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darum, die Bildungsabschlüsse vergleichbar zu machen.
Akademische Bildung, die man zum Beispiel an einer
Universität erhält kann mit der beruflichen Weiterbildung auf diese Weise vergleichbar gemacht werden und
man kann sich orientieren. Trotzdem bleiben berufliche
und akademische Bildung natürlich verschiedenartig.
Hier kommt es vor allem darauf an, welches berufliche
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wissenschaftliche Ausbildung ist manchmal unerlässlich.
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wichtiges Instrument, um der akademischen Bildung auf
Augenhöhe zu begegnen.
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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in dieser Ausgabe blicken wir unter anderem auf das Herold-Haus
in der Ottostraße. Für den Bau aus den 70er Jahren mit Wohnungen
in den oberen und leerstehenden Gewerbeflächen in den unteren
Etagen liegen seit langem Umbau- und Modernisierungspläne des
Eigentümers, allerdings keine Genehmigung seitens der Stadt, vor.
Das Prozedere sorgte bereits für allerlei hitzige Diskussionen und
Spekulationen im Umfeld und wird dies auch weiterhin tun, solange
kein Ergebnis zur Verwirklichung der Pläne und keine Entscheidung
über die Nutzung vorliegt.

gelang es Ende der Neunzigerjahre ebenso erfolgreich, in Sassendorf
den Betrieb eines der ersten Windkrafträder in Bayern mit zu ermöglichen.
Als Titelthema erwartet Sie ein Porträt des Wahlbamberger Comiczeichners Christopher Kloiber, der auch das aktuelle Cover gestaltet hat. Die Ursprünge seiner Begeisterung für Comics liegen in der
Kindheit. Mit der Lektüre von Superman-Comics fing es an – aus dieser Begeisterung erwuchs die Leidenschaft, selbst Comics zu entwerfen, was mittlerweile auch dazu führte, seinen eigenen Superhelden,
Tracht Man, zu erschaffen. Für das Stadtecho gab er Einblicke in seine Arbeit und schickt den bayerischen Superhelden in ein Duell mit
dem Gabel Man.

Auf eine mehr als 50 Jahre lange Geschichte schaut der BUND Naturschutz Bamberg bereits zurück. Und das mit Stolz. Gegründet in
einer Zeit, in der das Thema Umweltschutz zunehmend an Bedeutung gewann, wurde seitdem vor allem in der Region der Einfluss
sichtbar. Neben dem erfolgreichen Aufbegehren gegen Viereth als
möglichem Standort für ein neues Atomkraftwerk vor Jahrzehnten

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
die Stadtecho-Redaktion
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Im Stadtecho Bamberg und
im Sportecho Bamberg präsentieren
wir kulturelle, gesellschaftliche und
sportliche Beiträge.

Für unser Vertriebsteam suchen wir Verstärkung!
Sie sind
mobil
zuverlässig
flexibel
freundlich im Auftreten
und eigenständig?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kurzbewerbung an:
info@stadtecho-bamberg.de
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Aktuell

Emotionale Debatte

Das Herold-Haus
Die Diskussionen um die zukünftige
Nutzung des Herold-Hauses in der Ottostraße beschäftigen Anwohner, Kulturvereine und Stadtpolitik seit längerer Zeit.
Verschönerungsmaßnahmen müssen mit
Bedarf nach Wohnraum, den Interessen
des Viertels und des Bürgervereins und
kontroversen Vorschlägen wie der Einrichtung einer Moschee in Einklang gebracht
werden. Ein Überblick.
Ein bisschen unstimmig steht es ja schon da,
das sogenannte Herold-Haus. Eine der Bamberger Bausünden der jüngeren Jahrzehnte
– darüber ist man sich nicht nur in der Nachbarschaft einig. In Sachen Höhe überragt es

mit seinen sechs Stockwerken die meisten
der herrschaftlichen Stadthäuser im Haingebiet. In puncto Schönheit aber nicht unbedingt. Der Anblick des 70er Jahre-Baus in der
Ottostraße 11 könnte anschaulicher, moderner, ja zukunftsbewusster sein. Und das ist
nicht nur die Meinung eines beliebigen Betrachters, der die weitestgehend schmucklose Fassade passiert. Denn so unscheinbar
das Gebäude mit seinen Formen aus Beton,
Stahl und Glas erscheint, umso größer ist die
Debatte, die sich momentan über das rund
25 Meter hohe Gebäude mit Wohnungen in
den Obergeschossen und leerstehende Gewerbeflächen in Parterre und erstem Stock
ergießt. Und das obwohl es doch zuerst ein6
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mal um eine Verschönerung und Erneuerung
des ganzen Komplexes ging: Unter anderem
bot der Eigentümer einmal an, dort Grünflächen an Fassade und Dach zu schaffen und
den bemerkenswerten Blick auf die Stadtkulisse erlebbar zu gestalten. Das hätte bedeutet: Ein zurückgesetztes Obergeschoss
und Möglichkeiten zum Urban Gardening
am Dach. Es hätte den Staub der funktionalistischen 70er abgeschüttelt. Und damit das
Gebäude mit dann sieben Stockwerken ins
21. Jahrhundert katapultiert. Mit adäquater
Innensanierung versteht sich.
Mit seinen Plänen, die großen Wohnungen
in kleine zu teilen, um sie als sogenannte

Für den Dachaufbau am Herold-Haus hat
der Besitzer Planungsvarianten, die sich an
den Dachformen der Umgebungsbebauung
orientieren, in Auftrag gegeben. Mit dem
Ergebnis: Auch die umliegenden Häuser in

Haus mit neuem Leben füllen
Für die seit nun über einem Jahr leerstehende Gewerbefläche gibt es aufgrund des
lange dauernden Rechtsstreites neue Pläne:
Wenn alles klappt, soll der arabische Kulturverein in Bamberg hier seine neuen Räume
erhalten. Denn nicht zuletzt durch den Zuzug von muslimischen Geflüchteten wuchs
die Community in den vergangenen Jahren.
Auf jeden Fall für die Dauer der gerichtlichen
Verfahren gegen die Stadt Bamberg und gegebenenfalls darüber hinaus soll der Kulturverein die Räumlichkeiten zum Gebet und
für das Gemeindeleben erhalten. Die Mühlen der Justiz mahlen bekanntlich langsam.
Und da fängt der Streit erst richtig an: Mancher Bürger vermutet einen Erpressungsversuch seitens des Eigentümers, sein Bauvorhaben entsprechend seinen eigenen
Vorstellungen dadurch doch noch gegenüber den Vorgaben der Stadtverwaltung
durchzusetzen, indem er vermeintlich droht,
die Räumlichkeiten an eine teilweise kritisch
gesehene Instutution wie den arabischen
Kulturverein zu vermieten. Allerdings erscheint fraglich, ob hier wirklich der Stadt
die Pistole auf die Brust gesetzt wird: Die Unsicherheit bezüglich der gewerblichen Nutzung im Erdgeschoss könnte grundsätzlich
alle potentiellen Interessenten wie Einzel7
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Peter Grimes

Verzögerter Umbau
Versuche, Abhilfe zu verschaffen und neuen, zusätzlichen Wohnraum im HeroldHaus Wirklichkeit werden zu lassen, stießen
auf Widerstand im Stadtrat. Die Idee zum
Beispiel, teilweise sogenannte „Non-serviced-apartments“, also bereits möblierte
Appartementwohnungen, die nur befristet
vermietet werden können, einzurichten,
wurde abgelehnt. Laut des stattdessen mittlerweile erlassenen Bebauungsplans 124 F
soll der Müller vier Stockwerke abtragen lassen, wenn er vorgelagert zum bestehenden
Bau den stadtplanerisch gewünschten Straßenschluss realisieren will. Damit würden 20
günstig vermietbare Wohnungen wegfallen
und dann vorne wieder entstehen. Doch
welcher Besitzer reist sein Haus ab, um es an
der Vorderseite wieder hinzubauen? Neuer
Wohnraum entstünde so nicht.

der Schützenstraße und Herzog Max Straße
rangieren höhenmäßig gerade einmal anderthalb Meter unterhalb des Herold-Hauses, was gerade einem halben Stockwerk
entspricht. „Luft nach oben“ wäre also vorhanden. Alle Dokumente, welche die Bürokratie einfordert, hat Eigentümer Müller der
Verwaltung für seine ursprüngliche Planung
der Stadtappartements und des Hotels vorgelegt.

26
01
19

www.landestheater-coburg.de

Neues vom tage

Stadtappartements und das gewerbliche
Geschoss als Hotel zu nutzen, stößt der Eigentümer Herr Müller jedoch auf Hürden
von Seiten des Stadtrates. Der Bauantrag
wird nicht beschieden. Eine Veränderungssperre folgt und eine Klage auf Genehmigungserteilung. Der erhoffte Blick von der
gewünschten Dachterrasse über die Ziegeldächer der Bamberger Altstadt scheint vorerst passé. Das Dauerthema hingegen, dass
Wohnraum in einer schnell wachsenden
Stadt wie Bamberg rascher „verschluckt“ ist,
als Städteplanern und Kommunalpolitikern
lieb ist, gehört nicht zu den neuen Erkenntnissen und bleibt bestehen.

30
03
19

handel oder Dienstleistungen davon abhalten, sich im Herold-Haus unter ungewissen
Konditionen einzumieten. Denn Umzugskosten fallen bei einem Filialwechsel eines
Geschäftes ordentlich ins Gewicht.

Reiner Dietz

Beim arabischen Kulturverein muss mit allem gearbeitet werden, um der Gemeinde
Platz zu bieten, sei es auch nur als möglicher
Übergang an diesem Ort. Rechtlich gesehen
würde der neue Bebauungsplan 124 F jedenfalls die Nutzung als Moschee grundsätzlich
unterstützen.
Den Platz in der Mitte einnehmen
Neben allen Unklarheiten sind da aber auch
die Menschen vor Ort, die unabhängig von
den Entscheidungen mit diesen klarkommen
müssen. In direkter Nachbarschaft wohnt
und arbeitet Reiner Dietz. Der Psychotherapeut blickt zurück auf elf Jahre Erfahrung im
Vorstand des Bürgerverein Mitte und hat seit
einem Jahr das Amt des Vorsitzenden inne.
In diesem Bürgerverein – einem der ältesten
in der Domstadt – gebe es viele kontroverse
Themen, da sei die aktuelle Diskussion keine
außergewöhnliche Erscheinung. Die Inselstadt ist eben rührig mit ihren traditionellen
Veranstaltungen auf Maxplatz und Co. „Allerdings werden längst nicht alle umstrittenen
Themen so emotional debattiert“, fügt Dietz
hinzu. Gerade die Umstände zur Einrichtung
einer Moschee erregten die Gemüter besonders: „Befürworter und Gegner gehen teils
beide voreingenommen an die Sache ran“,
erklärt der Vorsitzende. Bei Vermittlungsversuchen gingen „die Jalousien runter.“
Aber nicht jeder im Viertel sei komplett voreingenommen in Blick auf die Moschee und
somit zugänglich für Argumente. Und dann
wären da noch die Bedenken bezüglich der
Sicherheitslage. Möglicherweise könnte die
8
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Moschee als Versammlungsort von radikalen Islamisten dienen, so die Befürchtungen
im Viertel. Nicht zuletzt hat ein Flugblatt
die Stimmung angeheizt, das sehr gezielt
an Entscheidungsträger im Stadtrat und im
Quartier verteilt wurde. Unverblümt steht
darauf: „Wir wollen keine Hain-Moschee,
sonst wählen wir AfD“. Der Verfasser ist unbekannt, hatte aber anscheinend ein klares
Ziel vor Augen: Das politische Bamberg an
die langsam nahende Kommunalwahl 2020
zu erinnern und eine entsprechende Entscheidung zu erwirken. Diese Erpressungsversuche zeitigen bis jetzt keinerlei Wirkung.
In aller Ruhe spricht Dietz davon, wie er die
Lage sieht: „Natürlich will ich nicht, dass zum
Beispiel Salafisten ein Treffpunkt geboten
wird. Gleichzeitig gilt in Deutschland aber
die Religionsfreiheit, die für uns als Bürgerverein ein hohes Gut darstellt.“

Auf die Frage, ob der Bürgerverein Mitte mit
dem arabischen Kulturverein Kontakt aufgenommen hat, verneint Dietz: „Hier müssen
die Behörden klären, wie weit die Moschee

zulässig ist, was die Parksituation und das
Verkehrsaufkommen sowie die Sicherheitslage betrifft.“
In diesen Tagen zeigt sich, dass sich nicht
nur die gängigen Akteure in einer Stadt mit
der Genehmigung der Moscheenutzung
auseinandersetzen. Ein weiteres Stück im
Mosaik der Meinungen und Inhalte rund um
das Haus in der Ottostraße stellt ein Brief
dar, dessen Inhalt nur den Empfängern im
Wortlaut bekannt ist. Dabei handelt es sich
angeblich um eine mehrseitige Einschätzung der religiösen Ausrichtung des Kulturvereins durch eine Person mit Expertise in
Islamwissenschaften. Dem Grundton nach
soll deshalb der Brief für eine Ablehnung der
Moschee plädieren. Inwieweit dieser Brief
einen Einfluss auf die Entscheidung der Sicherheitsbehörden haben könnte, ist nicht
einzuschätzen.
Lösungsmöglichkeiten finden
Der Zwist zwischen der Stadt Bamberg und
dem Eigentümer des Herold-Hauses hat
den Gerichten in Bayreuth und München
insgesamt vier Verfahren beschert, deren
Ausgang noch auf sich warten lässt. Gleich-

zeitig finden zur Zeit Gespräche zwischen
Familie Müller und Mitgliedern des Stadtrats
sowie der Verwaltung statt. Bürgermeister
Dr. Christian Lange sitzt als Vermittler mit
am Tisch. Über den Fortschritt der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart. Lange
ist sich bewusst, dass es sich um „ein wichtiges Bauvorhaben in einem hochsensiblen
Gebiet handelt.“ Um welche Themen sich die
Gespräche genau drehen, ist das eine. Setzt
man sich mit der gesamten Herold-HausThematik eingehend auseinander, stößt man
aber auch auf Behauptungen, der gesamte
Konflikt sei von zwischenmenschlichen Differenzen überlagert, die nur vom Inhalt kaschiert werden. „Aus meiner persönlichen
Wahrnehmung ist das Handeln der Beteiligten konstruktiv und lösungsorientiert", findet dagegen der zweite Bürgermeister.
Egal wie die Gespräche laufen oder an hoher
Stelle Urteile fallen: Im Haingebiet wird sich
ein neues Herold-Haus im Viertel präsentieren. Welche Version sich durchsetzen wird,
muss die Zeit zeigen.

WIR SUCHEN OBERFRANKENS WORT DES JAHRES
Jetzt Vorschlag einreichen unter www.bezirk-oberfranken.de/owdj
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Dass die Immobilienpreise im Umfeld des
Herold-Hauses durch den Einzug des Kulturvereins abstürzen könnten, hält Dietz für
„extrem unwahrscheinlich.“ Im Gespräch auf
der Straße und am Telefon wünschen sich
Gegner und Befürworter der Moschee eine
klare Positionierung des Vorstandes. „Wenn
wir als Bürgerverein mit einem Sachverhalt
konfrontiert sind, der über unseren Erfahrungshorizont hinausgeht, dann werden wir
keine klare Position beziehen“, beschreibt
Dietz das abgestimmte Vorgehen. Sonst
verspiele man wertvolles Vertrauen, welches die Mittlerrolle des Vereins gefährden
könnte. Tatsächlich zeigt sich im Quartier ein
Verhalten, das man bei Menschen wiederfindet, die sich beispielsweise für erneuerbare
Energie einsetzen aber nicht das Windrad in
der umliegenden Landschaft stehen haben
wollen: „Toleranz gegenüber anderen Religionen darf nicht dann enden, wenn man in
direkter Nachbarschaft davon betroffen ist“,
bringt es der Vorsitzende auf den Punkt.

GeBAbbl
Grünpfeil für Radfahrer wird in Bamberg getestet
In Zusammenarbeit mit verschiedenen
Kommunen veranstaltet die Bundesanstalt
für Straßenwesen zurzeit ein Pilotprojekt,
um die grundsätzliche Umsetzbarkeit einer
Grünpfeilregelung für den Radverkehr zu
prüfen. Bamberg ist eine der Städte, in denen
sich das „Rechtsabbiegen von Radfahrenden
bei Rot“ im Praxistest bewähren kann.
Seit 1994 erlaubt es die Straßenverkehrsordnung durch einen an Ampeln angebrachten
grünen Pfeil, nach kurzem Anhalten bei Rot
weiterzufahren und rechts abzubiegen. Bislang galt diese Regelung für alle Verkehrsteilnehmer. Im Rahmen des Praxistests soll
nun eine nur auf den Fahrradverkehr beschränkte Grünpfeilregelung ausprobiert
werden. Die entsprechende Beschilderung
wurde Ende Januar angebracht. An folgenden Kreuzungen können Bambergs Radfahrer in Zukunft auch bei Rot rechts abbiegen:

• Am Heidelsteig, Kreuzung Zollnerstraße
(Richtung Innenstadt),
• Am Heidelsteig, Kreuzung Memmelsdorfer
Straße (Richtung Gartenstadt)
• Pödeldorfer Straße, Kreuzung Neuerbstraße (Richtung Rupprechtschule),
• Feldkirchenstraße, Kreuzung Memmelsdorfer Straße (Richtung Gartenstadt)
• Marienbrücke, Kreuzung Heinrichsdamm
(Richtung Innenstadt)
Der Test geht bis 2020. Auf Grundlage der
bis dahin gewonnenen Erfahrungen soll beschlossen werden, ob die Grünpfeilregelung
für den Fahrradverkehr beibehalten wird
oder nicht.

