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Herz in Not?

Herztag am 29. Juni in der Steigerwaldklinik
Das Herz – der Motor für das Leben. Es
erfüllt täglich und ununterbrochen, ein
Leben lang, seine Ausdaueraufgabe, den
gesamten Körper mit Sauerstoff zu versorgen. Dabei muss es weit mehr als zwei
Milliarden Mal schlagen! Was aber, wenn
das Herz nicht so funktioniert? Wenn das
Herz in Not gerät und medizinische Unterstützung und Hilfe benötigt? Zur Aufklärung und Information findet am 29.
Juni von 14 bis 18 Uhr in der Steigerwaldklinik Burgebrach ein Informationstag
rund um das Herz statt.
Begehbares Herz
Mittels eines begehbaren Herzens erfahren die Besucherinnen und Besucher den

Aufbau und die Funktion des Herzens. Das
beleuchtete, durchgehbare Modell enthält
Darstellungen des anatomischen Aufbaus,
von Sehnenfäden, der Trikuspidalklappe,
des Septums, der Pulmonalklappe, einer geschädigten Aortenklappe, einer Mitralklappenprothese, von Arteriosklerose, des Papillarmuskels, eines Stents, eines Bypasses, der
Angina Pectoris und eine akustische Simulation des Herzschlages.
Vorträge
Dr. med. Friedrich Hein, der neue Chefarzt
der Kardiologie an der Steigerwaldklinik,
wird mit seinem Vortrag um 14:30 Uhr „Das
schwache Herz – Ursachen – Folgen – Behandlung“ über dieses Thema aufklären,

ebenso wie die kardiologische Oberärztin
Katerina Zvintzou um 16:30 Uhr mit ihrem
Vortrag „Der stumme Herzinfarkt“. Eine Beleuchtung vom psychosomatischen Ansatz
heraus wird Chefarzt Dr. Christoph Lehner
in seinem Vortrag um 15:30 Uhr „Behüte
dein Herz mit allem Fleiß“ vornehmen.
Besichtigung Herzkatheterlabor
Durch die Öffnung des Herzkatheterlabores besteht für alle Interessierten die Möglichkeit zur Besichtigung.
Über die richtige Ernährung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen klärt die Diätassistentin
an ihrem Ernährungsstand auf. Ebenfalls
können Blutdruck-, Blutzucker- oder Cho-
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Die Steigerwaldklinik, Foto: GKG Bamberg

lesterinmessungen vorgenommen werden. Zur Überwindung der Hemmschwelle bei einer notwendigen
Herz-Lungen-Wiederbelebung können die Besucherinnen und Besucher an einer extra aufgebauten Station unter ärztlicher Aufsicht Wiederbelebungen üben.

Begehbares Herz, Foto: ORGANMODELLE, Prag

Ein spannender und sehr informativer Tag rund ums
Herz, dessen Besuch allen am Herzen liegen sollte.

Vorträge rund ums Herz im
Konferenzraum 1. OG
14:30 Uhr: „Das schwache Herz – Ursachen –
Folgen – Behandlung“
Dr. med. Friedrich Hein, Chefarzt Kardiologie
15:30 Uhr: „Behüte dein Herz mit allem Fleiß“
Dr. med. Christoph Lehner, Chefarzt Psychosomatik / Psychotherapie
16:30 Uhr: „Der stumme Herzinfarkt“
Katerina Zvintzou, Oberärztin Innere Medizin /
Juraklinik
Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des
Landkreises Bamberg mbH
Steigerwaldklinik Burgebrach
Am Eichelberg 1
96138 Burgebrach
Telefon: 09546 / 88-0
Homepage: www.gkg-bamberg.de

Dr. med. Friedrich Hein, Foto: GKG Bamberg

Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
derzeit bereitet sich das deutsche Quidditch-Nationalteam auf die
Europameisterschaft 2019 vor. Den Sport, ursprünglich in den Harry Potter-Büchern und -Filmen betrieben, gibt es seit fast 15 Jahren
wirklich. Vor zwei Jahren haben wir bereits das Bamberger Team vorgestellt. Und in der Tat werden auch interkontinentale Wettbewerbe
durchgeführt. Die diesjährige Europameisterschaft findet Ende Juni
in Bamberg statt. Kristina Steinhauf, die Initiatorin der Bamberger
Quidditch-Mannschaft „Kelpies“, sowie Steffen Wirsching, der deutsche Bundestrainer, standen uns im Vorfeld zum Gespräch zur Verfügung.

Am 8. März wurde 100 Jahre Frauenwahlrecht in den westlichen Demokratien gefeiert und für eine weitere Stärkung der Frauenrechte
demonstriert. Auch in Bamberg gingen rund 200 Menschen auf die
Straße und bewiesen das feministische Potenzial der Stadt. Wir hatten in der April-Ausgabe darüber eine kurze Meldung, in dieser Ausgabe blicken wir auf das Frauen*kampftagsbündnis Bamberg. Dieser
Zusammenschluss feministischer Gruppen besteht seit zwei Jahren
und verfolgt unter anderem Ziele wie Freiheit zur Selbstbestimmung
und Gleichstellung von Frauen sowie Trans- und Queer-Personen.
Das Titelthema widmen wir in dieser Ausgabe dem Schattentheater.
Vor mittlerweile 35 Jahren brachte Norbert Götz in Bamberg sein erstes Stück zur Aufführung. Im Gespräch berichtete er von seiner Kunst,
seinen Anfängen in Bamberg sowie den Veränderungen, denen diese Form des Theaters unterworfen war, bis so ausgefeilte Stücke wie
sein bekanntestes „Licht und Schatten“ möglich waren, das die Geschichte Bambergs von der Bistumsgründung mit Heinrich und Kunigunde bis in die Gegenwart erzählt – bezeichnenderweise gespielt
im ältesten erhaltenen Ort in Bamberg, in der Katharinenkapelle.

In einem Porträt stellen wir den Bamberger Domorganisten Markus
Willinger vor. Bereits als Kind im Gottesdienst vom Klang der Orgel
gepackt, verfolgte er seitdem das Ziel, eines Tages eine derartige
Profession auszuüben. Zwischenzeitlich hat er zusätzlich in Bamberg
das Amt des Diözesandirektors für Kirchenmusik inne und ist als Professor an der Nürnberger Hochschule für Musik tätig. Als Organist
des Bamberger Doms wird er im kommenden Jahr seit einem Vierteljahrhundert und schon nahezu die Hälfte seines Lebens tätig sein,
weiterhin mit dem Bestreben, „Orgel zu spielen und nicht, Orgel zu
arbeiten.“

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
die Stadtecho-Redaktion
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Aktuell

Besucherzentrum Welterbe

Lesehilfe fürs Welterbe
2018, das Jubiläumsjahr zur 25jährigen
Zugehörigkeit zur Runde der Städte, die
einen Welterbetitel ihr Eigen nennen, war
kaum vorbei, als das Bamberger Welterbemanagement nachlegte und Anfang Mai
auf dem Gelände der ehemaligen Sterzermühle das Besucherzentrum Welterbe eröffnete. Im ersten Stockwerk des dreistöckigen im Stil moderner Schnörkellosigkeit
gehaltenen Neubaus hat die Stadt eine
Dauerausstellung samt Ausstellungsshop
eingerichtet. Anhand verschiedener interaktiver Stationen, Film- und Fotomaterials,
von Stadtmodellen und -plänen soll die
Ausstellung auf etwa 200 Quadratmetern
Ausstellungsfläche den Besucherinnen und

Besuchern den Zugang zum Verständnis
des Welterbes erleichtern und Wissen über
Berg-, Insel- und Gartenstadt vermitteln.
Am Tag nach der offiziellen Eröffnung haben wir uns mit Patricia Alberth, der Leiterin des Zentrum Welterbes Bamberg, zum
Gespräch getroffen.

Abbruch. Persönlich war ich ganz dankbar,
dass zu den rund 160 Jubiläumsveranstaltungen 2018 nicht noch die feierliche Eröffnung dazugekommen ist. Das hätten wir mit
unserem kleinen Team gar nicht stemmen
können. Das Zentrum Welterbe hat ja nur
zweieinhalb Planstellen.

Das Besucherzentrum sollte schon 2018
fertig sein. Warum ist es nicht gelungen,
mit der Eröffnung das Jubiläumsjahr einzuhalten?
Da sich der Bau leicht verzögert hat, haben
wir auch die Schlüssel zur Einrichtung der
Ausstellung später erhalten als ursprünglich
geplant. Das tut dem Ergebnis aber keinen

Kann man sagen, dass es Ihre Idee war,
ein Welterbe-Besucherzentrum in Bamberg zu eröffnen?
Das wäre eine glatte Lüge! Prinzipiell legt
die UNESCO es Welterbestätten nahe, ein
Besucherzentrum einzurichten, um die Besonderheiten des Ortes und den UNESCOGedanken zu vermitteln. Dass die Idee, in
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Links: Das Besucherzentrum Welterbe, Foto: Sebastian Quenzer;
unten: Patricia Alberth, Foto: Jürgend Schraudner, Stadtarchiv Bamberg

Bamberg ein Welterbe-Besucherzentrum
einzurichten, schon viele Jahre in den Köpfen der Bambergerinnen und Bamberger reifen konnte, habe ich meiner Vorgängerin Dr.
Karin Dengler-Schreiber zu verdanken. Sie
hat sich in der Vergangenheit sehr intensiv
für dieses Projekt eingesetzt, auch wenn es
damals noch nicht zur Umsetzung gekommen ist.
Warum wurde es nötig, das Bamberger
Welterbe mit einem Besucherzentrum
auszustatten?
Jede Welterbestätte ist verpflichtet, ihr Welterbe zu vermitteln. Diese Vermittlung kann
auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Angesichts der Größe und der Vielschichtigkeit unseres Welterbes, angesichts
Bambergs Einwohner- und Besucherzahlen
ergibt die Vermittlung mittels einer entsprechenden Ausstellung einfach am meisten
Sinn.
Wie wurde über die Einrichtung des
Zentrums entschieden?
Wir haben 2015 ein Grobkonzept samt Kostenplan erstellt. Auf dieser Basis hat der
Stadtrat Ende 2015 beschlossen, ein Besucherzentrum auf den Unteren Mühlen einzurichten. Anschließend wurde die detaillierte Konzeption
ausgeschrieben.
Den Zuschlag hat
das Büro für Wissensarchitekturen
„h neun Berlin“ erhalten, das bereits
das
Welt-ErbeHaus in Wismar
konzipiert hat.

Sind all Ihre Vorstellungen bezüglich der
Einrichtung umgesetzt worden oder hätten Sie gerne noch mehr gehabt?
Aufgrund der Brandschutzauflagen und der
technischen Rahmenbedingungen mussten
wir an der einen oder anderen Stelle im Verlauf der Konzeption noch einmal umjustieren, insbesondere im Treppenhaus. Die fertige Ausstellung vermittelt, was sie vermitteln
soll und lässt genug weg, um die Neugier
der Besucher auf das eigentliche Exponat,
die Stadt, zu wecken.
Die Ausstellung soll eine Lesehilfe
fürs Welterbe sein.
Ja, wir haben hier kein Museum eingerichtet,
das wäre auf so kleinem Raum auch gar nicht
möglich gewesen, sondern ein didaktisches
Feuerwerk entzündet. Anhand ausgewählter Beispiele erfährt der Besucher, wie sich
die Stadt baugeschichtlich, architektonisch
in den letzten Jahrhunderten entwickelt hat.
Und das ohne erhobenen Zeigefinger.
Gibt der Ausstellungsraum einen
Rundgang vor?
Die Inhalte bauen nicht aufeinander auf. In
welcher Reihenfolge man die Stationen ansteuert, spielt keine Rolle. Allerdings ist es
aufgrund des Raumzuschnitts wahrscheinlich, dass man
mit der Gärtnerstadt
beginnt
und die Ausstellung durch den
Shop
verlässt.
Dabei nimmt jeder das mit, was
ihn besonders interessiert, ob das
nun die Barocki-
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Unsere
Bamberger Stiftsgarten
Produkte finden Sie jetzt
auch im Shop des neu
eröffneten Zentrums
Welterbe Bamberg,
Untere Mühlbrücke 5
96047 Bamberg
Tel. 0951/ 87 18 16

Öffnungszeiten:
täglich
10:00 -18:00 Uhr

sierung der Stadt unter Fürstbischof Lothar
Franz von Schönborn ist oder die Historie
der Unteren Mühlen selbst – auf jeden Fall
aber, dass Bamberg einen mittelalterlichen
Stadtgrundriss hat und viele gut erhaltene
Denkmäler.
Worin besteht der Mehrwert für die
Besucherinnen und Besucher?
Wer in der Ausstellung war, weiß Bamberg
ganz anders zu schätzen, den kulturellen
Reichtum der Stadt, den Facettenreichtum
des vorhandenen Erbes. Auch Bambergerinnen und Bamberger erfahren hier noch Neues über ihre Stadt.
Ist es empfehlenswert, sich die Stadt anzuschauen, ohne vorher im Besucherzentrum gewesen zu sein?
Na klar, Bamberg ist immer sehenswert!
Aber wenn ich vorab im Besucherzentrum
war, fallen mir Dinge auf, denen ich davor
vielleicht nie Beachtung geschenkt habe.
Worin besteht der Mehrwert für die
Stadt? Stichwort Prestige.
Prestige? Der Antrieb war, einen Ort zu schaffen, den Menschen gerne besuchen und
klüger, aufmerksamer, inspirierter wieder
verlassen. Es geht darum, die Wertschätzung
für die Altstadt zu steigern. Besucher sollen
dazu angeregt werden, die Hauptachse zwischen Altem Rathaus und Dom auch mal zu
verlassen, vielleicht länger zu bleiben als geplant und sich auf die Stadt einzulassen. Das
Zentrum könnte auch die Besucherströme
entzerren, weil mit dem Besucherzentrum
die Untere Mühlbrücke nun stärker frequentiert wird.

Welches Publikum soll angesprochen werden, eher Einheimische oder Touristen?
Wir haben mit der Altstadt ein Erbe der
Menschheit, also ein Erbe aller. Das schließt
Einheimische ebenso ein wie Touristen, Kinder und Erwachsene, Bildungsbürger und
solche, die eher selten ins Museum gehen.
Entsprechend vielseitig ist der Vermittlungsansatz im Haus.
Glauben Sie Tagestouristen, die nur wenige Stunden in der Stadt sind, kommen
ins Besucherzentrum?
Das Besucherzentrum ist in das Fußgängerleitsystem des Tourismusamtes eingebunden. Aktuell haben wir vor allem Bambergerinnen und Bamberger in der Ausstellung.
Auch aus dem Umland sind schon viele Gäste zu uns gekommen. Tagesgäste nehmen
das Angebot also wahr. Für größere Touristengruppen ist das Haus allerdings nicht geeignet. Unsere eigenen Führungen sind auf
maximal 20 Personen begrenzt.
Ein Slogan des Zentrums lautet „Wir sind
alle Erben“. Was heißt das?
Gemäß der Welterbekonvention ist es unsere Pflicht, unser Welterbe zu schützen, zu
erhalten und an die nächsten Generationen
weiterzugeben. Wir haben die Altstadt von
Bamberg „vererbt“ bekommen und müssen
sorgsam damit umgehen.
Wie ist die heutige Stimmung im Stadtrat? Dort gab es vor einiger Zeit, vor allem
seitens der Grünen Widerstand gegen
den Bau. Das Zentrum sei zu teuer und zu
klein. Hat sich diese Meinung geändert?
Soweit ich das einschätzen kann, sind alle
mit dem Ergebnis sehr zufrieden und klan-
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gen bei der Eröffnung positiv. Die Ausstellung
mag klein sein. Gleichzeitig ist sie klug durchdacht. Finanziell ist uns eine Punktlandung
gelungen.
Wieviel hat der Bau gekostet?
Da müssen Sie den Bauherrn Johannes Kraus
fragen.
Was hat die Einrichtung gekostet?
Die Ausstellung, die Einrichtung der Büros
und des Shops haben zusammen 925.000
Euro gekostet.
Was war am teuersten?
Die Konzeption, also die Denkarbeit vorab.
Der Vermieter ist Bauherr Johannes Kraus.
Wie hoch ist die Miete?
Die Miete ist gestaffelt. Genaue Auskunft hierzu kann das Immobilienmanagement geben.
Sie verlangen keinen Eintritt. Wie kommt
die Finanzierung zustande?
Wie in anderen Welterbe-Besucherzentren
verlangen wir auch in Bamberg keinen Eintritt. Der Unterhalt der Ausstellung soll über
Einkünfte aus kostenpflichtigen Führungen
und individuellen Routenempfehlungen des
Bamberg-O-Mats finanziert werden. Auch
die Produktverkäufe im angegliederten Shop
generieren Umsatz. Außerdem gibt es eine
Anschubfinanzierung von der Oberfrankenstiftung.
Wie viele Besucher erwarten Sie pro Jahr?
Rund 150.000 Besucher erscheinen realistisch.
Das ist die Hälfte dessen, was Regensburg mit
der doppelten Einwohner- und Touristenzahl
vermeldet.

Text: Sebastian Quenzer

Besucherzentrum Welterbe
mit Ausstellungsshop
Öffnungszeiten:
April bis Oktober: 10 bis 18 Uhr
November bis März: 11 bis 16 Uhr
Untere Mühlbrücke 5 • 96047 Bamberg
www.welterbe.bamberg.de
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Welche Überlegungen sind in die innere und äußere
Gestaltung des Zentrums eingeflossen?
Die Gestaltung des Gebäudes stammt vom Bamberger Architekten Heinz Rosenberg. Er hat die Überreste der Sterzermühle in
den Neubau integriert, obwohl diese nicht denkmalgeschützt
waren. Die alten Steine ebenso wie die Gründungspfähle in der
Ausstellung zeugen von der Geschichte des Ortes. Der Reiz des
Gebäudes liegt darin, dass es die architektonische Sprache des
21. Jahrhunderts spricht und sich gleichzeitig in Materialität und
Volumen auf die historische Umgebung und die Vorgängerbebauung bezieht. Bei der Gestaltung der Ausstellung haben wir
uns an die Vorgaben durch das Gebäude gehalten und dabei
mit Farben als Gliederungselement gearbeitet. Auch funktionale Elemente wie der Aufzug wurden in die Vermittlung einbezogen. Dabei haben wir uns immer an der Frage orientiert: Wie
können wir unterschiedlichen Zielgruppen das Welterbe näher
bringen, ohne den Raum zu überfrachten?

