote Faden besteht in Her-
zog Max‘ Vorliebe für das Instrument. Er trug 
auch den Namen Zither-Maxl und war ein 
begnadeter Zitherspieler.

Was hat es mit dem Namen der Ausstel-
lung „Der gute Stern“ auf sich?
„Der gute Stern“ war ein weiterer Spitzname 
von Herzog Max und ist ein kleiner Hinweis 
darauf, wie er von seinen Zeitgenossen ge-

sehen wurde. So war er beispielsweise mit 
Franz von Kobell, dem Schöpfer des Brand-
ner Kaspers, befreundet. Zusammen hielten 
sie des Öfteren Tafelrunden ab. Dabei wid-
meten sie sich gegenseitig Gedichte. Eines 
davon, in bayersicher Mundart, handelt von 
Max selbst und darin wird er als guter Stern 
bezeichnet.

Woher kommen die Ausstellungsstücke?
Die Herkunft der Objekte ist sehr vielfältig. 
Wir haben Leihgaben aus dem Museum für 
Musikinstrumente der Universität Leipzig, 
vom Stadtmuseum München, das große Zi-
therbestände hat, einige Objekte stammen 
aus Privatsammlungen und eine große Zahl 
kommt von unserer externen Zither-Exper-
tin, Petra Hamberger, die uns außerdem 



beraten hat und in der Zitherszene recht 
bekannt ist. Und zu guter Letzt haben wir ei-
nige Objekte aus dem eigenen Bestand ge-
holt. Die meisten der Instrumente sind auch 
noch sehr gut in Schuss und wenn man sie 
wieder in Gang setzen würde, indem man 
zum Beispiel neue Saiten aufzieht, könnte 
man sie, obwohl sie teilweise über hundert 
Jahre alt sind, heute noch spielen. Insgesamt 
stehen über 60 Positionen auf der Objektlis-
te der Ausstellung. Etwa 30 Zithern, Porträts 
der Königsfamilie, Notenmaterial, darunter 
Eigenkompositionen von Herzog Max oder 
alte Schallplatten. Ein Highlight ist eine Zi-
ther mit vergoldeten greifartigen Ornamen-
ten am Kopfteil und löwenförmigen Füßen 
(siehe Foto links), die der Herzog einst selbst 
spielte. 

Maik Schaarschmidt

Worin bestand die Faszination 
des Herzogs für die Zither?
Max war ein großer Förderer des 
heutigen ETA Hoffmann The-
aters, das damals noch Natio-
naltheater hieß. Theaterstücke, 
die er unter dem Pseudonym 
„Phantasus“ geschrieben hatte, 
wurden dort aufgeführt. 1837 
besuchte er eine Aufführung des Theaters. 
Zwischen den Akten gab es, wie damals 
üblich, Musik. In so einer Pause trat der be-
kannte Musiker Johann Petzmayer, der spä-
ter auch der Zitherlehrer von Max und noch 
später von Sisi wurde, mit seiner Zither auf. 
Max war so ergriffen und begeistert vom 
Klang des Instrumentes, dass er Petzmayer 
als Hofmusiker nach München holte. Der 
Ton der Zither hatte es ihm angetan, aber 

auch ihre musikalische Vielfalt und die Mög-
lichkeit, das Instrument überall mit hinneh-
men zu können. Außerdem besann man sich 
zu dieser Zeit zurück auf die eigene kulturel-
le Vergangenheit und Identität. Es war die 
Zeit, in der der wahre Charakter des Volkes 
in der Vergangenheit gesucht wurde. Dar-
aus entstand der Nationalgedanke. Max war 
ein Vertreter dieser Entwicklung und fand 

www.optik-kastner.de l bamberg · am gabelmann l ScheSSlitz · Oberend 10
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Eine E-Zither

den damaligen Ruf der Zi-
ther als volksmusikalisches 
Bauern- und Lumpenin-
strument grundlegend 
nicht schlecht. Denn das 
musikalische Pendant zum 
Nationalcharakter sah man 
in der Volksmusik – oder 
was man dafür hielt. Dieser 
Charakter wurde gefördert 
und aus der Zither das bay-
erische Nationalinstrument 
gemacht. Ihr Ruf verbes-
serte sich, als sie Einzug in 
bürgerliche Haushalte hielt und zum Salon-
instrument wurde. Und zum Beispiel durch 
Max fand sie auch ihren Weg in Adelskreise 
und ins Großbürgertum. Letztendlich wurde 
sogar am Wiener und am preußischen Hof 
gezithert.
 
In der Ankündigung der Ausstellung 
heißt es, die Zither habe kulturelle Be-
deutung nicht nur in Bayern, sondern in 
Europa und der Welt erlangt. Was hat es 
damit auf sich?
Dazu muss zuerst festgehalten werden, was 
hierzulande gemeint ist, wenn wir Zither sa-
gen. Wir meinen die Ostalpine Gebirgszither 
(siehe Foto Seite 22). Aber die Musikwissen-
schaft fasst unter dem Begriff „Zither“ alle In-
strumente zusammen, die aus einem Kasten, 
einem Resonanzkörper bestehen, auf dem 
eine Saite gespannt ist. In Europa finden wir 
diese Instrumente in Form des Monochords 
schon im alten Griechenland. Die ostalpine 
Zither boomte in der Zeit von Herzog Max, 
vor allem in den Städten. Mit der deutschen 
Auswanderungswelle Ende des 19. Jahr-

hunderts nach Nordamerika bildeten sich 
schließlich auch dort Zitherverbände.
 
Der heutige Ruf der Zither als Instrument 
der Volksmusik ist genau wie der dieser 
Musikrichtung jedoch wieder nicht der 
beste.
Dieses von Max im 19. Jahrhundert aufge-
baute Volks- oder Alpenidyll wurde im Lauf 
der Zeit immer weiter verklärt. Und eben-
so die Zither. Die Nazis missbrauchten die 
Volksmusik sehr stark, um ihre Vorstellung 
vom Volkscharakter zu stärken. Und in den 
50er Jahren war das Bild der Volksmusik 
nur noch heimattümelnd. Auch das zeigen 
wir in der Ausstellung. Ab den 60ern waren 
entsprechende Verbände völlig überaltert 
und hatten immer weniger Mitglieder und 
Zitherspielen starb aus. In den letzten Jahren 
lässt sich aber durchaus eine Bewegung hin 
oder zurück zum Zitherspiel erkennen und 
mehr junge Leute lernen das Instrument. Es 
gibt ja auch modernere Varianten wie Rock- 
oder Avantgarde-Zither.

Bei Zithermusik denkt 
man natürlich sofort 
an den Film „Der dritte 
Mann“.
Das ist das berühmteste Zi-
thermotiv schlechthin. Und 
auch heute noch das erste, 
das den Leuten beim Wort 
„Zither“ einfällt. Darauf 
geht die Ausstellung na-
türlich auch ein. Was wir im 
Zuge der Vorbereitungen 
herausgefunden haben, 
ist, dass zur Eröffnung der 

Bamberger Wienerwald-Filiale in den 60ern 
Anton Karas, der Komponist der Melodie, ge-
spielt hat.

Ist es die Absicht der Ausstellung, das 
Image der Zither ein wenig aufzupolie-
ren?
Auf jeden Fall. Wir wollen ihre Vielseitigkeit 
und kulturhistorische Bedeutung verdeut-
lichen und sie wegholen von diesem Volks-
musikklischee. Gleichzeitig geht es uns aber 
auch darum zu zeigen, dass sie ein wesent-
licher Bestandteil davon ist. Auch Herzog 
Max soll ein bisschen aus der Vergessenheit 
geholt werden. Es gibt hier die Herzog-Max-
Straße und viele Bamberger wissen gar nicht, 
wer dieser berühmte Sohn der Stadt war.

Im Zuge der Ausstellung werden Sie auch 
ein zweitägiges Zitherfestival abhalten. 
Was wird dort geboten sein?
Da wird ordentlich gezithert. Federführend 
ist wiederum unsere Zitherexpertin Petra 
Hamberger und der Zitherverband Bayern 
Nord. Es wird ein historisches Zitherkonzert 



Ausstellung „Der gute Stern oder 
Wie Herzog Max in Bamberg die Zither ent-
deckte“

noch bis 3. Februar 2019
Historisches Museum Bamberg
Domplatz 7

Zitherfestival 
11. Januar und 12. Januar 2019
Villa Dessauer

www.museum.bamberg.de

Alles nahm seinen Anfang, als der Markgraf Georg Wilhelm von Branden-
burg-Bayreuth im Januar des Jahres 1719 das „Hochfürstliche Opern- und 
Komödienhaus“ in Erlangen eröffnete. Sein 300-jähriges Jubiläum wird das 
Theater Erlangen mit den Erlangerinnen und Erlangern gebührend feiern.

Beim Jubiläumswochenende (18. bis 20. Januar) erwartet die Besucher am 
Freitag, 18. Januar, die Präsentation des Buches „300 Jahre Theater Erlangen 
– Vom hochfürstlichen Opern- und Komödienhaus zum Stadttheater der Zu-
kunft“, ein Festakt und anschließend die Premiere von Brechts DER AUFHALT-
SAME AUFSTIEG DES ARTURO UI.

Am Samstag, 19. Januar, geht es in der Podiumsdiskussion zum Thema 
„Stadttheater der Zukunft" darum, wie das Stadttheater-Modell zukunftsfä-
hig bleiben kann und am Sonntag, 20. Januar, sind alle Interessierten herz-
lich zum Jubiläumsfest eingeladen, das in Kooperation mit dem Förderverein 
Theater Erlangen ausgerichtet wird.

Eine LANGE NACHT DES TRESENLESENS am 16. März bietet drei der beliebten 
Kneipen-Lesungen am Stück. Am 11., 12. und 13. April können die Zuschau-
er bei Heike Schmidts Performance BED & BREAKFAST eine ganze Nacht im 
Markgrafentheater verbringen.

Die Feierlichkeiten enden mit einem Festwochenende voller Highlights. 
Klaus Gehre wird am 3. Mai mit seiner Live-Film-Inszenierung George Orwells 
FARM DER TIERE in Szene setzen und FEMDOM, der Gewinner des Regiewett- 
bewerbs 2018, wird am 4. Mai in der Garage uraufgeführt. Ein Kultursonntag 
am 5. Mai rundet mit Live-Musik, Führungen und vielem mehr die Jubiläums-
feierlichkeiten ab. Am selben Tag zeigt die neu gegründete Bürgerbühne ihre 
erste Produktion WO WOHNEN? 

Alle Veranstaltungen zum Jubiläum finden Sie unter 
www.theater-erlangen.de.

300-jähriges Jubiläum
Theater Erlangen

ANZEIGE

Foto: Jochen Quast

geben, in dem Frau Hamberger die Zithergeschichte zusammen 
mit Kollegen musikalisch und durch darstellerisches Schauspiel 
verdeutlicht. Herzog Max wird auch auftreten. Außerdem bie-
ten wir Workshops zum Zitherspiel, mit Zitherlehrern, bei denen 
man erste Griffe lernen kann. Das Highlight haben wir dann am 
zweiten Tag: Ein Konzert mit E-, Rock- und Avantgarde-Zither-
musik – ein Novum in der Zitherszene.