Nachwuchsleistungszentrum
Fußball für Bamberg
Der Bayerische Fußballverband hat sich entschieden, zur Saison 2019/2020 ein Nachwuchsleistungszentrum in Bamberg einzurichten. Den Zuschlag hierfür erhielt die
DJK Don Bosco Bamberg. Beworben hatte
sich außerdem der FC Eintracht Bamberg.
Reinhold Baier, Vizepräsident des Verbandes,
erklärte, die Entscheidung sei „eine Entscheidung für den Standort Bamberg“ gewesen.
Vielen jungen Fußballtalenten aus der Region wird nun die Chance auf Spitzenförderung zuteil, ohne dafür ihr soziales Umfeld
verlassen oder lange Fahrtstrecken auf sich
nehmen zu müssen.
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Neuer Leiter des Staatsarchivs Bamberg
Seit Mitte Januar hat das Bamberger Staatsarchiv einen neuen Leiter. Dr. Christian Kruse
folgt auf Dr. Stefan Nöth, der dem Staatsarchiv seit 2006 vorstand. Der Kieler Christian
Kruse studierte Geschichte und Deutsch
an den Universitäten Erlangen und Wien.
Mit seiner Arbeit „Franz Friedrich Anton
von Sachsen-Coburg-Saalfeld 1750-1806“
wurde er in Erlangen promoviert. Es folgte
eine Ausbildung zum wissenschaftlichen

Archivar und Anstellungen im Bayerischen
Hauptstaatsarchiv und in den Staatsarchiven Augsburg und Nürnberg. Von 2007
bis 2008 arbeitete er als ständiger Vertreter des Leiters im Staatsarchiv München,
von 2008 bis 2018 in der Generaldirektion
der Staatlichen Archive Bayerns als Abteilungsleiter für Archivbau, Bestandserhaltung, Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit.

Fête de la Musique 2019 ohne musique
Der Bamberger Ableger der Fête de la Musique, jenes Straßenmusik-Festes am 21.
Juni, dem Worldwide Music Day, anlässlich
dessen zahlreiche Bands in über 500 weltweit teilnehmenden Städten Musik spielen,
wird aufgrund behördlicher Bemühungen
2019 eine radikale Neuausrichtung erfahren und dementsprechend großteils ohne
Musik vonstattengehen. Zumindest was die
im Sinne der französischen Erfinder unabdingbaren Straßen-Konzerte angeht. So sind
die Auftritte vor dem Pizzini, der Dominikanerkirche und dem Live-Club gestrichen. In

„konstruktiven“ Gesprächen (O-Ton Veranstalter) war das Bamberger Ordnungsund Straßenverkehrsamt so frei, sich über
eines der charakteristischen Merkmale der
Fête de la Musique hinwegzusetzen und
die Verantstalter dazu zu drängen, dieses
Merkmal, die Straßenmusik, auf das Allernötigste zu reduzieren. Sicherheitsbedenken wurden als Grund genannt. Die Behörden erlauben jedoch einen alternativen
Auftrittsort am Grünhundsbrunnen.
Foto: Sebastian Quenzer
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Bäckerei Seel
Bamberger Hörnla
seit 1427
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Wasserschutzbäckerei

1 Der Tradition verpflichtet

Bäckerei Seel

Ob es um überlieferte Rezepte oder Traditionen geht –
wir leben mit den Wurzeln des Handwerks.

2 Unser Mehl schützt das Wasser
Unsere Landwirte achten darauf den Düngereinsatz zu
minimieren - für ein sauberes Trinkwasser.

3 Frischegarantie
Was Sie bei uns im Cafe Hörnla bestellen wird frisch
zubereitet – dafür stehen wir schon früh am Morgen
hinterm Herd.

4 Liebe zum Kaffee
Der Kaffee, den Sie bei uns trinken, kommt auch bei
uns privat auf den Tisch. Das sind wir unseren leckeren
Kuchen schuldig.

5 Tief im Produkt
Wir wissen bis ins Detail was in unseren Produkten
steckt. Das meinen wir mit ehrlichem Handwerk.

6 Eigene Rezepte
Nicht nur das Endprodukt, selbst Gewürze oder Füllungen werden bei uns nach eigenen Rezepten hergestellt.

7 Eigener Sauerteig
Wir verwenden ausschließlich selbst gezogenen Natursauerteig für unsere Brote.

8 Verzicht auf industrielle Teiglinge
Sack Mehl von regionalen Mühlen, Wasser, Gewürze,
Natursauerteig – je nach Teig etwas Hefe.

9 Frische Eier
In unserer Backstube müssen sie noch aufgeschlagen
werden – die echt Fränkischen.

10 Premium-Ausbildung
Gute Ausbildung macht sich bezahlt –
unsere Jungbäcker*innen lernen noch
das alte Handwerk.

Lugbank 8 // 96049 Bamberg
Tel 0951/57985 // Mo – Sa: 5.45 – 18.00

Die Bamberger Bäckerei Seel weist unter
den örtlichen Bäckereien ein zweifaches
Alleinstellungsmerkmal auf. Geführt von
Bäckereimeister Alfred Seel ist die Filiale in
der Lugbank die älteste Bäckerei der Stadt.
Der Bäckermeister denkt aber nicht daran,
sich auf diesem Titel auszuruhen. So ist er
ebenfalls Vorreiter in Sachen Regionalität
und Umweltschutz. Im November 2018 war
das Haus Seel die erste oberfränkische Bäckerei, die Mitglied des Projekts „Wasserschutzbrot“ wurde.
Im Jahre 1427 fand zum ersten Mal eine Bäckerei in der Lugbank urkundliche Erwähnung.
Damals vertrieb sie ihre Backwaren zwar noch
nicht unter dem heutigen Namen Seel, befindet sich seitdem aber ununterbrochen an
dieser Stelle. 1912 übernahm Alfred Seels Urgroßvater das Geschäft und taufte es auf den
Familiennamen. Heute umfasst die Bäckerei
Seel zwei weitere Filialen – eine in der Dominikanerstraße und eine in der Gaustadter
Hauptstraße – und über 30 Angestellte.

ANZEIGE

Was in all den Jahren aber immer gleichgeblieben ist, ist der Respekt für die Familientradition. „Wir fühlen uns der Wahrung alter
Backtraditionen und Rezepten gegenüber
verpflichtet“, sagt Alfred Seel, „das Backhandwerk ist für uns Berufung und Verpflichtung zugleich.“
Bestes Beispiel hierfür ist das allseits beliebte
Bamberger Hörnla. Wie für alle anderen Bäckereien der Gegend ist es auch für Seel eine
Ehrenangelegenheit, dieses ebenfalls schon
Jahrhunderte alte Gebäck, dieses Prestigeobjekt für Bamberg, zu erhalten und in den
Vordergrund zu rücken. „Und das Ganze
nach der althergebrachten Rezeptur: Mehl,
Milch, Hefe, Salz, Zucker plus Butter und
Liebe.“
Eigenproduktion und Regionalität
„Ich weiß nicht, ob nur wir das so machen“,
sagt Alfred Seel, „ich hoffe es nicht, aber worauf wir auch großen Wert legen, ist, keine
Convenience-Produkte zu verwenden.“ Das

Links: Alfred Seel, unten: die Filiale in der Lugbank

heißt, alle verwendeten Rezepte sind hauseigene und alles, was in der Lugbank den Ofen
verlässt, von den Hörnla über jedes Brot und
Brötchen bis hin zu den süßen Teilchen samt
ihren Füllungen, wurde ohne Hilfsmittel zubereitet.
Kommen dann noch alle Zutaten ausschließlich aus der Region, wie es im Hause Seel
ebenfalls der Fall ist, können sich die Kundinnen und Kunden sicher sein, in einer in
Sachen Nachhaltigkeit und Unterstützung
für örtliche Produzenten vorbildlich aufgestellten Bäckerei einzukaufen. „Mitglied in
der Regionalkampagne zu sein, bedeutet für
mich, sich in Regionalität zu üben, in der Region Bamberg verwurzelt sein, Arbeitskräfte
und Auszubildende aus der Region zu rekrutieren und die Filialen vor Ort zu haben. Kurz
gesagt: Die Wertschöpfung bleibt hier.“
Wasserschutzbrot
Das Projekt „Wasserschutzbrot“ garantiert
eine umweltverträgliche Herstellung von
Brot. 2017 von den fränkischen Regierungen aus der Taufe gehoben, verzichten die
beteiligten Landwirte beim Weizenanbau
auf die letzte Düngung, was das Grundwasser schont. Ebenfalls beteiligte Mühlen und
Bäckereien stellen aus der entsprechenden
Ernte Mehl und dann Brot her. Außerdem
verpflichten sich die Bauern, nicht den ge-

sundheitsschädlichen
Unkrautvernichter
Glyphosat zu verwenden. Seit letztem November ist die Bäckerei Seel dabei. „Als ich
von diesem Projekt gehört habe, war ich
sofort begeistert! Mittlerweile haben wir unseren Betrieb vollständig auf Wasserschutzmehl umgestellt.“
Denn, bei Seels kommt es nicht nur darauf
an, bei der Herstellung von Qualitätsbackwaren alte Rezepte zu würdigen. Gleichzeitig gilt es, diese Rezepte immer auch ein wenig dem Zeitgeist anzupassen. „Übermäßige
Zuckeranteile, wie sie früher noch gang und
gäbe waren, will heute zum Beispiel niemand
mehr. Die Menschen versuchen, sich gesünder zu ernähren. Oder umweltbewusster. Da
ziehen wir mit. Unserem Roggenbrot liegt
zwar seit ewigen Zeiten dasselbe Rezept zugrunde, im Sinne der Wasserbrotkampagne
hat sich allerdings das Mehl verändert.“
So gut das Wasserschutzbrot der Umwelt
auch tut – in Oberfranken beteiligt sich neben Seel bis heute nur eine weitere Bäckerei
daran. Mehr sollen kommen, wenn es nach
Alfred Seel geht. Denn ganz kann und möchte er sich nicht auf der Vorreiterrolle ausruhen.
„Ja, wir sind die erste Bäckerei in Oberfranken, die Wasserschutzbrot bäckt. Aber ich
würde mich freuen, wenn
wir dieses Projekt irgendwann soweit vorangebracht hätten, dass nicht
die Teilnahme daran ein
Alleinstellungsmerkmal
abgibt, sondern dass die
Bäckerei, die nicht mitmacht, allein dasteht.“
Text und Fotos:
Sebastian Quenzer

Die gute Adresse für
regionale Produkte
und Dienstleistungen
im Internet!
» www.genuss-landkreis-bamberg.de
» www.region.bamberg.de

Kulturell
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Links: Tracht Man gegen den Saupreiss, Zeichnung: Chris Kohler

Tracht Man

Bayerns eigener Superheld
Bayern hat seine eigene Superheldencomicfigur. Seit Sommer 2017 verteidigt
Tracht Man von München aus in mittlerweile vier Ausgaben den Freistaat. Entstanden
ist der muskelbepackte Lederhosenträger
aus der Feder von Comiczeichner Christopher Kloiber allerdings in Bamberg.
„Raaar!“, grunzt das drei Meter große Wildschwein. Bekleidet mit einer preußischen
Armeeuniform und einer Pickelhaube zwischen den Öhrchen hat es kraft seiner Laserfaust gerade die Westfassade des Alten Rathauses am Münchner Marienplatz pulverisiert. „Zefix!“, gibt Tracht Man im Angesicht
dieser Zerstörugswut zur Antwort, ehe er
ein Bierfass packt, um es dem Keiler auf den
Schädel zu schmettern und sich dann wild
entschlossen auf die rasende Sau zu stürzen.
Watsche links, Watsche rechts, eine saftige
Gerade mitten in das blitzende Monokel, so
schwungvoll ausgeführt, dass die Faust des
Superhelden bis zum Handgelenk in die Augenhöhle des sabbernden Monstrums eindringt. Aber hast du Töne, das Schwein will
einfach nicht lockerlassen und macht Anstalten, den Kontrahenten mit dem blonden
Bart zwischen seinen mannsdicken Armen
zu zerquetschen. Aber diese Rechnung geht
nicht auf. Tracht Man befreit sich aus dem
Würgegriff und rammt den Eber ein paar Meter tief in den Boden. Der Sieg ist der seine.
Mit dieser epischen Schlägerei beginnt die
erste Ausgabe von Tracht Man. Weitere Angriffe grotesker Aggressoren, die es auf die

Zersetzung der bayerischen Gesellschaft
abgesehen haben, folgten. In Nummer 2
gelingt es einem terroristischen Kobold namens Nepomuckl, sämtliche Besucher des
Oktoberfestes zu versteinern. In Ausgabe 3
muss sich Tracht Man gegen monarchistische Umstürzler zur Wehr setzen und sich im
vierten Teil seiner Abenteuer einer marodierenden Klonarmee in Würzburg erwehren.
Das Verbrechen lauert in Bayern ständig und
überall. Zeit, dass einer aufräumt.
Selfmade Comiczeichner
Christopher Kloiber ist Comiczeichner und
Comic-Herausgeber. Seine Begeisterung für
die in Bilderfolgen erzählten Geschichten
reicht bis in seine Kindertage zurück. Vor allem Figuren mit übermäßigen Kräften haben
es ihm seit jeher angetan. Superman legte
einst den Grundstein für die Begeisterung,
bevor sie sich zum etwas düstereren Batman
hin ausweitete. Ausgestattet mit großem
zeichnerischem Talent und einem Wissenwollen, wie es gemacht wird, war der Schritt,
eigene Comics mit eigenen Figuren zu erschaffen, ein logischer.
„Meine ersten beiden eigenen Figuren waren Dopey und Horst“, sagt Christopher
Kloiber mit weichen Resten eines Münchner
Akzents, „eine kiffende Katze, die mit einem
Walross zusammenlebt.“ Die damalige Weigerung der angeschriebenen Verlage, das
hochstehende Potenzial dieser Konstellation
zu würdigen und mit Veröffentlichung zu
belohnen, musste Kloiber hinnehmen, der
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betrüblichen Aussicht, dass die investierte
Mühe umsonst gewesen sein sollte, begegnete er jedoch seinerseits mit Uneinsichtigkeit. „Dann drucke ich selbst, habe ich mir
gesagt.“ Heute zeichnen und veröffentlichen
er und sein Team mit ungebrochener Begeisterung für das eigene Comic-Label zehn
bis 15 Comics pro Jahr.
Das Zugpferd seiner Plem Plem Productions
ist die Comicreihe „Tracht Man“. Seit der
Debütausgabe vom Juni 2017, vorgestellt
auf der German Comic Con in München, bekämpft der gleichnamige Held das Treiben
seiner schurkischen Widersacher im Freistaat. Der waschechte Bayer mit blondem
Schnauzbart und Lederhose ist die einzige
bayerische Superheldenfigur. „Als ich ihn
entworfen habe, habe ich recherchiert, ob
Christopher Kloiber,
Foto: Sebastian Quenzer

es schon so eine
Figur gibt, aber keine gefunden. Es hat mich gewundert, dass das noch
niemand versucht hat.“
Der einzige seiner Art
Die Kunst an der Kunstform des Comics besteht darin, aus stillstehenden Zeichnungen,
aneinandergereihten Panels, Bewegung
und Fortgang zu erzeugen. Wobei sich Bewegung auf mehreren Ebenen einstellt. Innerhalb eines Kästchens (angedeutet durch
zum Beispiel Bewegungslinien), zwischen
Kästchen anhand ihrer Aneinanderreihung
und in der sich so im besten Fall kästchenund seitenüberspannend ergebenden Geschichte.
„Comics machen bedeutet nicht nur zu
zeichnen, sondern auch Geschichten zu
erzählen“, sagt Christopher Kloiber, „man
bringt Figuren, die man erschaffen hat, die
einem gehören, aufs Papier und haucht ihnen Leben ein.“
Schon früh in der Skizzierungsphase Tracht
Mans – die mit nur wenigen Vorgängerpro-

totypen ziemlich kurz war – kristallisierte
sich klar heraus, dass er beispielsweise einen
Bart haben sollte. Warum? „Weil nicht viele
Superhelden einen Bart tragen.“ Ein weiteres
optisches Merkmal: Keines der oft bei Superhelden üblichen Capes. Dafür aber eine
Lederhose. Was für einen Superhelden wohl
als sehr unüblich bezeichnet werden kann.
Was ebenfalls von Anfang an außer Frage
stand, war, den bayerischen Unterweltschreck nicht als Kopie eines der zahlreichen
amerikanischen Superhelden zu erschaffen.
Gestalterische und inhaltliche Anklänge an
den einen oder anderen Verbrechensbekämpfer aus den Marvel- oder DC-Universen sind zwar nicht von der Hand zu weisen, aber schon das Revier des Rächers mit
der Lederhose, nämlich zumeist München,
heben Tracht Man von seinen amerikanischen Kollegen ab. Wann hat man schon
einmal Superman von der Spitze eines der
Türme der Frauenkirche über die Sicherheit
der Bürger wachen sehen?
Die Frage, wieso ein Bamberger Verlag
keinen fränkischen Superhelden in den
Kampf gegen das Verbrechen schickt, stellt
sich jedoch schon. „Das hat denselben
16
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Grund, aus dem
Tracht Man nicht von einem
amerikanischen Helden erzählt: Ich bin ein
Zugezogener, mir fehlt der Bezug.“
Die fränkische Leserschaft kann sich jedoch
mit dem Gedanken trösten, dass eine andere, nicht unwichtige Figur des Comics,
der hiesigen Region entstammt. Tracht
Mans Erzfeind Dr. Fargo ist Franke. Der verrückte Wissenschaftler, dessen Handlanger das riesige Wildschwein in preußischer
Armeeuniform ist („Der Saupreiß, ein Gag,
den ich mir nicht entgehen lassen konnte“,
sagt Kloiber.), operiert von der Fränkischen
Schweiz aus und stellt leicht übergewichtig,
mit bleicher Haut und dunklem Schnauzbart
auch optisch das Gegenteil zum strahlenden
Bayern dar. Außerdem könnte es in einer der
zukünftigen Ausgaben passieren, dass es
Tracht Man nach Bamberg verschlägt, siehe
das Titelblatt der vorliegenden Ausgabe,
und er hier mal ordentlich durchgreift.
Kräftemäßig ist Tracht Man derweil ähnlich
ausgestattet wie Superman – minus Laseraugen, Unverwundbar- und Flugfähigkeit.