I hr

Da ja bald der Wahlkampf für die Kommunalwahl 2020 losgehen wird, glauben Sie, dass die eine oder andere Partei
versuchen wird, das Zentrum Welterbe politisch zu instrumentalisieren? Vielleicht mit Argumenten wie: Wir waren
immer dafür, ihr immer dagegen?
Mein Amt verpflichtet mich zu politischer Neutralität. Mit solchen Spekulationen beschäftige ich mich nicht.

g
ll e r P f l e

e

Ambulante Pflege,
Beratung & Hilfe
für ein selbstbestimmtes Leben
in der vertrauten Umgebung.

 Effiziente und kompetente Zusammenarbeit mit Ihren Ärzten und
anderen Dienstleistern
 Begleitung bei der Beantragung
eines Pflegegrades
 Grundpflege und
Entlastungsleistungen
 Behandlungspflege
– Krankenpflege
 Betreuung und
Alltagsbegleitung
 Unterstützung
im Haushalt
 Faire Angebote
bei Privatleistungen
 Angehörigenbetreuung
 Zuverlässige Pflegedienstleistungen in jeder Lebenslage
 Information – Beratung – Schulung in der häuslichen Umgebung
„Bei uns steht der Mensch an erster Stelle. Jeder Mensch
hat sein selbst gestaltetes Leben und das Recht, dass er
eine individuelle Leistungsgestaltung erfährt, die ihm
ein höchstmöglich selbstbestimmtes und eigenverantwortliches Leben ermöglicht.“
Christine Kullig-Krönert

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

den
24 -Stun eit:
rk
a
Erreichb 416
55
0171-87

www.chrisana.de • info@chrisana.de

Vertragspartner aller Kranken- und Pflegekassen

Der Stand der Oeffners auf dem Bauernmarkt, Foto: Manuel Werner

Die Spezialitätenkäserei Oeffner

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

Frischkäse, Hartkäse und Quark
aus Pommersfelden
Birgit und Helmut Oeffners Käsespezialitäten sind nicht nur bei ihnen vor Ort in
Weiher bei Pommersfelden, einem kleinen
Dorf am Rande des Steigerwaldes, gefragt,
sondern auch in Bamberg. Donnerstag
betreuen die Oeffners ihren Stand beim
Rewe-Markt in der Würzburger Straße,
Samstag auf dem Bauernmarkt an der
nördlichen Promenade. Hinzu kommen die
Öffnungszeiten in ihrem Hofladen in Weiher am Dienstag- und Freitagnachmittag.
Dazwischen heißt es, Käse herstellen. Dazu
müssen zunächst die Kühe gepflegt, gefüttert und gemolken werden. Nur durch die
vielen Vor- und Zuarbeiten kann ein guter
Käse entstehen.
Etwa fünfunddreißig Kühe zählen zum Hof,
dazu die Nachzucht und auch Katzen. „Milchvieh ist der arbeitsintensivste Zweig, den
man sich in der Landwirtschaft vorstellen
kann“, sagt das Ehepaar. Die Oeffners haben
rund um die Uhr zu tun. Der landwirtschaftliche Gemischtbetrieb mit ökologischem An-
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bau ist Bioland-zertifiziert. Die Kühe bekommen kräuterreiches Futter. Dieses wiederum
sorgt für eine wertvolle Milch und die für
einen guten Käse. Aber nicht immer war der
Oeffner-Hof eine Käserei. Bis Ende der 80er
Jahre lieferte die Familie ihre Biomilch an
eine konventionelle Molkerei.
Das aber entsprach nicht der Philosophie
des umweltbewussten Ehepaars. Diese Tatsache war dann auch der Grund, aus dem
Familie Oeffner zur jetzigen Käserei kam.
Sie fragten sich: Wie können wir aus unserer
guten Biomilch eine bessere Wertschöpfung
erzielen? Durch Käse und Quark! Helmut
Oeffner besuchte daraufhin ein Käseseminar. „Mein Mann ist mit Liebe zum Käse zurückgekommen“, berichtet Birgit Oeffner.
Sein Camembert war der einzige von allen
Seminarteilnehmern, der etwas geworden
war. Ein Zeichen! Die Leidenschaft und Liebe
zum Käse nahm ihren Lauf. Diese Liebe hat
sich bis heute gehalten.

Der Spezialitätenkäse-Betrieb wuchs über
die Jahre hinweg ganz langsam. Erst verarbeiteten die Oeffners zehn, dann 20 und
heute 600 Liter Mich. Die Nachfrage ist groß
und das Geschäft wächst. Trotzdem ist es
dem Ehepaar wichtig, dass der Familienbetrieb seinen Charakter behält. Früher, mit
drei Kindern, die nun erwachsen und ausgeflogen sind, jetzt mit einem Praktikanten,
Mitarbeitern und der Großmutter sitzen sie
oft bei Tisch zusammen und probieren die
Käsesorten. Zum Vesper stehen Käsekuchen
und Desserts auf dem Tisch, mittags Käsespätzle sowie Kartoffeln mit Quark oder Brot.
Auch das Brot – Vollkorn- und Bauernbrot –
aus hundert Prozent Roggenmehl, mit Natursauerteig, backt Birgit Oeffner selbst.
„Weiherer Pfiffikus“ heißt ein Weichkäse,
der nach Bierkäseart hergestellt wird. Dann
gibt’s noch den sahnig-cremigen Vollmilchquark, Ziebeleskäs oder Weiherer Bergkäse –
um nur einige Sorten der großen Auswahl zu
nennen. Birgit Oeffners Lieblingskäse aber
ist der
Weißensteiner, benannt

Birgit und
Helmut
Oeffner

nach dem nahegelegenen Schloss Weißenstein in Pommersfelden, ein cremiger und
milder Weichkäse nach Camembert-Art.
So, wie Birgit Oeffner liebevoll einen Teil
ihre Käsesorten kreativ mit einem regionalen Bezug benennt, hat sie ohnehin eine
starke Bindung zur Regionalität. „Wir waren Gründungsmitglieder des Bamberger
Bauernmarktes“, erinnert sie sich. Das war
vor 24 Jahren. Heute lässt es sich die Chefin,
auch wenn sie alle Hände voll zu tun hat,
nicht nehmen, jeden Samstag persönlich
mit Unterstützung ihrer Mitarbeiter den
Stand zu betreuen. „Der direkte Kontakt zum
Kunden ist mir sehr wichtig“, erklärt sie. Außerdem kauft sie selbst auch gerne bei den
Nachbarständen ein und unterstützt somit
Geschäftsfreunde und die regionale Produktion.
Die Bauernmarktbesucher wissen zu schätzen, dass Oeffner-Käse mit Liebe gemacht
wird und die Milch aus der eigenen Produktion kommt. Und wer es nicht weiß, dem
rät Birgit Oeffner: „Einfach vorbeikommen und probieren!“ Ob mild oder
herzhaft, sahnig oder quarkig – der
passende Käse findet sich bei dieser
Auswahl ganz sicher.

Text: Helke Jacob
Fotos: ifo-Fotografie

Spezialitätenkäserei
Oeffner
Birgit & Helmut Oeffner
Weiher 3
96178 Pommersfelden

www.kaeseundbrot.de

Genuss pur!

Wir laden Sie zu unseren
Käseleckereien ein, zu allem was aus
Milch gemacht wird, vom Frischkäse
bis zum Hartkäse und feinen
Quarkspezialitäten.

Käse bestellen!

Rufen Sie einfach an und bestellen Sie
Ihren Käse telefonisch. Wir schicken Ihnen Ihre Lieferung direkt nach Hause.

Telefon: 09548 / 712

KäseBrot

Europameisterschaft im Quidditch

Mehr als nur ein Sport aus einem Roman
Elf Jahre jung und 1,50 Meter groß schwebt
Harry Potter, nach gerade ein paar Tagen
Flugübung auf seinem Besen, einem Nimbus 2000, zum ersten Mal über dem Quidditch-Feld von Hogwarts, der Schule für
Hexerei und Zauberei. Er starrt gebannt
auf die Kiste am Boden, in der die Spielbälle zappeln. Kurz darauf rast der goldene Schnatz an Harry vorbei. Er nimmt die
Verfolgung auf, stürzt sich samt Besen in
das Chaos des Spielfeldes und wird um
Haaresbreite von einem Klatscher verfehlt.
Diese Quidditch-Szene aus dem ersten
Band der Harry Potter-Reihe könnte packender nicht sein und versprach schon im

Erscheinungsjahr 1997, dass man diesen
Sport nicht so schnell vergessen wird. So
passierte es, dass sich 2005 aus einer fiktiven Sportart eine reale entwickelte. Was
mit einem Augenzwinkern begann, wurde schnell zu einem ernst zu nehmenden
Wettbewerb. Ende Juni wird in Bamberg
die Quidditch-Europameisterschaft 2019
ausgetragen.

Spieles im Einsatz und bringen die Spieler
ordentlich ins Schwitzen. Steffen Wirsching,
selbst vier Jahre als Beater im QuidditchTeam der Technischen Universität Darmstadt eingebunden, ist nun deutscher Bundestrainer. Alle zwei Jahre treffen die besten
Quidditch-Athleten Europas aufeinander,
wofür jedes Team jedes Mal einen neuen
Trainer anheuert.

Beim deutschen Nationalteam des realen
Quidditchs geht es nicht minder dynamisch,
dafür aber weniger theatralisch als bei Harry
Potter zu. Hier wird hart für die kommende
EM trainiert. Fünf Bälle sind während des

Steffen Wirsching hat diesmal das Rennen
für das deutsche Team gemacht und feilt
nun einmal im Monat in verschiedenen Trainingslagern des ganzen Landes zusammen
mit den 40 besten Quidditch-Spielerinnen
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Links: Spielszene der Quidditch-WM 2018 zwischen den Niederlanden und Brasilien,
Foto: Nick van Klaveren

und -spielern Deutschlands an klugen Spielzügen sowie der Förderung des Teamgeistes.

taktischem Verstand, auch das Fitnessstudio,
ausgewogene Ernährung und einen ständigen Drang, sich selbst weiter zu pushen.“

Aber vieles beginnt einmal aus purer Freude. Auch Steffen Wirsching gesteht, dass er
Quidditch zunächst ausprobierte, weil es
einen lustigen Abend versprach. Ihn faszinierte die Sportart daraufhin allerdings so
stark, dass er dabeiblieb und sich in Darmstadt einem der ersten Teams Deutschlands
anschloss. „Man hat ganz viele Regeln und
es sieht sehr chaotisch aus zu Beginn, aber
wenn man drin ist und verstanden hat, wie
es funktioniert, dann gibt es viele Möglichkeiten, eine gute Taktik und eine gute Technik zu haben“, so der Quidditch-Bundestrainer. Doch auch das reicht für ein starkes
Nationalteam noch nicht aus. Denn, wie es
auch Kristina Steinhauf, die 2016 das Bamberger Quidditch-Team „Kelpies“ gründete,
weiß, braucht es als Nationalspieler neben
einer „ordentlichen Portion Spielwitz und

Ein Sport mit komplexen Regeln
Xander Manshel und Alex Benepe, zwei USStudenten aus Vermont, entwickelten 2005
das erste Quidditch-Spiel für Nicht-Zauberer.
Wie in der literarischen Vorlage treten zwei
gemischtgeschlechtliche Mannschaften aus
jeweils sieben Spielerinnen beziehungsweise Spielern gegeneinander an: Drei Chaser,
die mit dem Quaffel, einem Lederball etwa
so groß wie ein Fußball, auf eine der drei
Hoops, also Torringe, schießen; zwei Beater,
die die Chaser von diesem Vorhaben abhalten, indem sie sie mit einer weiteren Ballart,
den Klatschern, abwerfen; ein Keeper, der
auf die Hoops Acht gibt, ansonsten aber
auch als Chaser agiert, und ein Sucher, der in
der 18. Minute ins Spiel kommt, um den goldenen Schnatz – einen gelben Ball, der am
Rücken eines unparteiischen Snitch Runners
baumelt – zu fangen. Hat der Sucher das
erreicht, bekommt das jeweilige Team 30
Punkte und das Spiel ist beendet. Dass es da
schon einmal wild zugehen kann, erschließt
sich von selbst. Auch, dass das reale Quidditch nicht nur ein beachtliches Regelwerk
aufweist, sondern zudem ausgiebig trainiert
werden muss, um die Komplexität verschiedener Spielzüge und Taktiken zu nutzen
und einzusetzen, ist offensichtlich. Denn die
Beater können den Spielablauf stetig beeinflussen und in eine unerwartete Richtung
lenken. Trifft ein Klatscher auf einen Spieler
– sei es ein Chaser, ein Sucher oder ein Beater
selbst – muss dieser die eigenen Hoops berühren, ehe er oder sie sich wieder am Wettkampf beteiligen darf. Somit wird der Sport
zu einem kalkulierten Strategiespiel.

Bundestrainer Steffen Wirsching,
Foto: Thea Lütkemeier
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Trinkgenuss für
die ganze Familie

Direktsäfte
aus reifen Früchten
von Streuobstwiesen
der Fränkischen Schweiz.
In allen guten Getränkeund Lebensmittelmärkten
erhältlich!
Obstgroßmarkt
Fränkische Schweiz e. G.
Trattstraße 7
91362 Pretzfeld
Tel.: (09194) 79 59 0
Fax: (09194) 79 59 21

Links: Spielszene der Quidditch-WM 2018
zwischen Deutschland und Frankreich,
Foto: Nick van Klaveren

tigen. Aber dennoch weiß der Sport einen
Besen als ganz eigene Facette einzusetzen.
Denn was bislang unerwähnt blieb, ist die
Tatsache, dass die Spieler des realen Quidditchs tatsächlich Besenstiele zwischen ihre
Beine klemmen. Diese werden jedoch nicht
zum Fliegen verwendet, sondern als Handicap. Durch die Regel, den Stiel während
des Wettkampfes zu halten oder diesen bei
einem Ballwurf mit den Beinen zu umklammern, wird der Wettkampf erst so richtig herausfordernd.

„Wenn man zum Beispiel Fahrrad fährt,
dann strampelt man und strampelt man
und wer dann besser gestrampelt hat, der
hat gewonnen, aber im Quidditch ist es viel
mehr Kopfarbeit. Ich kann jemanden hart
abwerfen oder noch härter, aber wenn ich
nicht den Richtigen abgeworfen habe, dann
bringt es nichts“, sagt Steffen Wirsching.
Quidditch ist eine ausgefeilte Sportart, die
es in sich hat und drei verschiedene Sportarten in sich vereint. Dem Handball ähnelt es,
da es einen Ball per Hand in ein Tor zu befördern gilt. Mit dem Rugby kann man es vergleichen, da die Hoops drei kreisrunde Tore
darstellen, die in unterschiedlichen Höhen
aufgestellt sind, sowie aufgrund des Vollkörperkontaktcharakters, womit demnach auch
getackelt wird, um sich einen Weg durch das
Spielergewirr zu bahnen. Schließlich findet
man zum Völkerball Parallelen, weil es auch
im Quidditch Bälle gibt, denen man ausweichen muss.
Der Besen als sportliche
Herausforderung
Der Sucher des gegnerischen Teams hat
den Schnatz entdeckt und rast an Harry

Potter vorbei. Es steht unentschieden. Derjenige, der den Schnatz fängt, würde damit
nicht nur das Spiel beenden, sondern für
sein Team den Sieg einholen. Dann zieht
Harry Potter bei einem ergreifenden Duell
im Senkrechtflug seinen Besen nur knapp
über dem Rasen in die Horizontale. Er stellt
sich auf den fliegenden Nimbus 2000 und
ringt sich in letzter Sekunde einen waghalsigen Sprung ab. Das Quidditch-Stadion verstummt. Harry Potter, etwas wackelig, ringt
nach Luft, hält ihn dann aber in Händen: den
goldenen Schnatz. Sein Team gewinnt haushoch.
Solche halsbrecherischen Verfolgungsjagden auf dem Besen bietet das reale Quidditch natürlich nicht. Darum müssen die
Spielerinnen und Spieler alle Tricks und
Wendemanöver aus eigener Körperkraft heraus leisten. Und das bedeutet eine große
Portion harter Arbeit. Im realen Quidditch
gibt es zwar ebenso wie bei Harry Potter 10
Punkte pro Tor mit den Quaffel, allerdings erhält man für den gelben Schnatz lediglich 30
statt 150 Punkte, um den Spielverlauf davor
nicht mit einem einzigen Fang zu entkräf-
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Ein Sport auf sozialer Augenhöhe
Quidditch ist ein Sport mit klarer Haltung zu
Gleichberechtigung, Toleranz und Respekt.
Frauen und Männer spielen in einem Team
zusammen, ohne dass es Diskussionen über
Kräftemessen, Muskeldominanz oder Imponiergehabe gäbe, genauso wenig wie degradierende Bemerkungen über Sportlerinnen.
Denn eine der Regeln besagt, dass zu jeder
Zeit höchstens vier Spieler der gleichen Geschlechtsidentität im Spiel aufgestellt sein
dürfen. Im Quidditch ist jeder Spieler demnach vorrangig und vor allem Mensch. Und
besonders einer, der mit viel Schweiß und
regelmäßigem Training sportlichen Kampfgeist beweist. Außerdem wird anderen
Spielbeteiligten mit Fairness und Respekt
gegenübergetreten. Falsches Benehmen auf
dem Platz ist nämlich nicht, so Steffen Wirsching: „Wenn man sich anschaut, wie ein
Jugendspiel bei den Fußballern aussieht,
bei dem die Eltern am Spielfeldrand stehen
und herumkeifen, dass der Schiedsrichter
sich da vertan hat, das ist manchmal echt erschreckend und das gibt es beim Quidditch
einfach überhaupt nicht. Da bekommt man
direkt eine Karte und kann gehen.“

Die Quidditch-Gemeinschaft ähnelt einer
großen Familie, in der Toleranz praktiziert
und dem Gender-Mainstreaming ein Strich
durch die Rechnung gemacht wird. Um eine
Community mit Zukunftstauglichkeit handelt es sich, die verstanden hat, dass es im
Sport nicht um Impulsivität und Aggressionen geht, sondern vielmehr um ein freundliches Miteinander und faire Taktiken. Man
begegnet sich auf Augenhöhe, egal welchen Geschlechts oder Alters und welcher
Herkunft oder Vorlieben man angehört. So
findet man zum Beispiel auch Spieler auf
dem Feld, die nichts mit Harry Potter anfangen können. Der Sport ist weit entfernt vom
bloßen Ausleben einer fiktiven Sportutopie.
Reales Quidditch hat sich einen ernstzunehmenden Rang in der weltweiten Sportlandschaft eingespielt. Und das ist erst der Anfang.
Quidditch-EM in Bamberg
Laut Steffen Wirsching sei noch lange kein
Ende in Sicht, wohin sich diese außergewöhnliche Sportart noch entwickeln könnte. Klar ist jedenfalls, dass sich bereits viel