Text und Fotos: Sebastian Quenzer
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Kulinarisch

Glaubte man bislang, dass die Bedeutung 
von Vitamin D nur in der Vorbeugung und 
Behandlung von Knochenerkrankungen 
und Tuberkulose läge, so weiß man heute, 
dass die organische Verbindung viel mehr 
kann. Vor 20 Jahren entdeckte die Wissen-
schaft, dass Vitamin D überall im Körper 
wirkt: im Muskel- und Nerven-Gewebe, in 
Blutgefäßwänden und in Immunzellen. In 
den letzten Jahren sind hunderte neuer 
Studien erschienen. Sie beschreiben, dass 
sehr viele Zivilisationskrankheiten mit Vita-
min D-Mangel zusammenhängen. Eine 
schlechte Vitamin D-Versorgung ist 
nicht nur ein Risikofaktor für Rachitis, 
sondern auch für die meisten Krebsar-
ten und für Diabetes, Rheuma, Osteo-
porose, Knochen- und Muskelschwä-
che, für Grippe, Multiple Sklerose, 
Parkinson, Alzheimer, Depressionen 
oder Schizophrenie. Das Bewusstsein 
dafür ist in der Bevölkerung jedoch 
so gut wie nicht vorhanden. Die Ge-
sundheitspolitik hat diese Mangeler-
scheinung epidemischen Ausmaßes 
verschlafen.

Viele Wege führen zum D-Defizit. Die 
häufigste Ursache ist zu wenig Sonne. 
Das bedeutet: es wird zu wenig Vitamin D in 
der Haut produziert. Zum modernen Lebens-
stil gehört, sich überwiegend in geschlosse-
nen Räumen aufzuhalten und in Städten zu 
leben. Wer sich Sonnenstrahlung aussetzt, 
benutzt Hautschutzmittel. Zudem lässt die 
Vitamin-D-Produktion der Haut mit zuneh-
mendem Alter nach. Oft haben schwangere 
Frauen zu wenig Vitamin D für sich selbst und 
ihr Kind im Blut. Weitere Ursachen für Vitamin 
D-Mangel sind Störungen der Vitamin-Ver-
wertung.

Vitamin D

Platz an der Sonne
Wenn zu wenig Fettstoffe im Darm aufge-
nommen werden, wird auch nicht ausrei-
chend Vitamin D gebildet. Bei Übergewicht 
und Fettleibigkeit verschwindet das fettlösli-
che Vitamin im Körperfett, weshalb zu wenig 
Vitamin D verfügbar ist. Wer bestimmte Me-
dikamente (Kortison) einnimmt, die den Ab-
bau von Vitamin D beschleunigen, muss mit 
einem Mangelzustand rechnen. Jeder Zwei-
te in Deutschland hat einen eindeutigen  
Vitaminmangel. Die Situation bei Kindern 
und Jugendlichen ist noch schlimmer. Be-

sonders in diesem Alter muss man eine best-
mögliche Knochengesundheit erreichen, um 
später vor Osteoporose geschützt zu sein. 
Ein Knochendesaster kommt auf uns zu!

Um den Bedarf an Vitamin D zu ermitteln, 
ist eine Blutuntersuchung vonnöten, bei der 
der Vitamin D-Spiegel gemessen wird. Das 
Ergebnis wird in Nanogramm pro Milliliter 
(ng/ml) angegeben. Ein normaler Vitamin-D-
Spiegel liegt bei 20 bis 60 ng/ml. Ein leichter 
Mangel liegt bei 10 bis 20 ng/ml vor und um 

einen schweren Mangel handelt es bei ei-
nem Wert unter 10 ng/ml. Forscher fanden 
inzwischen heraus, dass bereits bei Werten 
unter 30 ng/ml manche Funktionen im Or-
ganismus nicht mehr optimal ablaufen. Wer-
te zwischen 30 bis 60 ng/ml bedeuten eine  
sichere, ausreichende Versorgung. Diese 
Blutanalyse ist jedoch keine Kassenleistung 
und kostet zwischen 25 und 35 Euro. 

Soll ein Blutwert von 10 ng/ml auf 40 ng/ml 
gesteigert werden, müssen wir ein paar Mo-
nate lang täglich 3000 Internationale Einhei-
ten (I.E., entspricht etwa 0,075 Milligramm) 
einnehmen. Außer einer besseren Laune 
findet man keine Nebenwirkungen. Im Ver-
gleich: ein kurzes Sonnenbad von zehn bis 

20 Minuten in der Mittagssonne mit 
möglichst großflächig unbedeckter 
Haut (ohne Sonnenschutz), erzeugt cir-
ca 20.000 I.E. Daher gilt selbst eine dau-
erhafte Einnahme von 10.000 I.E. pro 
Tag als unbedenklich.

Aufgrund der Tatsache, dass der Kör-
per eigenständig Vitamin D herstellen 
kann – unter Einwirkung von Sonnen-
licht in der Haut aus Cholesterin –, wird 
allerdings deutlich, dass Vitamin D ei-
gentlich kein Vitamin ist. Diese Stoffe 
müssen zum Beispiel mit der Nahrung 
aufgenommen werden. Vitamin D wird 
zu mehr als 90 Prozent selbst produ-
ziert, wenn der Körper genügend Son-

nenlicht bekommt. Nur ein kleiner Teil wird 
über die Nahrung aufgenommen. Hierzu 
tragen fettreiche Lebensmittel wie Hering, 
Wildlachs, Thunfisch, Leber, Hühnerei, Avo-
cado, Lebertran sowie Pilze bei. 

Es werden über die Nahrung circa 100 I.E. auf-
genommen. Obwohl die Versorgungslage 
für Vitamin D in Deutschland beklagenswert 
ist, verhindert die Deutsche Gesellschaft für 
Ernährung (DGE) eine Verbesserung der Si-
tuation, indem die Möglichkeit einer Supple-
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mentierung über frei verkäufliche Nahrungs-
ergänzungsmittel massiv beschnitten wird. 
Die DGE hält eine Vitamin-D-Versorgung von 
täglich 200 bis 400 I.E. für ausreichend.
 
Nerven und Vitamin D
Heute weiß man, dass bei Alzheimerpati-
enten in den Hirnzellen Ablagerungen feh-
lerhafter Eiweißkörper stattfinden oder die 
Hirnstruktur wird durch Mangelversorgung 
zerstört. Neue Studien haben einen Vitamin-
D-Mangel als Risiko für Alzheimer aufge-
deckt. Umgekehrt ist bekannt, dass eine gute 
Vitamin-D-Versorgung die Leistungsfähigkeit 
des Nervensystems erhöht. Bei weiteren Stu-
dien (Universität Atlanta) zeigte sich, dass 
55 Prozent der Morbus Parkinson-Patienten 
einen auffällig schlechten Vitamin-D-Spiegel 
haben. Im Winter drückt die ständige Dun-
kelheit aufs Gemüt. Im Dunkeln schüttet 
der Körper vermehrt das Hormon Melatonin 
aus, das nachts für guten Schlaf sorgt. Wenn 
wir im Winter früh bei Dunkelheit aufstehen 
müssen, sind wir meist noch müde und an-
triebslos. Der andere Botenstoff Serotonin, 
der für gute Laune sorgt, ist bei Depressiven 
chronisch niedrig. Auch hier hat sich gezeigt, 
dass man mit einer Gabe von 20.000 I.E. pro 
Woche eine deutliche Verbesserung der De-
pression erreicht (Universität Tromsoe).

Krebsschutz
Wer mit einem Vitamin D-Spiegel von 40 bis 
60 ng/ml lebt, profitiert von krebsschützen-
den Effekten des Sonnenvitamins und einem 
deutlich verringerten Risiko für fast alle Ar-
ten bösartiger Tumore. Seit 30 Jahren ist be-
kannt, dass in Regionen mit reichlich Sonne 
weniger Menschen an Krebs sterben. Bereits 
1992 fand man einen Zusammenhang von 
zu wenig Sonnenlicht und Vitamin D-Mangel 
und der Verringerung von Brust- und Darm-
krebs. Würde man 1000 I.E. Vitamin D pro Tag 
aufnehmen, halbierte man das Krebsrisiko.

Kräftige Muskeln
Ohne Muskelkraft keine Knochengesund-
heit – und ohne Knochengesundheit keine 
Muskelaktivität. Bereits ab dem 50. Lebens-
jahr sinken Muskelmasse und Muskelstärke 
um etwa ein Prozent jährlich. Bei älteren 
Menschen ist mittlerweile nachgewiesen, 
das Vitamin-D-Mangel die Muskelfunktion 
beeinträchtigt. Daran leiden 25 Prozent der 
über 65jährigen. 

Sonne und Herzkrankheiten
Eine Langzeitstudie in Deutschland deckte 
2008 folgendes auf:
• Das Risiko für tödliche Herz-Kreislauf- 
Erkrankungen steigt bei sehr niedrigem  

Vitamin-D-Spiegel um bis zu 220 Prozent.
• Bei niedrigem Vitamin-D-Spiegel ist die 
Sterblichkeit durch Herzmuskelschwäche be-
ziehungsweise Herzversagen um 280 bis 500 
Prozent erhöht.
• Mit schlechtem Vitamin-D-Status ist auch 
das Herzinfarktrisiko um 33 Prozent erhöht.

Diese Studie wurde in Deutschland  jedoch 
nicht veröffentlicht. Die hierzulande ver-
breitete Vitamin-D-Mangelversorgung lässt 
den Blutdruck steigen, erhöht die Throm-
boseneigung und vermindert die Fähigkeit, 
ein Blutgerinnsel aufzulösen. Die Blutwerte 
verschlechtern sich, während die Entzün-
dungsneigung steigt. Michael F. Holick, ame-
rikanischer Biochemiker mit Forschungs-
schwerpunkt Vitamin D, sagt: „Zu behaupten, 
Vitamin D habe antientzündliche, antivirale 
und anti-alles-und-jedes Eigenschaften ist 
stark untertrieben. Vitamin D ist vielleicht un-
sere proaktivste Komponente, die die umfas-
sende Abwehrfähigkeit unterstützt und die 
natürliche Abwehrkraft des Körpers stärkt.“

Text: Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin
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Persönlich

Was braucht ein gutes Museum?
Gute Objekte,  ausreichend Finanz- und Per-
sonalmittel, kreative Ideen, zuverlässige Mit-
arbeiterInnen und ein neugieriges Publikum.

Welche Künstlerin/welchen Künstler wür-
den Sie gerne einmal in den Museen der 
Stadt Bamberg präsentieren?
Die Bamberger Künstlerfamilie Treu, ein Ma-
ler-Clan am Vorabend der Moderne.

Wer ist zur Zeit der heißeste Tipp in der 
Kulturszene?
Herzog Max, der Zither-Maxl…

Wovon waren Sie zuletzt überrascht? 
Vom großen Interesse an der Zither-Ausstel-
lung.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Ein Neubau von Peter Zumthor für die Muse-
en der Stadt Bamberg.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Wenn ich den ganzen Tag in Ruhe in der Bib-
liothek einer Sache nachforschen darf.

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Über die Autofahrer auf dem Domberg, die, 
statt Schritttempo zu fahren, vorbeirasen.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Vol- x-musik.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Zweimal im Jahr eine Auszeit in einem Mu-
sikworkshop mit meinem Baritonhorn.

Wovor haben Sie Angst?
Vor Libellen.

Das Stadtecho fragt

Regina Hanemann antwortet
Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Sag ich nicht.

Wann und warum hatten Sie zum letzten 
Mal Ärger mit der Polizei?
Mit der Polizei haben wir oft zu tun, gerne 
mitten in der Nacht, wenn es im Museum 
einen Einbruchalarm gibt. Bis jetzt immer 
Fehlalarme, aber da sind die Polizisten mit 
Hundestaffel kein Ärger, sondern eine Hilfe.

Was war Ihr schönster Museumsmoment?
Der 175. Geburtstag des Museums im Jahr 
2013, zu dem fast alle früheren Mitarbeiter 
und Volontäre überraschend nach Bamberg 
kamen.

Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn wa-
ren Sie am schlechtesten vorbereitet?
Auf das erste Bewerbungsgespräch vor circa 
40 Personen.