Links: Tracht Man 1 bis 4, Grafiken: Christopher Kloiber

Er ist eben ein geerdeter Bayer. Seinem Kollegen aus Metropolis hat er aber zumindest
das Wissen um die Tatsache voraus, die Unterhose nicht über der Hose zu tragen.
Bis hierhin würde es mit diesen persönlichen
Eigenschaften aber auch zum Superschurken reichen. Um Superheld zu sein, muss
noch das Herz am richtigen Fleck sitzen. Als
Personifizierung des um die Bewahrung eines ständigen Standards an Gemütlichkeit
bemühten Bayern kann sich Tracht Man dieser Tatsache durchaus rühmen.

Inh. Ute Adam-Lamprecht

„Er ist ein guter Kerl, ein simpler Bayer. Einfach gestrickt, einfach glücklich zu machen,
leicht zu verärgern. Gelassen und temperamentvoll. Er kann aus dem Stand raus narrisch und ausfällig werden, beruhigt sich
aber auch schnell wieder. Außerdem ist er

schlagfertig in beiderlei Sinne, liebt sein gepflegtes Bier, und ist volksnah. In Ausgabe 2
geht er mit seinem Sidekick Kurt Reiter aufs
Oktoberfest. Er ist einer wie du und ich, nur
mit riesigen Kräften.“
In dieser charakterlichen Veranlagung, der
Tracht und den klaren, unzwiespältigen
Werten, die immer damit einhergehen, mag
auf den ersten Blick ein wenig Sehnsucht
nach vergangenen, einfacheren Zeiten mitschwingen. Zeiten, in denen die Welt in
Bayern noch in Ordnung war und der Feind
noch verlässlich aus Preußen kam. In Ausgabe 1 tut er dies zwar immer noch, wenn
auch in Form eines überdimensionalen Wildschweins, befehligt wird er aber von vor der
eigenen Haustür, von einem geisteskranken
Franken.

Wie dem auch sei – wenn so ein Ungetüm
von Sau auftaucht, ist Tracht Man der einzige, der Bayern vor dieser Bedrohung retten kann. Der richtige Mann am richtigen
Ort, der die gemütliche Welt verteidigt, deren muskulöse Verkörperung er ist. „Sein
Pflichtbewusstsein um Bayern, die Absicht,
die Menschen zu schützen, macht ihn zum
Helden, nicht sein Tracht-Kostüm oder die
Superkraft.“ Stan Lee – Schöpfer von unter
anderem Spider-Man – hätte es nicht besser
sagen können.
Was Stan Lee jedoch möglicherweise nicht
gutgeheißen hätte, ist die zu großen Teilen
fehlende Vor- beziehungswiese Ursprungsgeschichte Tracht Mans und sein vollständig
unvorhandenes Alter Ego, ohne die eigentlich keine der Schöpfungen Lees auskommt.
Hier gibt es keinen Peter Parker, der von ei-
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Links: Dr. Fargo, unten Tracht Man in action, Grafiken: Christopher Kloiber

ner Spinne gebissen wurde. Hier, das heißt in
der ersten Tracht Man-Ausgabe, gibt es zum
Thema „Wo kommt er her“ lediglich einen
Lichtblitz, der einst den Himmel über Erding
zerschnitt, in einem nahegelegenen Wald
in den Boden schlug, ehe ein namensloser
Bartträger aus dem Krater kletterte. „Ich
bin kein Fan von Origin-Stories“, sagt Christopher Kloiber, „ich wollte direkt in die Action gehen. Bevor ich mir eine Herkunftsgeschichte ausdenke, auf die ich mich vielleicht
in zehn Jahren festnageln lassen muss, habe
ich ein offene Herkunftsgeschichte entworfen, bei der man nicht so recht weiß, woher
er kommt und wer er ist. Tracht Man weiß es
ja selbst nicht.“
Das fehlende Alter Ego kann auch der Charakterisierung einer Figur dienen, genau wie
zur Abgrenzung von amerikanischen Schöpfungen. Wiederum nach Lee’schem Vorbild,
der diesen Typus des Kämpfers fürs Gute
erschuf, ist der gängige Held zumeist eine
zweigeteilte Person. Stark im Kostüm, eher
schwach im Alltag. Aber: „Meiner Meinung
nach gibt es von diesen Figuren mittlerweile
zu viele. Ich wollte einfach einen Charakter
erschaffen, bei dem man durch und durch
sagen kann: Der hat was drauf.“

Sex und Tod
Eine wichtige, grundlegende Entscheidung,
die jeder Comiczeichner treffen muss, dreht
sich um den Umgang mit dem Tod in der
Welt, die aus seiner Zeichenfeder entsteht.
Wird das Lebensende kindgerecht ignoriert, wie zum Beispiel bei Tom & Jerry, wo
sich Katze und Maus in der einen Szene die
härtesten Knüppel um die Ohren hauen, nur
um in der nächsten unverletzt noch größere
Geschütze aufzufahren, die ihrerseits keine
bleibenden Schäden hinterlassen werden?
Oder wählt man als Comicgeschichtenerzähler den etwas düstereren, erwachseneren Ansatz, bei dem Kämpfe nicht selten
tödlich enden?
„Ein Superheld meiner Vorstellung tötet
nicht. Das ist ein innerer Kodex. Bei
Tracht Man stirbt keiner. Verletzungen
tragen die Kontrahenten manchmal
schon davon. Zum Beispiel wenn
Tracht Man in Ausgabe 3 in eine
Massenschlägerei mit den Guglmännern gerät.“ Dabei handelt es sich
um eine recht finstere Truppe, die fest
davon überzeugt ist, dass sich König
Ludwig II. nicht umgebracht hat, sondern
ermordet wurde, und zu seinen Ehren mit
Gewalt die Monarchie in Bayern wieder auferstehen lassen will.
Stellt sich noch die Frage nach dem Zwischenmenschlichen. Gibt es für Tracht
Man eine Lois Lane oder Mary Jane Watson? Hat er seine Rachel Dawes gefunden,
oder eine Vicky Vale erobert? Sollte es
ihm sozusagen als erstem Mann gelungen sein, Tracht beziehungsweise die zum
Trachttragen nötige Mentalität mit Erotik
zu verbinden? Wo sich die beiden doch
sonst so unvereinbar gegenüberstehen.
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„Nein“, sagt Christopher Kloiber, „eine
Freundin hat Tracht Man nicht, aber das
kommt vielleicht noch.“
Die ersten vier Ausgaben war Tracht Man zu
beschäftigt damit, teuflische Pläne, monarchistische Umsturzkomplotts und Angriffe
aufs Oktoberfest zu durchkreuzen, zu vereiteln und in die Schranken zu weisen. Im April
erscheint aber Ausgabe Nummer 5, in der
es nicht nur um einen neuen Schurken, der
Nürnberg in Angst und Schrecken versetzt,
gehen wird. Eine weitere Figur taucht im
Tracht Man-Universum
auf: Bavariana, eine
Superheldin.
Text: Sebastian
Quenzer

Sempft däzu!
Florian Herrnleben über

Den spannendsten Neujahrsempfang
seit seiner Wahl zum Klassensprecher der 7c
Na, da werden sich die hungrigen Volontäre
in der Lokalredaktion aber mächtig gefreut
haben, als Oberbürgermeister Starke am
Montag nach seinem Neujahrsempfang die
übrigen Blätterteigaufbackteilchen vorbeigebracht hat. Auch wenn sich die Stadt Bamberg gastronomisch nicht mal mehr von der
Essensqualität des allerschlechtesten Landkreisbierkellers unter Druck setzen lässt, war
das wohl das Mindeste, was der Fränkische
Tag als kleines Dankeschön für die Hilfestellung erwarten konnte. Pünktlich zum
großen Auflauf des Provinz-Who-is-whos
in der Konzert- und Kongresshalle bediente
der FT in seiner Samstagsausgabe lieber den
Anspruch seiner Wochenendleser mit dem
spannenden Thema der OB-Wahl 2020, statt
dem aktuellen Chefsachenchef am Morgen
vor dem Neujahrsempfang noch mal feierlich seine Erfolge aus 2018 aufs Bamberger
Hörnla zu schmieren. Potzblitz, dachte ich
mir! Da haben sie dem Andi aber eine ganz
schön kritische Nummer hingekritzelt. Spannender und investigativer als die Frage nach
der OB-Kandidatur ist aktuell nur, wer die
Affäre der Exfrau des Schwagers der Putzfrau

des Künstlers ist, der die nächste Großplastik
nach Bamberg betoniert. Und „Heieiei! Wie
komm ich aus der Nummer raus?“ dachte
sich der OB. – Nicht.
Und so war es für ihn ein leichtes, während
seiner Rede mit ein paar flotten Sprüchen
aus dem Kandidatenkarussell zu hopsen,
während sich alle anderen Genannten anschließend ins Best-of der Politikerfloskeln
flüchteten: „Zu gegebener Zeit… blahblah...
wir werden diskutieren… blahblah… unsere Mitglieder werden entscheiden… blahblah…“
Der einzige, der die Steilvorlage so subtil zu
nutzen versuchte wie Lothar Matthäus einen freiwerdenden Trainierposten, war der
zweite Bürgermeister. So vertrauenserweckend und staatsmännisch wie Herr Kaiser
von der Hamburg-Mannheimer stolperte
er mit seiner Dankesrede auf die Startbahn
zur OB-Wahl. Natürlich, er scheint ja irgendwie auch gesetzt. Es erwächst nur die Angst
in mir, dass er spätestens in einem Jahr an
meiner Tür klingelt, die Arme ausbreitet, sobald ich öffne, und mir seinen Namen mit
einem „Hallo, ich bin’s, Ihr! Christian! Lange!“
ins Gehirn einzumeißeln versucht. Mit einer
perfekt auswendig gelernten Rede würde er
um meine Stimme werben, sogar die Satzzeichen würde er mit aufsagen, um sich nur
an keiner Stelle angreifbar zu machen….
Egal. Zurück zum Neujahrsempfang. Der OB
umschiffte in seiner Rede, wer will es ihm
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verübeln, sicherheitshalber alle kritischen
Themen des vergangenen Jahres. Kein
freundlicher Gruß nach Hallstadt zu seinem
Kollegen, der ihn bei Gewerbeansiedlung
und Bezirkstagswahl vorgeführt hat. Statt zu
Fahrrädern flapste er über Skateboards und
verlor lieber auch kein Wort zur St.-GetreuStraße. Nur beim Verkostungsdefizit der
Sozialstiftung versprach er baldige Lösung.
Aber Hei‘ Gott! Wer formschöne Tiefkühlkost
eklig findet, hat im Klinikum Bamberg noch
nie unter die Betten geschaut.
Und so verging ein Vormittag, so profillos
wie das neue Bürgerrathaus an der Promenade und so wenig aufregend wie die Samstagsbeilage des Fränkischen Tags.
Aber apropos! Angefressen bin ich trotzdem.
Nicht, weil es für Vegetarier (oder wie die
Bamberger Servicekraft meines Vertrauens
liebevoll sagen würde: Vechedorer) faktisch
nur Rosen zu fressen gab, aber wenn der FT
sich schon halbherzig allerlei Lokalpolitiker
aus den Fingern zaubert, die mehr oder weniger Ambitionen auf den OB-Sessel haben,
da frag ich mich schon, warum sie nicht... also
wieso man nicht einfach die fragt, die Plan…
Also die, die’s machen würden… Aber mir
wurscht! Schreib ich halt weiter Kolumnen!

Euer Flo
(Oberbürgermeister der Herzen)

Konstantia Gourzi, Foto: Astrid Ackermann

Aschermittwoch der Künstler

Kirchenmusik
Die katholische Kirche ist eine Institution,
die seit jeher Kunst und Kulturschaffen
fördert. Das ganze Jahr über gibt es Berührungspunkte in Ausstellungen, Vorträgen
und Gesprächen. Ein Tag, an dem diese
Thematik sehr deutlich in den Fokus der
Öffentlichkeit rückt, ist der Aschermittwoch. In Gottesdiensten vereinen sich die
Kraft der Liturgie und der Musik. Um dem
ganz besonders gerecht zu werden, wurde
der Aschermittwoch der Künstler ins Leben
gerufen. Dabei werden Künstlerinnen und
Künstler in die Messen eingeladen, um diese mit einem ihrer Werke zu umrahmen. In

Bamberg wird dies Komponistin Konstantia Gourzi sein.
Die Idee für den Aschermittwoch der Künstler stammt aus Frankreich. Dabei handelt es
sich um eine vom Schriftsteller und Diplomaten Paul Claudel nach dem Zweiten Weltkrieg in Paris begründete Veranstaltung, bei
der sich Kirche und Kunst begegnen und in
einen Dialog treten sollen. Jährlich nehmen
an diesem Ereignis über 100 Städte mit Bischofssitz teil. Dieses Jahr ist auch Bamberg
dabei.
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„Normalerweise findet der Aschermittwoch
der Künstler in unserer Region immer in
Nürnberg statt“, sagt Dr. Norbert Jung, Leiter
der Hauptabteilung Kunst und Kultur im Erzbischöflichen Ordinariat. „Die Akademie des
Caritas-Pirckheimer-Hauses veranstaltet ihn
dort alljährlich in der Kirche St. Klara. Aber
ab und an haben wir hier in Bamberg auch
das Vergnügen, dieses Ereignis ausrichten
zu dürfen.“ Letztmalig fand das Event 2012
zum 1.000jährgen Domjubiläum in Bamberg statt. Damals war Professorin Barbara
Schock Werner – bis 2012 amtierende Dombaumeisterin des Kölner Doms, Architektin,

Kunsthistorikerin, Denkmalpflegerin und
Hochschullehrerin – in der Domstadt zu Gast
und diskutierte im Bistumshaus St. Otto mit
Erzbischof Ludwig Schick und Domkapitular
Dr. Norbert Jung über Architektur, insbesondere die des Bamberger Domes, und Kirche.
Vespergottesdienst mit Aschenkreuz
und Musik
Den diesjährigen Aschermittwoch der Künstler am 6. März wird Erzbischof Ludwig Schick
um 16 Uhr im Dom mit einem Vespergottesdienst eröffnen. Hier erhalten religiös Interessierte auch das Aschenkreuz. Einen besonderen Ohrenschmaus, der den Charakter des
Aschermittwochs der Künstler ausmacht,
stellt die Untermalung durch Konstantia
Gourzis musikalische Werke dar. Gleich nach
Beginn spielt ein Streicher-Duo, bestehend
aus Mitgliedern der Bamberger Symphoniker, ihr Werk „A Song for peace“ für Violine
und Cello. Während der Zeremonie folgen
drei weitere Klarinetten-Live-Musik-Stücke.
Eine Ergänzung erfährt der Gottesdienst mit
einer Podiumsdiskussion im Künstlerhaus
Villa Concordia, die die Direktorin Nora-Eugenie Gomringer leitet. Während der Gottesdienst im Dom für alle frei zugänglich ist, ist
der Einlass zur Podiumsdiskussion aus Platzgründen nur für geladene Gäste möglich.
„Der Aschermittwoch der Künstler“, so Norbert Jung, „ist für mich immer wieder eine
Gelegenheit, Künstler zu treffen, Künstler zu
entdecken, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und mir hier Ideen für weitere künstlerische Vorhaben im kirchlichen Kontext zu
holen.“ Auch das ist ein Grund, warum sich
der Domkapitular über die Veranstaltung
in Bamberg sehr freut. „Kunst und Kultur ist
ein weites Feld. Kunst nimmt ja Dinge auf,
die schwer in Worte zu fassen sind. Und sie

stellt Sinnfragen, hinterfragt das Dasein und
Leben ähnlich der Theologie. Musik ist hier
ein geeignetes Kunstmedium, um all diesen
Fragen nonverbal und später, bei der Diskussion auch verbal, nachzuspüren.“ Als einen
besonderen Aspekt empfindet er die Tatsache, dass die Künstlerin selbst anwesend
sein wird und dass Werke von ihr gespielt
werden. Normalerweise läuft der Aschermittwoch der Künstler häufig so ab, dass ein
Referent einen Vortrag über eine gewisse
Kunstform, die mit der Kirche in Beziehung
steht, hält. Es wird also über ein Thema gesprochen. Dieses Jahr ist die Kunstschaffende aber mittendrin und präsent.
Konstantia Gourzi
Die in Deutschland lebende und 1962 in
Athen geborene Griechin Konstantia Gourzi
hat es sich zur Aufgabe gemacht, umfassend
zu künstlerischer Authentizität zu finden. Sie
tut dies als Dirigentin, Projektleiterin, Pädagogin und Komponistin in unterschiedlichen Sparten. So schreibt sie Werke für Orchester, Kammermusik, Vokalensembles und
Solo-Stücke und kann eine umfangreiche
Diskografie vorweisen. Als Dirigentin arbeitet sie sowohl kammermusikalisch als auch
mit Orchestern. Zunehmend tritt Konstantia
Gourzi auch als Komponistin und Dirigentin
gleichzeitig auf. Auf internationalen Bühnen
und für zahlreiche Studio-Aufnahmen spielt
sie mit verschiedenen Rundfunk-Orchestern.
In der Rolle der Projektleiterin steht sie verschiedenen Projekten vor, die Musik und
andere Künste und Menschen verschiedener Kulturen zusammenführen und musikalische, soziale und kulturelle Verbindungen
schaffen. Bei ihren pädagogischen Aufgaben
vermittelt sie jungen Musikern mit Begeisterung einen phantasievollen Umgang mit
der zeitgenössischen Musik. Seit 2002 arbei21
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Unten: Im Dom, Foto: Pressestelle Erzbistum Bamberg