KT

getan hat. Gab es 2015 deutschlandweit erst
sechs Teams, sind es heute bereits 50. Vor
kurzem hat der Sport allein in Deutschland
seinen 1000. Mitspieler gewonnen. Somit ist
Deutschland die zweitgrößte Quidditch-Nation der Welt und die größte Europas.
Die Chancen der deutschen Mannschaft
schätzen sowohl Steffen Wirsching als auch
Kristina Steinhauf recht gut ein. „Bei der EM
vor zwei Jahren mussten wir uns mit Platz 5
zufriedengeben. Das möchten wir in diesem
Jahr toppen. In den internationalen Wettbewerben haben die deutschen Teams in
dieser Saison bereits gezeigt, dass sie spielerisch ganz vorne mit dabei sind und in
Deutschland eine Leistungsdichte aufweisen, die europaweit ihresgleichen sucht. Die
Krönung der Saison wäre daher der Podestplatz vor heimischer Kulisse in Bamberg“, so
Kristina Steinhauf.
Die International Quidditch Association
hat Bamberg als Spielort ausgewählt. In
Zusammenarbeit mit der Stadt richtet der
FC Eintracht Bamberg 2010 e.V. das Turnier

aus. 20 Nationen nehmen teil und für den
Quidditch-Bundestrainer steht bei der diesjährigen Europameisterschaft neben einem
großartigen Turnier insbesondere das Motto
der Freundschaft zwischen den antretenden
Nationen im Vordergrund. Und für Quidditch ist es ein Anliegen, Toleranz zu leben,
Freundschaftsbanden zu knüpfen und die
Liebe zum Sport über die Grenzen hinweg
zu entfalten.
Text: Cäcilia Then

Quidditch
Europameisterschaft 2019
Fuchs-Park-Stadion Bamberg
27. Juni bis 30. Juni 2019
www.deutscherquidditchbund.de
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Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat, kommunal oder gewerblich
• Rohr- und Kanalreinigung
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• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung
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Sempft däzu!
Florian Herrnleben

Auf in die Eventzeit, Himmel sei Dank! Endlich geht’s wieder rund!
Was für die Langweiler und Spießer in Bamberg die letzte Verschnaufpause vor dem
Maxplatz-Event-Saisonbeginn gewesen sein
dürfte, macht es für den Kolumnenschreiberling umso schwieriger. Die Themensuche
gestaltete sich zugegebenermaßen kompliziert. Vom OB ist nix zu sehen, grundsätzlich
natürlich ein gutes Zeichen, weil nix schief
laufen kann. Bei der CSU scheint wieder Frieden eingekehrt zu sein, nachdem klar war,
wer alles nicht OB werden möchte. Und bei
den Grünen spielt man leises Kandidatenmikado im Hinblick auf die OB-Wahl 2020.
Es plätschert. Und auch insgesamt wirkt der
gemeine Bamberger aktuell recht zufrieden,
was der Bierkellereröffnung geschuldet sein
wird.
Dabei stünden große Aufregerthemen mit
Munapotenzial für die nächste Zeit auf der
Domstadtagenda. Aber in der Pressestelle
hat man nach dem letztjährigen Desaster
gelernt, wie man unserem Schorsch Dotterweich rechtzeitig Dialogbereitschaft vorgaukelt. Man befragt und beteiligt, denn das abgeholzte Vertrauen zur Rathauspolitik muss
einigermaßen gewachsen sein, wenn in

wenigen Monaten damit begonnen werden
soll, Bamberg verkehrstechnisch auf links zu
stülpen.
Die Bahn baut, das steht fest: Trassenerweiterung im Osten, Lärmschutz in alle Himmelsrichtungen, neue Über- und Unterführungen von Memmelsdorfer- über Zollnerstraße
bis hin zur Pfisterbrücke. Mutmaßlich wird es
etwas Größeres, was den Bambergern da bevorsteht. Aber das nur am Rande, wir sind ja
– um das ewige Mantra zu bemühen – selbst
schuld, wenn wir in der schönsten Stadt des
Universums leben wollen.
Es kommt nicht überraschend, anders ausgedrückt: Das mit der Bahn ist ein alter Hut.
Dass Mauern in einer Höhe entstehen, auf
die Ulbricht zwischen Berlin Ost und West
stolz gewesen wäre, wird sich nicht mehr
verhindern lassen. Obwohl niemand die
Absicht hatte, dass der Welterbestatus wackelt... Und dass im Osten der Gleise allerlei
Flächen den neuen Trassen zum Opfer fallen
werden, zählt als kleinstes Übel. In diesem
Zusammenhang haben manche Bamberger
Eventpolitiker wenigstens erfahren, dass
Bamberg hinter den Gleisen noch weitergeht. Immerhin.
Aber immerhin gibt man Bambergs Bürgerinnen und Bürger nun bei den Über- und
Untergängen der Bahngleise das Gefühl,
mitreden zu dürfen. Falsch. Man gibt ihnen
das Gefühl, vorher sagen zu können, was
sie hinterher nicht bekommen. Und noch
was: Natürlich wird unser Oberbürgermeis-
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ter persönlich Druck ausüben auf die Bahn,
damit sie die von ihm eigenhändig in Stein
gemeißelten Zeitpläne auch sekundengenau umsetzt. Wenn unsere Stadtverwaltung
und allen voran ihr Chefsachenchef auf irgendetwas Wert legen, dann doch Termintreue! Wie damals bei der Kettenbrücke. Und
der Löwenbrücke. Und der Luitpoldbrücke.
Und die Zuständigen bei der Bahn werden
sich dreimal vor unserer Stadtverwaltung
verbeugen und sagen: „Pünktlich? Klar, nix
können wir so gut!“
Und ästhetisch muss es auch werden, damit
es sich einfügt in das Welterbe, das wir alle
so engagiert schützen und bewahren für unsere Touristen. In einem Versuch zwischen
Langer Straße und Promenade wurde bereits ausprobiert, wie weltkulturerblich und
romantisch so eine Bahnunterführung von
innen wirken kann. Noch ein, zwei Jahre und
es stinkt dort auch so. Und mit der Fassadenstruktur außen am „Da am Eck da 2.0“ lenkt
man gekonnt vom hässlichsten Bürgerrathaus nördlich der Alpen ab.
Das Gutwetterheucheln, die angebliche Diskussionsbereitschaft, der städtische Dilettantismus, alles wirkt inzwischen so gekonnt.
Und wir haben uns so sehr daran gewöhnt,
dass es langweilt.
Aber zum Glück geht’s bald wieder los mit
den Events auf dem Maxplatz, dann hab ich
endlich wieder richtig was zum Lästern!
Ihr Florian Herrnleben

ANZEIGE

Franken-Therme Bad Windsheim

Salz auf der Haut
Sonnendurchflutet und farbenprächtig
präsentiert sich die Franken-Therme Bad
Windsheim in den Sommermonaten. Der
mittelfränkische Wellness-Tempel überzeugt mit vielfältigem Badevergnügen in
Thermal-Sole und exklusiven Spa-Behandlungen!
Mit insgesamt drei Thermal-Sole-Becken
(1,5 bis 12 Prozent Salzgehalt) innerhalb der
Thermal-Badehallen und einem weiteren im
großzügigen Außenbereich bietet die Franken-Therme Wohlgefühl und Entspannung
in sprudelnder Vielfalt.
Im beheizten Außenbecken können sich Erholungssuchende von verschiedenen Wasserattraktionen verwöhnen lassen oder aber
im Schwimmerbereich ein paar gemütliche
Bahnen ziehen. Außerhalb der Becken relaxt
man, inmitten von blühenden Gärten, auf einer der zahlreichen Liegen oder gönnt sich
in einem der blau-weißen Strandkörbe eine
sonnige Auszeit.

Das salzige Highlight der Franken-Therme ist
der Salzsee – das Fränkische Tote Meer! Teils
überdacht und mit vollgesättigter Sole (26,9
Prozent Salzgehalt) gespeist, herrscht darin
ein enorm starker Auftrieb, der die Badenden regelrecht „schweben“ lässt. So schließt
man einfach die Augen, entspannt und lässt
sich treiben.
In der Sauna-Landschaft sorgen acht Saunen im Innen- und Außenbereich, die eiskalte Schneesauna und ein täglich wechselndes Aufgussprogramm für maximalen
Saunaspaß. Neben der Schneesauna sorgen
auch Kalt-, Tauch- und Fußbecken für Abkühlung und gemütliche Ruheräume laden
zu kleinen, aber erholsamen Ruhepausen
zwischen den Aufgüssen ein.
Der neue Feierabendtarif
Entspannung nach Feierabend! Die FrankenTherme bietet ab Juni 2019 einen neuen
und besonders kostengünstigen Badetarif
an. Von Montag bis einschließlich Donners-

tag – jeweils ab 18 Uhr – gibt es den Aufenthalt in den Thermal-Badehallen inklusive
12-Prozent-Becken und Salzsee für nur 10
Euro. Möchte man auch die Sauna-Landschaft nutzen, kostet der Besuch ab 18 Uhr
nur 15 Euro statt regulär 21,50 Euro. So kann
der nächste Arbeitstag kommen.
Die Franken-Therme Bad Windsheim hat täglich von 9 bis 22 Uhr (Sauna-Landschaft und
Wellness-Oase von 10 bis 22 Uhr) geöffnet.

Franken-Therme
Bad Windsheim GmbH
Erkenbrechtallee 10
91438 Bad Windsheim
Telefon: 09841 / 40 30-0
E-Mail: info@franken-therme.net
Weitere Informationen unter:
www.franken-therme.net

GeBAbbl
Sibylle Broll-Pape und Remsi Al Khalisi, Foto: Sebastian Quenzer

BUND Naturschutz würdigt Bürgerinitiative und startet Bürgerantrag zum Schutz der Artenvielfalt auf dem Flugplatz
Breitenau
Die Jahresmitgliederversammlung des
BUND Naturschutz Bamberg am 15. Mai
stand ganz im Zeichen der Bürgerbeteiligung. Zum einen wurde mit der Verleihung
des Bamberger Naturschutzpreises an die
Bürgerinitiative „Für den Hauptsmoorwald“
herausragendes Bürgerengagement gewürdigt. Zum anderen startete der BUND Naturschutz die Unterschriftensammlung für den
Bürgerantrag zur Ausweisung des Naturschutzgebiets „Flugplatz Breitenau“.

ETA Hoffmann Theater präsentiert kommende Spielzeit
„Fortschritt“ lautet es, das Motto, mit dem
das ETA Hoffmann Theater in die Spielzeit
2019/2020 geht. Anfang Mai stellten Intendantin Sibylle Broll-Pape und Chefdramaturg Remsi Al Khalisi die inszenatorischen
Planungen des nächstes Programmjahres
vor. Die technologischen Entwicklungen der
letzten Jahre brächten große gesellschaftliche Veränderungen mit sich. Weltbilder, genau wie des Menschen Bild von sich selbst,
seien tiefgreifenden Veränderungen unterworfen. Dieser Wandel gehe mit vielerlei
Möglichkeiten einher, aber auch mit Gefahren. Eine Aufgabe des Theaters bestehe darin, Entwicklungen zu kommentieren, sie zu
kritisieren, sie dabei aber nicht von vornherein zu verdammen, sondern sie einem realistischen Blick zu unterwerfen. „Aber keine
Angst“, sagt Broll-Pape, „künstliche Intelligenz wird keine Stücke schreiben oder Regie
führen.“ Bei der Programmgestaltung habe
man ohnehin festgestellt, dass schon viele

klassische Autoren Bezug zu den Themen
„Fortschritt“ und „gesellschaftliche Umwälzungen“ genommen haben. Bestes Beispiel:
Johann Wolfgang von Goethes „Faust“, mit
dem im Oktober die Spielzeit eröffnet wird.

Während beim Thema Flugplatz die Unterschriftensammlung gerade angelaufen ist,
führte im vergangenen Jahr die Bürgerinitiative „Für den Hauptsmoorwald“ mit mehr
als 13.000 gesammelter Unterschriften zum
erfolgreichen Bürgerentscheid zur Zukunft

Von links: Laudator Tom Konopka mit den
Preisträgern Jonas Glüsenkamp, Karin Einwag,
Stefan Kurz und Martin Bücker, Vorsitzender des
BUND Naturschutz Bamberg, Foto: Patrick Jura
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des Hauptsmoorwaldes. Ziel des aktuellen
Bürgerantrags ist, den Bamberger Stadtrat
dazu zu bewegen, sich bei der Regierung
von Oberfranken dafür einzusetzen, den
Flugplatz Breitenau als Naturschutzgebiet
auszuweisen.
Der Bürgerantrag ist ein bisher kaum bekanntes Instrument der direkten Demokratie. Wenn mindestens ein Prozent der Bamberger Wahlberechtigten unterschreibt,
muss der Antrag im Stadtrat behandelt werden. „Dann kann die Stadtspitze zeigen, dass
für sie der Erhalt der Artenvielfalt nicht bloß
ein Lippenbekenntnis ist“, betonte Martin
Bücker, Vorsitzender des BUND Naturschutz
Bamberg.

Die Freifläche des Flugplatzes Breitenau ist
ein Lebensraum mit großer Artenvielfalt, der
bayernweite Bedeutung hat und zum Naturerbe Bambergs gehört. In den letzten Jahren
wurden die Biotopflächen immer kleiner. Mit
dem Bürgerantrag soll der Forderung nach
Ausweisung der Fläche als Naturschutzgebiet Nachdruck verliehen werden. Aktuell
drohen durch die Erweiterung des Geländes
einer angrenzenden Firma weitere Beeinträchtigungen und Zerstörungen. Unterschriftenlisten für den Bürgerantrag liegen
im Büro des BUND Naturschutz, Kapuzinerstraße 12, aus.

Kulturtage Forchheim

5. bis 7. Juli 2019
· Kleine Schwester
von Würzburg
· Kulinarische Spezialitäten
aus Afrika
· Basar mit hochwertigen
Produkten aus Afrika

· Musikprogramm mit
herausragenden afrikanischen
Künstlern
· Ausstellung
· Lesung
· Multi-Media-Show
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Kulturell
Falko Garbisch-Ensemble

Biografisches Theater
Falko Garbisch-Ensemble macht Theater, aber nicht im herkömmlichen Sinne. Die selbstverfassten Stücke ergeben sich aus biografischen Details, die die Schauspielerinnen und Schauspieler
einbringen.
Begründer und Namensgeber Falko Garbisch wuchs in Hamburg auf,
studierte in München und war anschließend an einigen Theatern in
ganz Deutschland tätig, darunter das Thalia Theater Hamburg, das
Grillo Theater Essen und das Düsseldorfer Schauspielhaus. Seine
professionelle Laufbahn begann im Coburger Landestheater als Regie-Assistent. Schließlich hat ihn die Liebe nach Bamberg getragen,
wo er nun seit 2013 lebt. Davor hatte Garbisch schon verschiedene
Inszenierungen mit professionellen Schauspielerinnen und Schauspielern sowie mit Jugendlichen geleitet, wodurch er auf die Arbeit
mit erwachsenen Theater-Laien als Kontrast neugierig wurde. „Mich
hat schon damals das Zusammenspiel zwischen Jugendlichen und
älteren Erwachsenen interessiert“, beschreibt Falko Garbisch. So
startete er 2015 einen Aufruf für Laien-SchauspielerInnen, die an
einem Mehrgenerationenprojekt teilnehmen möchten. So war die
Idee geboren und der Andrang groß. Über 20 Menschen im Alter
zwischen 18 Jahren und Ende 60 haben sich gemeldet.
Bei diesem intergenerativen Projekt, wie auch bei den folgenden
Projekten, ging es Falko Garbisch vor allem um die Persönlichkeiten seiner Spielerinnen und Spieler. Diese Art von Biografischem
Theater entspricht nicht ganz dem herkömmlichen Theaterspielen, bei dem ein fertiges Stück, wie zum Beispiel „Romeo und Julia“, einstudiert und aufgeführt wird. Falko Garbisch möchte tiefer
in die unterschiedlichen Charaktere des Ensembles eintauchen und
sie vor allem persönlich mit in das Stück einbeziehen. Im Rahmen
des Biografischen Theaters erzählen die Spielerinnen und Spieler
von sich selbst, aus ihrem eigenen Leben. Sie erarbeiten gemeinsam
Themen, die sie interessieren und spannend finden. Nachdem die
Gruppe ein Thema konkretisiert hat, schreiben die Mitglieder ihre
eigenen Texte. Egal ob Monolog, Dialog oder auch chorische Teile
– am Ende ist eine Collage aus verschiedenen Texten entstanden.
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Links: Probe zu „Thermo-Dings ist Standard“ mit Falko Garbisch links und Inge Albus rechts,
Foto: Lukas Wehner

Die Spielerinnen und Spieler haben dadurch
einen ganz anderen Bezug zum entstandenen Stück. So können sie sich stärker mit
dem, was sie selbst geschrieben haben als
mit fremden Texten, die andere vor vielen
Jahren verfassten, identifizieren. Vor allem
fließen aber autobiografische Elemente in
die Stücke mit ein. Dabei ist nicht zu vergessen, dass auch immer ein Anteil Fiktion
enthalten ist. Dennoch entsteht eine viel
stärkere Nähe zwischen Ensemble und Theaterstück. „Das Ziel ist, eine größtmögliche
Authentizität herzustellen“, sagt Falko Garbisch, „was durch diese Methode möglich
wird.“ So heißen die Figuren der Stücke zum
Beispiel auch genauso wie die Spielerinnen
und Spieler im wirklichen Leben. Das Biografische Theater lässt sich von Falko Garbisch
so zusammenfassen: „Wir stellen dabei eine
Echtheit über die Biografie der Spieler her,
die durch den fiktiven Anteil, die Spielerei,
ergänzt wird.“
Eine Gruppe entsteht
Anfangs musste sich die Gruppe erst einmal
formieren, wobei jede Spielerin und jeder
Spieler natürlich verschiedene Vorstellungen
mitbrachte und manche auch erkannten,
dass sie sich etwas Anderes erwartet hatten.
„Denn die Methode des biografischen Arbeitens ist sehr aufwendig und auch anstrengend. Wir hatten sehr viel Spaß, aber sind
auch an unsere Grenzen gestoßen“, berichtet Karin Folger, die ein fester Bestandteil des
heutigen Ensembles ist. „Das war aber natürlich auch sehr spannend, denn wir mussten
ja erst lernen, wie man seine eigenen biografischen Erfahrungen miteinbringen und
zu einem Stück werden lassen kann. Da sind
alle Sinne beansprucht. Das schweißt die
Gruppe auf der einen Seite zusammen, aber
man muss sich auch erst finden, damit das