Gibt es einen wiederkehrenden Albtraum, 
der von Ihrem Beruf handelt?
Dass wegen der knappen Personaldecke ir-
gendwann in meiner Laufbahn eine Sonder-
ausstellung dann doch nicht fertig wird.

Mit welcher großen Künstlerin/welchem 
großen Künstler können Sie gar nichts an-
fangen?
Mit Giorgio de Chirico und Max Ernst.

Bei welchem historischen Ereignis wären 
Sie gern dabei gewesen?
Die Jahre nach der Säkularisation, als E.T.A. 
Hoffmann in Bamberg lebte.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Papierstapel um mich zu bilden.

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehes-
ten?
Alle und manchmal keine.

Ihre Lieblingstugend?
Gelassenheit.

Ihr Hauptcharakterzug?
Beharrlichkeit.

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Meinen Gerechtigkeitsfimmel.

Was hätten Sie gerne erfunden?
Eine Maschine , die alle Monoblock-Plastik-
stühle vernichtet.

Haben Sie ein Vorbild?
Eines nur?

Wofür sind Sie dankbar?
Für meinen tollen Beruf, meinen wunder-
baren Ehemann, meine Freundinnen und 
Freunde.

Was lesen Sie gerade?
Von Paul Auster „4321“, schön dick und eine 
Reise durch verzwickte Parallelwelten.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, Lieblingsal-
bum, Lieblingsfilm?
Buch: „Kasperle auf Burg Himmelhoch“ von 
Josephine Siebe, Album: „Hobbädihö“ von 
David Saam, Film: „Sisi“. 

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Wolfgang Petry.

Was war Ihre größte Modesünde?
Eine Marlene-Hose (dafür bin ich viel zu 
klein, aber die waren so bequem).

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Kino, Ausstellungen, Bier, Brezen und Brat-
würste.
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Persönlich
Foto: Sebastian Quenzer

Was zeigt das letzte Foto, dass Sie mit Ih-
rem Handy aufgenommen haben?
Eine Kiste Puppengeschirr und Märklinspiel-
zeug, das auf Museumstauglichkeit geprüft 
wurde.

Mit wem würden Sie gerne eine Nacht 
durchzechen?
Mit netten Musikern.

Wovon haben Sie überhaupt keine Ah-
nung?
Von Bruchrechnen, Wurzelziehen, Astrophy-
sik und French Nails.

Was finden Sie langweilig?
Automuseen.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde 
Sie dazu bringen, zu gehen?
Man geht nicht wegen Liedern, höchstens 
wegen lästiger Menschen.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Wie auf einem Tafelbild von Hieronymus 
Bosch: Wo die Menschen mit dem gequält 

werden, was sie selbst verbrochen haben.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren?
Sie würde sich mögen.

Gibt es während der Vorbereitungen auf 
eine Ausstellung wiederkehrende Streit-
punkte zwischen Ihnen und Ihrem Team? 
Wenn ja, welche?
Mit der Pressestelle über zu lange und blu-
mige Ausstellungstitel, die nicht aufs Plakat 
passen; oder mit den Werkstattmitarbeitern 
über den Zeitpunkt, wann nun wirklich ein 
Wochenende durchgearbeitet werden muss, 
damit alles fertig wird.

Was war Ihr miesester Auftritt?
Der Tanzstundenball anno 1973 – ich hatte 
zuvor nicht ordentlich Tanzen gelernt, weil 
ich immer in Boots zur Tanzstunde ging, das 
fand ich schick.

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

Man gewöhnt sich an 1,62 Höhe, aber klein 
zu sein hat viele Vorteile.

Ich kann nicht leben ohne…
Die vier großen M: Mann, Musik, Museen 
und meine Familie.

In welchen Club sollte man unbedingt mal 
gehen?
In den wunderbaren Jazzclub Bamberg.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Tänzerin (Freistil).

Stellen Sie sich vor, Sie könnten wählen – 
was für ein Tier wären Sie gerne?
Sehr gerne ein Mäuschen – was die alles mit-
kriegen.

Was war die absurdeste Unwahrheit, die 
Sie je über sich gelesen haben?
Geredet wurde sicher schon allerhand Ab-
surdes, aber geschrieben? Wenn, habe ich’s 
gnädig vergessen.

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekommen?
Das Raumklima in unseren Museen. Histori-
sche Räume sind schön, aber für Kunst ziem-
lich ungeeignet. 

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was 
trinken Sie?
Selbstgemachten Himbeersaft, wenn sie 
einen guten auftreiben, oder einen Francia-
corta.

Dr. Regina Hanemann, Direktorin der Mu-
seen der Stadt Bamberg, Dezember 2018
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Der russisch-deutsche Autor Wladimir Ka-
miner hat im Laufe seiner Karriere annä-
hernd vier Millionen Bücher und Hörbü-
cher verkauft. Über Deutschland hinaus 
wurde er durch den Bestseller „Russendis-
ko“ bekannt. Im August 2018 erschien sein 
aktueller Erzählband „Die Kreuzfahrer“, 
mit dem Kaminer jetzt auf große Leserei-
se durch Deutschland geht. Mit Witz und 
Neugier erzählt der Wahlberliner darin von 
seinen Erlebnissen auf einem Kreuzfahrt-
schiff. Er ist der Reiseführer zum Mikrokos-
mos auf einer Kreuzfahrt, dem wir im Inter-
view ein wenig näherkommen wollen.

Sie sind 1967 in der Sowjetunion gebo-
ren, haben in Moskau eine Toningenieur-
Ausbildung absolviert und Dramaturgie 
studiert. Wo und wann haben Sie Deutsch 
gelernt, wie kam es dazu, dass Sie zu-
nächst in die DDR lebten und dann in die 

Wladimir Kaminer

Auf Lesereise mit „Die Kreuzfahrer“

Bundesrepublik Deutschland übersiedel-
ten?
1990 ergab sich die Möglichkeit, die Welt au-
ßerhalb der Sowjetunion kennenzulernen. 
Viele meiner Generation haben diese Mög-
lichkeit genutzt. Zur Wendezeit in die DDR zu 
kommen war einfach, ich brauchte nur ein 
Zugticket von Moskau nach Ostberlin für 96 
Rubel, nicht einmal ein Visum. Das war zu be-
wältigen. Die Wendezeit war sehr spannend 
und viele kreative Menschen aus Ost und 
West trafen dort aufeinander. Deutsch habe 
ich dann in einem Studiengang an der re-
nommierten Humboldt-Universität gelernt. 
Es war hart, hat aber viel gebracht.

Sie leben in Berlin, sind mit einer Russin 
verheiratet und haben rasch als Kolum-
nist und Schriftsteller Erfolge in deutscher 
Sprache gefeiert. Ihre ersten Erzählbände 
„Militärmusik“ und „Russendisko“ haben 

sich millionenfach verkauft, sind thema-
tisch mit Russland verknüpft, spätere 
Werke auch. Zudem gab es die Veranstal-
tungsreihe „Russendisko“ und dazugehö-
rige CDs. Haben Sie aufgrund ihrer Migra-
tion manchmal Heimweh nach Russland?
Nein, ich habe kein Heimweh. Wie viele an-
dere Leute auch, habe ich in zwei Welten ge-
lebt, in der Sowjetunion und im wiederver-
einigten Deutschland. Beides sind Teile von 
mir und keinen Teil möchte ich missen. Und 
ich schreibe auch viel über Deutschland.

2012 lief der Film „Russendisko“ in den 
deutschen Kinos, basierend auf ihrem 
Kurzgeschichten-Band. Waren Sie am 
Drehbuch oder an den Dreharbeiten be-
teiligt?
Am Drehbuch war ich nicht beteiligt. Für 
mich ist eine fremde Art, Kunst zu machen. 
Aber ich war am Drehort, habe mit einem 
Freund eine Sekunden-Rolle gespielt (zwei 
polnische Mauerstein-Verkäufer) und meine 
beiden Kinder laufen durch das Bild als un-
beteiligte Flohmarktbesucher. Ein bisschen 
Spaß muss sein.

Im selben Jahr haben Sie den Berliner Bä-
ren gewonnen, den Kulturpreis der Ber-
liner Zeitung. Was bedeuten Ihnen Aus-
zeichnungen?
Preise haben keinerlei Bedeutung für mich. 
Meine Auszeichnung sind meine Leser, Leute 
die auf neue Geschichten warten. Das ist die 
höchste Auszeichnung die man als Schrift-
steller bekommen kann.

Im August 2018 erschien das Buch „Die 
Kreuzfahrer“, ein Buch über Ihre Erleb-
nisse auf einem Kreuzfahrtschiff. Damit 
kommen Sie im Januar auf Lesereise nach 
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Bamberg. Nur eine Lesung oder was er-
wartet die BesucherInnen?
Ich bin schon seit Monaten mit dem Buch 
unterwegs und die Erzählungen bleiben bis 
heute spannend. Und ich bin mir sicher, dass 
ich auch in Bamberg auf Leute treffen werde, 
die auf einer Kreuzfahrt waren und viele mei-
ner Erlebnisse teilen können.
 
Ist die Lesung aus „Die Kreuzfahrer“ 
abendfüllend, oder gibt es zusätzlich die 
ein oder andere Kurzgeschichte aus ihren 
Bestsellern zu hören?
Ich werde sicher die eine oder andere un-
veröffentlichte Geschichte im Gepäck haben 
und diese vorlesen. Die werden dann erst 
später, vielleicht in ein paar Jahren, erschei-
nen.

Wie wichtig sind Facebook und Twitter 
für Sie, um im direkten Kontakt mit ihren 
Fans zu bleiben? Sie betreiben ja auch ei-
nen Blog.
Es ist eine unabdingbare Art der Kommuni-
kation geworden. Natürlich gibt es da einen 
Unterschied zwischen der Privatperson und 
der Person des öffentlichen Lebens. Und ich 
möchte schon selbst den Kontakt zu den 
Fans halten, es nicht durch eine fremde Per-
son machen lassen. Aber social media ist 
eine ständige Herausforderung.

Viele Kinder und Jugendliche haben heut-
zutage keinen Bezug mehr zu Büchern, 
haben sogar Leseprobleme. Immer mehr 
Initiativen kümmern sich um Leseförde-
rung. Sind Sie bei beispielsweise kosten-
losen Kinderlesungen oder ähnlichen Ak-
tionen präsent?
Ja, ich mache einige Projekte mit Bibliothe-
ken hinsichtlich Leseförderung. Auch mein 

Verlag ist da ganz aktiv. Ich bin da auch nicht 
so pessimistisch, die Jugend liest, aber eben 
im Internet. Es ist halt eine Online-Jugend.

Was liest der private Wladimir Kaminer 
gerne, wie verbringen Sie ihre Freizeit am 
liebsten?
Ich habe kürzlich ein Buch über die Weimarer 
Republik gelesen, da hatte ich eine Bildungs-
lücke. Jetzt habe ich „Träumer – Als die Dich-
ter die Macht übernahmen“ von Volker Wei-
dermann angefangen. Ich bin gerne in der 
Natur, umgebe mich mit Pflanzen und habe 
50 Hühner auf einem Hof in Brandenburg, 
um die ich mich kümmere.

Haben Sie schon konkrete Pläne bezüg-
lich Ihrer Arbeit für das neue Jahr?
Ja, ich plane ein Buch über die Liebe, der Ar-
beitstitel ist „Liebeserklärungen“. Es geht da-
rum, dass sich die Liebe in der Theorie und 
Praxis komplett voneinander unterscheidet.