tet sie als musikalische Leiterin des Ensembles Oktopus an der Hochschule für Musik
und Theater München. Mit Bamberg verbindet sie ihr Aufenthalt im Internationalen
Künstlerhaus Villa Concordia. Hier weilte sie
2017/18 als Stipendiatin.
Kirche und Kunst
Die Kunst liegt der Kirche laut Norbert Jung
sehr am Herzen. „Wir, die Kirche, verstehen
uns als Lobby für Kunst und Kultur.
Wir sind, wie jetzt am Aschermittwoch der Künstler, ein Stück weit Kulturförderer“, sagt er. Kirchenräume,
aber auch Museen, wie das hiesige
Diözesanmuseum, bieten Künstlern
eine Bühne für ihre Werke. Das Zusammenspiel zwischen Kirche und
Kunst, vor allem in Sachen Vereinbarkeit von Werten, harmonierte jedoch
gerade in jüngerer Zeit nicht immer.
Der Dialog müsse deshalb wieder
neu gefunden werden.
Kirche und Kunst bildeten mindestens seit dem Mittelalter eine starke
Einheit: Die Kirche war der größte Mäzen der
Kunst. Man denke nur an die architektonischen Meisterleistungen im Sakralbau von
der Romanik über die Gotik bis hin zum Barock, an die klösterlichen Schreibstuben und
deren aufwendige Buchmalereien, an Ikonen und Gemälde mit biblischen Motiven.
All das sind ungeheuer kreative und großartige Schöpfungen, die heute aus der Kunstund Kulturgeschichte nicht mehr wegzudenken sind. Die künstlerische Verbundenheit
ging jedoch im Laufe der Jahre immer mehr
verloren. Im progressiven Streben der Kunst
blieb die eher an der Vergangenheit orientierte Kirche auf der Strecke. Heute wünscht
sich die Kirche zwar, sich wieder konstruk-

tiver mit Kunst auseinanderzusetzen und
der Entfremdung entgegenzuwirken, mit
einigen ihrer Standpunkte zur gesellschaftlichen Entwicklung steht sie sich dabei aber
im Weg.
Kunst hat heutzutage ohnehin eigene Wege,
hat so gut wie immer eine weltliche Richtung, moderne, liberale Werte und benutzt
als Sujets eigene Ausdrucksmöglichkeiten,

findet eigene Plattformen, ist nicht mehr in
dem Umfang auf die Kirche angewiesen und
erreicht somit ein breiter aufgestelltes Publikum. Manchmal nimmt sie noch auf religiöse Symbole Bezug, aber allerspätestens mit
dem Impressionismus wandte sie sich von
der Kirche ab und gewann an Weltlichkeit,
oft mit für kirchliche Werte zunehmend provokantem Charakter. Die Kirche aber möchte
wieder in einen gesamtgesellschaftlichen
Kunstdialog treten.
Grundlegend steht diesem Ansinnen teilweise das Selbstverständnis der Kirche ein wenig im Weg, das nicht immer vollständig mit
heutigen kulturellen, künstlerischen, politi22
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schen oder sozialen Realitäten in Einklang zu
bringen ist. Veranstaltungen wie der Aschermittwoch der Künstler stellen jedoch eine
Ausnahme dazu dar, als dass hier der Kunst,
das heißt der Musik, die eine Sprache spricht,
die jeglicher Worte entbehrt, die berührt und
zum Nachdenken anregt, wie in alten Zeiten
eine unterstützende Funktion zukommt. Die
Besinnlichkeit im Gottesdienst wird verstärkt
oder erst richtig spürbar gemacht durch
die schwebenden Klänge der Musik. Musik, die hierbei ihrerseits ein
empfindsames Publikum vorfindet,
bereit, sich berühren zu lassen, und
in den Gefühls-Reaktionen der Gottesdienstbesucher eine sonst nicht
erreichbare Wirkung finden kann.
Musik baut Brücken
Wer an diesem Gottesdienst, dem
Aschermittwoch der Künstler teilnehmen möchte, muss nicht religiös
sein oder – andersherum gesagt –
jeder kann in seiner Art religiös sein.
Die Angebote, die die Kirche hierbei
schafft, dürfen alle nutzen und annehmen. Alles sind eingeladen.
Auch Konstantia Gourzi ist keine ausschließliche Kirchenmusikerin. Ja, sie macht Musik
in Kirchen, genauso wie sie Orchester auf
Bahnhöfen dirigiert oder Musikausbildung
in Grundschulen anbietet. „Die Verbindung
von Musik, Bild und Text ist schon immer
eine Selbstverständlichkeit für mich. Farbe,
Form und Ton sind für mich untrennbar verbunden. Mit dieser Verbindung im Hintergrund Musik zu komponieren, empfinde ich
als eine Herausforderung und als Geschenk“,
sagt sie beispielsweise über ihre Engel-Kompositionsreihe. Hier kommt deutlich zum
Ausdruck, dass sich die Komponistin frei im

Raum bewegt und eine Fülle verschiedener
Inspirationen, die ihre Musik schließlich bereichern, verwendet. Der Engel, eine wichtige christliche Symbolfigur, verbindet sich
mit Farbe und Form, um schließlich zu Musik
zu werden.
Der Kirche – und mit ihr Domkapitular Norbert Jung – geht es darum, kulturelle Muster
und Ansatzpunkte zu finden, um das Hier
und Jetzt, aber auch die Zukunft, sinnstiftend mitzugestalten. Wie aber auch immer
sich die Dinge zueinander verhalten, wichtig
und nicht aus den Augen zu verlieren ist außerdem, dass sich Menschen mit Kunst beschäftigen, dass sie in ihnen etwas bewegt
und ihre Herzen erobert. In diesem Kontext
können sich die Stadt Bamberg und ihre Bürger auf den diesjährigen Aschermittwoch
der Künstler besonders freuen. Die Kraft von
Konstantia Gourzis Musik wird im Aschermittwoch-Gottesdienst die anwesenden
Menschen erreichen. Jeder ist eingeladen,
zuzuhören und sie in sich zu spüren.
Text: Helke Jacob

Aschermittwoch der Künstler
6. März
16 Uhr
Bamberger Dom
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Kulinarisch

(gut für die Blutbildung), Magnesium, Kalium, Mangan, Phosphor und Jod.

Rote Bete

Die Power-Knolle
Obwohl die Rübe äußerts gesund ist und
medizinische Wirksamkeit besitzt, war
Rote Bete lange Zeit nicht sonderlich beliebt. Dieses Image hat sie mittlerweile
aber abgelegt. Heute genießen Gourmets
die Rote Bete in vielen Variationen. Wir
finden sie nicht nur geschnitten im Glas.
Rote Bete schmeckt auch frisch als Rohkost, gekocht in Klassikern wie Labskaus
und Borschtsch, gefüllt aus dem Ofen, als
Salat, Pesto, Suppe oder in Kombination
mit Fisch und Fleisch. Zudem ist die PowerKnolle ganzjährig verfügbar. Sie lässt sich
auch in ungünstigen Lagen leicht anbauen, erhebt keine besonderen Ansprüche
an den Boden und kann über die Wintermonate hinweg gelagert werden.
Frische Rote-Bete-Knollen werden, je nach
Größe und Rezept, für circa 30 Minuten gegart. Die Rübe sollte erst nach dem Kochen
geschält werden, da sie sonst ausblutet.

Tipp: Etwas Kümmel im Kochwasser sorgt für
einen herzhaften Geschmack. Zum Schneiden und Schälen empfiehlt es sich, Einmalhandschuhe zu tragen. Der rote Farbstoff ist
zwar gesund, färbt aber auch intensiv ab.
Der Farbstoff kann auch den Urin rot färben,
da es dem Körper nicht gelingt, den roten
Farbstoff zu 100 Prozent abzubauen. Aber
keine Sorge, Sie sind nicht krank – das ist nur
Rote Bete.
Verantwortlich für das Rot der Roten Bete ist
das Polyphenol Betain. Der Stoff stärkt das
Immunsystem und wirkt entzündungshemmend (vor allem wenn man die Rübe roh
isst). Deshalb ist das Wintergemüse bestens
geeignet, Erkältungen vorzubeugen. Doch
Betanin ist nicht der einzige Grund, aus dem
Rote Bete gesund ist. Sie versorgt den Körper
zusätzlich mit Vitamin B1, B2, B6, Vitamin C
und Folsäure. Des Weiteren enthält sie Eisen
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Wenn Sie zur Bildung von Nierensteinen neigen, sollten Sie jedoch auf Rote Bete verzichten. Die enthaltene Oxalsäure kann die Aufnahme von Calcium verschlechtern und das
Risiko von Harnsteinbildung erhöhen. Säuglinge unter sechs Monaten sollten ebenfalls
auf das Gemüse verzichten, da Nitrat sich in
Nitrit umwandelt und für Babys gefährlich
werden kann.
Beim Einkauf gilt: Nicht zu groß und nicht zu
dick sollte die Knolle sein. Bio-Ware punktet durch niedrigere Nitratwerte. Tipp: Rote
Bete stets mit einem Vitamin-C-reichen Lebensmittel (zum Beispiel Zitrone) kombinieren. Vitamin C verhindert die Umwandlung
von Nitrat in krebserregendes Nitrosamin.
Rote Bete senkt den Blutdruck
Rote Bete ist reich an Nitrat, das der Körper
zu Nitrit umwandelt, das die Bildung von
Stickstoffmonoxid im Blut anregt, was die
Blutgefäße erweitert und den Blutdruck
senkt. Hierdurch können Sauerstoff und
Nährstoffe besser transportiert werden. Die
verbesserte Blutzirkulation senkt den Blutdruck. Schon ein Glas Rote-Bete-Saft pro Tag
kann den Blutdruck laut einer Studie senken.
Rote Bete verringert das Risiko von
Herzerkrankungen
Rote Rüben enthalten viel Betain, das die
Fähigkeit besitzt, den Homocysteinspiegel

zu senken, wodurch es vor Herz- und Gefäßkrankheiten schützt. Die große Menge
an enthaltener Folsäure sorgt bei regelmäßigem Genuss von Roter Bete für eine echte
Vorsorgemaßnahme gegen Herzinfarkt und
Schlaganfall.
Rote Bete fördert die Ausdauer
Profisportler schwören auf Rote Bete. Die
enthaltenen Nitrate sind Power-Booster, die
die Leistung um 25 Prozent steigern. Ein Glas
Saft circa 2 Stunden vor dem Training eingenommen verbessert Ausdauer und Durchblutung. Zudem hat man eine gesteigerte
Fettverbrennung beobachtet.
Rote Bete fördert die Leberfunktion
Täglich Rote Bete zu essen kann helfen, Ansammlung von Fett in der Leber zu verringern – das liegt an den Betalin-Pigmenten,

die die Leber reinigen (sonst nur in Spinat
und Quinoa zu finden). Leberzellen werden
stimuliert, die Gallenblase gekräftigt und die
Gallengänge freigehalten.
Rote Beete hilft bei chronischen
Krankheiten
Rote Rüben sind reich an Betalinen, eine Art
von Antioxidantien und Entzündungshemmern, die freie Radikale bekämpfen sowie
entzündliche und chronische Erkrankungen mildern. Des Weiteren soll das Gemüse das Krebsrisiko mindern. Die mächtigen
Phytonährstoffe (diese geben die tiefrote
Farbe) können Krebs abwehren. Die Forschung hat gezeigt, dass der Rote-BeteExtrakt Multi-Tumor-Formationen reduziert
hat. Studien laufen bei Pankreas-, Brust- und
Prostata-Krebs.

Rote Beete ist gut für die Verdauung
Viele Ballaststoffe und Wasser verbessern
den Verdauungsprozess. Ein Glas Rote Beete-Saft hilft Verstopfung, Hämorrhoiden und
Divertikulitis zu senken.
Rote Bete verbessert die Hirnfunktion
Stickstoffmonoxid entspannt und erweitert
die Blutgefäße – auch im Gehirn. Das ist bei
zunehmendem Alter besonders von Bedeutung, da die Kapazität, Stickstoffoxide selbst
zu bilden, abnimmt. Hier arbeiten Rote Rüben als Motor für das Gehirn. Eine Studie von
2010 zeigt, dass Personen, die eine zweitägige nitrat-lastige Diät machten, sich besser
konzentrieren, organisieren und besser arbeiten konnten.
Text: Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay

DIE SCHÖNSTE KÜCHE
FÜR IHR GELD
Küchenkauf ist Vertrauenssache. Dazu gehört kompetente Beratung
und Planung von einem Ansprechpartner, der für all Ihre Fragen
und Wünsche ein offenes Ohr hat und bei Problemen eine Lösung
findet – auch nach der Montage. Versprochen!
Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Industriestraße 9 • 96114 Hirschaid • Tel. 09543 443260 • hirschaid@reddy.de • www.hirschaid.reddy.de
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Persönlich

Fastenpredigt

Arnd Rühlmann ist Bruder Ignazius
Bruder Ignazius alias Arnd Rühlmann deckt
am 9. März im Ziegelbau in seiner zweiten
Fastenpredigt wieder die Missstände in der
Domstadt auf. Letztes Jahr löste er Bruder
Michael alias Andreas Ulich ab. Das Motto
der 6. Bamberger Fastenpredigt heißt wie
die Jahre zuvor auch „Wer Bier und Politik
gemeinsam betreibt, versäumt für keines
die Zeit und verstärkt den Genuss von beidem“. Das Publikum hatte bei der letztjährigen Predigt richtig zu lachen. Dabei schaffte es der Klostermann immer, einen Bogen
von der Satire hin zum Nachdenklichen zu
spannen und besticht hinter allem Humor
auch mit Tiefgang. Bambergs Bürger samt

Prominenz können erneut auf den Einfallsreichtum, Wortwitz und das rhetorische
Können des Bruder Ignazius‘ gespannt
sein. Und natürlich auf die stimmgewaltigen Liedumdichtungen. Wir haben uns mit
dem Mönch unterhalten.
Bruder Ignazius, wie fühlt es sich an, ständig eine Mönchskutte zu tragen?
Prinzipiell ist eine Mönchskutte ein ungemein praktisches Kleidungsstück. Sie wärmt
im Winter und im Sommer spürt man eine
kühle Brise zwischen den Beinen. Ein paar
Pfund zuviel auf den Rippen werden jederzeit kaschiert und man ist für jeden Anlass
26
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angemessen gekleidet, von der Gartenarbeit bis zur Beerdigung. Aber aufgrund dessen, was man in den letzten Monaten aus
der katholischen Kirche gehört hat, trage ich
die Kutte momentan natürlich nicht mehr so
gerne, da man ständig verdächtigt wird, den
einen oder anderen Ministranten darunter
zu verstecken.
Sie sind ja nicht nur rhetorisch begabt,
sondern auch ein singender Mönch. Kann
sich das Bamberger Publikum wieder
über Ihre Stimmgewalt und über politisch-satirische Liedtexte freuen?
Wenn man unangenehme Themen tröstlich

verpacken will, ist Musik immer angenehm.
So vieles lässt sich mit einer hübschen Melodie leichter ertragen. Deshalb werde ich in
jedem Fall auch in der kommenden Fastenpredigt wieder singen. Das ist klar. Was gesungen wird, bleibt im Moment noch ein Geheimnis. Ein Lied ist zum jetzigen Zeitpunkt
schon fertig und auch bereits vor Publikum
getestet worden. Darin besinge ich die Bamberger Wohnungsnot. Das wird ein dementsprechend trauriges Lied. Naja.
Letztes Jahr war das Top-Thema der Ausfall der Sandkerwa 2017. Verraten Sie uns,
was es 2019 für Hauptthemen gibt, die
Sie auf die Schippe nehmen?
Wie schon gesagt, inhaltlich werde ich überhaupt nichts verraten, was es in der Fastenpredigt zu hören gibt. Es ist aber tatsächlich
von meinem Gefühl her im Moment beim
Schreiben so, dass es nicht wie im letzten
Jahr ein großes Hauptthema geben wird,
sondern viele kleine Bausteine, die ich da
auf die Schippe nehme. Allerdings kann sich
das alles noch verändern. Denn auch bei
der letzten Fastenpredigt war es ja so, dass
Stadtrat und Kämmerer Bertram Felix mir
erst wenige Tage bevor ich die Predigt hielt,
das Geschenk gemacht haben, im Fränkischen Tag öffentlich den massenhaften Zuzug von Menschen nach Bamberg zu bejammern. Das hat sich dann als Aufhänger ganz
wunderbar bewährt. Von daher schaue ich
mal, was unseren ganzen Lokal-Matadoren
auf die letzten Meter noch so einfällt.

Uns fallen auch ein paar Aspekte ein, zu
denen uns Ihre Meinung interessieren
würde: Seit Herbst 2018 gibt es die Diskussion um die Genehmigung der Moschee im Haingebiet. Welche Beziehung
haben Sie als Mönch denn zur Kirche und
zum Islam?
Oh, das ist ja viel diskutiert worden im letzten Jahr: Gehört der Islam nun zu Deutschland oder nicht? Und wenn ja, beantwortet
das doch noch lange nicht die Frage: Darf
der Islam zum Haingebiet gehören? Was ich
dazu für eine persönliche Beziehung habe,
ist dafür völlig irrelevant. Wenn Sie über Religion diskutieren möchten, wenden Sie sich
in dieser Angelegenheit doch einmal lieber
an Herrn Rühlmann und nicht an den Bruder
Ignazius. Ich werde hier doch nichts gegen
meinen mütterlichen Brötchengeber sagen!
Anderes Thema: Die Debatte um den
nächtlichen Faschingsumzug. Alles bleibt
ja nun doch, wie gehabt. Aber könnten
Sie sich, Bruder Ignazius, als Prediger
während des nächtlichen Umzugs und
Ablösung für Klaus Stieringer vorstellen?
Wer hätte denn gedacht, dass so etwas in
dieser Stadt passieren kann: Nämlich, dass
Dinge und Themen tage-, wochen- und monatelang diskutiert werden, und am Ende
bleibt alles wie gehabt. So etwas gibt es
doch in Bamberg eigentlich gar nicht! Es ist
kaum vorstellbar… Egal. Aber der Fasching
ist natürlich als Zeit der Freude dem Mönch
völlig fremd, deswegen werde ich ganz brav
zu dieser Zeit in meiner Zelle bleiben – egal,
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ob in der Nacht oder am Tage – und werde
mich kasteien. Das ist oft ohnehin vergnüglicher als der fränkische Fasching.
Starke, Lange, Stieringer – man sagt,
Stadtrat, Kulturveranstaltungen und
Wirtschaft sind mitunter stark verflochten. In diesem Zusammenhang und beim
Wort Wirtschaft fällt uns ein: Würden Sie
gerne mal in einer Wirtschaft predigen
oder das Wirtschaftswachstum der Stadt,
beispielsweise bei einem verkaufsoffenen Sonntag, kommentieren?
Ich persönlich finde es ganz in Ordnung,
dass ich nur einmal im Jahr zu Wort komme. Das ist völlig ausreichend. Nach meiner
Erfahrung wird in Bierwirtschaften ohnehin
prinzipiell eine ganze Menge gepredigt. Da
braucht es nicht noch einen Prediger mehr.
Und was die Wirtschaftslage betrifft: An
Sonntagen haben Mönche wie ich ja etwas
anderes zu tun, als sich in verkaufsoffenen
Geschäften herumzutreiben.
An Bambergs AEO hat es in der Vergangenheit immer wieder Kritik gegeben, nicht nur wegen fragwürdiger
Abschiebepraxis, sondern auch wegen
isolierter und gesellschaftlicher Ausgrenzung oder menschenunwürdiger
Verhältnisse. Was sagt ein Ordensmann
dazu? Vielleicht könnten Sie sich ja die
neuen supergünstigen – sie sind für
nur zehn Euro pro Stunde zu mieten –
E-Cityroller schnappen, und dort mal vorbeischauen?