Ganze zu einer Bereicherung werden kann.
Zu Beginn startete die Gruppe aber nicht
sofort mit dem biografischen Arbeiten, sondern beschäftigte sich in ihren wöchentlichen Treffen erst einmal mit ImprovisationsÜbungen. Karin Folger erinnert sich: „Das
war der eigentliche Einstieg, sich nochmal
anders kennenzulernen. Dabei wurde man
dann auch anderen Ensemblemitgliedern
zugeordnet oder aufgefordert, bestimmte
Dinge zu spielen. Es war sehr spannend, auszutesten, wie weit ich gehen kann und will.“
Der Prozess des Schreibens
Falko Garbisch, der selbst nicht auf der Bühne steht, sondern für die Projektleitung und
Inszenierung verantwortlich ist, erklärt: „Im
besten Falle bringen die Schauspielerinnen
und Schauspieler schon Ideen mit, dann machen wir ein Brain-Storming und sammeln
alles. Anschließend konkretisieren sich bestimmte Themen. Manchmal setzt sich jemand auch außerhalb unserer Treffen schon
mit den Themen auseinander, sodass wir
schon Material haben, mit dem wir arbeiten
können. Wir versuchen dann über Sprech-,
Improvisations- oder andere Übungen – je
nach Thema – einen Zugang zu finden und
dann folgt der Schreibprozess.“
Die Texte, aus denen eine Collage entsteht,
schreiben die Ensemblemitglieder selbst.
Der Projektleiter fasst das Ganze in eine Rahmenhandlung, sodass das endgültige Stück
entsteht. Dieser Prozess dauert insgesamt
zwischen einem halben und einem ganzen
Jahr. „Am Anfang treffen wir uns einmal in
der Woche. Später in der intensiveren Phase veranstalten wir meist ein oder zwei Probenwochenenden, an denen wir im besten
Fall gemeinsam wegfahren und konzentriert
proben können. Dabei sieht man, wie alles
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zusammenwächst und aus den einzelnen
Texten ein Ganzes wird“, erläutert Falko Garbisch.
Für die Schauspielerinnen und Schauspieler
ist beim Biografischen Theater immer wichtig, nie aus den Augen zu verlieren, wie weit
sie gehen wollen. Karin Folger sagt: „Jeder
hat ja eine Privatsphäre, die man nicht unbedingt komplett mit einem großen Publikum
teilen möchte. Ich bin zum Beispiel gebürtige Bambergerin und kenne viele Leute. Da
überlege ich schon, was okay für mich ist,
wenn ich es auf der Bühne preisgebe, und
was nicht.“ Etwas nicht machen zu wollen,
sei aber auch vollkommen in Ordnung. „Das
kann man auf eine fiktive Ebene, in die Fantasie heben oder an andere Ensemble-Mitglieder abgeben.“ Falko Garbisch ergänzt:
„Oder mehrere Schauspieler sprechen etwas
gemeinsam, sodass klar wird, dass alle hinter der Aussage stehen.“ So gibt es also verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen
und seine Grenzen zu wahren.
Auch Tabu-Themen auf der Bühne
Um sich auf eine Bühne zu stellen und teils
persönliche Dinge zu thematisieren, darzustellen oder noch einmal zu durchleben,
dazu gehört viel Mut. Karin Folger betont:
„Jeder zweifelt ja manchmal an sich. Was in
unserem Ensemble thematisiert wird, sind
meist auch nicht gerade die Zuckerseiten des
Lebens. Durch das Reflektieren in der Gruppe werden diese Zweifel oft aus der Welt geräumt, weil man bemerkt, das ist schon alles
richtig so. Das stärkt natürlich enorm und
gibt auch viel Selbstvertrauen.“ Auch die Zuschauer merken, wie ehrlich das Spiel ist und
bewundern oft den Mut der Schauspielerinnen und Schauspieler, ihre tiefsten Gefühle
auf der Bühne darzulegen.

Mit der Zeit hat sich für das Ensemble herauskristallisiert, auch Tabu-Themen ansprechen und auf die Bühne bringen zu wollen.
„Es hat uns richtig in den Fingern gejuckt,
solche Themen einmal anzugehen und sie
auch mit Ironie zu verpacken. Dabei wollen
wir beide Seiten vereinen: Auf der einen Seite zum Nachdenken anregen, aber auf der
anderen Seite auch darüber lachen können“,
erläutert Karin Folger. Beispiele wären hier
Sex im Alter, Demenz oder auch Suizid.

Karin Folger und Falko Garbisch,
Foto: Sabine Schleich

Die Aufführungen
Die erste Aufführung des Ensembles fand
im April 2016 in der Alten Seilerei statt und
trug den Titel „Fränkisches Nirvana – nächster Halt Hühnerhof“. Dabei handelte es sich
um eine Kooperation mit dem Wildwuchs
Theater.
Falko Garbisch beschreibt: „Und so nahm
alles seinen Lauf. Ein Teil der Gruppe, darunter auch Karin Folger, ist geblieben und
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wir haben einen zweiten Aufruf und somit
ein zweites Projekt gestartet. Im Oktober
2017 hatten wir unsere zweite Aufführung
im Theater am Michelsberg, die eine reine
Falko Garbisch-Ensemble-Produktion ohne
Kooperation war. Es spielten vier „Jung-Senioren“ und ein Jugendlicher mit. Das Stück
trug den Titel „Je älter man wird, desto früher wird es spät“.“
Aktuell endete gerade die dritte Produktion
des Ensembles, die im Nana-Theater aufgeführt wurde. Hinter dem Titel „ThermoDings ist Standard. Oder: Lotti Huber kommt
zu spät zu ihrem Todestag“ versteckt sich ein
Monolog-Stück, das Inge Albus, die genau
wie Karin Folger zum Kern des Ensembles
gehört, spielt.
„Für die Zukunft ist noch nichts Konkretes
geplant, aber ich würde gerne wieder mit
Jugendlichen arbeiten oder auch ein intergeneratives Projekt aufziehen, bei dem
mehrere Generationen gemeinsam spielen“,
überlegt Falko Garbisch. Das Falko GarbischEnsemble ist auch aktives Mitglied der IG
Freie Darstellende Künste Bamberg, die sich
gerade in der Stadt formiert, um das Netzwerk der freien Theater-Szene Bambergs zu
stärken. „Ich bin sehr froh über die Gründung der IG – so können wir alle gemeinsam
an einem Strang ziehen und für bessere Bedingungen im freien künstlerischen Bereich
werben“, sagt der Ensemble-Leiter.
Obwohl es einen festen Kern des Ensembles gibt, variieren die Gruppenmitglieder.
So können jederzeit neue Leute dazu kommen. Auf die Frage, ob man etwas mitbringen muss, antwortet Falko Garbisch wie aus
der Pistole geschossen: „Ja, Freude. Freude
am Ausprobieren, Freude am Spielen, Freude am Experimentieren.“ Theater-Erfahrung

ist keine Voraussetzung, es kann jeder mitmachen. Einzig Interesse, Spaß und die Bereitschaft sich jede Woche einmal zu treffen
sind nötig, um Teil des Ensembles zu werden
oder bei der kommenden Produktion mitzuwirken.
Jede Produktion eine große Wundertüte
Falko Garbisch ist mit der Umsetzung seiner
ursprünglichen Idee, mit mehreren Generationen Biografisches Theater auf die Bühne
zu bringen, sehr zufrieden. „Die Möglichkeit,
ständig mit verschiedenen Leuten und Themen zu arbeiten, finde ich sehr bereichernd.
Gerade der Prozess des Erarbeitens der Stücke ist besonders interessant, da man das
Ganze nicht planen und nicht vorhersagen
kann. Ich weiß nie, wie das Material ist, die

Texte der einzelnen Spieler. Denn so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich sind auch unsere Gedanken und
Gefühle. Das ist jedes Mal eine große Wundertüte, was mir aber sehr gefällt und mich
auch antreibt. Deshalb möchte ich keine
Idee oder Ähnliches vorgeben, weil ich den
Schauspielerinnen und Schauspielern keine
Grenzen setzen möchte. So eine Stoffvorgabe wäre eher kontraproduktiv.“
Und Karin Folger ergänzt: „Wir sind ja alle Laien, es ist für uns alle eine Freizeitbeschäftigung. Jeder kann sich einbringen, das ist das
Besondere. Normalerweise hat der Regisseur
seine Vorgaben, die das Ensemble ausführen
soll. Bei uns kommen die Schauspielerinnen
und Schauspieler mit ihren Ideen und Falko
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beobachtet genau und geht darauf ein, sodass durch eine wechselseitige Kooperation
am Ende ein Stück entsteht.“
Text: Sabine Schleich

Falko Garbisch Ensemble
Falko Garbisch
Nürnberger Straße 151
96050 Bamberg
Email: falko.garbisch@gmail.com

Schatten der Bamberger Skyline samt Regnitz

Theater der Schatten

„Licht und Schatten sind über jeden Zweifel erhaben“
Wenn Norbert Götz ein Stück seines Schattentheaters inszeniert, nimmt er gleichzeitig die Rolle des Erzählers, Bühnenbildners
und Beleuchters ein. Seine Hauptdarsteller sind das Licht und der Schatten und
diese erfüllen im Moment der Aufführung
die Funktion der zur Aufführung nötigen
Produktionsmittel. Sie erschaffen eine Geschichte, indem sie sie sichtbar machen
und machen sie sichtbar, indem sie sie erschaffen. Solche Doppelbelegungen sind
allen Teilen des Schattentheaters zu eigen.
Alles ist gleichzeitig Mittel zur Darstellung
und Teil der dargestellten Geschichte.

Norbert Götz brachte als Leiter und Gründer
des Bamberger Theaters der Schatten die
Kunstform des Schattentheaters einst in die
Stadt. 1984 debütierte er mit seiner ersten
Aufführung. Heute hat er mit der Katharinenkapelle in der Alten Hofhaltung längst
eine feste Spielstätte gefunden. Sein bekanntestes der insgesamt etwa 20 inszenierten Stücke ist das seit dem Premierenjahr
2004 mittlerweile über 1100 Mal aufgeführte und selbstverfasste „Licht und Schatten“.
Darin erzählt Götz die Geschichte Bambergs
von der Bistumsgründung mit Heinrich und
Kunigunde, über den 30jährigen Krieg, die
Hexenverfolgung, Barockzeit, Nazijahre bis
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in die Gegenwart. Erzählerische Spannung
erzeugt er, wie es in unzähligen anderen
Erzählungen auch gemacht wird, durch die
Stilmittel der Raffung und der Verdichtung.
Bambergs Geschichte wird anhand einiger
Schlüsselszenen aus den Jahrhunderten mit
Schattenspiel dargestellt.
„Die Katharinenkapelle ist der beste Raum
für das Stück“, sagt Norbert Götz. „Nicht nur,
weil sie sich fast komplett verdunkeln lässt,
sondern auch weil sie aus dem Jahr 1020
stammt und somit der älteste erhaltene Ort
in Bamberg ist. Hier begann alles und davon
erzähle ich die Geschichte.“

Rechts: Norbert Götz mit seiner Heinrichpuppe

Beim Schattentheater bewerkstelligt dies
der Schattenspieler mittels selbstgebauter
Figuren und Kulissen, die er vor einer Lichtquelle bewegt, damit sich ihr Schattenspiel
auf einer Leinwand niederschlägt, begleitet
von erzählenden Passagen und mit verschiedenen Stimmen vorgetragenen Dialogen.
Was so einfach klingt erfordert jedoch ein
Höchstmaß an Präzision und Koordinationsfähigkeit.
Lichtquelle ist nicht gleich Lichtquelle
Die Geschichte der theatralischen Darstellungsform namens Schattentheater begann
indes erst Anfang der 80er. Die vorher und
immer noch existierende Version des Ganzen – das asiatische Schattenspiel, das bereits seit über 2000 Jahren praktiziert wird
– unterlag doch seit Anbeginn einiger technischer und deswegen auch künstlerischer
Einschränkungen. Eine fixe, sich zusammen
mit den Spielern hinter der Leinwand befindende Lichtquelle limitiert die Ausdruckmöglichkeiten.
Eine Neuerung auf dem Gebiet der Beleuchtungstechnik löste dieses Schattenspiel Anfang der 80er aus seiner Starrheit. Bis dahin

waren scharfe Schatten nur möglich, wenn
sich das angeleuchtete Objekt in unmittelbarer Nähe zur Fläche, auf die der Schatten
fallen soll, befand. Bewegte man das Objekt
von der Leinwand weg und auf die Lichtquelle zu, wurde der Schatten unscharf.
Die Erfindung des Halogenlichts und seines
sehr eng gewickelten Glühfadens bescherte
das Produktionsmittel, welches es Spielern
und ihren Figuren forthin erlaubte, sich freier
zu bewegen. Den Lichtquellen, auf die man
vorher zurückgreifen musste, beispielsweise
Kerzen oder Glühbirnen, war durchweg zu
eigen, mit einer zu großen Abstrahlfläche
versehen zu sein. Mit Docht und Glühbirnen-Glühfaden lassen sich nämlich nur dann
scharfe Schatten produzieren, wenn sich das
beleuchtete Objekt ganz nah an der Leinwand befindet. Das Potenzial der unendlichen Formbarkeit der Schatten konnte deshalb im klassischen Schattentheater kaum
ausgeschöpft werden.
Angestrahlt von Halogenlicht hingegen
(oder mittlerweile auch von LED) werfen
Objekte auch dann einen scharfen Schatten,
wenn sie sich in mehreren Metern Entfer-
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Solaranlagen

nung zur Leinwand und somit in größerer
Nähe zum Licht befinden. Zusätzlich dazu
stellte sich der Bonus ein, Schatten durch die
Distanz zur Leinwand ohne Schärfeverlust
vergrößern, verzerren oder überhaupt modellieren oder in Details zeigen zu können.
„Die Leute haben, wenn sie den Begriff
„Schattentheater“ hören, Schattenspiel im
Kopf, bei dem einer hinter der Leinwand
sitzt und flache Figuren ins Licht hält. Das
ist aber nicht was ich mache.“ Tatsächlich ist
der Gestaltungsspielraum halogenerleuchteten Schattentheaters ungleich vielseitiger.
„Alles, was sich im Schattenspiel an festen
Punkten bewegt hat, ist nun frei und losge-
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Der Aufsteller, der den Schatten auf Seite 24 wirft

werden, wenn eine Figur näher an der Lichtquelle steht als
die andere. Und zu guter Letzt
kann der geübte Schattenspieler auch zoomen. Hierfür muss
nur die Figur auf die Lichtquelle oder andersrum zubewegt
werden.

löst. Der Raum ist frei, der Spieler und die Figuren sind frei
und bewegen sich frei.“
Vielseitigkeit der Schatten
und des Lichts
Zu Beginn des Stücks „Licht
und Schatten“ bittet Norbert
Götz den oder die ZuschauerIn, welche/r am nächsten
zum Lichtschalter an der Wand
sitzt, diesen zu betätigen und
das Licht zu löschen. Dunkelheit umfasst das Publikum, in
die Götz, von da an in der Rolle des Erzählers, stets die folgenden Sätze hineinspricht:
„Die Dunkelheit ist unser Ausgangspunkt.
Das Nichts, die Leere sozusagen. Nun gibt
es kaum Orientierung.“ Worte, die in diesem
Zusammenhang Programm sind. Denn in
der Schwärze der Katharinenkapelle sieht
man die Hand vor Augen nicht. Erst am Ende
dieser Passage blitzen die ersten Lichteffekte auf. Genug Zeit für das Publikumsauge,
sich an die Umgebung zu gewöhnen.
Während der Aufführungen von „Licht und
Schatten“ steht Erzähler Norbert Götz im
schlicht schwarzen Kostüm auf einem Podest
hinter einem Pult in der Mitte der Bühne.
Links und rechts ragen zwei etwa vier Meter
hohe straff gespannte Leinwände auf – sie
sind die Spielfläche, die Bühne, oder wenn
sie ein wenig in Wallung gebracht werden,
um zum Beispiel Sturm zu simulieren, Teil
der Aufführung.
In der den Zuschauern abgewandten Seite des Pults liegt die Technik für Geräuschund Musikeinspielungen versteckt, obendrauf thront ein überdimensioniertes Buch,
ein richtiger Wälzer könnte man sagen, der
ebenfalls eine Doppelfunktion erfüllt. Auf

seinen Seiten ist der Text der Erzählung der
etwa 90-minütigen Aufführung festgehalten, beziehungsweise einige der Seiten sind
selbst Teil der Erzählung. In sie sind Kulissen
im Miniaturformat eingearbeitet. Klappt
der Erzähler diese hoch und lässt sie vor einer Lichtquelle, eine kleine freibewegliche
Handlampe, in aufrechtem Winkel stehen,
erscheint auf der dem Licht zugewandten
Leinwand der Schatten eines Gebäudes,
zum Beispiel der des Bamberger Doms.
Vor so gearteten Hintergründen lässt Norbert Götz seine Figuren agieren. Mit verschiedenen Stimmen lässt er sie miteinander
sprechen, ihre Bewegungen vor dem Licht
werden zu Bewegungen ihrer Schatten auf
der Leinwand und unterstreichen den erzählten Text.
Auch der Eindruck von Großaufnahmen,
wie es in der Filmwelt heißen würde, kann
erweckt werden. Je näher eine Figur an der
Lichtquelle ist, umso größer ihr Schatten.
Dreht man eine Figur leicht entlang ihrer
vertikalen Achse entsteht Tiefe und Perspektive. Treten zwei Darsteller in einen Dialog kann das ebenfalls aus Filmen bekannte
Stilmittel des over-shoulder-shots simuliert
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Einzelauftritte sind genauso
möglich wie Gruppenszenen:
Der Schatten einer HeinrichFigur buhlt um den Schatten
einer Kunigunden-Figur, das
aufgebrachte Volk stürmt als Schatten einer vielteiligen Schablone den detaillierten
Schatten des Bischofssitz-Aufstellers, im Abschnitt des Stücks, der sich dem 30jährigen
Krieg widmet, werden marodierende schwedische Truppen mittels einer eingespielten
Geräuschkulisse aus Gebrüll und Gepolter
dargestellt, ehe ein Stück blaues Glas, sogenanntes Wasserglas, so vor der Lichtquelle
nach oben gezogen wird, dass sich der Eindruck einstellt, die Stadt werde geflutet – reales Vorbild hierbei: ein verheerendes Hochwasser aus dem 18. Jahrhundert.
Zwischenzeitlich gibt Götz die Erzählerrolle
zwar vollständig zugunsten eines Referats
über das scheinbar unvermeidliche Thema
der Verbindung von Bamberg und dem Bier
auf – samt Lichtanschalten und ans Publikum ausgeschenkter Kostproben. Mit der
Darstellung zweier von Bambergs dunkelsten Kapiteln macht er diese Unterbrechung
im Erzählfluss jedoch eindrücklich wieder
wett.
Zur Veranschaulichung der Hexenverfolgungen des 16. Jahrhunderts liest Erzähler/
Erschaffer Götz aus einem im Original erhaltenen Brief des wegen Ketzerei in Haft auf