Text: Frank Keil
Foto: Michael Ihle

Wladimir Kaminer

26. Januar, 20 Uhr
Kulturboden Hallstadt

www.kulturboden-hallstadt.de

OFFEN, EHRLICH, EMOTIONAL und 
 BERÜHREND lässt Sandra Schulz den Leser an 
einer Schwangerschaft teilhaben, die alles andere 
als unkompliziert ist. Denn sie fragt sich, ob sie 
ein behindertes Kind lieben können wird, weil ihr 
Wunschkind plötzlich keines mehr ist.

SONNTAG, 27. Januar 2019
10.30 Uhr in der Alten Seilerei 
Seilerei 9-11, 96052 Bamberg

Sandra Schulz
liest aus Ihrem  
neuen Buch:

ERZBISTUM
BAMBERG

Gerne können Sie bei einem kleinen Frühstück mit der 
Autorin ins Gespräch kommen.  
Anmeldung: 0951-2995750 oder  
schwangerenberatung@caritas-bamberg.de  

WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN.  
Das Team der kath. Beratungsstelle für Schwangerschafts-
fragen in Kooperation mit der Erzdiözese Bamberg

EINTRITT FREI
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Fragen rund um die Schwangerschaft

Katholische Beratungsstelle lädt 
zu Lesung und Beratung ein

In der 13. Schwangerschaftswoche erfuhr 
Sandra Schulz, Redakteurin beim Spiegel, 
von ihrer Ärztin, dass sie kein komplett 
unauffälliges Kind erwarten darf. Schick-
salsschlag? Was nun? Zerbrechen an dem 
Wissen, dass sie sich den Kinderwunsch 
und die Zukunft anders vorgestellt hat? 
Oder kämpfen? Sandra Schulz entscheidet 
sich für ihre ungeborene Tochter. Aber sie 
fragt sich auch, ob sie ein behindertes Kind 
lieben können wird. Aus all diesen Gedan-
kengängen heraus ist ein Buch entstanden, 
das durch seine radikale Ehrlichkeit auch 
für Nicht-Betroffene und Nicht-Eltern le-
senswert ist. Offen, ehrlich, emotional und 
berührend lässt die Autorin den Leser an 
ihrer Schwangerschaft teilhaben, die alles 
andere als unkompliziert ist.

Sandra Schulz kommt am 27. Januar in die 
Alte Seilerei und liest aus ihrem Werk „Das 
ganze Kind hat so viele Fehler“. Das Team der 
Katholischen Beratungsstelle für Schwan-
gerschaftsfragen der Caritas hat die Autorin 
zu dieser Lesung eingeladen, um den Fokus 
auf Schwangerschaftsberatung auch in Si-
tuationen, die mit einem behinderten Kind 
einhergehen, zu lenken. Martina Nowak, 
Diplom-Sozialpädagogin sowie Leiterin der 
Beratungsstelle im Caritas-Beratungshaus, 
und ihr Team unterstützen täglich bei Fra-
gen rund um die Schwangerschaft, auch bei 
Pränataldiagnostik. Sie wissen, wie wich-
tig praktische und emotionale Hilfe ist. So 
ist auch der Erfahrungsbericht von Sandra 
Schulz ein Baustein, Betroffenen einen Weg 
zu weisen.

Martina Nowak zum Buch: „Mich beein-
druckte, mit welcher Ehrlichkeit, Einfühlsam-
keit und Offenheit Sandra Schulz über ihre 
eigenen Gefühle zum Thema Schwanger-
schaft, Pränataldiagnostik und der zu erwar-
tenden Behinderung ihres Kindes schreibt. 
In dem Buch wird deutlich, wie wichtig es ist, 
Menschen an der Seite zu haben, die einen 
Mut machen, Unterstützung und Hoffnung 
geben sowie Leben annehmen, wie es nun 
einmal ist.“
 
Die Katholische Beratungsstelle im 
Caritas-Haus
Mit dem Hintergrund der Lesung kommen 
Fragen auf – Fragen nach einer allgemeinen 
Schwangerschaftsberatung, aber auch, was 
ist, wenn das Kind „Fehler“ hat. Bei solchen 
Fragen informieren und unterstützen Ein-
richtungen wie die Katholische Beratungs-
stelle für Schwangerschaftsfragen der Cari-
tas in der Geyerswörthstraße 2 in Bamberg. 
Sie beraten professionell beispielsweise in 
Not- und Konfliktsituationen während der 
Schwangerschaft und nach der Geburt eines 
Kindes bis zum dritten Lebensjahr, bei uner-
fülltem Kinderwunsch, nach Fehl- oder Tot-
geburt, bei Schwangerschaftsabbruch oder 
bei Fragen zur Sexualität. Darüber hinaus 
helfen die Beraterinnen bei der Beantragung 
finanzieller Hilfen und der Durchsetzung 
von Rechtsansprüchen sowie bei rechtlichen 
Fragen. Auch die Begleitung bei Pränataldia-
gnostik und die psychosoziale Beratung bei 
einer zu erwartenden Behinderung des Kin-
des ist ein Schwerpunktthema. „Wir wollen 
Frauen und Paaren in schwierigen Situatio-
nen eine Anlaufstelle bieten, sie unterstüt-
zen, Entscheidungshilfe geben und bei einer 
eventuellen Neuausrichtung im Leben zur 
Seite stehen“, so Martina Nowak.
 
Kommen kann jeder, der Bedarf hat. Die 
Beratung ist kostenlos und konfessionell 
nicht gebunden. Nicht nur bei drohender 

Regional
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Fehlbildung, auch bei allen anderen Fragen 
rund um die Schwangerschaft oder danach, 
sind Paare und Frauen willkommen. Die Be-
ratungsstelle ist gut ausgebucht. Trotzdem 
versucht sie gerade bei einer Pränataldiag-
nostik zeitnah einen Termin zu vereinbaren.

Mein Kind wird behindert sein – und jetzt?
Hinsichtlich der Pränataldiagnostik stellen 
sich Fragen und Überlegungen wie die fol-
gende: Will unsere Gesellschaft noch Kinder, 
die von der Norm abweichen? In der Schwan-
gerenvorsorge sind vorgeburtliche Untersu-
chungen selbstverständlich geworden. Gen-
technik, Medizin und pränatale Diagnostik 
nehmen eine immer rasantere Entwicklung. 
Das Leben scheint machbar, planbar, opti-
mierbar zu werden. Die Schwangerschaft 
ist inzwischen ein durchorganisiertes, über-
wachtes Projekt geworden. Eine unbeküm-
merte Vorfreude auf das Kind ist nahezu un-
möglich. Die vielfältigen Diagnoseverfahren 
stellen schwangere Frauen und ihre Partner 
häufiger vor sehr schwierige Entscheidun-
gen, wenn das Untersuchungsergebnis an-
ders lautete als erhofft. In Anbetracht einer 
so schwierigen und ambivalenten Situation 
ist es für viele Frauen und Paare, bei denen 
ein behindertes Kind diagnostiziert wurde, 

deshalb gut, dass es Hilfsangebote wie das 
hier Beschriebene gibt, das ihnen Orientie-
rung, Klarheit und Antworten verschafft. 

„Für Frauen und Paare ist es wichtig, eine An-
laufstelle zu haben, wo sie Informationen be-
kommen. Ich finde es ganz wichtig, dass es 
neben der ärztlichen Versorgung auch eine 
psychosoziale Beratung gibt. Medizin ist die 
eine wichtige Seite. Information, aber auch 
Emotion die andere“, so Martina Nowak. 
Über das Beratungsangebot hinaus vermit-
telt die Stelle bei Bedarf an Selbsthilfegrup-
pen und weiterführende Initiativen.

Down-Syndrom bei Kindern
Ansprechpartnerin einer solchen Initiative 
ist Anne Baum. Als sie erfuhr, dass ihr drittes 
Kind mit Down-Syndrom geboren werden 
wird, trat sie einer Eltern-Kind-Gruppe von 
Betroffenen bei. Diese Gruppe gibt es bereits 
seit etwa 20 Jahren. Die Eltern treffen sich an 
verschiedenen Orten alle zwei Monate regel-
mäßig, tauschen sich aus – nicht ausschließ-
lich über das Down-Syndrom, aber auch – 
und helfen sich gegenseitig mit Erfahrungen 
und Tipps. Anne Baum wollte in der neuen 
Situation damals wissen, wie es anderen 
Müttern und Vätern geht. Zunächst war sie 

Links: Teile des Teams der Katholischen Beratungsstelle, von links: Inge Hoock, 
Ursula Kreck, Martina Nowak, Karin Wittner, Franziska Ehrl; Foto: Luise Löchner

erstaunt, wie viele Eltern es im Raum Bam-
berg gibt, die ein Kind mit Down-Syndrom 
haben. „Man denkt ja zunächst, man ist fast 
alleine mit seinen Problemen, weil Familien 
mit Down-Syndrom-Kindern oft nicht in Er-
scheinung treten beziehungsweise nur an 
ganz bestimmten Orten zugegen sind. Aber 
es gibt erstaunlich viele. Schon alleine diese 
Tatsache ist hilfreich.“

Wichtig ist Anne Baum und auch Martina 
Nowak, den Unterschied zwischen einer Be-
ratungsstelle und der Betroffenen-Initiative 
herauszustellen. Die Initiative ist eine Kon-
takt- und Anlaufstelle. Hier tauschen sich El-
tern aus, es ist eine Art Hilfe zur Selbsthilfe, 
während die Beratungsstelle informiert und 
an solche Initiativen, wie die, der Anne Baum 
angehört, weitervermittelt.

Wie aber lebt es sich als Betroffene eines 
Down-Syndrom-Kindes? Anne Baum ist eine 
Frau, die Mut macht, sich der neuen Lebens-
situation zu stellen und diese zu akzeptie-
ren. „Zunächst rechnet ja keiner damit, dass 
das Kind eine Behinderung haben könnte“, 
weiß sie aus eigener Erfahrung zu berichten. 
„Plötzlich, wenn die Diagnose gestellt ist, 
haben viele Eltern Angst. Sie machen sich 

INFOTAG am 26. Januar 2019, 10  12.15 Uhr
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res Neugeborenen umgehen. Nicht alle sind 
so stark wie Anne Baum. Somit ist es auch 
essenziell, negative Gefühle zuzulassen. Es 
darf gezweifelt und gehadert werden. Wich-
tig für alle Betroffenen ist zunächst einmal, 
zu wissen, dass sie Unterstützung finden 
können. Die Katholischen Beratungsstellen 
für Schwangerschaftsfragen und Initiativen, 
wie die oben beschriebene, machen Mut, 

sich mit Problemen, die plötzlich anklopfen, 
auseinanderzusetzen und sich vielleicht und 
hoffentlich für das behinderte Kind zu ent-
scheiden.
 
Dank der gut ausgebauten Fördersysteme 
sind die Entwicklungschancen von Men-
schen, die beispielsweise Down-Syndrom 
oder eine andere Behinderung haben, heute 
so gut wie nie zuvor. Und selbst dann, wenn 
das Kind zusätzlich noch krank ist, wie es bei 
der Spiegelredakteurin Sandra Schulz der 
Fall ist, lösen Erfahrungsberichte wie der  
ihrige sicherlich bei dem einen oder anderen 
einen Perspektivwechsel, eine andere Denk-

über die Zukunft Sorgen, sie sind traurig und 
hilflos.“ Anne Baum hat aber schnell die Per-
spektive gewechselt. Sie setzte sich intensiv 
mit dem Down-Syndrom auseinander, in-
formierte und las sich ein. Und dann dachte 
sie: „Aha, alles halb so wild. Damit kommen 
wir klar!“ Geholfen hat ihr die Einsicht, dass 
Down-Syndrom-Kinder nicht krank sind. 
„Down-Syndrom ist eine Behinderung, keine 
Krankheit. Das Kind ist einfach nur anders. 
Die Gene sind anders verteilt.“ Und so war 
es auch: Ihr Sohn kam kerngesund zur Welt. 
„Natürlich gibt es auch Down-Syndrom-
Kinder, die zusätzlich krank sind. In dem Fall 
muss die Krankheit mitbedacht und mitbe-
handelt werden. Das macht die Situation et-
was komplizierter als in meiner Familie.“
 
Die Baums freuten sich auf das Baby – und 
das von Anfang an. „Down-Syndrom-Kinder, 
unser Sohn eingeschlossen, sind nicht so wie 
vermeintlich Normale. Aber sie sind ja des-
wegen nicht schlechter, im Gegenteil. Be-
sondere Kinder haben viele Eigenschaften, 
die andere Menschen gebrauchen könnten.“ 
Mit diesem Wissen und dieser Stärke muss-
te sich Anne Baum nicht mit der Situation 
arrangieren, sie hat die Gegebenheiten von 
Anfang an einfach angenommen. 