Das sind zwei Themen, die ich ungern miteinander verknüpfen möchte. Die E-Scooter
finde ich witzig, die sind ein bisschen wie
Dorothee Bär – putzig, stylish, aber nicht
wirklich nützlich. Wobei einen ja doch sofort ein ungutes Gefühl beschleicht: Wenn
die Stadt jetzt solche Dinger anschafft, bedeutet das dann, dass die Busverbindungen
in Zukunft noch schlechter werden? Beim
Thema AEO und wie in den vergangenen
Monaten darüber diskutiert wurde, vergeht
mir allerdings oft genug der Humor. Die
gängige Abschiebepolitik entbehrt doch
größten-teils jeglicher Menschlichkeit, widerspricht jeglichen christlichen und moralischen Werten. Himmelherrgottnochmal,
in den letzten Monaten wurde hierzulande
ernsthaft darüber diskutiert, ob es besser
ist, Flüchtenden beim Ertrinken zuzusehen!
Helden, die Menschenleben gerettet haben,
landen dafür vor Gericht! Da muss doch jeder das Würgen kriegen, der noch ein Herz

hat! Und wie zynisch muss man eigentlich
sein, um ein solches Abschiebelager AnkerZentrum zu nennen? Allerdings gibt es natürlich auch einige Probleme für Einwohner
hier, die durch die Nachbarschaft mit einer
solchen Einrichtung entstehen. Da wegzusehen bringt auch nichts. Und gottseidank
gibt es hier in Bamberg viele wundervolle
Menschen, die sich engagieren, um zu helfen und um zu vermitteln.
Wenn Sie vielleicht kein Freund der
E-Scooter sind, fahren Sie aber möglicherweise Fahrrad. Der Radentscheid war
ja zunächst hoffnungsvoll, dann platzte
aber die Zusammenarbeit. Trotzdem will
die Stadt viel Geld für die Bamberger Radfahrer investieren. Da sollte es aber auch
eine Erleichterung für Mönche geben, sodass sie sich mit ihren Kutten nicht in den
Speichen oder gar an Verkehrshindernissen verheddern…
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Die Sache mit dem Radentscheid fand
ich sehr spannend. Die Stadt hatte ja zunächst eingelenkt und versprochen, dass
sie mit den Radentscheid-Verantwortlichen
zusammenarbeiten möchte. Und dann,
nach diesem begeisterten Ja, hat man sich
hingesetzt, gewartet und alle Zusagen vergessen. Aber das Aussitzen ist ohnehin wieder
sehr in Mode. Nicht nur in Bamberg, sondern
in gesamt Deutschland. Der Bamberger hat
da viel, viel gelernt, unter anderem von unserem Heimatminister, der ja gerne mal Volkes
Stimme über Wochen und Monate hinweg
ignoriert. Gerne würde ich sagen: Die hiesige Fahrradpolitik ist eine Entwicklung, die
ich mit Spannung verfolge. Aber eigentlich
handelt es sich ja eher um eine viele Monate währende Nicht-Entwicklung, die man mit
Unspannung verfolgen konnte. Im Moment
herrscht hauptsächlich Frust auf allen Seiten
– mal sehen, was dabei noch herauskommt.
Und wer sich da in was verheddert.

Links: Die Fastenpredigt 2018,
Bambergs Prominenz lacht tapfer mit

An Ihrer Fastenpredigt 2018 war auch bemerkenswert, dass
bei allen aufgedeckten Missständen immer ein positiver
Grundtenor mitschwang. Und auch, dass wir Bamberger uns
nicht in unsere Kleinkrämerei verkriechen sollen, sondern
einfach mal über den Tellerrand hinausschauen dürfen. Mit
welchen Aspekten warten Sie denn dieses Jahr auf? Was gab
es Schönes und Lustiges?
Das mit dem positiven Grundtenor finde ich tatsächlich noch
schwieriger als im Vorjahr. Insgesamt – und da sind sich wahrscheinlich alle ziemlich einig – war das letzte Jahr ein ganz furchtbares. Wie man sich an so etwas schön und lustig erinnern kann,
ist dann eine Frage der Formulierung. Das ist eben die Herausforderung, auch solchen Zeiten noch Pointen abzuringen. Da musste ich während meiner Schreibarbeit ziemlich nachdenken – und
manchmal auch kapitulieren. Aber in jedem Fall ist in den letzten
zwölf Monaten zumindest einer mit heiler Haut davongekommen:
der Hauptsmoorwald. Darüber können wir uns doch alle freuen!
Möchten Sie noch etwas Zukunftsweisendes sagen?
Ach je, ich weiß nicht, ob man von mir etwas Zukunftsweisendes
erwarten sollte. Ich sollte mich besser darauf beschränken, die
Dämlichkeiten der jüngsten Vergangenheit durch den Kakao zu
ziehen. Und wer weiß, vielleicht hört es ja jemand, den es etwas
angeht, und die können dann versuchen, den gleichen Mist nicht
noch einmal zu bauen. Sondern wenigstens anderen Mist.
Text und Fotos: Helke Jacob

6. Bamberger Fastenpredigt
9. März
19 Uhr
Welcome Kongress Hotel/Ziegelbau
Mußstraße 7

Klaus Lage

Soloprogramm voll intensiver Songs
Der mittlerweile 68jährige Klaus Lage gilt
als unverwechselbarer Rock-Sänger und
Songwriter. Ob solo, im Duo, mit Band oder
Bigband, der Bremer Künstler hat seit Mitte
der 1970er Jahre deutschsprachige Musikgeschichte geschrieben. So gern er Hits wie
„Faust auf Faust“ oder „1000 und 1 Nacht“
singt, zeigt er in seinen zahlreichen Veröffentlichungen und Live-Auftritten, dass er
nicht nur auf seine großen Erfolge festgelegt werden sollte. Im Laufe seiner langen
Karriere (inklusive Auftritten in Musical,
Film und TV) war er immer für die eine oder
andere Überraschung gut. Im Interview
kommen wir diesem bewegten Leben ein
wenig näher.

Mit „Ich bin viele“ bringen Sie ihr mittlerweile viertes Soloprogramm auf die
Bühne. Ein aktuelles Album dazu gibt es
aber nicht. Welche Lieder aus ihrer über
40jährigen Karriere kommen in die Auswahl für diese Tournee? Gehören auch
persönliche Geschichten und Anekdoten
zum Programm?
Das Album ist älter, inklusive dem Titelstück
darauf. Live habe ich einen Querschnitt
mehrerer Alben aus den 2000er Jahren vorbereitet, eine Mischung, die damals nicht
im Vordergrund stand. Da ich solo unterwegs bin, ist die ganze Sache sehr persönlich, mit Geschichten und Anekdoten aus
meinem Leben.
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Bei Soloauftritten kann man sich nicht
hinter einer Band verstecken, hat keine
Verschnaufpause während der Show.
Wie bereiten sie sich auf ein solches Programm vor? Und wie halten Sie es mit der
Erholung während einer langen Tournee?
Ich lebe vor und während der Tournee gesundheitsbewusst, bin viel an der frischen
Luft, bereite mich gut mit Proben auf ein wesentliches Programm vor. Es ist so eine Art
back to the roots meiner Karriere, als ich mir
eine hochwertige Musiker-Begleitung gar
nicht leisten konnte. Es ist auf das Wesentliche reduziert, ein Instrument und eine Stimme. Das ist anstrengend, aber andere Leute
gehen auch arbeiten.

Ihr aktuelles Album ist „Das Big Band
Projekt“ aus dem Jahr 2018, eine Zusammenarbeit mit dem Musiker und Arrangeur Joachim Refardt. Wird es dazu eine
weitere Tournee geben?
Das Bigband-Thema wird mit Sicherheit auch
in den nächsten Jahren aktuell bleiben, zumal ich nach 2018 auch 2019 mit der Bigband
der Bundeswehr auf Tournee gehe. Was den
Kreis von Soloauftritten zu Bigband-Shows
schließt.
In den 1970er Jahren begann Ihre musikalische Karriere als Mitglieder des Berliner Rock Ensemble (BRE). Haben sie heute noch Kontakt zu den Mitmusikern von
damals und inwiefern können Sie sich mit
dem Blues und Rock der damaligen Zeit
noch identifizieren?
Regelmäßigen Kontakt habe ich nicht, aber
wenn ich gelegentlich in Berlin bin, dann
treffe ich mich mit dem Gitarristen und dem
Keyboarder. Zu Blues und Rock habe ich
nach wie vor eine enge Verbindung, vor allem wenn ich mit meiner Band auftrete. Diese Art von Musik werde ich nie links liegenlassen, ich bin eine Art bluesiger-rockiger
Liedermacher.
Nicht nur mit ihren eigenen Liedern und
auf Deutsch vorgetragenen Cover-Versionen unter anderem von Janis Joplin und
Bob Dylan haben Sie sich für die deutsche
Sprache stark gemacht. Auch das Deutsche Rock Radio wurde von Ihnen mit
Kollegen wie zum Beispiel den Scorpions

und Peter Maffay ins Leben gerufen. Was
hatte es damit auf sich und wie lange bestand die Institution?
Ich war da vornehmlich engagiert, die anderen eher nur Namensgeber. Eine Zeit lang
war es spannend, hatte sich aber anders
entwickelt als ich mir es zunächst vorgestellt
hatte. Es hat gedauert den Privatsender zu
etablieren, dann ging es mehr um Kommerz
als um Inhalte. Ich wollte aber Radio wie früher machen, was aber nicht mehr zeitgemäß
war. Daraufhin habe ich nach ein paar Jahren das Interesse verloren und meine Anteile
letztendlich verkauft.
Sie sind seit 2014 „Bo(o)tschafter der Seenotretter“. Was hat es damit auf sich?
Das ist eine sehr interessante und lobenswerte Organisation, für die ich mich seither
einsetze. Zum damaligen Geschäftsführer
hatte ich einen guten Draht und aufgrund
vieler Blicke hinter die Kulissen schätze ich
die Unabhängigkeit der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Und ihr
Motto „Rette mit, wer kann. Spende mit,
wer kann“ teile ich gerne. Auf Tour habe ich
immer ein Spendenschiff mit dabei und da
kommt am Ende immer eine beträchtliche
Summe für die Seenotretter zusammen.
Ihr größter Hit „1000 und 1 Nacht“
stammt aus dem Jahr 1984. Ob mit Band
oder solo, spielen sie den Song bei jedem
Konzert oder fällt der Hit gelegentlich
aus ihrem Repertoire?
Nein, das steht gar nicht zur Diskussion. In
welchem Arrangement und in welcher Be31
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setzung kommt auf die jeweilige Show an. Es
ist das bekannteste Lied von mir und die Leute freuen sich darauf, es gibt keinen Grund
die Fans diesbezüglich zu enttäuschen. Nur
Ende der 1980er Jahre gab es eine kurze Phase, wo ich den Hit ausgelassen habe, aber ihn
dann doch schnell wieder in mein Repertoire
aufnahm.
2020 werden Sie 70 Jahre alt, denken Sie
in diesem Zusammenhang über Bühnenabschied und Ruhestand nach?
Das bleibt ja gar nicht aus, gelegentlich daran zu denken. Aber ich lebe nach dem Prinzip „et kütt wie et kütt“. Ich werde nicht sagen, dass das meine letzte Tour ist und trete
dann später vom Rücktritt zurück. Ich mache
so lange weiter, wie meine Stimme und Gesundheit es zulassen und das Publikum mich
sehen will. Den Rest lasse ich auf mich zukommen, ohne Schwerpunkte auf die Jubiläen zu legen.
Text: Frank Keil
Foto: Bernhard Osinski

Klaus Lage
20. Februar
20 Uhr
Hallstadt Kulturboden

Das Stadtecho fragt

Jakub Hrůša
antwortet
Was braucht ein gutes Orchester?
Eine gewisse Qualität und einen guten
menschlichen Geist. Beides ist sehr schwer
zu erreichen und sehr leicht zu zerstören –
besonders von demjenigen, der vorne steht.
Aber er oder sie kann auch zu den positiven
Dingen beitragen wie kein anderer.
Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Von meinem Sohn – heute ging er zum ersten Mal in seinem Leben (er ist 2 ½ Jahre alt)
in London zum Kindergarten (er spricht noch
nicht fließend Englisch). Er war noch nie alleine
gewesen und es gelang ihm gut und er möchte wieder hingehen. Was er auf jeden Fall tun
wird – morgen und auch in Zukunft. Ob er begeistert bleibt, darauf bin ich gespannt!
Was ist Ihr größter Wunsch?
Gesund zu bleiben – körperlich und vor allem
geistig. Und, die Menschen um mich herum
glücklich zu machen – was mich dann glücklich machen wird.
Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Also, er hat mindestens 48 Stunden. Nach
etwa 8 Stunden gutem Schlaf wache ich irgendwo auf, wo ich mich auskenne, umgeben
von meiner Frau (die an diesem Tag überhaupt nicht beschäftigt ist) und meinen Kindern (die sich benehmen und nur ihre positive Seite zeigen). Wir gehen zusammen nach
draußen (zum Beispiel Skifahren, wie letzte
Woche) und haben Spaß und viele offene Gespräche. Und dann lerne und lerne ich so viel
ich will (ohne Verpflichtungen), in allen Bereichen des menschlichen Wissens: Lesen, Musik
und Podcasts hören, Zuschauen, Spielen... Im
Idealfall werde ich nicht hungrig, aber wenn

es sein muss, dann esse ich etwas Gutes. Und
am Ende des Tages gehe ich ohne müde zu
sein ins Bett und erinnere mich für immer an
alles, was ich gelernt habe, nichts wird vergessen. Ich schlafe nur, weil ich es will, nicht
weil ich es muss.
Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Ich habe angefangen, diese Antworten auf
meinem Handy zu tippen – und nachdem
ich fast alles fertig hatte, drückte ich auf Safe
und alles ging verloren. Also schreibe ich sie
neu.
Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Oh, viel zu viele! Und die meisten davon
kann man nicht öffentlich machen! Aber um
Ihnen etwas zu sagen: Es ist ein süßes Geräusch, wenn meine Kinder glücklich und
fest einschlafen. Und ich liebe alle Arten von
Glocken – je größer, desto besser (wenn das
ein Geräusch ist...).
Welchen Luxus leisten Sie sich?
Nicht zwischen Arbeit und Hobby unterscheiden zu müssen. Ich liebe, was ich tue,
es macht normalerweise alle Menschen um
mich herum glücklich – und ich werde dafür
bezahlt. Das ist ein echter Luxus.
Wovor haben Sie Angst?
Dass mein Gehirn aufhört, zu funktionieren.
Eine psychische Krankheit.
Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Vor einer Stunde.
Wann und warum hatten Sie zum letzten
Mal Ärger mit der Polizei?
Ich bin seltsam – ich streite nicht mit der Polizei. Ich mag sie.
Was war Ihr schönster Bühnenmoment?
Es gab zu viele, um einen Besonderen zu
erwähnen. Vor zwei Stunden zum letzten
Mal – mit den New Yorker Philharmonikern.
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Aber vor einem Monat habe ich bei Mahlers
3. Symphonie in Bamberg echte Tränen in
den Augen bekommen. Ich war gleichzeitig
in zwei Welten – kontrollierte das, was auf
der Bühne passierte, und war gleichzeitig
ganz woanders, tief bewegt und habe Gänsehaut bekommen. Ein kostbarer Moment.
Gibt
es
einen
wiederkehrenden
Albtraum, der von Ihrem Beruf handelt?
Auf jeden Fall! Opern singen zu müssen,
ohne Text oder Bühnenhinweise zu kennen.
Wenigstens kenne ich die Melodie. Aber die
Stimme?
Mit welcher großen Komponistin/welchem großen Komponisten können Sie
gar nichts anfangen?
Wenn der/die Komponist/in großartig ist,
dann wäre es nur mein persönliches Problem, dass ich ihre/seine Musik nicht mag.
Aber es gibt alte Meister, deren Musik zu
weit von unserer Zeit entfernt ist, und deshalb fühle ich mich persönlich nicht gut genug, um sie aufführen zu können – zum Beispiel Monteverdi, Lasso, Desprez. Aber ich
liebe es, diese Musik zu hören – und so ist es
in Ordnung!
Bei welchem historischen Ereignis wären
Sie gern dabei gewesen?
Eine weniger ernste (aber wirklich neugierige) Antwort: bei der Geburt, Lehre und
Auferstehung von Jesus Christus. Und realistisch: bei einer Aufführung, die von einem der größten Komponisten geleitet oder
gespielt wurde: Bach, Mozart, Beethoven,
Brahms, Wagner, Smetana, Dvořák, Mahler
und viele mehr...
Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Sie erwarten nicht wirklich, dass ich das
Schlimmste verrate, oder? Aber um Ihnen
zumindest etwas zu sagen: Ich überprüfe
viel zu oft, was auf meinem Handy angezeigt
wird. Eine Krankheit dieser Tage.