019

.2
5.-7.7

Kopfkino
Damit sich dieses Verstehen einstellt, dürfen die Schatten nicht zu
kompliziert beziehungsweise die Figuren, aus denen sie entstehen,
nicht zu detailreich sein. Es gilt, eine klare Bildsprache zu kreieren, die
in anschaulichen Szenen sinnbildlich und verdichtet komplexe geschichtliche Zusammenhänge wiedergibt.
So ist das Publikum angehalten, die schwarzen Flächen der Schatten
kraft der eigenen Fantasie und einer gewissen Vorbildung mit Details
zu füllen. Und die Bilder, die der Kopf zu dem, was die Augen sehen,
hinzufügt, sind oft eindrucksvoller oder erschreckender als eine vollständige visuelle Präsentation, die keine Einzelheit auslässt. Norbert
Götz könnte den Schatten einer Hexe brennen lassen und dem Publikum dadurch seine Vorstellung dieses Grauens aufdrücken. Oder
er serviert den Zuschauern lediglich den Kontext des Themas, den
Anschein einer brennenden Stadt und die Geräusche brutzelnden
Heinrich und Bischöfe, Foto: Norbert Götz
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seine Hinrichtung wartenden ehemaligen Bürgermeisters Johannes
Junius an seine Tochter vor, während die durchsichtigen Schatten roter
Glasscherben die gesamte Stadt in Flammen aufgehen lassen (siehe
Titelseite). Die darübergelegte Geräuschkulisse klingt nach brutzelndem Fleisch. Wortlos hingegen geht es bei der Darstellung der Deportationen von Teilen der jüdischen Bevölkerung in den 40er Jahren des
letzten Jahrhunderts zu. Im Angesicht lauter werdenden Getrampels
im Gleichschritt marschierender Stiefel und sich langsam aber immer
deutlicher auf den Leinwänden abzeichnender Stacheldrahtschatten
bedarf es keiner weiteren Erklärungen. Das Publikum sieht die Schatten und versteht.

hre
40 Ja

Strullendorfer Kirchweih
5. Juli bis 8. Juli 2019

an der Hauptsmoorhalle
Freitag, 5. Juli
17:00 Uhr: Festbetrieb an der Hauptsmoorhalle
19:00 Uhr: Ausgraben der Kirchweih
20:00 Uhr: Leutenbacher Musikanten
Samstag, 6. Juli
13:00 Uhr: Festbetrieb an der Hauptsmoorhalle
13:30 Uhr: 53. Kirchweihfestzug
14:30 Uhr: Aufstellen des Kirchweihbaums, Eröffnung

durch den 1. Bürgermeister Wolfgang Desel

15:00 Uhr: Musikverein Zeegenbachtal
20:00 Uhr: Partyband „Lick“
Sonntag, 7. Juli
10:00 Uhr: Kirchenparade zur St.-Paul-Kirche
10:30 Uhr: Festgottesdienst
10:00 Uhr: Weißwurstfrühschoppen mit „Die Techniker“
15:00 Uhr: Duo „Taktgefühl“
Montag, 8. Juli
13:00 Uhr: Festbetrieb an der Hauptsmoorhalle
14:00 Uhr: Familiennachmittag: „Bamberger
Kasperl“, Rauschbrillen-Parcours, Luftballonwettbewerb, Kinderspiele
18:30 Uhr: Prämierung der besten Kirchweihwägen und Fußgruppen
19:00 Uhr: Kirchweihabschluss mit „Soundryder“
23:00 Uhr: Eingraben der Kirchweih
Festwirt: 1. DC Paradiesvögel e.V. Strullendorf
Brauerei: Brauerei Sauer aus Roßdorf am Forst

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Fleischs. Jeder und jedem im Publikum bietet
sich dann die Möglichkeit, diesen Rahmen zu
vervollständigen und sich persönliche und
darum bestürzendere Horror-Vorstellungen
dazu zu denken.
Das funktioniert aber einerseits nur, wenn jeder Handgriff, mit dem Norbert Götz Figuren
und Kulissen, Geräusche und Erzähltext arrangiert und wiedergibt, sitzt – beziehungsweise wenn es Götz andererseits gelingt, von
diesen Handgriffen ein wenig abzulenken.
Denn die Faszination, die vom Schattentheater ausgeht, besteht auch darin, vor den
Augen des Publikums eine ergreifende Geschichte wiedergeben zu können, obwohl
sich diese Art zu inszenieren der Gefahr aussetzt, ihre erzählerische Wucht dadurch zu
schmälern, dass das Publikum im Moment
der Entstehung der Geschichte sehen kann,
wie diese Geschichte entsteht. Norbert Götz
und seine Figuren, Kulissen und Lichtquellen
sind so gut wie ständig sichtbar.
Die oben erwähnte Verdichtung, die man
auch Fiktionalisierung nennen könnte, gelingt nur dann mit größerer Wahrscheinlichkeit, wenn ihre tendenziell banalen und
ungloriosen
Produktionsmechanismen
verheimlicht werden. Um noch einmal die
Filmwelt heranzuziehen: Eine Kamera, die im
Bild zu sehen ist, kann leicht die Spannung
ruinieren. Der Blick hinter die Kulissen sollte
dem Publikum verwehrt bleiben.
Beim Schattentheater befindet sich dieses
„Hinter-den-Kulissen“ allerdings nicht hinter, sondern mitten auf der Bühne. Das Buch
mit den Texten und Aufstellern, das Pult, auf
dem es liegt, die Lichtquellen und die Figuren, Norbert Götz selbst – das alles ist Backstagematerial. Da sich aus all diesen Dingen,
ihrem Arrangement zueinander, aber die

28
Stadtecho Bamberg

Geschichte, die auf der Bühne erzählt und
inszeniert wird, ergibt, sind sie im selben
Moment Teil jener Fiktionalisierung und machen sie überhaupt erst möglich.
Der Grund, aus dem Schattentheater dramaturgisch-erzählerisch trotz seiner Offenherzigkeit im Zurschaustellen seiner Produktionsmittel funktioniert, liegt auch in der fürs
Publikum überraschenden Unähnlichkeit
zwischen eben jenen Arrangements auf
dem Pult und den Schattenspielen, die sich
aus ihnen ergeben. Auf dem Pult, in Norbert
Götz‘ Händen, bewegt sich eine kleine Pappfigur zwischen einem wenig beeindruckenden Kulissenaufsteller und einer putzigen
Halogenleuchte hindurch – auf der Leinwand sieht das ganz anders aus, es stellt sich
fiktionale Glorie ein, wenn Heinrich II. einen
imposanten Säulengang entlangstolziert.
Aus den völlig ungreifbaren, unförmigen
und flüchtigen Hauptdarstellern Licht und
Schatten, denen das Publikum so ein Potenzial vielleicht überhaupt nicht zugetraut
hätte, entsteht eine handfeste Geschichte.
„Licht und Schatten sind über jeden Zweifel erhaben“, sagt Norbert Götz, „sie entziehen sich jeder Diskussion. Es gibt keinen
hässlichen oder schönen Schatten.“ Und die
Möglichkeiten, die das Licht biete, seien annähernd unendlich. „Selbst nach 35 Jahren
Schattentheater entdecke ich immer wieder
etwas Neues. Der Schatten ist zwar immer
eingeklemmt zwischen Figur und Leinwand,
aber unbegrenzt modellierbar. Licht ist wie
ein Kind, man hält ihm etwas hin und es
spielt. Licht will ein bisschen hofiert sein.
Licht will naturgemäß glänzen und zwingt
einen zur Perfektion.“
Text und Fotos: Sebastian Quenzer

N

Natürliches Bad Brambacher

Mineralwasser – „Vom Besten der Natur“.

Mineralstoffen und von natriumarmer Qualität.

Streng
natriumarm

Geeignet zur
Zubereitung von
Säuglingsnahrung

Biogene
Kohlensäure
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www.bad-brambacher.de

Mit einem ausgewogenen Gehalt an

Kulinarisch
sel an, reinigt das Blut, schwemmt Giftstoffe
aus dem Körper und unterstützt die Funktion von Leber und Nieren. Dafür sorgen
Aspaginsäure, Kaliumsalze und ätherische
Öle. Daher ist Spargel für Menschen mit Niereninsuffizienz nicht gut geeignet. Auch bei
Gichtpatienten kann es zu Verschlimmerung
der Symptome aufgrund des hohen PurinGehaltes kommen. Weiterhin besitzt Spargel
sekundäre Pflanzenstoffe, wie Sulfide und
Saponine. Saponine sind mitverantwortlich
für den typischen Geschmack des Spargels
und zählen zu den wichtigsten bioaktiven
Substanzen des Gemüses. Sie wirken zum
Beispiel stärkend, schleimtreibend und
schleimlösend, entzündungshemmend und
hormonstimmulierend.

Spargel

Stangenweise Gesundheit
Spargel wurde bereits etwa 400 vor Christus im alten Griechenland erwähnt und
auch von den antiken Römern sind ausführliche Anbauanleitungen überliefert.
Im deutschsprachigen Raum ist wenig Vormodernes über den Spargelanbau überliefert. Vielleicht brachten Kreuzfahrer aus
Fernost in der Mitte des 13. Jahrhunderts
Spargelsamen mit. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts entstanden die ersten Anbaugebiete. Außer in Norddeutschland, dort
wurde weißer Bleichspargel bevorzugt,
wurde überwiegend Grünspargel angebaut.
Weißer Spargel ist eine mehrjährige Staude,
bei der nur der 35 Zentimeter tief unter der
Erdoberfläche liegende Wurzelstock über-

wintert. Jährlich im Frühjahr mit der Bodenerwärmung treibt Spargel mehrere Sprossen, die Richtung Erdoberfläche wachsen,
aus. Häufig beginnt die Spargelernte, wenn
sich der Boden auf etwa 16 Grad Celsius erwärmt hat.
Spargel ist gesund und kalorienarm. Ohne
Butter und Hollandaise verzehrt, kommt der
Spargel gerade einmal auf 18 Kalorien pro
100 Gramm. Er beinhaltet die Mineralstoffe
Kalium, Kalzium und Phosphat. Aber auch
Vitamine C, Vitamin E und B-Vitamine, die
wichtig für das Nervensystem sind, kommen
in ihm vor. Außerdem schützt seine Folsäure
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das Gemüse besteht aus über 90 Prozent Wasser.
Es regt die Verdauung und den Stoffwech-
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Der Ballaststoffanteil im Spargel ist zwar
nicht sehr hoch, doch enthält er einen ganz
besonderen Ballaststoff – das Inulin. Ein
Stoff, der als Präbiotikum gilt, was bedeutet,
dass er als Futter für nützliche Darmbakterien dient und somit die Darmflora positiv
beeinflusst.
Grüner Spargel wächst über der Erde. Durch
den Pflanzenfarbstoff Chlorophyll erhält er
seine grüne Farbe. Grüner Spargel enthält
mehr Vitamin C und Karotin als der weiße
und ist außerdem reich an Magnesium, Eisen, Kupfer und Mangan. Diese Mineralstoffe
vitalisieren die Zellen.
Völlig ungefährlich, doch unangenehm,
ist der strenge Geruch des Urins nach dem
Verzehr von Spargel. Dafür ist ein Enzym
verantwortlich, das den enthaltenen Aromastoff Asparagussäure aufspaltet. Die dabei
freiwerdende schwefelhaltige Verbindung
macht den Geruch aus.

Frisch schmeckt er am besten
Je älter Spargel wird, umso faseriger wird er.
Auch der Geschmack wird mit der Zeit holziger und bitter. Bei hochwertigem Spargel
sind die Spitzen immer fest geschlossen und
ergeben ein quietschendes Geräusch, wenn
man sie aneinander reibt. Wenn man mit
dem Fingernagel in den Abschnitt drückt,
sollte etwas Saft austreten – so erkennt man,
dass der Spargel frisch ist. Wenn sich der
Spargel weich anfühlt, sollte man die Finger
davon lassen. Bei grünem Spargel deuten
schwarze Stellen darauf hin, dass er nicht
mehr genießbar ist.

Weißer Spargel wird immer von oben nach
unten geschält, beginnend unterhalb des
Kopfes. Damit er nicht bricht, am besten
den Kopf festhalten und die Stange mit dem
Handballen stützen. Anschließend das holzige Ende abschneiden. Tipp: Vor dem Schälen
kurz in lauwarmes Wasser legen, dann brechen die Stangen nicht so schnell.

Ungeschälter Spargel lässt sich in ein feuchtes Geschirrtuch gewickelt etwa drei bis vier
Tage im Gemüsefach des Kühlschranks lagern. Geschälter Spargel hingegen wird in
Folie gewickelt und sollte spätestens am Folgetag verarbeitet werden. Am längsten hält
sich Spargel im Gefrierfach des Kühlschranks
– einfach schälen und portionsweise einfrieren – Haltbarkeit etwa sechs bis acht Monate. Den gefrorenen Spargel dann später unaufgetaut ins kochende Wasser geben und
garen.

In Spargelschalen und -abschnitten steckt
viel Aroma. Daher lohnt es sich, sie auszukochen und den Sud als Ansatz für Suppen zu
verwenden. Reste von gekochtem Spargel
lassen sich zu Spargelsalat, Aufläufen oder
Quiches verarbeiten.

Spargel kann in zahlreichen Variationen gegessen werden. Ob als Suppe, Ragout, klassisch mit Sauce Hollandaise oder Butter mit
Kartoffeln oder als Frittata, als Beilage zu
Fisch.

Zu beachten ist bei der Zubereitung eigentlich nur die Kochzeit. Leichtes Dämpfen für
fünf bis zehn Minuten (je nach Dicke der
Stangen) reicht völlig aus. Mit einem kleinen
Schuss Zitronensaft oder Essig im Kochwas-

ser bleibt der Spargel schön weiß. Wichtig:
Das Spargelkochwasser unbedingt auffangen und trinken.
Weil er schneller wächst als weißer Spargel,
ist die Schale des grünen Spargels dünner
und er muss nur grob gesäubert und im unteren Drittel geschält werden. Grüner Spargel wird gerne in der Pfanne mit Olivenöl
angebraten.
Darüber hinaus gibt es noch violetten Spargel. Die auffällige Färbung entsteht, da die
Stangen nicht gleich gestochen werden und
ungefähr einen Tag mehr Sonneneinstrahlung erhalten. Violetter Spargel schmeckt
würziger und ist besonders in Frankreich
beliebt.
Die alte Bauernregel „Kirschen rot, Spargel
tot“ läutet am 24. Juni das Ende der Spargelsaison ein, damit sich die Pflanzen bis zur
nächsten Saison erholen können.
Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay

Hurra!

Endlich Freiraum für die Family.
FertighausWelt – Traumhäuser live erleben.
Finden Sie Ihr Traumhaus in der
FertighausWelt Nürnberg – einer
der modernsten Musterhausparks
in Deutschland – direkt an der A3,
Ausfahrt Erlangen-West.

FertighausWelt Nürnberg
Im Gewerbepark 30 · 91093 Heßdorf
www.fertighauswelt-nuernberg.de

Persönlich
Mit den damaligen zehn Jahren Lebensalter
machte ihm die entsprechende Körpergröße
aber vorerst einen Strich durch die Rechnung. „Ich war einfach zu klein.“
Da die Orgel im Sitzen bedient und gleichzeitig die Tasten des Manuals mit den Händen und die Pedale am Boden mit den
Füßen erreicht werden müssen, ist eine gewisse Länge der Glieder unabdingbar. „Mit
ungefähr 12 und einer Größe von etwa 1,30
Meter konnte ich dann, zwar ungemütlich
zuerst, mit dem Hintern auf der Kante der
Orgelbank, beginnen.“