„Es ist perfekt, so, wie es ist“, sagt sie und 
strahlt Optimismus aus. „Wir haben uns auf 
unser Kind gefreut und sehen die Behinde-
rung als Herausforderung und auch als span-
nende Aufgabe. Wir stellen unser Kind nicht 
infrage. Und auch die Reaktionen von außen 
haben uns Mut gemacht und uns bestärkt, 
diesen Weg gemeinsam zu bejahen und zu 
gehen. Es ist vielleicht der offene Umgang, 
der einem hilft, diese Situation als selbstver-
ständlich anzusehen.“
 
Um Tabus zu brechen, müssen Schwellen 
überschritten werden
Natürlich liegt es im Charakter der werden-
den Eltern, wie sie mit einer Behinderung ih-

Sandra Schulz, Foto: Katrin Probst

Informationen

27. Januar, 10.30 Uhr, Alte Seilerei: 
Lesung mit Sandra Schulz 
„Das ganze Kind hat so viele Fehler“

Katholische Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen
Caritas-Beratungshaus
Telefon: 0951 / 29 95 750
Geyerswörthstraße 2 
96047 Bamberg

www.caritas-bamberg.de

art aus. Dabei sind nicht nur betroffene El-
tern gemeint, sondern auch die Außenwelt. 
Generell geht es um Partizipation, Akzep-
tanz, Chancengleichheit und einen offenen 
Umgang in einer Gesellschaft, die immer 
noch lernen muss, den anderen – das Beson-
dere – gleichzustellen und anzuerkennen. 
Hier passt auch der Kommentar der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung zum Erfah-
rungsbericht von Sandra Schulz: „Es ist ihre 
[Sandra Schulz‘] Geschichte, die sie erzählt, 
aber es ist gleichzeitig auch eine Geschichte 
über unausgesprochene Handlungserwar-
tungen in einer Optimierungsgesellschaft. 
Über Glücksvorstellungen, Zweifel, Tabus.“
 
Um mit Tabus zu brechen, müssen Schwel-
len überschritten, Ansichten verrückt und 
Werte hinterfragt werden. Das wünschen 
sich Martina Nowak, Anne Baum, Sandra 
Schulz, alle betroffenen Mütter und Väter 
und sicherlich all die Kinder, die ein anders 
geartetes Leben führen dürfen, gleicherma-
ßen. Die Launen der Natur sind zuweilen 
unergründlich. Aber verschieden zu sein, ist 
normal und eine Bereicherung.

Text: Helke Jacob
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17. Immobilienmesse Franken

Bauen & Sanieren, Energie, Sicherheit & Einbruchschutz

Häuslebauer hereinspaziert! Vom 26. bis 27. Januar öffnet zum 17. 
Mal die Immobilienmesse Franken ihre Pforten. Als eine der größ-
ten ihrer Art im Raum Franken bietet sie in der brose Arena knapp 
200 Ausstellern Platz, ihr Gewerbe zu präsentieren. Unter dem 
Motto „Bauen & Sanieren, Energie, Sicherheit & Einbruchsschutz“ 
können sich die Besucher auf 2.500 Quadratmetern Ausstellungs-

fläche vom Immobilienkauf oder Immobilienneubau, samt Finan-
zierungsmöglichkeiten, über die Sanierung, Instandhaltung und 
Verschönerung von Wohnraum bis hin zu neuesten Standards in 
Sachen Energieeffizienz und Sicherheit ausgiebig informieren. Wir 
haben uns mit Messeleiter Steffen Marx zum Gespräch getroffen.

Immobilienmesse 2018, 
Foto: Messeteam Bamberg
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Samstag, 26. Januar, halbstündige Vorträge im betongold-journal-Vortragsforum im Erdgeschoss10.30
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LVM Servicebüro, Ronny Maier & Michael Porfert: Wichtige Versicherungen rund um‘s Bauen und BaufinanzierungBayerisches Landesamt für Umwelt, Thiemo Müller: Energieeffizientes Bauen und Sanieren
HOLZBAUHAUS GmbH, Dirk Dittmar, Baubiologe IBN: Behaglich, 
wohngesund und zukunftsfähig – Grundlagen baubiologischen Bauensivd24immobilien AG, Ralf Sorg, Vorstand ivd24immobilien AG: 
Mit der richtigen Suchstrategie zur Traum-ImmobilieErdwärme Gemeinschaft Bayern e.V., Thomas Popp: Erdwärmesysteme für Jedermann

Meisterbetrieb Demuth Bau und Sanierungen, Christian Demuth: 
Durch Feuchte und Nässe zerstörte Mauern und Putze richtig sanierenMagnat Bauelemente GmbH, Thorsten Leuchner: Komfort und Sicherheit für Ihr Zuhause

Landesverband Haus & Grund Bayern, Chefsyndikus RA Manfred Nikui: 
Modernisierung – Auswirkungen auf die Miete, geplante ÄnderungenKanzlei Schick und Kollegen, RA Franz Joseph Schick: Erbrechtliche Entwicklungen im Jahre 2018VR Bank Bamberg, Simone Franke: Qualifizierte Baufinanzierung inkl. staatlicher FördermaßnahmenArchitektur- und Ingenieurbüro Solwerk, Sascha Sebald: 

Moderne Elektroinstallation – Smart Home, PV, Speicher, 
E-Mobility, Wärmepumpe, WLAN, TV, TelefonBayerischer Wohnungs- & Grundeigentümerverband e.V., 
RA Dr. Thomas Brändlein: Wohnung vermieten – aber richtig

Was bietet die diesjährige 
Immobilienmesse? 
Wie immer haben wir eine 
Aussteller-Mischung aus 
Immobiliengewerbe, Woh-
nen, Bauen und Hand-
werk. Die beiden großen 
Bereiche Neubau und Sa-
nierung spielen jeweils 
hälftig eine Rolle. In der 
Haupthalle der Arena 
haben die Makler, Baufi-
nanzierer und Fertighaus-
hersteller ihre Stände, in 
den Foyers stellen Hand-
werker, Heizungsbauer 
und Fenster- und Türen-
hersteller aus. Weil es 
letztes Jahr eine starke 
Nachfrage danach gab, 
haben wir die Ausstel-
lungsflächen auch ins Obergeschoss der Are-
na erweitert. Dort findet sich vor allem einer 
der beiden Vortragsräume, der andere ist im 
Erdgeschoss, in denen an den beiden Tagen 
etwa 35 Vorträge zu unterschiedlichsten 
Themen rund um die Themen Handwerken, 
Bauen, Wohnen und Einrichten gehalten 
werden. Dann haben wir noch den Außen-
bereich. Dort stehen unter anderem ein paar 
interessante Trucks, zum Beispiel einer mit 
160 Quadratmeter Ausstellungsfläche zum 
Thema Heiztechnik.

Wie viele der letztjährigen Aussteller 
sind dieses Jahr wieder dabei?
Knapp 90 Prozent. Die Messe scheint beliebt 
zu sein, wenn so viele Aussteller wieder ei-
nen Standplatz buchen und Geld dafür be-
zahlen, ihre Leistungen zu präsentieren. Sie 
machen das ja nicht zum Spaß, sondern um 
Geschäfte zu machen. Die Nachfrage ist ein 
klares Signal dafür, dass die Messe gut funk-
tioniert und dass wir einen sauberen und gu-
ten Ruf genießen.

KÜCHEN
AM LAUFENDEN

METER:

598,*-
PRO METER

„ PiLiPP? 
PASST ZU 
MIR!“

Pilipp GmbH Einrichtungshaus STANDORT BAMBERG 
Nürnberger Straße 243 • 96050 Bamberg

Abb. ähnlich

GESCHIRRSPÜLER
GESCHENKT.

(Modell FSE53610Z, EEK A+++)

www.moebel-pilipp.de

* Festpreis für alle frei geplanten Küchen. Als Basis der Berechnung gelten die Rückseiten der Unterschränke. 
Der Preis ab 598,–/lfd. Meter inkl. MWSt. gilt nur für Holzteile. E-Geräte werden gemäß unserer 
Sonderverkaufslisten berechnet. Gültig nur für Neuaufträge nicht reduzierter Ware vom 26. – 27.01.2019. 



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

Besuchen Sie uns am Samstag, 26.1, und Sonntag, 27.1., 
an unserem Messestand der Immobilienmesse Franken 

in der brose Arena Bamberg, 
in der Halle H, Stand 39b.

Ihr zuverlässiger Partner 
rund ums Bauen und Sanieren
Sie wollen bauen, sanieren oder Ihre Außen� äche 

neu gestalten? Dann sind wir, die Firma Oertel 
Bausto� e, der richtige Partner für Sie!

Das Verkaufsteam der Firma Oertel Bausto� e

Gutschein für 
Oertel-Dämm- und Sparaktion 

Herbst/Winter 2018/2019

100 € Gutschein 
ab Einkaufswert 2000 € inkl. MwSt.

Teilnahmebedingungen siehe Info� yer „Oertel Dämm- und Sparaktion 2018/2019“ und 
unter www.oertel-bausto� e.de. Einlösung der Warengutscheine bis spätestens 31.03.2019.

Oertel-Dämm- und Sparaktion
Herbst/Winter

Oertel-Dämm- und Sparaktion
Herbst/Winter

35 € Gutschein 
ab Einkaufswert 750 € inkl. MwSt.

50 € Gutschein 
ab Einkaufswert 1000 € inkl. MwSt.

Samstag, 26. Januar, halbstündige Vorträge 
im BALUKA-Vortragsforum im 1. Obergeschoss

homeway GmbH, Fabian Weber: 
Strukturierte Multimedia-Heimverkabelung, worauf es 
im Neubau ankommt

Bosselmann Holzbau, Volker Bosselmann: 
Holzbau: vielseitig und energiesparend

ZSK Vermögensexperten Deutschland UG (haftungsbeschränkt), 
Stefan Zehe : Gold ist Geld, alles andere ist Kredit

Lückemeier Bauabdichtungs-GmbH – Partner der BKM.MANNESMANN 
AG, Stefan Bäßler: Feuchte Wände, nasser Keller: Schimmelsanierung

Engel & Völkers, Andreas Jakob:  
Immobilienmakler – auch ein Traumberuf für Sie?