Ihre Lieblingstugend?
Von denjenigen, die ich bereits versuche,
mehr oder weniger erfolgreich umzusetzen: Geduld und Beharrlichkeit. Zu den am
schwersten zu erreichenden gehört (wenn
man es überhaupt beeinflussen kann): Mut.
Was mögen Sie an sich gar nicht?
Auf schlechte Gewohnheiten zurückzufallen. Aber da bin ich sicher nicht alleine, oder?
Was hätten Sie gerne erfunden?
Vielleicht langweilig bei einem Dirigenten:
Eine der größten Symphonien – und Bachs
Polyphonie. Und in der Theorie: Ein Medikament gegen Krebs.
Wofür sind Sie dankbar?
Dass ich lebe.
Was lesen Sie gerade?
„Structural Hearing“ von Felix Salzer (eine
englische Version von Heinrich Schenkers
Musikanalyse).
Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Nun gerade Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ mit András Schiff und Beethovens Klaviersonaten mit Alfred Brendel. Manchmal
aber auch, was nicht klassische Musik ist, besonders Volkmusik und Jazz.
Was war Ihre größte Modesünde?
Lackleder-Pumps.
Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Ich hasse Small Talk. Außer wenn ich es brauche. (Und außer wenn ich in England bin.) Ich
kämpfe gerne gegen das Sich-Beschweren
über das Wetter.

Foto: Marian Lenhard

Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
Die, die aus guten Absichten oder zu viel Leidenschaft entstehen.

Was zeigt das letzte Foto, dass Sie mit Ihrem Handy aufgenommen haben?
Den Nachtisch, den ich zu Mittag in New
York City gegessen habe, und Mozarts Jupiter-Symphonie daneben.
Mit wem würden Sie gerne eine Nacht
durchzechen?
Mit meinen Kindern, wenn sie älter sind.
Wovon haben Sie überhaupt keine
Ahnung?
Von Computerzeug.
Was finden Sie langweilig?
Zu glauben, dass Langeweile überhaupt
existiert. Langeweile ist ein Mythos.
Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde
Sie dazu bringen, zu gehen?
Jedes Lied, das zu laut werden würde. Jeder
„Song“ ohne Melodie, Rhythmus oder Harmonie. Meine Güte, es gibt Millionen davon!
Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Mit allem, was ich bedauere, ohne Pause
konfrontiert zu werden.
Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich reagieren?
Ich glaube, es wäre beeindruckt.
Gibt es während der Vorbereitungen auf
ein Konzert wiederkehrende Streitpunkte zwischen Ihnen und dem Orchester?
Wenn ja, welche?
Nicht wirklich. Ich kann mit Gleichgültigkeit
und mangelndem Interesse ganz schlecht
umgehen. Alles andere ist gut.
Was war Ihr miesester Auftritt?
Crossover-Abenteuer – es gibt nichts Schlimmeres, als leidenschaftlich für etwas sein zu
müssen, woran man nicht glaubt.
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Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt,
klein zu sein?
Vieles – der Kosmos (Sterne), die Natur mit
ihren Gesetzen, das Wunder der Evolution,
Kunst, Wissenschaft, den Verstand und die
emotionale Tiefe vieler Menschen... und
schreckliche Krankheiten.
Ich kann nicht leben ohne…
…meinen Verstand.
Sind Sie Tänzer oder Steher?
Nun ja, ein Dirigent ist ein stehender Tänzer/
tanzender Steher, oder?
Welches Problem werden Sie in diesem
Leben nicht mehr in den Griff bekommen?
So viel wie möglich aus der Schule (auf allen
Stufen) mitzunehmen.
Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was
trinken Sie?
Champagner, Bier, Wein, Digestif. In dieser
Reihenfolge bitte.

Jakub Hrůša, Chefdirigent der
Bamberger Symphoniker, Januar 2019.

Regional

Für die Umwelt

BUND Naturschutz in Bamberg
Der Lärm des Autoverkehrs der Kapuzinerstraße dringt nur gedämpft in das Büro von
Christine Hertrich, seit 2008 Geschäftsstellenleiterin von BUND Naturschutz Bamberg. Der Blick nach draußen auf die Straße
zeigt das Bild eines sonnigen Morgens im
November. Laub säumt nur noch stellenweise die Fahrradwege. Die Geschäftsstelle hinter der Schaufensterfassade auf der
eine grüne Baumgrafik prangt existiert seit
2011. Bis dahin hatte sich allerdings schon
einiges getan. Denn 30 Jahre lang waren
die Umweltschützer in der Sandstraße, im
ersten Stock neben den Haas-Sälen zu finden. „Der Kreisverband in Bamberg wurde
in den 60ern gegründet, obwohl ein genaues Datum fehlt“, erzählt Hertrich. Auch
wenn damals noch nicht so viele feierwütige Studierende das Bild am Wochenen-

de prägten und Bamberg noch etwas verträumter daherkam – die Gesellschaft war
politisiert wie nie zuvor in der Geschichte
der damals jungen Bundesrepublik. Notstandsgesetze, Vietnam-Demos, Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit – Studierende und Jugendliche wagten die Revolte
und an den Unis im Land lag der Duft von
mehr gesellschaftlicher Freiheit in der Luft.
Viel unscheinbarer und stiller kam jedoch
ein anderes Thema erst langsam und dann
immer schneller in Fahrt: Umweltschutz
und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen. Menschen kamen zusammen, um Fragen nach Nachhaltigkeit
und Wachstumsgrenzen zu stellen.
Christine Hertrich, die damals an der Uni
Bamberg katholische Theologie und Sozial34
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pädagogik studierte, ist seit Ende der 80er
Jahre politisch aktiv. „Mich hat vor allem die
Anti-Atomkraftbewegung politisiert“, blickt
sie zurück. Proteste gegen die Wiederaufbereitungsanlage im oberpfälzischen Wackersdorf, zu denen sie mehrmals ging, gehörten
genauso dazu wie Demos in Viereth, das aufgrund seiner Lage an den Ufern des Mains
als möglicher Standort für ein neues Atomkraftwerk auserkoren worden war. Dagegen
gründete sich die Bürgerinitiative „Vierether
Kuckucks-Ei“, welche dem Bauvorhaben politische Veranstaltungen entgegensetzte.
Zum Bau kam es letztendlich nicht.
Grüne Themen setzen
Für die neugegründeten Grünen und den
BUND Naturschutz hingegen bedeutete dies
ordentlich Aufwind. Mit Ludwig Trautmann-

Links: Demo für den Hauptsmoorwald; unten: Christine Hertrich

Popp hatte die Bamberger Geschäftsstelle
damals den Referenten für Atomausstieg
und Erneuerbare Energien mit im Boot. Apropos Wind: In Sassendorf dreht sich seit
1998 eines der ersten Windkrafträder in Bayern, für das der BUND Naturschutz mobilisiert hatte. Und mit den Bürgersolaranlagen
auf dem Dach des E.T.A Hoffmann Theaters
hielt auch diese Technik Einzug in die Welterbestadt.
Aber nicht nur erneuerbare Energie setzt die
engagierte Umweltschützerin unter Spannung: „Ich habe mich schon früh für ökologische Landwirtschaft interessiert“, sagt
Hertrich, deren Eltern im Landkreis Bamberg
einen konventionellen Bauernhof führten.
„Hätte ich damals den Betrieb übernommen,
wäre das heute ein Öko-Hof“, fügt sie mit
einem Schmunzeln hinzu. In der Bamberger Gärtnerstadt mit ihren Hörnla, Wirsing,
Zwiebeln und Co. sieht Hertrich zwei wichtige Themen vereint: „Hier treffen kurze Wege
für eine gute C02-Bilanz auf biologische Anbaumethoden.“ Ein Plus fürs Klima und die
Artenvielfalt. Und Klimaschutz sollte schon
damals in den Anfängen praktisch werden.
Bewusstsein schaffen für bessere Müllkonzepte und Mülltrennung stand auf der Tagesordnung der Bamberger Gruppe.

politischer Couleur, welche sich der Umwelt
verschrieben haben. „Was brauchen wir für
ein gutes Leben? Und was hat das mit unserem Konsum zu tun?“, sagt Christine Hertrich. Ein Konzept, das Unterstützung findet.
Dank 3.000 Fördermitgliedern stehen dem
Verein viele Eltern und Bürger wohlgesonnen gegenüber. Und in Bamberg klappt die
Bündnisarbeit nicht nur über Parteigrenzen
hinaus: „Gerade beim Bürgerentscheid zum
Hauptsmoorwald hat sich gezeigt, dass das
Thema zahlreiche Gruppen vereinen kann",
betont Hertrich stolz. Seit 2014 ist das geplante Gewerbegebiet auf der Agenda der
Umweltgruppe. Der Durchbruch kam aber
erst im Frühling 2017, als die Bürgerinitiative
mit tatkräftiger Unterstützung der versierten
Naturschützer die Öffentlichkeit auf breiter
Basis erreichen konnte. Vor der tatsächlichen
Entscheidung im November lagen vier intensive Wochen. Während die Stadt mit großem
finanziellem Aufwand eine Pop-Up-Ausstellung samt Plakat- und Anzeigenkampagne
auf die Beine stellte, waren die Mittel der
Freunde des Hauptsmoorwaldes doch recht
überschaubar. „Die Bürger, die zu uns ka-

Im Angesicht all jener Aktivitäten rund um
eine saubere und intakte Umwelt lohnt ein
kurzer Blick zurück. Der BUND Naturschutz
in Bayern besteht nämlich als ältester Landesverband bereits seit 1913. Mit inzwischen
233.000 Mitgliedern können die Naturschützer mehr Mitstreiter hinter sich versammeln
als die CSU, die immerhin seit Anbeginn des
Freistaates die Geschicke meistens allein
lenken durfte. Im BUND Naturschutz dagegen finden sich Menschen unterschiedlicher
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Unten: BUND Naturschutz in der Kapuzinerstaße, Foto: Sebastian Quenzer

men, hatten sich sehr ernsthafte Gedanken
darüber gemacht, welcher Weg der bessere
wäre", schildert Hertrich ihre Erfahrungen.
Am Ende sei die Entwicklung des Entscheids
ein sehr wichtiger Prozess für Bamberg in Sachen Bürgerbeteiligung gewesen.
Persönliches Interesse zählt
Das Element direkter Demokratie hat aber
nicht nur die rund 100 aktiven Ehrenamtlichen stark involviert, welche schon langfristig dabei sind: „Ich habe mich sehr schnell
in der Initiative eingefunden“, findet Franziska Back. Die Studentin der Kommunikationswissenschaft hat von September bis
Ende November ihr Praktikum beim
BUND Naturschutz gemacht und eine
Menge gelernt: Websites betreuen, Öffentlichkeitsarbeit gestalten, Themen
selbstständig erschließen – die Liste
ließe sich noch fortsetzen. Gerade die
Arbeit in der Bürgerinitiative sei ein
echtes Erfolgserlebnis gewesen. „Man
lernt viel über die Stadtpolitik und darüber, welche Akteure wichtig sind“,
erklärt die Studentin. Bis zum Praktikum waren es ökologische Themen in
Hausarbeiten und der Freizeit, welche
die Leidenschaft befeuerten. Ein Herzensthema, das die Praktikantin besonders bewegt: Die Rückkehr der Wölfe in den
Wäldern. Unter dem Titel „Die großen Vier“
– also Bär, Wolf, Luchs und Mensch – hat das
Wildtier eine Ausstellung in Hirschaid bekommen. „Persönliche Schwerpunkte wollen wir, wenn möglich, gemeinsam mit den
Praktikanten umsetzen“, schildert Hertrich
die Zusammenarbeit. Nach der Erfahrung
beim BUND Naturschutz sei für die Studentin nicht nur klar geworden, dass es sich um
eine Gruppe handelt, welche alle Mitglieder mit ihren Interessen ernstnehme: „Jetzt

kann ich mir auch vorstellen, nach meinem
Abschluss für eine NGO im ökologischen Bereich zu arbeiten.“ Und selbst jetzt, da der
Bürgerentscheid der Ratsvariante überlegen
war und das Werben am Infostand an der
Kettenbrücke vorbei ist, bleibt für sie das Engagement wichtig: „Ich mache auf jeden Fall
weiter im BUND Naturschutz als Ehrenamtliche“, betont Back. Wer sich für ein Praktikum
in Bamberg interessiert darf sich jedenfalls
auf entspannte Bedingungen freuen: „Die
Wochenstunden können recht flexibel aufgeteilt werden, sodass auch nur zwei Tage
pro Woche möglich sind“, skizziert die Mitarbeiterin Hertrichs Rahmenbedingungen.

So schaffen es die Studierenden nicht nur in
den Semesterferien das Team zu unterstützen, sondern finden auch zwischen Bibliothek und Vorlesung genügend Zeit.
Nachhaltigkeit erleben
Das Praktikum ist aber auch ein Einblick in
die Bildungsarbeit: „Umweltbildung und
Ausflüge in die Natur in der Umgebung sind
wichtige Pfeiler unserer Arbeit“, führt Hertrich aus. Während zum einen der fränkische
Jura mit ihrer Artenvielfalt an Schmetterlin36
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gen bewundert werden kann, darf der Itzgrund seinen Vogelreichtum präsentieren.
Auch Kooperationen mit der solidarischen
Landwirtschaft, die an der Galgenfuhr ihre
Beete pflegt, sind wichtig. Stichwort: Vom
Acker auf den Teller. Die „Sonnenblumenkinder“ und die BUND-Jugendgruppe sind dabei, wenn im Frühjahr Kröten gerettet werden oder Radtouren zu Biolandgärtnereien,
Selbsterntegärten wie der „Essbaren Stadt“
oder anderen Umweltprojekten anstehen.
Und auch den Kindern der Trimbergschule
wird durch ein Gartenprojekt Wissen vermittelt, das in der Schule hintenansteht: „Der
soziale und ökologische Gedanke kommt
hier zusammen und die Kinder lernen,
woher das Essen kommt“, erläutert
Hertrich, die früher in der katholischen
Landjugend aktiv war. So war auch der
Schutz des Steigerwaldes und die Forderung zur Umwandlung in den dritten
Nationalpark Bayerns immer gut verankert in der Stadt. Hertrich glaubt jedoch nicht, dass der erfolgreiche Erhalt
des Hauptsmoorwaldes im Stadtgebiet
einen Einfluss auf das stattliche Waldgebiet westlich der Domstadt hat. „Die
Staatsregierung unter Seehofer hatte
sich damals schon gegen den Steigerwald ausgesprochen und auch die Freien Wähler stehen unserer Idee entgegen“,
fasst Hertrich die Lage zusammen. Das Interesse an Führungen durch die grüne Schönheit – quasi vor Bambergs Haustür – und
an entsprechenden Tagungen sei weiterhin
sehr groß. Das letzte Wort scheint noch nicht
gesprochen zu sein.
Herausforderungen am Horizont
Der BUND Naturschutz hat schon manche
Projekte begleitet und erfolgreich umgesetzt. Aber ein großes Projekt, das die An-

strengungen aller Aktiven fordern wird, steht
erst noch bevor: „Wir wollen die Artenvielfalt
bewahren und insbesondere Bienen und
Schmetterlinge besser schützen und dazu
fordern wir die Staatsregierung mittels Volksentscheides auf“, meint die Umweltschützerin entschlossen. Das heißt konkret: Chemische Pflanzenschutzmittel zurückfahren und
mehr Artenvielfalt auf den Äckern zulassen,
damit die Ökologie wieder ins Gleichgewicht
kommen kann, so der Plan. Gemeinsam mit
der Ökologisch-Demokratischen Partei, dem
BUND Naturschutz, Greenpeace, Imker- und
Gärtnerverbänden und dem Landesverband
für Vogelschutz und anderen Organisationen müssen vom 31. Januar bis 13. Februar
eine Million Bürger im Freistaat auf die Rathäuser gehen, damit das notwendige Quo-

Ku

rum für die endgültige Abstimmung erreicht
wird. Auch wenn’s draußen frisch sein sein
sollte und die Anzahl der Unterschriften eine
ernstzunehmende Hürde darstellt, gibt sich
die erfahrene Aktivistin optimistisch: „Wir
haben soviel positives Feedback bekommen
und auch das Echo in den Medien hat gezeigt: So kann es nicht weitergehen!“
Auch wenn nicht immer weitreichende
Entscheidungen fallen, stellen sich die Organisatoren dennoch die Frage: Wie schaffen wir Kontinuität im BUND-Naturschutz
angesichts von Dürresommern und Artensterben? Können mehr Mitmach-Aktionen
die Menschen erreichen und langfristig für
Aktionen gegen den Klimawandel, für Artenerhalt und Energiewende begeistern? In

lmbacher
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Kapuziner Alkoholfrei – Erfrischend, kalorienarm
und vitaminhaltig
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Bamberg und Umgebung arbeitet die Gruppe selbstbewusst an Lösungen. Projekt für
Projekt. Immer im Wissen: Eine zweite Natur
gibt’s da draußen nicht.
Text: Julian Megerle,
Fotos: BUND Naturschutz Bamberg

BUND Naturschutz in Bayern e.V.
Kreisgruppe Bamberg
Kapuzinerstraße 12
96047 Bamberg
09 51 / 51 90 611
https://bamberg.bund-naturschutz.de

Alzheimergesellschaft
Bamberg

Gegen das
Vergessen
Die Deutsche Alzheimergesellschaft ist
eine Selbsthilfeorganisation, die sich
bundesweit in über 130 örtlichen Niederlassungen mit Rat und Tat für die Verbesserung der Lebenssituation von Demenzerkrankten und ihren Angehörigen
einsetzt. Die Ziele ihrer Arbeit bestehen
unter anderem darin, Verständnis und
Hilfsbereitschaft seitens der Bevölkerung
für Demenzerkrankungen zu fördern, den
Umgang der Betroffenen mit ihrer Erkrankung und die Selbsthilfefähigkeit der Angehörigen zu verbessern, Betreuenden
Entlastung zu schaffen, Forschung über
Demenzerkrankungen und Versorgungsmöglichkeiten zu unterstützen und neue
Betreuungs- und Pflegeformen zu entwickeln. Seit 2006 besteht mit der Alzheimer
Gesellschaft Bamberg ein Ableger vor Ort.
Der ehrenamtliche Verein bietet Telefonberatung an einem ständig besetzten Alzheimertelefon und persönliche Beratung
im Quatiersbüro Mitte der Sozialstiftung
Bamberg am Graf-Stauffenberg-Platz. Außerdem können sich Angehörige in einer
Angehörigengruppe untereinander über
ihre Erfahrungen mit erkrankten Familienangehörigen austauschen. Weiterhin
sorgen Alzheimerhelfer, die sich in den
betroffenen Familien um die Erkrankten
kümmern, für Entlastung der pflegenden
Angehörigen. Das Stadtecho hat sich mit
Dr. Robert Meyrer, dem 1. Vorsitzenden der
Alzheimergesellschaft Bamberg, und Claudia Zankl (Beisitzerin im Vorstand) zum Gespräch getroffen.