Domorganist Markus Willinger

Theatrum sacrum
Seit 1995 spielt Markus Willinger in seiner
Eigenschaft als Domorganist die Orgel des
Bamberger Doms. Ein Gottesdienst ist für
ihn immer auch Inszenierung. Über einen,
der die Herzen hebt.
Alles in allem macht das Innere des Bamberger Doms doch einen recht schmucklosen
Eindruck. Würde er nicht eye-catcher wie
unter anderem Altar, Kaisergrab und Reiterstatue beherbergen, sähe sich das Amt für
Tourismus der kniffligen Aufgabe gegenüber,
Besucherinnen und Besuchern das Grauin-grau der kahlen Mauern der Kathedrale
schmackhaft machen zu müssen. Wobei sicherlich auch die in etwa zehn Metern Höhe
an der nördlichen Wand des Innenschiffs,
dem sogenannten Obergaden, thronende
Orgel einen reizvollen Hauptdarsteller einer
Imagekampagne abgeben würde. Zwar wurde sie im Zuge der Purifizierung 1837, als die
örtliche Diözese genug von barockem Prunk

hatte und ihren Dom von eben jenem befreite, ihrer optischen Vorzügen fast vollständig
beraubt – ihr Klang macht ihre ästhetische
Bescheidenheit aber mehrfach wett. Für diesen ist zum einen die Position ihrer Anbringung verantwortlich, 12 Meter hoch über
dem Boden, von wo sich Töne ungehindert
ausbreiten und dann auf die Zuhörer nach
unten stürzen können, und zum anderen die
Fähigkeit des Mannes, der sie bedient.
Der Weg zur Konzertreife
1967 im niederbayerischen Arnstorf geboren, packte Markus Willinger die Faszination
für die Orgel schon als Kind. „Natürlich im
Gottesdienst, so wie man es sich vorstellt.
Als kleiner Kerl habe ich die Musik gehört
und fand die Orgel sofort schön, weil sie so
laut war und brausend“, sagt er mit leichter
bayerischer Färbung in der Stimme. Fortan
sei er nicht mehr vom Wunsch, Orgelspielen lernen zu wollen, abzubringen gewesen.
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Im Laufe der Jahre wuchs nicht nur der Hintern in eine angenehmere Sitzposition hinein, es stellte sich durch Unterricht und ein
Studium der katholischen Kirchenmusik und
des Orgelspiels in München und Saarbrücken auch die nötige Form von Können und
Fähigkeiten ein. 1994 war Markus Willinger
bereits so weit, sein Wissen weiterzugeben, und trat erstmals eine Lehrtätigkeit am
Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg
an. Heute ist er Professor an der Nürnberger
Hochschule für Musik. Seit 2008 bekleidet er
außerdem das Bamberger Amt des Diözesandirektors für Kirchenmusik und zeichnet
als Chef eines zehnköpfigen Teams somit für
die Organisation sämtlicher musikalischer
Belange der Diözese verantwortlich. Und
seit 1995 bereits füllt er das Amt des Domorganisten aus.
Mit seinen damals 28 Jahren war er unter 49
Bewerbern auf diese Stelle nicht nur einer
der Jüngsten, sondern auch der, der sich in
einem komplizierten Auswahlverfahren, das
die katholische Konfession, akademische
Würden und Konzertreife („das ist die Qualifizierung des Studenten, sich auf der Bühne
nicht zu blamieren“) voraussetzt und mit einem anspruchsvollen Vorstellungsgespräch
und natürlich Vorspiel einhergeht, am Ende

durchsetzte und den prestigeträchtigen Posten ergatterte.
„Prestige – weiß nicht, aber immerhin bin ich
der Domorganist von Bamberg und Domorganisten haben von vornherein immer ein
bisschen mehr Aufmerksamkeit als andere
Organisten, einfach weil Dome mehr Aufmerksamkeit haben als andere Kirchen.“
Im Gegensatz zu Stellenangeboten für Pianisten finden sich Ausschreibungen für Kirchenmusiker zwar verhältnismäßig häufig,
trotzdem leistet sich nicht jede Kirche einen
festangestellten hauptberuflichen Organisten. Viele spielen ehren- oder nebenamtlich
und vollziehen Sontags ein regelrechtes
Dorf-Hopping, um in mehreren Gemeinden
die Gottesdienste musikalisch begleiten zu
können.
An die Orgel gebunden
Was ein erfolgreicher Organist werden will,
müsse sehr diszipliniert sein und einen langen Atem haben, um den komplizierten
technischen Ansprüchen des Instruments
gerecht zu werden. Größtenteils unabhängig voneinander, jede den partiturmäßig
vorgegebenen Regeln einer eigenen Notenebene folgend, fegen die Hände über die
Tastenfelder, Manuale genannt, während die
Füße über die Pedale tanzen. Um dabei einen
möglichst gefühlsechten Kontakt mit den
Pedalen zu erlangen, verzichten manche Organisten während des Spiels auf Schuhwerk.
Für Markus Willinger wäre das jedoch nichts.
„Ich spiele mit Schuhen, ansonsten würde
das Pedalspielen zu einer frostigen Fußreflexzonenmassage ausarten. In Kirchen ist es oft
kalt und der Widerstand, den die Pedaltasten
großer Orgeln leisten, ist schon beachtlich.“
Das Geklapper, das ein Orgelspieler in Aktion
produziert, kommt nicht von ungefähr (gegen die Soundwänden, die die Pfeifen produzieren, lautstärkemäßig allerdings auch nicht

an). Die Mechanik mehrerer dutzend Tasten
und Pedale will vor jedem Ton bezwungen
sein. Wird dann noch während des Spiels der
eine oder andere Bolzen der Register (mit
denen sich Klangfarbe und Intensität bestimmen lassen) rausgezogen oder wieder
reingedrückt, sind die Anforderungen an
Koordination und die Fähigkeit, vier Körperteile unabhängig voneinander zu bewegen,
komplett. „Diese Kategorien müssen im Kopf
erstmal erübt und geschaffen werden.“
Das Instrument gerne zu spielen, sei einleuchtenderweise eine weitere Voraussetzung für einen guten Organisten. „Obwohl
es meine Arbeit ist, versuche ich immer
noch, Orgel zu spielen und nicht, Orgel zu arbeiten.“ Demgemäß spielt Markus Willinger
im Verlauf eines Gottesdienstes nicht nur für
die Gemeinde, sondern auch für sich selbst.
„Wenn ich spiele, bemühe ich mich, einen
zweckfreien Rahmen zu schaffen. Natürlich
erfülle ich musikalische Anforderungen –
Einleitung zu Gesangsliedern, Improvisation
und Begleitsatz, ich muss ja der liturgischen
Situation Rechnung tragen – innerhalb dessen möchte ich aber frei sein und einen persönlichen Beitrag zur Liturgie leisten“.
Als Kind war Markus Willinger beseelt von
Lautstärke und Wucht der Orgelklänge. Im
immer noch von diesem Instrument faszinierten Heranwachsenden mischte sich der
Begeisterung irgendwann ein weiteres Faszinosum, sein Glauben, bei. Allerdings waren
es nicht religiöse oder musikalische Gründe,
die ihn einst und für immer an die Orgel banden, sondern sowohl das eine als auch das
andere.
„Ich kann die beiden Dimensionen nicht
trennen. Für mich ist das Orgelspielen eine
faszinierende Äußerungsform seit ich ein
Kind war. Und die Orgel ist natürlich ganz
stark in die Kirche inkorporiert. Kirche ge-
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hört zur Orgel und ich glaube, sagen zu dürfen, dass die Orgel auch zur Kirche gehört.
Sie kommt aus der Kirche und der Großteil
der Orgelmusik wurde für einen kirchlichen
Zusammenhang geschrieben. Für mich sind
die beiden nicht zu trennen und ich habe sie
auch nie getrennt.“
Schon im Jahr 2005 trug Markus Willinger in
einer 16-teiligen Konzertreihe das Bach’sche
Orgelgesamtwerk vor („unser Hausheiliger –
was spartenübergreifend sehr viele Musiker
sagen“), derzeit wiederholt er diese Serie an
Sonaten, Concerti, Präludien, Fantasien, Fugen und Choralvorspielen in 20 Konzerten. Die nächste dazugehörige Aufführung ist am 5. Juni, halb acht abends im
Dom. Und am 15. Juni um 12 Uhr nimmt
er an der Reihe „Samstagskonzerte“ teil.
Sonst ist er bei den sonntäglichen Gottesdiensten des Erzbischofs und des
Domkapitels zu hören. All diesen Auftritten, genau wie denen seiner zahlreichen Konzertreisen, ist gemein, dass sie
in kirchlichem Rahmen verortet sind. Hin
und wieder erlaubt er sich zwar einen
Ausflug ins weltliche Repertoire, aber
„nur im geistlichen Zusammenhang. Ich
habe kein Interesse an einer Säkularisierung
des Instruments, ich sehe da keinen Gewinn.
Eine aus dem kirchlichen Zusammenhang
genommene Orgel, die einfach nur als Virtuoseninstrument verwendet wird, empfinde
ich irgendwie als billig, hohl und manchmal
fast sogar vulgär.“
Im Schwalbennest
„Ich könnte“, sagt Markus Willinger, „obwohl ich es auch gerne mache, auf einiges
von dem, was mit der Stelle des Domorganisten und des Diözesanmusikdirektors zusammenhängt, verzichten, auf manche der
Verwaltungsaufgaben zum Beispiel, oder
meinetwegen auch auf das Unterrichten,
aber niemals aufs Spielen. Wenn ich im Ur-

laub bin und mal vierzehn Tage lang keine
Orgel sehe, fehlt mir etwas. Danach in den
Dom zurückzukehren, nach oben zu gehen
und wieder zu spielen, ist magisch.“
Nach Domschluss schlägt er von seinem
Büro am Jakobsplatz aus oft nochmal den
Weg zum Dom ein, schließt den Laden sozusagen nochmal auf, um dort noch ein bisschen allein mit der Orgel zu sein. Und zwar
zum Üben. Auch nach Jahrzehnten des Orgelspiels müssen Fingerfertigkeit, Timing
und Präzision erhalten und immer weiter
verfeinert werden.

In seiner Funktion als Orgelsachverständiger
ist er ebenfalls angehalten, einen Teil seiner
Aufmerksamkeit auch der Instandhaltung
der Orgel zukommen zu lassen. Da der Dom
beziehungsweise seine Sehenswürdigkeiten sehr stark besucht sind, muss die 1976
neu gebaute Orgel etwa alle zehn Jahre gereinigt werden. Staub und ein schmieriger
Schmutzfilm aus kondensierter Atemluft,
Luftfeuchtigkeit und Partikeln setzen sich
in den vier Manualen, den 76 Registern und
dutzenden Pfeifen fest und beeinträchtigen
den Klang. Um sie wieder sauber zu machen,
muss sie auseinandergenommen werden,
was aufgrund ihrer erhobenen Position – Orgeln dieses in gewisser Höhe an der Wand
angebrachten Typs heißen Schwalbennestorgeln – nicht unkompliziert ist.
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Die Reinigung von 1998 nahm Markus Willinger zum Anlass, eine Klangkorrektur am Instrument vornehmen zu lassen. Vorher sei ihr
Klang kälter, schriller und härter gewesen,
vereinzelt bereits ins Unangenehme kippend. „Man musste sich schon anstrengen,
um ihr wärmere Klänge zu entlocken. Ich
habe ihren Ton ein bisschen erdiger und fülliger machen lassen. Und Gottseidank habe
ich den richtigen Orgelbauer gefunden, einen, der dazu in der Lage war.“
Trotz zahlreicher Konzertreisen und Gelegenheiten, andere Orgeln zu spielen, bleibt
das Bamberger Instrument in seiner
heutigen Stimmung sein Liebling. „Wie
ein glücklich verheirateter Mann würde
ich sagen: Es mag viele Frauen geben,
aber meine ist die beste. Ich mag meine
Orgel sehr gern und vor allem auch den
Kirchenraum mit seiner ganz eigenen
Atmosphäre und der schönen Akustik,
die den Klang nicht ins Diffuse gehen
lässt, sondern ihn veredelt und ihm
schmeichelt.“
Theatrum sacrum
Seinen persönlichen Stil des Orgelspiels beschreibt Markus Willinger als spontan und
der Stimmung des jeweiligen Stücks angepasst. „Für vieles von dem, was ich musiziere, von Stück zu Stück, von Stil zu Stil,
habe ich eine abstrakte Vorstellung, wie es
klingen soll. Einerseits gibt es in den Partituren Vorgaben, an die ich mich halten muss.
Andererseits bin es ja auch meistens ich selber, der die Lieder für den Gottesdienst auswählt. Dabei versuche ich zu unterstreichen,
was an spiritueller und theologischer Aussage im Raum steht.“
Zur Vorbereitung auf eine Messe geht Markus Willinger den Ablauf und die Schrifttexte
aus der Bibel durch, spricht sich in der Sakristei mit dem Gottesdienstleiter ab und wählt
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die Lieder aus. „Ein Gottesdienst ist eine Feierform nach bestimmten Abfolgen und Bezügen zwischen Text und Ritual. Meine Aufgabe ist es, diese Abfolgen mit der Musik soweit zu verkitten, dass für
die Gemeinde bestimmte Sinnfälligkeiten plötzlich klar werden, die
ohne die Musik nicht wirken würden. Für die meisten Zuhörer passiert das wahrscheinlich unmerklich, aber die Leute spüren, das sich
etwas verändert. Ein Gottesdienst ohne Orgelmusik ist zwar möglich, wäre aber eine ziemlich trockene Angelegenheit.“
In der seitens des Vatikans formulierten Konstitution der Liturgie
heißt es: „[Der Klang der Orgel] vermag den Glanz der kirchlichen
Zeremonien wunderbar zu steigern und die Herzen mächtig zu
Gott und zum Himmel emporzuheben.“
Ob es ein höheres Wesen in religiösem Sinne ist, zu dem sich die
Herzen dank der Orgel erheben, sei einmal dahingestellt. Dass eine
im Kirchenschiff versammelte Gemeinde ihre Herzen, wenn auch
unwissentlich, im akustischen Angesicht von den zum Beispiel von
Markus Willinger gespielten, dröhnenden Orgelklängen jedoch einer ganz anderen ebenso hohen Instanz nahegebracht fühlt – nämlich der Instanz der Musik, die ihr um die Ohren rauscht – wundert
genauso wenig wie die Tatsache, dass es bei dieser Nähe zu Verwechselungen mit dem, was man für das höhere Wesen hält, kommen kann. Manche Stücke, Johann Sebastians Bach weltberühmte
„Toccata und Fuge d-Moll“ ist hierfür ein gutes Beispiel, sind dermaßen deutlich auf das Hervorrufen von Ergriffenheit seitens der Hörerschaft, um nicht zu sagen auf deren Überwältigung ausgelegt,
dass man die Instanzen schon einmal durcheinanderbringen kann
und das Überirdische vermutet, wo man das Weltliche erfährt.
Die Spekulation, dass Orgelmusik demzufolge also in gewisser Weise Gott zu simulieren vermag, möchte Markus Willinger aber nicht
gelten lassen. „Um Gottes Willen, nein!“, winkt er ab, „es geht darum, eine musikalische Autorität aufzubauen, aber nicht um die Leute klein zu machen, sondern um sie tief zu treffen und zu rühren.“
Bewegend soll Orgelmusik auf jeden Fall sein, den Fortgang der Liturgie kommentieren, ihm voraus- oder hinterhergehen oder konterkarieren. Und eine gute Show bieten. „Traditionalisten sehen das
wahrscheinlich anders, aber ein Gottesdienst ist immer auch ein
inszeniertes Spiel, ein heiliges Theater, ein theatrum sacrum.“
Text und Fotos:
Sebastian Quenzer

Das Projekt Punktlandung im bfz

Eine Unterstützung für Frauen
beim beruflichen Wiedereinstieg
Seit Oktober 2016 bieten die beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen
Wirtschaft (bfz) gGmbH in Bamberg das Projekt Punktlandung an. Die zwei
Projektmitarbeiterinnen Marie-Josefine Fuchs und Marion Frank kümmern sich
dabei um arbeitssuchende und arbeitslose Frauen, die beispielsweise nach einer längeren Familienphase wieder ins Berufsleben einsteigen möchten.
Der Unterricht findet drei mal pro Woche am Vormittag statt. Zentrale Themen
sind EDV, die Erarbeitung aktueller Bewerbungsunterlagen, Berufsorientierung sowie Stärkung des Selbstbewusstseins und persönlicher Kompetenzen.
Neben den vermittelten Inhalten ist auch der Zusammenhalt und der gegenseitige Erfahrungsaustausch der Frauen ein wichtiges Element des Projekts.
„Wir sind alle in einer ähnlichen Situation und so motivieren und helfen wir uns
gegenseitig“, erzählt Sabrina, die seit Ende 2018 Teilnehmerin ist.
Im individuellen Coaching können neben beruflichen Fragen auch private
Probleme besprochen werden. Sabrina schätzt hier vor allem die offene zwischenmenschliche Atmosphäre. „Wenn ich beispielsweise gerade eine Absage
erhalten habe, kann ich jederzeit einen Termin vereinbaren
und bekomme den Zuspruch
und den Mut, den ich brauche, um weiter zu machen.
Es wird mir immer geholfen,
egal was ist.“
Jetzt ist Sabrinas Zeit im Projekt fast vorbei und obwohl
sie zunächst plante, wieder
Projektmitarbeiterin Marion Frank im Einzelals Bürokraft zu arbeiten, hat
coaching mit Teilnehmerin Sabrina B.
sie jetzt ganz neue Seiten an
sich entdeckt und sich entschieden, eine Ausbildung als Kinderpflegerin in
Teilzeit zu machen. Durch verschiedene Praktika konnte sie diese Entscheidung überprüfen und ist sich jetzt sicher, auf dem richtigen Weg zu sein.

Wollen auch Sie zurück in den
Beruf und Teil unseres Projektes
werden?
Dann wenden Sie sich bitte an:

bfz Bamberg

Lichtenhaidestraße 15, 96052 Bamberg
Marion Frank, Telefon: 0951 / 93224-634, E-Mail: marion.frank@bfz.de
Marie-Josefine Fuchs, Telefon: 0951 / 93224-27, E-Mail: marie-josefine.fuchs@bfz.de
Das Projekt Punktlandung wird aus den Mitteln des Bayerischen Arbeitsmarktfonds (AMF)
vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales gefördert und ist daher für Teilnehmer kostenlos.

Das Stadtecho fragt

Gabriele Kepic
antwortet

Chancengleichheit – vor
allem bei Kindern und Jugendlichen – gibt, obwohl
wir ein reiches Land sind.
Ihr Lieblingsgeräusch?
Meeresrauschen.

Wie weit ist Bamberg in Sachen Gleichstellung, was läuft gut, was muss noch
besser werden?
Ich denke die Situation in Bamberg gleicht
der in ganz Deutschland. Wir haben einiges
erreicht (Bildung, finanzielle Unabhängigkeit, Möglichkeit zum Studium /Ausbildung).
Mehr als die Hälfte der deutschen Abiturienten sind Mädchen. Auch die Hälfte aller
Studenten sind heute Frauen. Jedoch verschwinden viele dieser gutausgebildeten
Frauen meist dann, wenn sie eine Familie
gründen. Die Führungsebene sowohl in der
Wirtschaft als auch in der Politik ist männlich
– auch in Bamberg. Der Lohnunterschied ist
immer noch 21 Prozent. Die Folge ist Altersarmut. Ich denke, es darf sich nicht ausgeruht werden. Es ist noch einiges zu tun.

Welchen Luxus leisten
Sie sich?
Reisen.

Glauben Sie, die Stadt wäre bereit für
eine Bürgermeisterin?
Ich glaube schon. Bambergerinnen und
Bamberger wissen, dass Kompetenzen zählen und nicht das Geschlecht.

Bei welchem historischen Ereignis wären
Sie gern dabei gewesen?
Ich lebe gern im Hier und Jetzt.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Eine gerechte Welt.
Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Perfekte Tage sind für mich Tage, die ich mit
meiner Familie und meinen Freunden verbringen kann.
Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Dass es keine Bildungsgerechtigkeit/

Wovor haben Sie Angst?
Demenz.
Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Gestern.
Wann und warum hatten Sie zum letzten
Mal Ärger mit der Polizei?
Vor 10 Jahren, als ich nicht angeschnallt war!
Gibt es einen wiederkehrenden
Albtraum, der von Ihrem Beruf handelt?
Mann beziehungsweise Frau sollte nicht von
ihrem Beruf träumen.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld.
Welche Fehler entschuldigen Sie am
ehesten?
Fehler, die zum ersten Mal gemacht wurden.

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Ungeduld.
Was hätten Sie gerne erfunden?
Gute Frage, auf jeden Fall nichts Technisches.
Ich hätte im medizinischen Bereich gerne etwas erfunden, zum Beispiel ein Medikament
gegen Demenz oder andere schwere Krankheiten.
Haben Sie ein Vorbild?
Meine Mutter.
Wofür sind Sie dankbar?
Familie & Freunde.
Was lesen Sie gerade?
Reiseführer über New York und Neuseeland.
Was ist Ihr Lieblingsbuch, Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
„Vom Winde verweht“, „101“ von Depeche
Mode, „Green Book“ (derzeit).