BayernLabo, Julia Lauber: 
Eigentum & Wohnen: So helfen der Freistaat Bayern und die BayernLabo

Georg Kapraun e.K. Einblasdämmung, Georg Kapraun: 
Wärmedämmung im Bestand

NIBE Systemtechnik GmbH, Jens Winkler: 
NIBE Wärmepumpen und Lüftungstechnik

BSC GmbH – Die Finanzberater, Marc Büttner & Marcus Posekardt: 
Baufinanzierung: Was es neben dem Zinssatz noch alles zu beachten gibt

E3/DC, Elektrotechnik Müller Geiselwind, Olaf Palm & Reinhold Kern: 
Elektromobilität in Verbindung mit Stromspeicher und Photovoltaik

Welches Publikum möchten Sie mit der Immobilienmesse an-
sprechen?
Die Messe ist einerseits zugeschnitten auf Leute, die sich mit dem 
Gedanken tragen zu bauen oder Immobilien zu kaufen. Der ande-
re und gleichwertig wichtige Teil des Publikums soll in Leuten be-
stehen, die schon eine Immobilie besitzen und sie sanieren, mo-
dernisieren, erhalten und gestalten wollen. Der eine will anbauen, 
der andere muss sein Dach neu machen und wieder ein anderer 
möchte seine Heizung auf den aktuellen technischen Stand brin-
gen. Es geht darum, Wohnraum zu schaffen, zu erhalten oder zu 
verschönern.

Was hat es mit dem diesjährigen Sonderthema „Bauen & Sa-
nieren, Energie, Sicherheit & Einbruchsschutz“ auf sich? 
Wenn man gebaut oder gekauft und eingerichtet oder saniert 
hat, möchte man vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und 
sich zum neuesten Stand in Sachen Energieeffizienz und Siche-
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Sonntag, 27. Januar, halbstündige Vorträge  

im betongold-journal-Vortragsforum im Erdgeschoss
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BOSCH Thermotechnik GmbH, Klaus Köhlerschmidt:

Die „Smarte Welt von BOSCH“

Georg Lunz, Maler & Baubiologe: Die billigste Energie ist die, die man 

nicht verbraucht! Dämmung von Dach, Fassade und Kellerdecke

1A Heizen Strobl UG, Thomas Strobl: 

Alternative Energiesysteme mit Wärmepumpe und PV

maxit Gruppe / Franken Maxit GmbH & Co., Josef Kreuzer: 

maxit massiv: Das Dickputz-Dämmsystem

Bosselmann Holzbau, Volker Bosselmann: 

Holzbau: vielseitig und energiesparend

BayernLabo, Julia Lauber: 
Eigentum & Wohnen: So helfen der Freistaat Bayern und die BayernLabo

Engel & Völkers, Andreas Jakob:  Warum Sie den größten Deal Ihres 

Lebens mit einem Profi machen sollten. Was macht eigentlich ein Makler?

Baustoffe May GmbH, Andreas Triffo: 

Dachdämmung mit flexibler Mineralfaser

REMAX Immobilien, Gerd Seuling: 

Eine Immobilie privat verkaufen

Holzbau Übel GmbH, Henry Nocullak: 

Das Massivholzhaus

homeway GmbH, Fabian Weber: 

Strukturierte Multimedia Heimverkabelung, 

worauf es im Neubau ankommt

Lückemeier Bauabdichtungs-GmbH – Partner der BKM.MANNESMANN 

AG, Stefan Bäßler: Feuchte Wände, nasser Keller: Schimmelsanierung

rung informieren. In Zei-
ten steigender Energie-
preise spielt vor allem 
eine gute, giftstofffreie 
Dämmung und ent-
sprechende Umrüstung 
eine Rolle. Oder ein 
Heizungssystem, das 
80 Prozent weniger 
Energie verbraucht als 
es noch vor 20 Jahren 
der Fall gewesen wäre. 
Nachwachsende Bau-
stoffe sind ganz stark 
im Kommen, etwa bei 
Holzhäusern oder Ge-
bäuden aus Lehmzie-
geln – baubiologisch 
vertretbare Bauwei-
sen kurz gesagt. Auf 
der anderen Seite 
wird das Thema Si-

cherheit immer wichtiger. Beispielsweise 
Fenster- oder Türenhersteller vereinen in 
ihren Produkten beides. Einerseits demons-
trieren sie, wie ihre Produkte aktuellen An-
sprüchen zur Einsparung von Energiekosten 
gerecht werden und andererseits zeigen sie 
das Thema „Sicherheit“ auf. Sie informieren 
über Sicherheitsstufen, aktuellste Schließ-
systeme, unkaputtbares Glas. Und am Stand 
daneben stellen Anbieter von Alarmanlagen 
oder Überwachungstechnik aus.
 

Greift das Sonderthema 
gesellschaftliche Entwicklungen auf?
Ja, es herrscht ein größeres Sicherheitsbe-
dürfnis. Mittlerweile ist es auch im privaten 
Bereich nicht unüblich, Sicherheitsglas zu 
verwenden. Es kommen also Anfragen wie 
„entspricht meine Tür den aktuellen Sicher-
heitsstandards?“. Aber auch Nachhaltigkeits-
bedürfnis und Energieeffizienz sind aktuelle 
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LVM Servicebüro, Ronny Maier & Michael Porfert: 
Wichtige Versicherungen rund um‘s Bauen und Baufinanzierung

FutureCarbon GmbH, Dr. Carola Troll: 
Carbo e-Therm – So geht Wärme heute!

NIBE Systemtechnik GmbH, Jens Winkler: 
NIBE Wärmepumpen und Lüftungstechnik

BSC GmbH – Die Finanzberater, Marc Büttner & Marcus Posekardt: 
Baufinanzierung: Was es neben dem Zinssatz noch alles zu beachten gibt

VR Bank Bamberg, Simone Franke: 
Qualifizierte Baufinanzierung inkl. staatlicher Fördermaßnahmen

Ofen-Manufaktur Hess UG, Harald Hess: 
Gesundes Heizen für Mensch und Umwelt

Viessmann Deutschland GmbH, Bernd Bauer: 
Brennstoffzellentechnik – Wärme und Strom aus der Heizung

H. Preiss International, Hans Fritsch: 
Trink was Reines

Meisterbetrieb Demuth Bau und Sanierungen, Christian Demuth: 
Durch Feuchte und Nässe zerstörte Mauern und Putze richtig sanieren

Georg Kapraun e.K. Einblasdämmung, Georg Kapraun: 
Wärmedämmung im Bestand

Architektur- und Ingenieurbüro Solwerk, Sascha Sebald: 
Moderne Elektroinstallation - Smart Home, PV, Speicher, E-Mobility, 
Wärmepumpe, WLAN, TV, Telefon

Themen. Oder neuestes Design. Inneneinrichter oder zum Beispiel 
Küchenanbieter sind auf dem aktuellsten Stand in Sachen Gestal-
tung. Beim Modernisieren geht es ja nicht nur darum, Bausubstanz 
oder Einrichtung auszutauschen oder zu erneuern, sondern auch 
darum, sie zu verschönern. Die Zeiten des Gelsenkirchener Barocks 
sind vorbei.

Eine Messe wie diese ist in gewisser Weise immer auch Spie-
gelbild wirtschaftlicher Entwicklungen. Wie steht es in die-
sem Sinne um die Wirtschaftskraft der Region?
Die Zinsen sind niedrig, was für ein großes Interesse an Immobi-
lien sorgt. Die Leute wollen ihr Geld investieren, in eigenen vier 
Wänden leben, also Eigentum schaffen. Sie wollen aber auch Geld 
ausgeben, um zu modernisieren. Und das Geld ist da. Wir haben 
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17. Immobilienmesse Franken

26. bis 27. Januar
brose Arena, Forchheimer Straße 15, 
96050 Bamberg
Öffnungszeiten jeweils 10 bis 18 Uhr

www.immobilienmesse-franken.de

Steffen Marx, Foto: Sebastian Quenzer

Immobilienmesse 2018, Foto: Messeteam Bamberg

natürlich auch eine Situation mit hohen Prei-
sen und voll ausgelastetem Handwerk und 
es sind viele Bauprojekte auf dem Markt. Die 
Lagarde Kaserne zum Beispiel oder die gro-
ßen Bauprojekte der letzten Jahre wie ERBA 
oder Schaefflergelände. Bamberg ist eine 
Stadt mit Zuzug.

Gibt es weitere aktuelle Trends im Immo-
bilienbereich?
Ein weiterer Trend ist das altersgerechte, vo-
rausschauende Bauen oder Einrichten. Wir 
haben Anbieter, die alten- und behinder-
tengerechte Objekte anbieten. Höhenver-
stellbare Sanitäranlagen, spezielle Boden- 
beläge, breitere Türen, durch die ein Roll-
stuhl gut durchpasst sind Beispiele dafür. 
Solche Dinge werden immer stärker gefragt 
und spielen auch für junge Leute eine Rolle. 
Vorausschauendes Bauen bedeutet einen 
zukünftigen Werterhalt einer Immobilie. Die 

Bevölkerung wird immer älter und fordert 
andere Standards. Häuser, die entsprechend 
eingerichtet sind, werden irgendwann wahr-
scheinlich leichter verkäuflich sein als ande-
re.

Letztes Jahr besuchten etwa 7.000 Men-
schen die Messe. Wie viele erwarten Sie 
2019? Wann sind Sie mit dem Ablauf der 
Messe zufrieden?
Ich gehe davon aus, dass es ungefähr ge-
nauso viele werden. Das ist eine Größen-
ordnung, die wir schon seit Jahren haben. 
Zufrieden bin ich, wenn der Aufbau gut ge-
laufen ist und sowohl Besucher als auch Aus-
steller zufrieden sind. Die Besucher sollen 
am Ende sagen „es war ordentlich, ich konn-
te mich informieren“ und die Aussteller „wir 
haben gute Gespräche geführt“.

Text: Sebastian Quenzer



Der Freistaat Bayern und die BayernLabo 
unterstützen mit befristet zinsverbilligten 
Darlehen und Zuschüssen den Traum vom 
Eigenheim. Durch die Erhöhung der Einkom-
mensgrenzen in der Eigenwohnraumförde-
rung im Mai 2018 profitieren  jetzt noch mehr 
Familien beim Kauf oder Bau ihrer eigenen 
Immobilie. Zudem sollen die Bayerische Ei-
genheimzulage und das Bayerische Baukin-
dergeld Plus die Realisierung der eigenen 
vier Wände erleichtern.   

Die Förderung  beim  Kauf oder Bau einer 
selbstgenutzten Immobilie erfolgt durch 
befristet zinsverbilligte Darlehen sowie Zu-
schüsse. Im Bayerischen Wohnungsbau- 
programm erhalten Haushalte mit Kindern 
einen einmaligen Zuschuss je Kind in Höhe 
von 5.000 Euro. Beim Kauf einer gebrauchten 
Immobilie (Zweiterwerb) ist sogar ein ergän-
zender Zuschuss in Höhe von 10% der för-
derfähigen Kosten bis maximal 30.000 Euro 
möglich. 

Gefördert werden Haushalte, die bestimmte 
Einkommensgrenzen einhalten. So ist zum  
Beispiel eine Familie mit zwei Kindern und  
einem Jahresbruttoeinkommen von maximal 
88.500 Euro grundsätzlich antragsberechtigt. 
 
Mit unserer Förderlotsen-Eigenheim-Finan-
zierung finden Sie schnell heraus,  ob Sie an-
tragsberechtigt sind:  www.bayernlabo.de. 
(Eigenwohnraum/Förderprogramme Eigen-
heimfinanzierung). 

Das Darlehen für die Eigenheimfinanzierung 
ist noch vor Baubeginn oder Kaufvertrags- 
abschluss bei der örtlich zuständigen Bewil-
ligungsstelle (Landratsamt oder das jeweils 
zuständige Referat bei kreisfreien Städten), 
des zukünftigen Wohnorts zu beantragen.  