Nimmt die Anzahl der Demenzerkrankungen im Zuge der Überalterung der
Gesellschaft zu?
Robert Meyrer: Ja. Der größte Risikofaktor
zur Entwicklung einer Demenzerkrankung,
also geistiger Beeinträchtigungen in Form
kognitiver, sozialer und emotionaler Einbußen, die durch unheilbaren und fortschreitenden Abbau von Gehirnzellen entstehen,
ist zunehmendes Alter. Es gibt Prognosen,
dass in Deutschland bis zum Jahr 2050 etwa
fünf Millionen Demenzerkrankte leben. Derzeit sind es etwa 3,5. Dem gilt es entgegenzuwirken.
Wie steht es um die Versorgungsstruktur
für Demenzkranke?
RM: Versorgung bezieht sich meistens auf
die Frage nach der Unterbringung der Erkrankten. Wir wissen, dass es so, wie es zurzeit läuft, nicht lange gutgehen wir. Es wird
in Zukunft weniger Pflegekräfte, aber mehr
Erkrankte geben. Noch besteht die Versorgung von Demenzkranken großteils in der
Unterbringung in stationären Einrichtungen.
Neben diesen Heimen hat sich zwar schon
viel getan, es gibt ambulante Tagesstätten zu denen Erkrankte ein- oder zweimal
pro Woche gehen können oder alternative
Wohnformen wie Demenz-WGs oder Demenzdörfer. Bei dem, was auf uns zukommt,
reicht die Kapazität an Heimen aber nicht
aus. Die Versorgung wird sich immer mehr in
den häuslichen privaten Bereich verlagern.
Dementsprechend müssen Angehörige vorbereitet sein. Dafür bieten wir Information,
Beratung und Entlastung. Wie gestaltet man
den Alltag, wie wirkt sich Demenz auf diesen
aus, wie kommuniziert man mit Erkrankten?
Claudia Zankl: Das Thema Versorgung stellt
auch die Frage nach dem gesellschaftlichen
Umgang mit Demenzkranken. Wie weit können sie am Leben teilnehmen, wie mutig
sind ihre Angehörigen, mit ihren Erkrankten
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weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen? Wie verhalten sich Nicht- Betroffene, wenn ihnen ein Mensch mit Demenz
im Restaurant oder auf der Straße begegnet? Es geht darum, Familien mit Demenzkranken nicht auszugrenzen. Die Offenheit
der Gesellschaft, sich mitverantwortlich für
den Umgang mit Erkrankten zu fühlen, muss
wachsen. Es kann jeden treffen.
RM: Fast alle psychischen Erkrankungen sind
tabuisiert. Es müsste also auch eine Enttabuisierung stattfinden. Der Umgang mit der
Krankheit müsste natürlicher gestaltet werden.
Wie sieht die Versorgungslage in
Bamberg aus?
CZ: Wir in Bamberg haben das Glück, dass
Stadt und Landkreis schon relativ früh auf die
Überalterung reagiert und zum Beispiel eine
Demenzinitiative gegründet haben. Diese
versucht, die Kompetenzen derjenigen zu
bündeln, die sich ehrenamtlich oder beruflich mit Demenz beschäftigen, und stellt ein
großes Angebot an Informationen zum Thema zur Verfügung. Beispielsweise der Polizei
oder der Feuerwehr wurden Schulungen im
Umgang mit Erkrankten angeboten, denn
das Verhalten von Demenzpatienten ist teilweise nicht vorhersehbar. Noch können wir
sämtliche Anfragen bearbeiten und ehrenamtlich stemmen, aber in größeren Städten
arbeiten die Alzheimergesellschaften schon
nicht mehr ehrenamtlich.
Wie lässt sich ein typischer Fall eines Hilfegesuchs, mit dem sich Betroffene an Sie
wenden, beschreiben?
CZ: Der Erstkontakt läuft meistens über Telefonberatung am Alzheimertelefon ab, an
dem sich viele Familien melden. Dort beraten wir über den Umgang mit Erkrankten
und laden die Leute ein, zu einem persönlichen Gespräch in das Quartiersbüro Mitte in

unsere Räumlichkeiten zu kommen. Ein persönliches Gespräch ist häufiger besser als ein
Telefonat. Persönlich geht es einfach besser
als am Telefon. Manche Angehörige holen
sich nur einmal Rat, manche nehmen Folgeberatung in Anspruch. Manche Angehörige
begleiten wir schon über Jahre hinweg. Viele
Familien kommen auch in die Angehörigengruppe, in der sie sich mit anderen Betroffenen austauschen können. Und zu guter Letzt
bieten wir noch die Möglichkeit, Alzheimerhelfer zu engagieren.
RM: Allerdings müssen wir an dieser Stelle
auch eindeutig unsere Grenzen benennen.
Wir sind keine Therapeuten. Wir beraten. Wir
sind auch nicht meldepflichtig, wenn uns
jemand von einem dementen Familienmitglied erzählt, das Auto fährt. Wenn unsere
Alzheimerhelfer in die Familien gehen, übernehmen sie auch keine pflegerischen oder
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten. Sie sind
ehrenamtliche, engagierte Bürgerinnen und
Bürger, die unterstützen wollen.
Wie können Familien einen der Alzheimerhelfer engagieren?
RM: Wenn eine Familie Bedarf hat, muss sie
sich nur melden. Dann schauen wir, welcher
Helfer passt und ob die Chemie zwischen
dem, der betreut werden soll und dem Betreuer stimmt. Dann muss nur noch ein zeitlicher Rahmen für die Hilfsmaßnahme vereinbart werden.
Wie sieht das Hilfsangebot dann konkret
aus?
CZ: Die Helfer entlasten die Familien, indem
sie die Erkrankten betreuen. Sie gehen mit
ihnen spazieren oder Kaffee trinken, spielen
mit ihnen Spiele, schauen Fotoalben an oder
reden einfach nur mit ihnen. Wir stellen unseren Helfern auch Beschäftigungsmaterial
zur Verfügung.

RM: Bei fortgeschrittenen Demenzen besteht häufig die Diskrepanz, dass der Körper
noch gut funktioniert, der Geist aber nicht
mehr. Dann passiert es oft, dass Erkrankte ihrem Ehepartner ständig hinterherlaufen, ihn
regelrecht verfolgen und diesem keine Zeit
lassen, für sich zu sein. Auch hier kann ein
Alzheimerhelfer für Abwechslung sorgen.
Auf der Homepage der Bamberger Alzheimergesellschaft schreiben Sie: Demenz ist keine Privatsache. Ermutigen
Sie betroffene Familien, diese Krankheit
nicht für sich zu behalten?
RM: Ja, die Leute sollen es nicht verheimlichen, wenn Familienmitglieder erkrankt
sind. Wenn so eine Erkrankung nicht öffentlich gemacht wird, stellt sich auch schnell die
Haltung ein, mit dem Erkrankten machen zu
können, was man will. Ihn zuhause einsperren oder mit Medikamenten vollpumpen. Da
wollen wir einfach aufklären, es gibt Alternativen, die genutzt werden sollten. Einige
betroffene Prominente haben diesen Schritt
schon gemacht. Rudi Assauer oder Gerd
Müller zum Beispiel.
CZ: Wir hatten schon Fälle, bei denen Demenzerkrankungen lange Zeit vor Nachbarn
verheimlicht wurden. Diese Familie haben
wir zusammen mit anderen Familien in einer der Gruppensitzungen ermutigt, ihre
Lage öffentlich zu machen. Nachdem dieser
Schritt gegangen war, haben sich die Angehörigen sehr erleichtert gefühlt. Sich mit
anderen Betroffenen auszutauschen und
schlechte Gefühle wie Ärger oder Schuld
anzusprechen und rauszulassen, anstatt sie
immer runterzuschlucken, hilft. Einen Menschen mit Demenz versorgen zu müssen,
kann große Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben haben, wenn man es verheimlicht. Man zieht sich immer mehr zurück
und ist irgendwann isoliert. Unser Interesse
geht auch dahin, Angehörige zu stärken und
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ihnen Selbstvertrauen zu geben. Nur starke
Angehörige können einen Menschen mit
Demenz gut versorgen. Geht es den Angehörigen schlecht, geht es dem Erkrankten
schlecht.
Wie sieht ein respektvoller Umgang mit
einer demenzkranken Person aus?
CZ: Man sollte Betroffene zum Beispiel mit
ihrem Namen ansprechen, ihre alten Interessen wachhalten, nicht über sie, sondern mit
ihnen sprechen, einfach formulieren und in
Tätigkeiten einbeziehen. Auch Menschen
mit Demenz haben Gefühle, die ernst genommen und bedient werden müssen. Die
Persönlichkeit eines Menschen mit Demenz
mag sich aufgrund der Krankheit verändern,
seine Würde und seine Lebensleistung bleiben aber bestehen. Das gilt es zu respektieren.
Text: Sebastian Quenzer

Alzheimer Gesellschaft
Bamberg e. V.
Graf-Stauffenberg-Platz 1
Telefonberatung: 0951 / 86 80 169
Termin
5. Februar, 18 Uhr:
Infoabend zu neuen Schulung für
Alzheimerhelfer
Anmeldung unter:
0951 / 86 80 169 oder 0157 / 35 96 24 00
oder info@alzheimer-bamberg.de

Lesen
„Das Haar muss ziehen“ – 150
Jahre Schachclub 1868 Bamberg

Karl May Verlag / ISBN: 978-3-7802-3500-8
gebunden / 25 Euro
„Das Haar muss ziehen“ beschreibt die
150jährige Geschichte des Bamberger
Schachclubs. Angefangen bei der Gründung
im Jahr, welches dem Club seinen Namen

gab, 1868, bis zur heutigen Zeit. Von unterschiedlichen Spiellokalen bis hin zu bedeutenden Spielen, wird all das beschrieben, was
den hiesigen Schachclub ausmacht. Mit Anekdoten, Spielplänen, historischen und aktuellen Fotos wird die Geschichte anschaulich
und interessant dargestellt, so dass es sich
in keinster Weise um ein trockenes Schachbuch handelt, wie man es vielleicht erwarten
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könnte. Seine Unterteilung macht das Buch
zu einer angenehmen Lektüre. Die Kapitel
sind kurzgehalten und vielfältig, oft veranschaulicht mit Fotos oder einem historischen
Dokument. Der Ton ist erzählend und nicht
versachlicht, weshalb sich das Buch durchaus auch an den nicht schachspielenden,
aber historisch interessierten Leser richtet.
Text: Thomas Heilmann
Foto: Karl May Verlag

Helmut Haberkamm/ Annalena Weber

Kleine Sammlung fränkischer
Dörfer
ars vivendi / ISBN: 978-3-86913-990-6
gebunden / 25 Euro

Helmut Haberkamm hat sich einen Sommer
lang durch die fränkische Provinz getrieben,
mit Leuten geredet und Geschichten gesammelt. Provinz heißt in diesem Fall, zwanzig
kleine Dörfer, am Rande des Bewusstseins,
mit maximal 150 Einwohnern. Laibarös ist
dabei, und Dittersbrunn, Neugrub und Köslau. Haberkamm redet mit den Einwohnern,
er interessiert sich. Wie lebt es sich dort, was
passiert hier und wie war es früher? So entsteht ein Panoptikum an Geschichten, die
sich beim Leser zu einem Bild des Dorfes
zusammenfügen. Ganz ohne Fotografien,
dafür mit Karten, Grafiken und Statistiken,
wunderbar aufgemacht und in den Text gefügt von Buchdesignerin Annalena Weber.
Ein Buch, ganz anders als erwartet und trotzdem alle Erwartungen übertreffend.
Text: Thomas Heilmann
Foto: ars vivendi

Werner Kohn

65 Jahre Fotografie

Erich Weiß Verlag / ISBN: 978-3-940821-66-9
gebunden / 35 Euro
Seit nunmehr 65 Jahren fotografiert Werner
Kohn. 65 Jahre, in denen sich Menschen veränderten, das Stadtbild und die Welt. Diese
Veränderungen kann man anhand der Fotografien Kohns nachvollziehen. Neben dem
Dokumentarischen, zeigt der Bildband aber
auch die ausgezeichnete kohn´sche Bildsprache – hintersinnig, sozialkritisch, teilweise surreal. Die Fotografien im Bildband sind
chronologisch angeordnet, in zwei Teile gegliedert (HIER und DORT – beziehungsweise Bamberg und anderswo),
beginnend mit dem ersten
Foto Kohns, einer Aufnahme
der Kolmsdorfer Kerwa im
Jahr 1953. Eine informative
und gut geschriebene Vorrede von Anna und Matthias
Scherbaum rundet den Bildband ab. Ein weiterer, vorzüglicher Bildband von Werner
Kohn beim Bamberger Erich
Weiß Verlag.
Text: Thomas Heilmann
Foto: Erich Weiß Verlag
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Lösen
Rätsel

Wo ist das?
Es ist soweit – wir spielen eine neue Runde
„Wo ist das?“.
Viel Spaß beim Rausfinden!
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Verlosung

Caveman mit Holger Dexne
CAVEMAN wirft einen ganz eigenen Blick
auf die Beziehung zwischen Mann und Frau.
Im „magischen Unterwäschekreis“ begegnet Tom seinem Urahn aus der Steinzeit,
der ihn an Jahrtausende alter Weisheit teilhaben lässt: Männer sind Jäger und Frauen
sind Sammlerinnen. Eine Tatsache, die die
menschliche Evolution bis heute nicht hat
ändern können. Was der DurchschnittsMann schon immer vermutet hat, weiß Tom
nun aus erster Hand und fragt sich: „Warum
betrachten wir Frauen und Männer nicht
einfach als völlig unterschiedliche Kulturen?
Mit verschiedenen Sprachen, verschiedenen
Verhaltensweisen und verschiedener Herkunft?“ Von dieser Erkenntnis beflügelt, analysiert Tom das befremdliche Universum der
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Sammlerinnen: Diese geheimnisvolle Welt
von besten Freundinnen, Einkaufen und Sex.
Für die Aufführung von Caveman am
15. März um 20 Uhr in der Konzerthalle Bamberg verlosen wir 3 x 2 Karten.
Wer gewinnen möchte, schickt bitte eine
Mail an gewinnen@stadtecho-bamberg.
de und beantwortet das nebenstehende
Rätsel. Einsendeschluss ist am 1. März, der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Foto: Jörg Reichhardt

Hören

Bermooda
Bamberger Symphoniker

Johannes Brahms:
4. Symphonie,
Antonin Dvořák: 9. Symphonie

Erledigen wir Ihre Vorsorge doch einfach gemeinsam. In unserer Genossenschaftlichen Beratung finden wir heraus, ob zum Beispiel die
Riesterrente zu Ihren Zielen und Wünschen
passt.
Vereinbaren Sie einen Termin in Ihrer Filiale vor
Ort oder erfahren Sie mehr auf
vrbank-bamberg.de

Willy-Lessing-Str. 2
96047 Bamberg
Tel. 0951 862-0

(Lucky Bob Records/Soulfood)

Auf der neusten ihrer mittlerweile über 50
Plattenveröffentlichungen stellen die Bamberger Symphoniker Johannes Brahms‘ 4.
Symphonie und Antonin Dvořáks 9. Symphonie („Aus der neuen Welt“) gegenüber.
Gleichzeitig markieren die beiden berühmtesten symphonischen Werke der Komponisten den Grundstein einer Edition, deren
weitere Teile ebenfalls jeweils eine der vier
Brahms’schen und eine der vier letzten Symphonien Dvořáks enthalten werden. Dem
Orchester gelingt es auch mit dieser Veröffentlichung, seine Qualität zu beweisen und
auf Platte zu bannen. Dirigent Jakub Hrůša
und seine Musikerinnen und Musiker haben
ihr ständiges Bestreben, Herz und Hirn des
Publikums zu stimulieren, in jeden Takt gepackt. Ausbalanciertheit, Klarheit, Präzision
und Tiefe der Veröffentlichung zeigen sich
durchgehend.

Das Sextett Bermooda wurde 2014 in Köln
gegründet, doch das Debütalbum „Unsterblich“ erschien erst im Dezember 2018. Die
stilistische Basis ihrer Musik bildet Reggae,
ansonsten kennt der Klangkosmos der Band
kaum Genregrenzen. Gesungen wird auf
Deutsch, dabei erzählt Sänger Georg Bermuda facettenreiche Geschichten aus dem
Alltag. Neben den beiden Singles „Unsterblich“ und „Aurora“ hat man für „Ciao“ den
befreundeten Jahcoustix eingeladen. Aufgenommen wurde nach einer erfolgreichen
Crowfunding-Kampagne (startnext.com) in
Köln. Alle zehn Titel auf „Unsterblich“ leben
vor allem von der Erfahrung des Produzententeams Rentsch/Craveiro/Heger, welches
die Spielfreude von Bermooda eins zu eins
umgesetzt hat. Für 2019 haben Bermooda
geplant, ihre druckvollen Songs vermehrt
auf deutsche Bühnen zu bringen. Mit eigenem Stil, eigenem Sound und eigener Botschaft möchte man dann über NordrheinWestfalen hinaus mit Wortwitz und Biss
seine Bekanntheit steigern.