Ihre Lieblingstugend?
Ehrlichkeit.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Ich denke, ich habe einen relativ guten Musikgeschmack. Den muss ich nicht verstecken.

Ihr Hauptcharakterzug?
Ehrlichkeit & Beharrlichkeit.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
In Bamberg ganz klar: Basketball.

36
Stadtecho Bamberg

Foto: Sebastian Quenzer

Was war Ihre größte Modesünde?
Die 80iger waren insgesamt eine große Modesünde, die sich leider wiederholt.

Was war Ihr miesester Auftritt?
An einen richtig miesen Auftritt kann ich
mich nicht erinnern.

Was zeigt das letzte Foto, dass Sie mit
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Benefizdinner Förderverein Soziale Stadt.

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

Wovon haben Sie keine Ahnung?
Computer und Technik. Ich hatte bis zur Abschaltung des analogen Kabelfernsehens
vergangenes Jahr einen uralten Röhrenfernseher.

Mit wem würden Sie gerne eine Nacht
durchzechen?
Dave Gahan, dem Sänger von Depeche
Mode.

Was finden Sie langweilig?
Dumme und arrogante Menschen.

Ich kann nicht leben ohne…
…meine Handtasche – da ist alles Überlebenswichtige drin.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde
Sie dazu bringen zu gehen?
Schlager jeder Art.
Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Feuer und Qualen.
Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant
von vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich
reagieren?
Sehr verwundert.

In welchen Club sollte man unbedingt
mal gehen?
„Mach 1“ in Nürnberg.
Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Tänzerin.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten wählen –
was für ein Tier wären Sie gerne?
Delphin.

BAUFINANZIERUNG
LEICHT GEMACHT.

www.vrbank-bamberg.de/baufi

Willy-Lessing-Str. 2
96047 Bamberg
Tel.: 0951 8620

Welches Problem werden Sie in diesem Leben nicht mehr in den Griff
bekommen?
Dass ich zu viele rede…
Das Stadtecho gibt eine Runde aus.
Was trinken Sie?
Prosecco.

Gabriele Kepic, Leiterin des Bereichs für
Soziales und Gleichstellungsbeauftragte
der Stadt Bamberg, Mai 2019.
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Wenn es um Baufinanzierung geht, sind wir Ihr Partner vor Ort.
Aktuelle Konditionen auf unserer
neuen Internetseite

Was war die absurdeste Unwahrheit, die
Sie je über sich gelesen haben?
So viel gibt es über mich jetzt auch nicht zu
lesen, aber über ein falsches Zitat habe ich
mich tatsächlich sehr geärgert. Es ging um
den Bau der BasKIDhall und angeblich sei
die Halle nur für den Profisport. Ich fand
das sehr schade. Da versucht man ein tolles
Projekt für Kinder und Jugendliche in Bamberg zu realisieren und statt Unterstützung
erfährt man Gegenwind. Das gute ist, das die
BasKIDhall nun ein Vorzeigeprojekt ist und
alle Gegner plötzlich die größten Befürworter sind.
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Süden II

Schmidbauer/Pollina/Kälberer
bei „Lieder auf Banz“
Ab 2010 waren die drei Musiker Martin Kälberer, Pippo Pollina und Werner Schmidbauer als Trio erfolgreich auf Tournee und
präsentierten dabei das Album „Süden“.
2013 beschloss man allerdings, das Projekt ruhen zu lassen und jeder ging wieder eigene Wege. Mittlerweile fand sich
das Dreiergespann für „Süden II“ und eine
dazugehörige Tournee erneut zusammen.
Auf dem gleichnamigen Album präsentieren sie 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 musikalische Welt
ohne Grenzen, zu der zahlreiche Gäste
ihren Bonus beigetragen haben. Das Trio
mit interkulturellen Absichten und berührenden Themen singt in zwei Sprachen

über seine unterschiedlichen Heimatländer, Sizilien und Bayern. Persönliche Moment- und Bestandsaufnahmen, in denen
sich das Publikum wiederfinden kann. Wir
baten Martin Kälberer zum Gespräch über
„Süden II“.
Du bist seit 30 Jahren professioneller Musiker, kannst du uns deinen beruflichen
und künstlerischen Werdegang bitte
kurz skizzieren?
Meine Mutter war Musiklehrerin und ich
bin daher mit Gitarre und Mandoline aufgewachsen. Später kamen Klavierunterricht
und ein Jazzstudium in Graz hinzu. Und bis
auf meinen Zivildienst habe ich seit meinem
17. Lebensjahr auch nur Musik gemacht und
damit meinen Lebensunterhalt verdient.
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Vor dem Trio Schmidbauer/Pollina/Kälberer gab es bereits das Duo Schmidbauer/
Kälberer. Seit wann tretet ihr zusammen
beziehungsweise zu dritt auf?
1993 bin ich Werner Schmidbauer über den
Weg gelaufen, 1995 erschien unser erstes
gemeinsames Album, seitdem arbeiten wir
zusammen. Seit 2010 sind wir mit dem Italiener Pippo Pollina unterwegs, der seit seiner
Zusammenarbeit mit Konstatin Wecker in
den 1990er Jahren in Deutschland bekannt
ist. Den haben wir in Bad Aibling gemeinsam kennengelernt, als er dort ein Konzert
gegeben hat. Ihm riss eine Gitarrensaite,
Werner zog sie ihm auf, ging auf die Bühne
und spielte ein Lied mit ihm. Daraus erwuchs
eine private und künstlerische Freundschaft.
Der Rest ist Geschichte.
Wie viele Konzerte umfasste diese Geschichte insgesamt bis zum Ende der ersten Zusammenarbeit?
Wir sind wohl auf knapp über 100 Konzerte
gekommen, bis wir „Süden“ wieder ruhen
ließen.
Als Höhepunkt des Projekts „Süden“
habt ihr im August 2013 zum „Grande Finale“ die Arena von Verona gebucht, dieses Abschluss-Konzert erschien später
auch als Live-CD.
Ja, genau. Aber bevor Abnutzungserscheinungen eintreten konnten, beschlossen wir,
es danach ruhen zu lassen. Natürlich war es
unglaublich, dass die Leute von Deutschland
aus mit Reisebussen nach Italien gekommen
waren und am Ende dort fast 10.000 Menschen mit uns magische Momente erleben
konnten.
Für „Süden“ gab es also erst Konzerte,
dann das Album und 2013 die Tournee

mit dem Finale in Verona sowie die LiveCD. Wie lange ruhte eure Zusammenarbeit und wie kam es zu „Süden II“?
Unsere Wege führten uns nebeneinander
her, jeder war mit eigenen Projekten ausgebucht. Aber wir trafen uns einmal im Jahr in
Sizilien, um an Silvester gemeinsam zu feiern. Um auszuprobieren, ob die musikalische
Chemie zwischen uns noch stimmt, haben
wir im Sommer 2018 eine kleine „Ritorniamo!
Da samma wieder!“-Tournee organisiert. Die
war komplett ausverkauft. Daraus ist die Lust
entstanden, neue Lieder zu schreiben. Im
letzten Herbst hatten wir dann eine zweimonatige Komponier- und Aufnahmephase,
aus der final die 15 aktuellen Stücke hervorgegangen sind. Zwei davon, jeweils eins
von Werner und Pippo stammten aus ihrem
Repertoire und passten zur Süden-Thematik,
der Rest ist gemeinsam in meinem Studio
entstanden.
Welche Gäste haben euch denn in deinem
beziehungsweise dem Studio in Traunstein bei den Aufnahmen unterstützt?
Die Cellistin Stefania Verita, der Trompeter
Reinhard Greiner, der Gitarrist Jean-Pierre
von Dach, die Bassisten Alex Klier und Sven
Faller sowie der Schlagzeuger Walter Keiser.
Die „Süden II“-Tournee 2019 mit mehr als
50 Konzerten führt euch über den Weißwurstäquator hinaus. Es gibt im Norden
also auch Trio-Fans?
Absolut und zunehmend. Im Süden hat es
zwar noch eine andere Dimension, aber die
Resonanz nimmt im Norden zu, die Leute haben förmlich auf „Süden II“ gewartet. Zu dritt
sind wir anscheinend auch mehr als die Summe der Einzelteile, auch von der Wirkung auf
uns selbst.

Was können alte und neue Fans denn von
den Konzerten des Trios Schmidbauer/
Pollina/Kälberer erwarten?
Mit neuen und alten Liedern, mit außergewöhnlichen Erzählungen, mit den Stimmen
und Instrumenten wollen wir unterstreichen, dass Musik, wie auch das Leben, uns
alle verbindet und nicht trennt. Von Palermo
bis Berlin, von Wien bis Paris. Wir spielen annähernd zweieinhalb Stunden, da sind natürlich auch ältere Stücke und ein paar Titel
aus unserem jeweiligen Solo-Repertoire mit
dabei.
Wie steht es aktuell um deine Solo-Karriere? Ist 2019 mit einer neuen Veröffentlichung zu rechnen?
Ich habe erst im letzten Jahr mit „Baltasound“ ein Album präsentiert. Bis zum Beginn des „Süden II“-Projekts war ich damit
auf Tournee und werde diese im Herbst 2019
mit der durch Konstantin Wecker bekannten
Cellistin Fanny Kammerlander fortsetzen.
Text: Frank Keil
Foto: Valentin Schmidbauer

Cool,
Tee!

Lieder auf Banz: Süden II
5. und 6. Juli, 19 Uhr, Bad Staffelstein/
Kloster Banz
Weitere Termine:
4. Juli, 20 Uhr, Congress Centrum Würzburg
21. Januar 2010, 20 Uhr, Konzerthalle,
Bamberg
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Lange Straße 32
96047 Bamberg
Tel: 0951 / 20 44 36
www.teehaus-scharnke.de

Das Bergwaldtheater, Foto: Ralph Goppelt

feinster deutscher Pop mit Anspruch sowie
Blasmusik-Rap.

90 Jahre Bergwaldtheater Weißenburg

Kultur trifft Natur
Auf der Ludwigshöhe, einem Teil der Weißenburger Alb inmitten des Naturparks
Altmühltal, befindet sich das Bergwaldtheater Weißenburg. Seit über 200 Jahren
wird an dieser Stelle hoch über der Stadt
schon Freilichttheater gespielt. Im Jahr
1929 wurde das in einem aufgelassenen
Steinbruch eingebaute Bergwaldtheater
offiziell eröffnet. In den 1930er Jahren
zählte es zu den bedeutendsten Freilicht-

bühnen Deutschlands und ist auch heute,
90 Jahre danach, ein magischer Ort.
Die Jubiläumssaison läutete das Heimspiel
am 25. Mai ein. Das Kleinod unter den Bayerischen Open-Airs fand zum nunmehr
neunten Mal statt. Es bot wie immer ein Programm für die ganze Familie und ist längst
schon kein Geheimtipp mehr! Als Headliner
traten Joris sowie Dicht und Ergreifend auf –

Nicht fehlen darf im Jubiläumsjahr natürlich
der Brandner Kaspar, das vermutlich am häufigsten gespielte Stück im Bergwaldtheater.
Noch immer lockt die Geschichte um den
Boanlkramer und den Brandner Kasper unzählige Menschen zur Aufführung, die für
2019 auf den 1. Juni terminiert wurde. Kabarett und Stand-up Comedy sind am 26.
Juni das Motto, wenn der Gedankengigant
Olaf Schubert mit seinem Bühnenprogramm
„Sexy Forever“ im Bergwaldtheater gastiert.
Eine ungewohnte Blickrichtung auf bislang
unbekannte Probleme darf vorausgesetzt
werden.
Zum Jubiläum: „Der Lebkuchenmann“
Zum 90. Jubiläum hat das Bergwaldtheater
etwas Besonderes zu bieten: Den Lebkuchenmann. Der Lebkuchenmann stammt
aus der Feder des bekannten Schriftstellers
Franzobel. Franzobel, Stefan Griebl mit bürgerlichem Namen, verbrachte 2017 einige
Monate in Weißenburg als Stadtschreiber.
In dieser Zeit ersann der Träger des Bayerischen Buchpreises 2017 ein Stück, das dem

Bergwaldtheater Jubiläums-Saison 2019
1. Juni Der Brandner Kaspar

26. Juni Olaf Schubert - Sexy Forever

Juli Der Lebkuchenmann // Jubiläumsstück

16. Juli /04. August In einem tiefen dunklen Wald

02. August Musical
Info & Karten unter: 09141 907326 I www.bergwaldtheater.de

Der Lebkuchenmann, Foto: Antonia Rieger

Bergwaldtheater auf den Leib geschrieben wurde: Ein junger Mann
irrt nach einem Autounfall durch
den Weißenburger Stadtwald. Dort
trifft er die Elfe Phöbe, die im Auftrag
der bösen Erlkönigin auf der Suche
nach dem Lebkuchenmann ist. Der
widersetzt sich nämlich deren grausamer Herrschaft und das darf nicht
sein! Während sich die Erlkönigin
am Leid und Schmerz der Menschen
berauscht, versucht der Lebkuchenmann, den Lauf der Geschichte durch sein
Eingreifen zu verändern. Die Suche nimmt
sommernachtsalptraumhafte Züge an und
am Ende ist nicht klar, wer Opfer, Täter oder
gar beides ist.

und aufkeimender Hoffnung wiederfinden.
Georg Schmiedleitner inszeniert das Stück
gemeinsam mit Profischauspielern und regionalen Laienschauspielgruppen. In den
Hauptrollen finden sich der fränkische
Tatort-Kommissar Andreas Leopold Schadt,
die Kabarettistinnen Anna Mateur und Claudia Bill sowie die vom Nürnberger Staatstheater bekannte Schauspielerin Josephine
Köhler. Schmiedleitner, der ein ähnliches
Konzept im österreichischen Theater Hausruck etablieren konnte, freut sich auf die Aufgabe, verspricht jedoch auch, kein „SommerWellness-Kuscheltheater“ bieten zu wollen.
Welturaufführung wird am 12. Juli sein,
weitere Aufführungstermine sind für den

Andreas Leopold Schadt

in einem Stück von

Franzobel

Die Musical Night der SET Musical Company am 2. August sowie das Kinderstück
„In einem tiefen dunklen Wald“ von Paul
Maar, gespielt von der Luna Bühne Weißenburg, am 16. Juli sowie am 4. August,
runden das Programm der Jubiläumssaison ab.
Egal ob Popkonzert, Festival, Familientheater, Musicalnight oder anspruchsvolles
Theater – das Bergwaldtheater Weißenburg
garantiert auch im neunzigsten Jahr seines
Bestehens beste Unterhaltung in einzigartiger Naturkulisse.

Bergwaldtheater
Holzgasse • 91781 Weißenburg i. Bay.
Telefon: 09141 / 907-326
www.derlebkuchenmann.de
www.bergwaldtheater.de

inszeniert von

Georg Schmiedleitner
Juli 2019
Bergwaldtheater Weißenburg

Juli

12./13./14.
19./20./21.
25./26./27./28.

www.derLebkuchenmann.de

ANZEIGE

In dem vom international renommierten
Theaterregisseur Georg Schmidleitner auf
die Bühne gebrachten Stück geht es um die
dunklen Seiten des Menschen und um die
Frage, ob Untätigkeit bereits Schuld bedeutet. Ein nicht immer angenehmer Blick auf
die Geschichte Weißenburgs steht den Besuchern im Stadtwald bevor. Sie werden Teil
des Stückes sein und sich selbst inmitten von
Hexenverbrennungen,
Kriegsgeschehen

13., 14., 19., 20., 21., 25., 26., 27. und 28. Juli
angesetzt. Mit dem Gastronomiebereich
der regionalen Fürst Carl Brauerei wird
der Besuch des Theaterstückes ein Gesamterlebnis!

Regional

Stadtteilmanagement Bamberg Süd-Ost

In der Gereuth tut sich was
Kleine Häuser neben Reihenbauten, ein
Kindergarten, eine Schule, viel Grün, ein
großer Spielplatz, ein Fußballfeld, die BasKIDhall. Die Gereuth ist mit so gut wie allem, was einen Stadtteil sympathisch machen kann, ausgestattet, aber es gibt noch
Potenzial, diese Strukturen auszubauen.
Denn ihr Ruf ist nicht der beste. Aber das
ändert sich gerade massiv. Das Übergreifende Stadtteilmanagement GereuthHochgericht und Starkenfeld des Städtebauförderungsprogramms „Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale
Stadt“ sowie iSo – Innovative Sozialarbeit
und Projekte der STADTBAU GMBH BAM-

BERG schaffen Angebote für Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Familien und Senioren. Diese, Bewohner und Ehrenamtliche
engagieren sich in unterschiedlichen Projekten für ein befruchtendes Miteinander
und die Aufwertung des Quartiers.
So präsentierte sich die Gereuth, Bambergs
Sorgenviertel, einst: Kinder und Jugendliche,
die sich auf der Straße herumtrieben und keinen Raum zum treffen und reden hatten, genauso wenig wie Freizeit-Angebote oder Hilfestellungen. Ähnliches galt für die gesamte
Bewohnerschaft des Stadtteils. Probleme
mit Flüchtlingen, verstärkte Ausländerfeind-

42
Stadtecho Bamberg

lichkeit und ein generell schwieriges sowie
schwaches soziales Milieu sind Kennzeichen
der Gereuth. Man spricht von Betrunkenen,
Schlägereien und Drogen. Bei den letzten
Bundestagswahlen wählten hier 28 Prozent
der Anwohner die AfD (im Vergleich dazu
im Rest Bambergs knapp 11 Prozent). Seit
geraumer Zeit aber tut sich etwas im Viertel.
Sozialarbeit und Wohnungsbau gekoppelt
mit viel Herzblut, Ideenreichtum und Pioniergeist krempeln den Stadtteil im Bamberger Osten um, gestalten ihn attraktiv und
färben ihn bunt. So sorgen Investitionen in
Infrastruktur und Wohnqualität für mehr Familienfreundlichkeit und machen das Quartier anziehender und lebenswerter. Soziale
Aspekte laufen parallel. Sie fördern Bildung
und Bewegung, stärken lebendige Nachbarschaft und den sozialen Zusammenhalt. Die
Gereuth nimmt eine positive Entwicklung.
Sie befindet sich im Wandel und wächst zu
einem Stadtteil mit Zukunft.
Hand in Hand: Die Stadtteilzentren
Das Übergreifende Stadteilmanagement,
kurz Ü STM, welches dem Jugendhilfeträger iSo angegliedert ist, und die STADTBAU
offerieren unterschiedliche Projekte im Sozialraum Süd, Gereuth-Hochgericht, und im
Sozialraum Ost, Starkenfeld. Melanie Göß
(Stadtteilmanagerin Ü STM, iSo) und Eva
Zeitler sowie Andrea Walther (Mitarbeiterinnen STADTBAU) wirken sozialräumlich, vernetzend und visionär in diesen Gebieten. Immer richten sie sich am Bedarf der Bewohner
aus. Sie gestalten Zukunftsthemen, wie Beratungen, Integration, Digitalisierung, Sport,
Sprachen, Treffen und Kultur gemeinsam mit
den Anwohnern. Die meisten Angebote sind
kostenlos. Im Fokus stehen dabei die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls, die Identifikation mit dem Stadtteil und der eigenen