Über die BayernLabo
Die BayernLabo ist die Förder- und Kom-
munalbank des Freistaats Bayern und ge-
hört zum BayernLB-Konzern. Das Institut 
ist traditionell als Organ der staatlichen 
Wohnungspolitik für die Wohnraumför-
derung im Freistaat Bayern zuständig. Zu-
dem unterstützt die BayernLabo seit dem 
Jahr 2008 als Kommunalbank die bayeri-
schen Kommunen und Zweck- und Schul-
verbände mit zinsgünstigen Krediten und 
speziellen Förderprogrammen.

Brienner Straße 22, 80333 München 
E-mail: info@bayernlabo.de
www.bayernlabo.de

Die Bewilligungsstellen überprüfen jeden 
Förderantrag individuell und entscheiden ei-
genverantwortlich darüber, ob dem Antrag 
stattgegeben wird.

Bayerische Eigenheimzulage und Bayeri-
sches Baukindergeld Plus 
Die Bayerische Eigenheimzulage ist ein Zu-
schuss in Höhe von 10.000 Euro als einmali-
ger Festbetrag. Nach Bezug des Wohnraums 
ist der Förderantrag innerhalb von sechs 
Monaten bei der BayernLabo zu stellen, 
wenn für dieses Objekt die Baugenehmi-
gung nach dem 30. Juni 2018 erteilt bzw. der 
notarielle Kaufvertrag geschlossen wurde. 
Zudem werden nur Haushalte gefördert, die 
die festgelegten Einkommensgrenzen nicht 
überschreiten. Mit unserem Förderlotsen 
Eigenheimzulage erfahren Sie, ob auch Sie 
antragsberechtigt sind: www.bayernlabo.de 
(Eigenwohnraum/Bayerische Eigenheimzu-
lage).  

ANZEIGE

Höhere Einkommensgrenzen in der Eigenwohnraumförderung und neue Zuschüsse 
Eigenwohnraumförderung im Freistaat Bayern

Außerdem gibt es für Haushalte mit Kindern 
das Bayerische Baukindergeld Plus. Der Frei-
staat Bayern erhöht hiermit das Baukinder-
geld des Bundes von 1.200 Euro um zusätz-
lich 300 Euro pro Kind und Jahr über einen 
Zeitraum von 10 Jahren. Paare oder Alleiner-
ziehende, die das Baukindergeld des Bundes 
erhalten, können mit Vorlage der Auszah-
lungsbestätigung der Kreditanstalt für Wie-
deraufbau (KfW) den Förderantrag für das 
Bayerische Baukindergeld Plus bei der Bay-
ernLabo stellen.

Für beide Zuschüsse müssen Sie seit min-
destens einem Jahr Ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt in Bayern haben oder 
seit mindestens einem Jahr dauerhaft einer 
Erwerbstätigkeit in Bayern nachgehen.    

Kinderleicht ins eigene Heim

Das Förderinstitut 
der BayernLB

      
Willkommen am Stand H 31 
Immobilien messe Franken
Bamberg, 26. – 27.01.2019

Informationen über zins verbil ligte Darlehen und 
Zuschüsse finden Sie unter O www.bayernlabo.de 
oder www.wohnen.bayern.de

blabo_AZ_Stadtecho_65x85mm_2018-11-21_v01_ks.indd   1 23.11.2018   10:36:14ANZEIGE
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Lesen

Safia Monney 
Harte Zeiten für echte Kerle
Rowohlt Verlag / ISBN: 978-3-499-29164-7
Taschenbuch / 9.99 Euro

Clemens ist Redakteur bei einem Männer-
Magazin und gleichzeitig der Protagonist 
des Romans „Harte Zeiten für echte Kerle“. 
Als echter Mann schreibt er natürlich auch 
über echte Männerthemen, wie zum Beispiel 
die Dakar-Rallye oder ähnlichen Extrem-
sport. Dann bekommt er einen neuen Chef, 
der sich als Chefin entpuppt und das geht 
für den Macho schon einmal gar nicht. Als 
er auch noch das Ressort Beauty und Well-
ness übernehmen muss, findet eine große 
Veränderung in seinem Leben statt. Das 
Buch ist wie eine seichte Liebeskomödie ei-
nes öffentlichen Senders und gespickt mit 
Klischees. Die Story ist recht zäh und stellen-
weise unglaubwürdig, der Humor zu gewollt 
und der Schreibstil auch keine Erleuchtung.  

Text: Thomas Heilmann
Foto: Rowohlt Verlag

Tobias Beck 
Unbox your life!
Gabal Verlag / ISBN: 978-3-86936-869-6
Taschenbuch / 19,90 Euro

Tobias Beck möchte, dass Sie mehr Erfolg 
im Leben haben und hat darum eine Philo-
sophie entwickelt, die Ihnen genau dies er-
möglichen soll. Er nennt sie „Bewohnerfrei-
Philosophie“ und sie ist recht einfach erklärt. 
Zuallererst definiert Beck „Bewohner“ als 
Menschen mit einer negativen Einstellung, 
also solche, die jammern und nörgeln, ihre 
Wehwehchen aufzählen und immer das Haar 
in der Suppe finden. Von diesen Zeitgenos-
sen sollte man sich fernhalten, meint Beck, 
da man sonst selbst zu einem Dauernörgler 
wird. Hat wohl irgendwas mit Spiegelneu-
ronen zu tun. Alles in allem eine nette Idee 
ohne wirklich neue Erkenntnisse und, wie 
leider im populären Sachbuchbereich üb-
lich, zu viel Text für zu wenig Aussage.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Gabal Verlag
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Jesko Wilke 
Guten Morgen, Latte
Goldmann Verlag / ISBN: 978-3-442-1560-4
Taschenbuch / 12 Euro

„Darm mit Charme“ hat es vorgemacht und 
gezeigt, dass Bücher über diverse mensch-
liche Körperteile großen Erfolg haben kön-
nen. Jesko Wilke hat sich das männliche 
Geschlechtsorgan ausgesucht, ein Buch da-
rüber verfasst und damit zu der reichlichen 
Auswahl an Büchern über den Penis ein 
weiteres hinzugefügt. „Guten Morgen, Lat-
te“ nennt er sein Werk und gibt damit auch 
gleich die inhaltliche Richtung vor: ein locker 
geschriebenes populäres Sachbuch, welches 
mehr der Unterhaltung dient. So gibt es viel 
Sachwissen, einen gehörigen Schwung un-
nützes Wissen, Studien und Umfragen, al-

les zusammengefasst in einem leichten lo-
ckeren Ton. Das Buch unterhält gut und als 
Bonus kann man noch ein paar Fakten ab-
greifen, die beim nächsten Kneipenbesuch/
Mädelsabend für gute Laune sorgen sollten.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Goldmann Verlag

die h lzschmiede
handwerklich. ökologisch. creativ

b e s u c h e n  S i e  u n s e r e  A u s s t e l l u n g , 
d i r e k t  a n  d e r  A u t o b a h n : 

i n  9 5 3 4 9  T h u r n a u  
Te l . 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 
-  M ö b e l ,  m a d e  i n  F r a n k e n  -

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
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Irrgarten
Wer findet den Weg durch die 
Labyrinthe? 

Viel Spaß beim Rätseln!

Lösen

Quelle:
www.brainbashers.com



45
Stadtecho Bamberg



46
Stadtecho Bamberg

Hören

Catowiez Sound Project
Storyteller
(www.catowiez.eu/Soulfood)

Hinter dem Catowiez Sound Project verbirgt 
sich die Bamberger Sängerin, Songwriterin 
und Multi-Instrumentalistin Sabine Schmaus 
alias Sabrina Catowiez. Mit „Storyteller“ prä-
sentiert sie ihr 15 Stücke umfassendes De-
bütalbum, das sie im Nürnberger MUZstudio 
in Zusammenarbeit mit Christian Hielscher 
produziert hat. Stilistisch sind die englisch-
sprachigen Titel zwischen „Song for Braam“ 
über „Meeting you again“ und „Madness“ bis 
hin zu „The bird song“ von britischem Folk, In-
die-Pop, Post-Punk und Post-Wave geprägt. 
Der Mix aus klassischem Singer-/Songwriter-
Material (komponiert auf einer elektrischen 
Saz, einem aus dem Mittelmeerraum stam-
menden Saiteninstrument) mit experimen-
tellen Klängen aus Natur und Stadt erinnert 
des Öfteren an isländische Musik von Sigur 
Rós oder Björk. Catowiez, ausgebildete Mu-
sikalienhändlerin und studierte Performerin, 
ist parallel zu ihrer Musikkarriere auch als bil-
dende Künstlerin aktiv. 

Text: Frank Keil
Foto: www.catowiez.eu/Soulfood

Al Green
The Hi Records Singles Collection
(Fat Possum Records/Alive)

Mit vorliegender Triple-CD-Box lässt sich 
eine anspruchsvolle Zeitreise zurück in die 
1960er und 1970er Jahre machen. Damals 
war Al Green, 1946 geboren und mit Gospel 
aufgewachsen, ein Soul-Star. Ihm gehör-
te ein fester Platz neben Bobby Womack, 
Marvin Gaye und Curtis Mayfield. Hits wie 
„Tired of being alone“, „Let´s stay together“ 
und „I´m still in love with you“ erreichten 
ein Millionenpublikum. Al Green avancier-
te damit zur Ikone des Soul und Rhythm & 
Blues. Die drei Alben wurden 2018 exklusiv 
für den deutschen Markt als Reissue von 
Bruce Watson produziert, die Box erscheint 
zum Preis einer regulären CD. Nach einem 
privaten Schicksalsschlag wandte sich Green 
Mitte der 1970er Jahre der christlichen Mu-
sik zu und trat lange Jahre auch als Prediger 
auf. In den USA wurde er bereits 2004 in die 
Songwriter-Hall Of Fame aufgenommen, er-
hielt zahlreiche weitere Preise und Auszeich-
nungen. Zuletzt erschien 2014 ein Greatest 
Hits-Album, dem diese tolle Box in nichts 
nachsteht.

Text: Frank Keil
Foto: Fat Possum Records/Alive



47
Stadtecho Bamberg

Volbeat
Let´s Boogie! Live From Telia Par-
ken
(Universal Music)

Mit ihrem unverwechselbaren Sound aus 
Metal, Rock´n Roll und hymnischen Chören 
haben es die dänischen Volbeat mit ihrem 
Album „Seal the deal & let‘s boogie“ 2016 
auf Platz 1 der deutschen Charts geschafft. 
Ein Konzept, dem die 2001 gegründete 
Band eine einmalige Karriere mit Millionen 
verkauften Alben und unzähligen Auszeich-
nungen verdanken. Das alles könnte aber 
nicht funktionieren, wenn Volbeat sich nicht 

Yellow Cap
Too Fucked To Go
(Pork Pie/Brokensilence)

Die Bigband aus Sachsen verschreibt sich 
seit 1998 der jamaikanischen Musik der 
1960er Jahre und spezialisiert sich auf Ska, 
Rocksteady und Early Reggae. Mit zahlrei-
chen Veröffentlichungen und Tourneen (un-
ter anderem waren Yellow Cap mehrmals in 

immer wieder hinterfragen und stetig wei-
terentwickeln würden. Einer ihrer größten 
Karrierehöhepunkte erscheint jetzt als Live-
album und Konzertfilm, aufgenommen vor 
knapp 50.000 Fans im heimischen Kopen-
hagen im August 2017. Dänemarks erfolg-
reichster Musik-Exportartikel um Frontmann 
Michael Poulsen und Lead-Gitarrist Rob Cag-
giano lässt es mit Stücken wie „The devil‘s 
bleeding crown“ oder „Let it burn“ ordentlich 
krachen. Und auch ruhigere Momente wie 
bei „Goodbye Forever“ finden sich unter den 
26 aufgenommenen Titeln.