Text: Sebastian Quenzer,
Foto: Tudor Recording

Text: Frank Keil
Foto: Lucky Bob Records/Soulfood

(Tudor Recording)
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Fit für den globalen Arbeitsmarkt?
Findet bei unserem

Infotag am 9. Februar 2019
10 bis 13 Uhr
heraus, ob ein Beruf, in dem ihr
mehrere Fremdsprachen braucht,
das Richtige für euch ist.

Boxgalopp

Hobbädihö – Fränkische Kinderlieder
(Beste! Unterhaltung/Brokensilence)

Schmidbauer/Pollina/Kälberer

Süden II

(Jazzhaus Records/inakustik)

Die Bamberger Boxgalopp sind Teil der neuen fränkischen Volxmusik-Szene. Ihr Sänger
und Akkordeonist David Saam ist unter anderem auch bei Kellerkommando aktiv und
hat gemeinsam mit dem BR Studio Franken
nach fränkischen Mundart-Kinderliedern gesucht. 21 Titel wurden dann final für „Hobbädihöh“ ausgewählt und in Zusammenarbeit
mit dem Langenzenner Label „Beste! Unterhaltung“ veröffentlicht. Die Mischung aus
altbekannten Hits (zum Beispiel „Bridschäbrad“) und unentdeckten Perlen („Klingeling
nach Berlin“) ist ausgewogen aufeinander
abgestimmt. Neben den Bandmitgliedern
sind viele Kinderstimmen auf „Hobbädihöh“ zu hören. Und für die Aufnahmen der
Ohrwürmer für Klein und Groß konnten
Boxgalopp noch eine ganze Reihe prominenter Gäste zum Studiobesuch bewegen.
Kabarettist Matthias Egersdörfer, Gankino
Circus, Wolfgang Buck, Viva Voce und weitere Künstlerinnen und Künstler waren ebenfalls der Meinung, dass es Zeit für die erste
fränkische Kinderlieder-CD sei. Nun kann in
Kindergärten, Schulen, zuhause und überall
fröhlich mit Kindern gesungen werden.

2011 und 2012 waren die bekannten Künstler Schmidbauer/Pollina/Kälberer
erfolgreich auf Tournee und präsentierten
dabei das Album „Süden“. Als Höhepunkt
buchten sie im August 2013 zum „Grande Finale“ die Arena von Verona. Dieses
Abschluss-Konzert vor 10.000 Zuhörern erschien später auch als CD. Dann beschloss
man, das Projekt ruhen zu lassen, ging wieder eigene Wege und kommt jetzt aufgrund
der großen Fannachfrage für „Süden II“ und
eine dazugehörige Tournee erneut zusammen. Nach einem Probelauf im Sommer
2018 wurden neue Lieder geschrieben und
im Anschluss aufgenommen. Im weitesten
Sinne bewegen sich die 15 Stücke zwischen
„Richtung Süden“ bis hin zu „A jeder, der do
moant“ rund um das Genre Pop. Eine Prise
Chanson, Folk und bayerisch-italienische
Heimat dazu, fertig ist eine besondere musikalische Welt ohne Grenzen, zu der zahlreiche Gäste ihren Bonus beigetragen haben.
Persönliche Moment- und Bestandsaufnahmen, in denen sich das Publikum wiederfinden kann. Und zwischen März und April
machen sich Schmidbauer/Pollina/Kälberer
damit wieder auf den Weg.

Text: Frank Keil
Foto: Beste! Unterhaltung/Brokensilence

Text: Frank Keil
Foto: Jazzhaus Records/inakustik
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Ihr erfahrt, wie Profis in Englisch,
Spanisch, Französisch übersetzen,
welche Tools sie einsetzen, ihr könnt
Chinesisch üben, Lernstrategien
testen und Tipps für die
Prüfungsvorbereitung mitnehmen.
Informationen zu den Arbeitsfeldern
eines Fremdsprachenkorrespondenten
und Spezialitäten aus verschiedenen
Ländern gibt es dazu.
Wir freuen uns auf euch!

Berufsfachschule für
Fremdsprachenberufe
der DAA Bamberg
Schützenstr. 7a
96047 Bamberg
Telefon 0951 8686-0
Mehr Infos unter:
www.daa-fremdsprachen.de

Infotag: Samstag,
9. Februar, 10–13 Uhr

Was BAssiert

5. Februar, 19:30 Uhr, Konzerthalle

6. Februar, 19 Uhr, Haas Säle

Circus on Ice – „Triumph“

ArtEast Theater: Die Dämonen

Das neue Programm „Triumph“ des Circus on
Ice direkt aus Moskau, unter der Leitung von
K. Kirillov, zeigt Akrobatik und Artistik auf
Schlittschuhen. 28 Künstlerinnen und Künstler glitzern und funkeln zu Lichteffekten in
ihren Kostümen. Eine Ballerina träumt davon, auch Eislaufen zu können und wird am
Ende stolz ein eigenes Paar Schlittschuhe erhalten und vorsichtig auf glatten Kufen gleiten. Seit rund 50 Jahren ist der Circus on Ice
in der ganzen Welt unterwegs und verbindet
jedes Mal traditionelles russisches Zirkusprogramm mit professionellem Eislauf.
Foto: PR
2. Februar, 21 Uhr, Jazzclub

Martin Dahanukar New Quartet

Der Schweizer Trompeter Martin Dahanukar wurde 1968 in München in eine indischdeutsche Familie mit großer Affinität zu Musik geboren. Mit 14 befasste er sich schon
autodidaktisch mit klassischer Komposition.
Vier Jahre später, nach einer Begegnung mit
Miles Davis, widmete er sich der Trompete
und dem Jazz. Inspirieren lässt sich Martin
Dahanukar vom Jazz der späten sechziger
Jahre (unter anderem John Coltrane), angereichert mit afrikanischen und indischasiatischen Komponenten. Für den erdigen
Drive sorgen Percussionist Willy Kotoun und
Bassist Philipp Moll. Das Quartett wird durch
den Nachwuchspianisten Michael Haudenschild komplettiert.
Foto: PR
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In Fjodor M. Dostojewskijs Roman „Die Dämonen“ geht es um Revolte, Nihilismus,
Revolution, Gott und die Frage nach dem
Ursprung menschlicher Besessenheit. Inspiriert von wahren Begenbenheiten ist das
Buch wahlweise als Beschreibung von Terror
und Totalitarismus im 20. Jahrhundert interpretiert und in der Sowjetunion verboten
worden. Für die einen eine erzreaktionäre
Kampfschrift, für die anderen eine prophetische Vision. Das ArtEast Theater bringt eine
Adaption auf die Bühne der Haas Säle. Weitere Aufführungen finden am 7. und 8. Februar
statt.

Foto: Carina Jahn

6. Februar, 20 Uhr, Jazzclub

Ausstellung Alexandre
Madureira „Stammtisch“

Alexandre Madureira aus Porto lebt und arbeitet seit knapp drei Jahren in Bamberg.
Seine Gemälde vereinen figurative Zeichnungen mit Pop-Art-Elementen. Für seine
Anfang Februar im Jazzclub beginnende
Ausstellung „Stammtisch“ hat er Stammtischmitglieder und Angestellte des Pizzinis
porträtiert. Die Ausstellung geht bis Ende
April.
Foto links unten: Sebastian Quenzer

die Sängerin die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise in die Heimat ihrer Jugend,
nach Südafrika. Sie singt von unbeschwerten Tagen und dem besonderen Zusammengehörigkeitsgefühl der Mitbewohner,
aber auch von schlimmer Armut, Rassismus
und Missbrauch. Längst hat die 30jährige ihr
Township verlassen. Sie kam über ein Wirtschaftsstudium ins Ausland und schließlich
nach Stuttgart, wo sie 2014 ihren kongolesischen Produzenten und Bandleader Steve
Bimamisa kennenlernte. Entstanden ist eine
Mischung aus Jazz, Latin, afrikanischen Traditionals und einer Portion Soul.

8. Februar, 15 Uhr Konzerthalle

Theater Lichtermeer: Jim Knopf
& Lukas der Lokomotivführer

Die Geschichte von Jim Knopf, Lukas, dem
Lokomotivführer und den sympathischen
Bewohnern der Insel mit zwei Bergen – genannt Lummerland – des Schriftstellers Michael Ende ist ein Kinderklassiker. Spätestens die „Augsburger Puppenkiste“ verhalf
ihr zur Unsterblichkeit. In einer neuen und
phantasievollen Version, erzählt das Theater
Lichtermeer die aufregenden Geschichten in
fantastischen Welten, in denen nichts ist, wie
es anfangs scheint und von einer Reise, die
man nur meistern kann, wenn man wahre
Freunde hat.
9. Februar, 21 Uhr, Jazzclub

Thabilé

Vor etwa einem Jahr erschien Thabilés erstes Album „Dlamini Echo“. Darauf nimmt

11. Februar, 210 Uhr, Live-Club

Mark Peters & The Dark Band

Es ist nicht ausreichend, den Londoner Mark
Peters einfach als „Singer-Songwriter“ zu bezeichnen. Musiker wie ihn gibt es nicht oft.
Seine Gitarren-Skills sind grandios und seine
Songs bleiben einem noch lange nach Ende
des Konzerts im Ohr. Zu seinen Einflüssen
zählen Legenden wie Nick Drake oder Radiohead und neben Folk- und Jazz-Klängen hört
man auch immer wieder Elemente aus dem
Country, Blues oder sogar Funk.

14. Februar, 20 Uhr, Konzerthalle

Phantom der Oper

Auf über 400 Bühnen Europas ist „Das Phantom der Oper“ seit 2010 aufgeführt worden.
Damit ist die Inszenierung eine der erfolg47
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reichsten Tournee-Musicalproduktionen Europas. Dank Videoanimationen tauchen die
Zuschauer in das mysteriöse Geschehen auf
der Bühne ein. Die Originalschauplätze wurden mit Hilfe modernster Grafiktechnik virtuell nachgebaut. Die bewegten Bilder und
Videos bilden gemeinsam mit den Kulissen
den Hintergrund für das Bühnengeschehen.
Von den oberen Etagen der Pariser Oper wird
das Publikum virtuell mit in die Tiefe gerissen, wo das Phantom im Unterbau der Oper
seine Gemächer eingerichtet hat. Bei der
Verfolgungsjagd durch das Kellergewölbe
der Oper tropft es von den Wänden, Fackeln
beleuchten die geheimnisvollen Gänge, gefährliche Schatten tanzen um die Darsteller,
die Bilder bewegen sich um sie herum und
lassen eine dreidimensionale Tiefe entstehen. Traum und Wirklichkeit verdichten sich
zu einem undurchsichtigen und geheimnisvollen Ganzen.

15. Februar, 19 Uhr, Kulturboden
Hallstadt

Benefiz-Gala zugunsten des
Fördervereins

Mitte Februar findet im Hallstadter Kulturboden eine Benefiz-Gala statt, deren Erlös
„Hand in Hand“, dem Förderverein der Lebenshilfe Bamberg e.V., zugutekommen
wird. Für die musikalische Umrahmung sorgen Bamberger Musiker wie Tony Bullock
und Bambägga.

krampf, ein Wutmonolog, zynische Debatten
über den Wert eines Menschen im Verhältnis
zum Preis eines Cocktails oder ob nicht eine
„echte“ Afrikanerin engagiert werden sollte,
um die Botschaft authentisch rüber zu bringen. Zu Beginn geht es um Formales, doch
im Laufe des Abends verstricken sich die
Fünf immer tiefer in Abgründen von Mitleid,
Solidarität und political correctness. Eine
weitere Aufführung findet am 16. Februar
statt.

16. Februar, 21 Uhr, Jazzclub

Workout

Workout knüpfen mit ihren Kompositionen
an den Jazz-Sound der 50er Jahre an, ohne
dort stehen zu bleiben. Behutsam integrieren sie die weitere Jazzentwicklung, um so
das Blue note feeling weiter zu entwickeln.
Norbert Eisner und Johannes Reis schöpfen
aus mehr als vierzig Jahren Bühnenerfahrung mit unterschiedlichsten Bands. Georg
Rosenbauer bildet mit seinem klaren, präzisen Bassspiel das Fundament der Gruppe. Ali
Broumand hat in sein abwechslungsreiches,
technisch versiertes Schlagzeugspiel Stilelemente wichtiger Be-bop- und Hard-bopDrummer einbezogen.

Foto: PR

Foto: PR

15. Februar, 19.30 Uhr, Lui 20

Theateraufführung „BENEFIZ –
Jeder rettet einen Afrikaner“

In diesem Theaterstück der Gruppe Rampenfieber treffen sich fünf Menschen, um
eine Wohltätigkeitsveranstaltung für eine
Schule in Afrika vorzubereiten. Sie alle haben das gleiche Ziel: Helfen. Um an Spendengelder zu gelangen, werden sämtliche
Register gezogen: ein geplanter Heul-

16. Februar, 21 Uhr, Sound-n-Arts

The Brassterds

Das 2014 gegründete Sextett The Brassterds
um Leadsänger Björn verbindet das Beste
von den Ska-Bands The Offenders und Oxo
86. Aus dem namhaften Berliner Projekt wurde rasch eine feste Band, deren Sound sich
treffend als „Punk mit Bläsern“ oder „BrassCore“ bezeichnen lässt.
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17. Februar, 18 Uhr, Konzerthalle

Alfons

Alfons ist das Alter Ego des französischen
Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi. Bekannt
wurde Alfons als rasender Reporter mit seinem Puschel-Mikrofon. Sein aktuelles Programm „Das Geheimnis meiner Schönheit“
erzählt die Geschichte, wie er wurde, wer er
ist. Darin widmet sich Alfons den tiefschürfenden Fragen des Lebens: Mit journalistischer Akribie ergründet er das Verhältnis
von Mensch, Natur und den Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn. Und er erläutert
auf erhellende Weise den Zusammenhang
zwischen Katholizismus und der nackten
Rückansicht einer gewissen Fanny. Vor allem
aber erzählt er die Geschichte des kleinen
Alfons, der schweren Herzens seine Heimat
verlassen musste.

Foto: Guido Werner

17. Februar, 15 Uhr, Levi Strauss
Museum Buttenheim

Ausstellung Herman Reichold

Herman Reichold kommt mit Pop-Art-Werken zurück ins Levi Strauss Museum in Buttenheim. Wie viele sicherlich von der letzten
Ausstellung in Buttenheim noch wissen, ist
Herman mit einem „n“ ein Künstler zum Anfassen, einer der gerne das Gespräch sucht.
Die Ausstellung ist ein Highlight der Kunstreihe „ART in B – Kunst in Buttenheim“. Die
Ausstellung geht bis zum 29. März.
Foto: PR

20. Februar, 20 Uhr, brose Arena

Thriller

Am 29. August 2018 wäre Michael Jackson
60 Jahre alt geworden. Seine Musik und einzigartigen Tanzchoreografien machen ihn
unvergessen. Als spektakuläre Hommage
würdigt das Musical "Thriller" den Musiker
und bringt das Originalgefühl seiner Auftritte und Videos live auf die Bühne.
Foto: Sven Damer

49
Stadtecho Bamberg

24. Februar, 11 Uhr, Altes Rathaus

23. Februar, 21 Uhr, Jazzclub

United Beat Band

Die United Beat Band stellt seit 1985 die
musikalische Uhr zurück. Unter dem Motto „Meet the Beat“ lassen die routinierten
Musiker musikalische Erinnerungen wieder
aufleben und geben viele Rock- und Beatsongs der 60er und 70er Jahre zum Besten.
Balladen von Eric Clapton, Poppiges von den
Beatles, Latin-Rhythm von Santana, Rockiges
von Golden Earing bis The Who.

Ausstellung Christiane Toewe
„transluzent“

Nach mehreren Monaten als artist in residence im chinesischen Jingdezhen, der
Geburtsstadt des Porzellans, ist Porzellankünstlerin Christiane Toewe wieder nach
Bamberg zurückgekehrt. 2019 besteht ihr
Atelier für Studioporzellan seit 25 Jahren. Ab
Ende Februar widmet ihr die Stadt eine Einzelausstellung im Alten Rathaus. Dort wird
eine Vielzahl ihrer Rauminstallationen zu
sehen sein. Die Ausstellung geht bis 9. November.
Foto: PR
28. Februar, 21 Uhr, Pizzini

Pili Loop

Ende Februar gibt es im Pizzini wieder einmal ein paar saubere Loops, wenn Pili Loop
die Bühne betritt. Auf Gitarre, Keyboard und
Synthesizer nimmt sich der Franzose bekannte Lieder der Rock- und Pop-Geschichte
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vor, pflückt sie auseinander und setzt sie zu
neuen Formen wieder zusammen. Mit einigen frischen Adaptionen bekannter Stücke
im Gepäck (unter anderem „Heart shaped
box“ von Nirvana) tritt er im Pizzini auf.
Foto: Sebastian Quenzer

15.Gesundheitsmesse
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Mit der Sonderausstellung

Via Futura:
Fachforum für
Barrierefreiheit
Besucherparkplätze

Region und gesunde Ernährung
 Hilfs- und Pflegedienste
 Volkskrankheiten: Husten, Rücken,
Allergien, Diabetes, Burnout und
Schlafstörungen
 Barrierefreies Bauen & Wohnen
 BALUKA: Barrierefrei Leben und
komfortabel altern
 Reisen und Freizeit
 Wellness und Beauty
 Eigenverantwortlich Gesundheit
erhalten & gestalten
 Vorsorge: Patientenverfügung,
Vorsorgevollmacht

3€

15.-17.3.2019

Bamberg

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Fr 14-22 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr
Hotline: 0951/180 70 500

www.franken-aktiv-vital.de

Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH
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