Text: Frank Keil
Foto: Universal Music

Brasilien) hat man sich auch außerhalb der 
Szene einen guten Namen gemacht. Gutge-
launt und absolut partytauglich zelebriert 
die Formation um Sänger Kay Natusch mit 
„Too fucked to go“ jetzt das 20jährige Jubi-
läum. Das neue Album präsentiert zwischen 
„Better man“ über „You need to know“ und 
„Ain´t enough flowers“ bis hin zu „Bitter- 
sweet candy“ traditionsreichen Ska, der sich 
deutlich an den frühen britischen Bands der 
späten 1970er und frühen 1980er Jahre ori-
entiert. Dazu gehört auch die beständige Of-
fenheit gegenüber Stilen wie Soul und Pop. 
Auch textlich vermag sich die Band zu artiku-
lieren, als Anspieltipp mag hier ihr Statement 
„Safe & sound“ dienen. Fazit: Mit „Too fucked 
to go“ präsentieren YC ein gelungenes und 
abwechslungsreiches Jubiläums-Album.

Text: Frank Keil, Foto: Pork Pie/Brokensilence
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Was BAssiert

12. Januar, 21 Uhr, Jazzclub
Lyambiko
Die deutsch-afrikanische Sängerin Lyambi-
ko, die schon zwei Mal im Jazzkeller für ein 
volles Haus sorgte, wuchs in einer musika-
lisch aktiven Familie auf. Bereits ihr Groß-
vater war in den 30er Jahren Mitglied einer 
Jazzcombo und ihr tansanischer Vater betä-
tigte sich als Sänger in Worldmusic Bands. 
Lyambiko selbst wurde im Jahr 2000 im Ber-
liner Jazzclub A-Trane von Mark Murphy ent-
deckt. Kurz darauf formierte sich eine erste 
Band mit Lyambiko als erfolgreicher Front-

9. Januar, 13 und 16 Uhr, Konzerthalle 
Bamberg
Bibi Blocksberg: 
Hexen Hexen Überall!
Was für eine Aufregung! Der internationa-
le Welthexentag steht an und das ausge-
rechnet in Neustadt! Doch wie das festliche 
Programm umsetzen? Das will doch nicht 
etwa den verstaubten Althexen Mania und 
Walpurgia überlassen bleiben. So sehen es 
jedenfalls Bibi Blocksberg und ihre Junghe-
xenfreundin Schubia, die gerne etwas mehr 
Schwung in diese Traditions-Veranstaltung 
bringen wollen. Doch ein Problem: Jung-
hexen ist die Anwesenheit an diesem Tag 
verboten. Und auch Bibis Mutter Barbara 
scheint da keine rechte Hilfe zu sein. Alles je-
doch kein Grund für Bibi und Schubia klein 
beizugeben. Ein turbulentes Durcheinander. 
Wie wird das am Ende ausgehen? Das ent-
scheiden nicht zuletzt auch die Besucher im 
Saal! Das Familien-Rock- und Pop-Musical 
"Bibi Blocksberg: Hexen Hexen Überall!“ ist 
zum Mitmachen gedacht! Kleine und große 
Hexen in Kostümen sind willkommen! Die 
Zuschauer nehmen teil am Geschehen auf 
der Bühne und helfen bei der Vorbereitung 
des Welthexentages in Neustadt.

Foto: PR

11. Januar, 20 Uhr,Kulturboden Hallstadt
Django Asül: Rückspiegel 2018 – 
Ein satirischer Jahresrückblick
Wer nach vorne fährt, sollte den Blick nach 
hinten nicht vergessen. Das lernt man schon 
in der ersten Fahrstunde. Was in der räum-
lichen Dimension angebracht ist, kann also 
für die zeitliche Dimension nicht schlecht 
sein. Und das Jahr 2018 hat einen eigenen 
Abend im Rückspiegel wahrlich verdient! 
Erinnerungskultur auf hohem Niveau, poin-
tensatt, geistreich geschliffen und souverän 
selbstsicher präsentiert: Highlights, Down-
lights, Total-Flops und messerscharfe At-
tacken, die auch in abendfüllender Länge 
keine Sekunde an Verve verlieren. Django 
Asüls "Rückspiegel" ist ideal für alle, die sich 
im Dschungel der Ereignisse eines ganzen 
Jahres nicht mehr zurechtfinden und für die 
es immer schwieriger wird, zwischen all den 
Fake-News noch die Fakten zu erkennen. Die 
werden von Django Asül in kompakter Form 
geliefert, denn: An ein Jahr, das zum Verges-
sen ist, muss zumindest 90 Minuten erinnert 
werden.

11. und 12. Januar, 19 Uhr, Villa Dessauer
Zitherfestival
Am 11. Januar nehmen Schauspieler Josef 
Ludwig Pfitzer und die Zitherspieler/in Petra 
Hamberger, Gerhard Wunderlich und Jona-
than Fiegl die Zuhörer mit auf eine klingen-
de Zithergeschichte, angefangen mit dem 
Klang des mittelalterlichen Scheitholts. Bild-
Projektionen, schauspielerische Szenen, ori-
ginale Texte aus der jeweiligen Epoche und 
passende Kostüme verleihen dem Konzert 
zusätzlich eine visuelle Dimension. Der zwei-
te Tag des Zitherfestivals beginnt um 13 Uhr 
mit dem Workshop „Zither spielen – lernen“ 
mit den Zitherlehrern Gerhard Wunderlich, 
Frank Bluhm und Ruth Vogelbacher. Am 
Abend des 12. Januar beginnt um 19 Uhr die 
E-Zither-Nacht. Vier Meister der Zither zei-
gen ihre Kunstfertigkeit an elektronischen 
Instrumenten. Mit dabei der Zither-Manä 
(Manfred Zick), der schon in den 1980er Jah-
ren mit seinem legendären Zither-Rock auf 
sich aufmerksam machte, Michal Müller aus 
Tschechien, dessen Stil geprägt ist von Blues 
und Folk und Steffen Hempel, der sich auf 
Balladen der Pop-Rock-Musik spezialisiert 
hat. Der Tiroler Martin Mallaun steht mit sei-
nen elektronischen Klanginstallationen für 
experimentelle Musik.

Foto: mediaPool
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Foto: PR

Foto: Bläserphilharmonie Schweinfurt
Julius Lahai, Foto: PR

20. Januar, 19.30 Uhr, Konzerthalle 
Bamberg  
Neujahrskonzert der 
Bläserphilharmonie Schweinfurt
Zum ersten Mal lädt die Bläserphilharmonie 
Schweinfurt in die Konzerthalle Bamberg zu 
Bläser- und Schlagzeugklängen ein. Das Pro-

frau. Gemischt aus Swing, Latin, Soul und 
Pop serviert sie ein intensives Gebräu ihres 
modernen Jazz-Verständnisses.

25. Januar, 21 Uhr, Live-Club
Julius Lahai 
Julius Lahai ist alles außer einseitig: Sänger, 
Songwriter, Gitarrist, geborener Performer. 
Seine Kindheit verbrachte er in Liberia. Die 
ersten Erfahrungen im Showbusiness sam-
melte er schon mit sieben Jahren, als er im 
Weekend Special, einer Talentshow für Kin-
der, im liberianischen Fernsehen auftrat. Mit 
einer Mischung aus Soul, Funk, Rock/Pop 
und Afro-Klängen schafft Julius Lahai einen 
unverwechselbaren Stil. Alle Kompositionen 
und Texte sind aus seiner Feder.

gramm umfasst Werke für symphonisches 
Blasorchester im Original sowie Bearbeitun-
gen. Der Abend spannt einen breiten Bogen 
von klassischen Werken von Igor Strawinsky, 
Georges Bizet und Leonard Bernstein über 
Filmmusik bis zur Bearbeitung von Pop-
songs. 

Christiane Toewe in Jingdezhen, Foto: PR

23.. Januar, 19.30 Uhr, Studio Porzellan, 
Hainstraße 57
„Made in China“: 
Vortrag zur Porzellankunst
Die letzten Monate hat Porzellankünstlerin 
Christiane Toewe als „Artist in residence“ 
in der chinesischen Stadt Jingdezhen ver-
bracht. Von ihrer Zeit in der Porzellanhoch-
burg berichtet sie nun in Wort und Bild 
in einem Vortrag in ihrem Studio in der 
Hainstraße 57. Aufgrund der begrenz-
ten Platzzahl wird um Anmeldung unter  
info@toewe.net gebeten.
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27. Januar, 11 Uhr, 
Musikzentrum Bamberg
Ensemble Pianophon: Saxophon 
und Klavier
Die Vielseitigkeit des Saxophons zeigt das 
Ensemble Pianophon. Claudia Seidl am Sa-
xophon und Burkhard Lutz am Klavier prä-
sentieren ein facettenreiches Programm 
mit klassischer Musik von Bach, Gemiani, 
Haydn, Reiser, Mendelssohn und Singeleé. 

Trio Franconia, Foto: PR

26. Januar, 19 Uhr, Stephanshof St. 
Stephan
Trio Franconia: Klassik – Rund 
ums Klavier 
Ende Januar findet das zweite Konzert der 
neugegründeten Konzertreihe „Klassik – 
Rund ums Klavier“ statt. Das Trio, bestehend 
aus Konzertpianistin Tomoko Ogasawara 
sowie Bart Vandenbogaerde und Matthias 
Ranft, beides Musiker aus den Reihen der 
Bamberger Symphoniker, präsentiert Kla-
vier-Soli, Kammermusik und Kunstlieder. Auf 
dem Programm stehen Werke von Haydn, 
Brahms und Schubert.

26. Januar, 21 Uhr, Sound-n-Arts
The Peacocks
Als The Peacocks 1990 ihre erste Show spiel-
ten, war sicherlich keinem der drei Jungs 
bewusst, dass es diese Band nach über ei-
nem Vierteljahrhundert immer noch geben 
würde. Catchy und groovig: So präsentie-
ren sich die drei Schweizer, die sich in ihrer 
27-jährigen Bandgeschichte immer weiter-
entwickelt haben. Groovender Rockabilly 
mit eingänglichen Melodien, einem Schuss 
Punk und Pop und sogar Anleihen von Jazz, 
Soul und Boogie.

29. Januar, 19.30 Uhr, Alte Seilerei
e.g.o.n. präsentiert: 
Tod auf dem Nil
Die Theatergruppe e.g.o.n. des Jugendkul-
turtreff IMMER HIN bringt Ende Januar Aga-
tha Christies „Tod auf dem Nil“ auf die Bühne 
der Alten Seilerei. In der kurzweiligen Krimi-
komödie wird eine junge Frau in ihren Flit-
terwochen an Bord eines Nil-Dampfers er-
schossen – doch diejenige, auf die der erste 
Verdacht fällt, kann die Tat nicht begangen 
haben. Oder doch...? Wer war es, wie wur-
de die Tat begangen und vor allem warum?  
Weitere Aufführungstermine sind der 30. 
und 31. Januar sowie der 1. Februar.

The Peacocks, Foto: Andrin Winteler Ensemble Pianophon, Foto: PR

Das Matinee-Konzert findet im Rahmen der 
Konzertreihe „Musik um 11“ im Konzertraum 
am Schillerplatz 4 statt.
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Messe-Hotline: 0951/180 70 505
www.immobilienmesse-franken.de

Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH

17. Immobilienmesse
Franken

präsentiert von

bauen wohnen immobilien in franken

Durchgehend Fachvorträge

Sonderthema 2019: 
Bauen & Sanieren, Energie, 
Sicherheit & Einbruchschutz

Sonderthema 2019:

Erweiterte 

Ausstellungsfl ächen 

im 1. Obergeschoss 

der brose Arena

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

26.-27.1.2019
Bamberg
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