Herkunft, interkultureller und kulinarischer
Austausch sowie Lernprozesse auch über die
Quartiere hinaus.
In den Quartieren Gereuth und Hochgericht
gibt es drei Stadtteilzentren, die sich durch
ihren Charakter und ihre Angebote unterscheiden. So ist die Alte Post das Haus der
Kreativität, während das Bürgerhaus am
Rosmarinweg ein Ort für Veranstaltungen,
Workshops und Seminare ist. Dritte im Bunde ist die BasKIDhall – die Halle für Alle (das
Sportecho berichtete in seiner Aprilausgabe
2019 ausführlich).
Melanie Göß sagt Folgendes zum Quartier:
„Grundsätzlich entwickelt sich der Sozialraum Süd positiv. Natürlich gibt es weiterhin Herausforderungen und Bedarfslagen.
Diese zu hören und nach Möglichkeit mit
Bewohnern zu lösen, ist Aufgabe des Stadtteilmanagements, dafür sind wir da. Unsere sozialen Bemühungen tragen deutliche
Früchte. Dazu gehören beispielsweise das
Zusammenwirken mit den Familien mit Migrationshintergrund, aber auch mit Zielgruppen über alle Generationen hinweg bei Veranstaltungen, Angeboten und Festen sowie
die gesamte Angebotsfülle, die wir bieten
und die auch gut angenommen wird.“
Was also ist los in der Gereuth? Was tut sich?
Eine ganze Menge, kann man getrost antworten. Exemplarisch und stellvertretend
für alle Projekte machen wir eine Auswahl
der Angebote und Projekte im Folgenden
griffig.
Ein Buch und ein Film
Wer den Stadtteil Gereuth kennenlernen
möchte – egal ob Groß oder Klein –, greife
am besten zum Kinderbuch „Isabel und Leon

entdecken die Gereuth“. Es ist von Kindern
und Jugendlichen aus eben jenem Stadtteil
selbst erzählt sowie illustriert und erfreut
mit einer erfrischenden Innenperspektive.
Es erklärt den Namen „Gereuth“, erzählt aber
auch etwas über wahr werdende Wunder.
Inhaltlich handelt es sich um eine phantastische Reise, die mit Fakten zum Stadtteil
gespickt ist. Die Idee für dieses Büchlein ist
im Jugendförderzentrum „BasKIDhall“ entstanden. Hintergrund der Lektüre ist, die
Gereuth bekannter zu machen. So gibt das
Buch einen gelungenen Einstieg in einen
Stadtteil mit besonderen Bewohnern und
einer besonderen Struktur ab – eine frische
Sicht aus Kinderaugen – und als Erklär- und
Reisehandbuch für das Stadtviertel.
Wer es cineastisch haben möchte, kann sich
den Ende letzten Jahres von ja:ba, der Städtischen Jugendarbeit Bamberg, gedrehten
Clip „Mein Viertel Gereuth“ anschauen. Mädchen und Jungen aus dem Viertel zeigen
Orte, wie ihren Spielplatz oder Grünflächen,
an denen sie sich in ihrer Freizeit mit Vorliebe
aufhalten. Sie klettern auf Bäume, beobachten Tiere oder feiern Halloween. Sehr lebendig präsentieren sie ihren Stadtteil.
Gelingende Sozialarbeit schafft
Angebote
Wohnt man in der Gereuth, kommt man am
Ü STM nicht vorbei. Mit Melanie Göß an der
Spitze organisiert, unterstützt und koordiniert dieses mit ihrem Team verschiedene
Projekte. Das Ü STM wird durch das Städtebauförderungsprogramm „Stadtteile mit
besonderem Entwicklungsbedarf – Soziale
Stadt“ des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung und der Länder
gefördert. Das Programm verfolgt das Ziel,
betreffende Stadtteile wie die Gereuth auf-
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UMFANGREICHES
FESTPROGRAMM VOM
26. MAI BIS 7. JULI

Oberfränkischer
Mundart-Theater-Tag
23. Juni l 14 Uhr
kultur.werk.stadt
Neustadt bei Coburg
Festveranstaltung
7. Juli l ab 9.30 Uhr
Neustadt bei Coburg
und Sonneberg
Viele weitere
Programmpunkte unter
tagderfranken2019.de

GEMEINSAM.
FRÄNKISCH.
STARK.

Gereuther Frühlingfest
an der BasKIDHall

zuwerten und die dortigen Lebensbedingungen zu verbessern.
Somit richtet die sozialpädagogische Arbeit des Ü STMs seinen
Fokus auf den Sozialraum und
seine Bewohner. Es möchte diese
zur Selbstorganisation befähigen
und deren Lebenssituation positiv verändern.
Melanie Göß und ihre Mitarbeiter
lassen sich einiges einfallen, um Menschen
zueinander zu führen, um sie zu informieren,
Wissen, aber auch Freude zu vermitteln. Die
Palette an Vorhaben ist groß: Suchterkrankungs- und Angehörigenselbsthilfegruppen,
Anwohnertreffen, Arabischkurse für Kinder,
Handarbeitsgruppen, Gedächtnistraining,
„Mama lernt Deutsch“, Buntes Frühstück,
Schwangerschaftsberatung, Sportangebote
und die Vielfalt in der BasKIDhall – jeder Kurs
bereichert auf seine ganz spezifische Weise
den Stadtteil wie seine Bewohner.
Die Handarbeitsgruppe
Stellvertretend für ein gelebtes und gelingendes Miteinander steht die Handarbeitsgruppe, die dreimal pro Woche stattfindet.
Im Stadtteilzentrum Alte Post treffen sich
hierzu verschiedene Frauen unterschiedlichen Alters. Sie sind durch den Kurs
freundschaftlich verbunden, üben sich in
Handarbeiten, trinken Kaffee, essen selbstgebackenen Kuchen und diskutieren beim
Häkeln, Sticken oder Stricken über Alltag, Familie, Politik und Bamberg. Wichtig dabei ist
die Gemeinschaft. Die Handarbeitsgruppe
stellt für die Teilnehmer eine zentrale, kostenlose Anlaufstelle dar. Sie ist für die Frauen
ein zweites Wohnzimmer. So verbringen sie
gemeinsam Zeit und bleiben fit.
Was für die Handarbeitsgruppe zutrifft, gilt

auch für all die anderen Angebote: Sie sind
selbstorganisiert, aber keine Selbstläufer
und werden daher begleitet. Aufgabe der
Stadtteilmanagerin ist es, für Ehrenamtliche
und selbstorganisierte Gruppe greifbar zu
sein, deren Bedürfnisse, Probleme und Fortschritte zu erfahren und Anregungen sowie
Unterstützung zu bieten.
Kampf gegen Abfall und Aufwertung des
Stadtteils
Abfall sowie dessen Entsorgung ist ein Problem im Stadtteil. Immer wieder liegt Müll
in Grünflächen, neben Containern und im
ganzen Quartier verstreut. Deshalb hat die
STADTBAU zur Lösung des Problems eigene
Mitarbeiter im Bereich Müllmanagement angestellt, die die Abfälle wöchentlich entsorgen und aufsammeln.
Ein besonderes Augenmerk gilt in diesem
Zusammenhang einem Taschengeldprojekt.
Ein paar zusätzliche Euros erfreuen natürlich
auch die Kinder und Jugendlichen in der
Gereuth. Mit solchen Anreizen möchte die
STADTBAU die Gemeinschaft vor Ort stärken
und das Bewusstsein junger Menschen fördern. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht,
gegen das in der Gereuth herrschende Müllproblem mit diesem Taschengeldprojekt
entgegenzusteuern. Jugendliche können
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etwas verdienen, wenn sie aktiv
Müll aufsammeln. Nach dem Motto „Wir helfen zusammen!“ treffen
sich die Jugendlichen einmal pro
Woche mit einem engagierten
Bürger aus dem Viertel und kümmern sich gemeinsam um die
Säuberung der Außenanlagen.
Natürlich ist es ein nachhaltiges
Ziel, generell das Vermüllungsproblem zu beheben und das
Bewusstsein für den Umgang mit Abfall in
Bezug zur Umwelt zu steigern.
Zum Thema Mülltrennung und -entsorgung
geben die Mitarbeiter der STADTBAU außerdem das Buch „Super Sauber“ an Kinder im
Viertel aus. Ebenso werden Bücher zum Thema Lüften und Heizen mit dem Titel „Missy
misst“ an Kinder im Viertel verteilt. Kinder
zeigen diese Bücher ihren Eltern. Man hofft
auf einen Schneeball-Effekt.
Im Zuge der kommenden Baumaßnahme
setzt die STADTBAU weitere Projekte für
die Bewohner des Viertels um: Zur Verbesserung der Sauberkeit in den Grünanlagen
wurden im direkten Umfeld bereits drei Dog
Stations (Hundekot-Tütenspender) aufgestellt. Zusätzlich montiert die Stadt in den
kommenden Wochen 150 neue Fahrradbügel. Im Umfeld der Neubauten wird schließlich die Grünanlage neu angelegt. Dies beinhaltet auch die Anpflanzung von weiteren
Bäumen, den Bau von Hochbeeten und die
Anlage von Anwohnergärten und Spielflächen. Weiterhin sind neue Einhausungen für
Müllcontainer, Fahrräder und Kinderwagen
für sämtliche Stadtbau-Häuser in der Gereuth vorgesehen. Man spürt es deutlich: Die
Gereuth wird sauber und bunt.

Oertel-Baustoffe
Ein Thema im Quartier: Mietwohnungen
Wohnraum und Mieten ist ein immer präsentes Thema im Stadtteil. Viele Menschen sind ob der Fülle an Themen, die Mieten mit
sich bringt, überfordert. Deshalb bietet die STADTBAU Workshops für Mieter an. Themen sind beispielsweise Hausordnung,
Müll und Mietvertrag. Ein besonderer Service ist, dass alle wichtigen mietvertraglichen Unterlagen auch ins Arabische übersetzt
werden.
Wo Mieter aufeinanderstoßen, bleiben mitunter Nachbarschaftskonflikte nicht aus. Auch hier gibt es Abhilfe. Mitarbeiter der
STADTBAU intervenieren zielführend, indem sie auf freiwilliger
Basis Treppenhaus- beziehungsweise Mediationsgespräche anbieten.

Ihr regionaler
Baustoffhändler

• Alles für den Neubau – von der Bodenplatte bis zum Dachziegel
• Alles für den Innenausbau – vom Estrich bis zur Dachdämmung
• Alles für die Sanierung – vom Dachausbau bis zur Schimmelsanierung
• Alles für den Außenbereich – von der Terrassenplatte bis zum
Gartenzaun und Regenwasserzisternen
• Sämtliche Bauelemente – vom Dachfenster bis zum Garagentor
• Just-in-time-Lieferung Ihrer Baustoffe mit eigenem Fuhrpark
• Ausstellungsflächen zum Anfassen – von Garten- und
Terrassenplatten bis zur Dachflächenfenster-Premiumausstellung

Neubauten im Quartier
Grundsätzlich entwickelt sich der Stadtteil Gereuth langsam,
aber stetig mit einem positiven Image weiter. Der Ruf, der dem
Stadtteil lange Zeit vorauseilte, ist in dieser Art nicht mehr existent. Es weht ein frischer Wind, der einen positiven Aufwärtstrend
mit sich bringt. Eine aktive Beteiligung der Anwohner bei den
Angeboten und die Sensibilisierung derer für umweltbewusste,
sportliche, gesellschaftliche, soziale und politische Themen sind
wichtige Parameter, die den Aufschwung beeinflussen. Ideen,
Vorschläge, Projekte und Anliegen, die gemeinsam angegangen
und gelebt werden, sind immer gefragt. Das betrifft auch die Zukunftsprojekte. Beispielsweise stehen Neubaumaßnahmen der
STADTBAU an.
Im Mai feierte die STADTBAU den Startschuss für drei neue Wohngebäude mit insgesamt 39 modernen Sozialwohnungen. „Mit
dem Spatenstich zum Wohnpark Gereuth beginnt in diesem Jahr
nicht nur der Bau von drei neuen Häusern. Es wird der Startschuss
für den Beginn einer umfassenden Aufwertung des gesamten
Viertels sein. Die Gereuth wird in den nächsten Jahren eine neue
Entwicklung nehmen“, kündigte der Geschäftsführer der STADTBAU, Veit Bergmann, im Rahmen des Spatenstichs am 10. Mai an.
Also, warum nicht einmal die Gereuth erkunden? Sie ist zwar
ein etwas abgelegenes Stadtviertel, hat aber einen besonderen
Charme, mit einer Angebotsfülle und Entwicklungspotenzial.

Jetzt bei uns
abholen – oder
einfach bestellen!

...auch auf unserer Homepage unter www.oertel-baustoffe.de blätterbar!

Vereinbaren Sie gleich einen Beratungstermin mit uns!

Oertel-Baustoffe
Gerberstraße 8 • 96052 Bamberg

Fon: 09 51/9 67 27-0
Fax: 09 51/9 67 27-50

Text: Helke Jacob, Fotos: iSo
seit 1929

www.oertel-baustoffe.de

Frauen*kampftagsbündnis Bamberg

Vernetzen für die Selbstbestimmung
Feminismus – ein großes Wort, das
nicht in allen Ohren nach dem gleichen Inhalt klingt. Für die einen ein
Kampfbegriff aus alten Zeiten, für die
anderen Sammelbewegung für eine progressive, gesellschaftliche Transformation.
In Bamberg existiert seit zwei Jahren das
„Frauen*kampftagsbündnis“. Ein Zusammenschluss von feministischen Gruppen,
die sich vor allem aus dem Umfeld der
Uni gebildet haben sowie einzelnen Mitstreiterinnen. Zum 8. März, dem internationalen Frauentag, wurde dieses Jahr 100
Jahre Frauenwahlrecht in den westlichen
Demokratien gefeiert und für eine weitere

Stärkung der Frauenrechte demonstriert.
Auch in Bamberg gingen die Leute auf die
Straße und bewiesen das feministische Potenzial der Stadt.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es die
erste Frauenbewegung. Neben der Forderung nach dem Wahlrecht für Frauen standen
auch Forderungen bezüglich eines besseren
Zugangs zu Schulbildung und gesellschaftlicher Teilhabe auf der Tagesordnung. Diese Ziele stießen auf massiven Widerstand
in einer stark von Männern beherrschten
Welt. Der Kampf war real und wurde von den
Frauen selbst ausgefochten. Die zweite Wel-
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le befeuerte die sozialen Revolten der 60er
Jahre und stellte klassische Rollenbilder in
Familie und Arbeit in Frage. Stichwort: „Das
Private ist politisch!“ Schließlich kam die dritte Welle des Feminismus der 80er und 90er
Jahre. Der Blick wandert auf die vielen Arten
von Geschlechtern und auch Nicht-Weißen
Personen, die als Teil der feministischen Bewegung begriffen wurden. Diese Welle hatte vielleicht schon etwas Schwung verloren
und war abgeebbt. Forderungen verhallten
größtenteils ohne merkliche Änderungen.
In linken Studierendenverbänden der Bundesrepublik wurde jedoch schon länger über

Links: Demonstration am 8. März, dem Internationalen Frauentag

eine Repolitisierung des 8. März gesprochen.
Es solle an dem Tag nicht um rote Rosen für
Frauen gehen, sondern um ihre konkreten
Forderungen in einer breiten Öffentlichkeit.
2014 kam es so zum ersten, neuen Frauenkampftag in Berlin und 2019 – noch wesentlich unerwarteter – zu Frauenstreiks. 3000
Menschen gingen damals auf die Straße für
ihre Rechte und ihre Selbstbestimmung.
Von Berlin nach Bamberg
Anfang 2018 war es auch in der kleinen
Domstadt soweit. Eine noch überschaubare Demo bei mauem Wetter entmutigte die
Frauen nicht, sich für das Jahr 2019 ordentlich ins Zeug zu legen. Und das mit großem
Erfolg: Rund 200 Menschen gingen gemeinsam auf die Straße, selbst Leute aus Coburg
kamen hinzu (das Stadtecho berichtete). Ein
großes Bündel an Themen entfachte das
Potential für Proteste: Ungleichheiten in der
Bezahlung, bei der Aufteilung der Kindererziehung und emotionalen Arbeit und damit weniger Renten sind nur ein Teil der gut
sichtbaren Kritikpunkte. Zu wenig Eingreifen
gegen Cybermobbing, Stalking und häusliche Gewalt wurden ebenso angeprangert.
Lena Uhl, Kübra Çığ und Hannah O’Neill studieren alle an der Uni Bamberg und haben
sich über das Bündnis vernetzt. Jede der drei
Frauen kommt aus einem anderen Kontext
und hat auch eigene Themen, welche sie
besonders bewegen. Doch was eint die drei
Feministinnen und das Bündnis, welches mit
einer Gruppe von rund 20 Menschen zusammenwirkt? „Wir stehen ein für ein Bündnis,
das die Rechte der Frauen, Trans- und QueerPersonen wieder auf die Tagesordnung
setzt“, sagt Kübra Çığ. „Gleichzeitig ist es für
uns ein Kampf gegen patriarchale Machtstrukturen. Und diesen Kampf versuchen wir

in so viele Bereiche wie möglich zu tragen
und dort die Leute zu mobilisieren“, ergänzt
ihre Mitstreiterin Lena Uhl.
Ein wichtiges Element, das den modernen
Feminismus verbindet, ist Intersektionalität.
Also die Auffassung, dass Menschen unterschiedliche Diskriminierungserfahrungen
aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Herkunft erleben und damit gleich mehrfach
Ausgrenzung und Benachteiligung in der
Gesellschaft erfahren können. „Wir machen
damit klar, dass wir uns gegen Rassismus
in jeder Form stellen sowie gegen kapitalistische Ausbeutung“, beschreibt Çığ den
Begriff. Darüber hinaus gehe es aber auch
darum, sich gegen die Ausgrenzung von
Trans- und Queerpersonen zu stellen sowie
Abwertung von Menschen durch Schönheitsideale zu kritisieren. Stichworte: Lookism und Fat-Shaming. „Auch Ableismus,
also der Ausgrenzung von Menschen mit
körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen, erteilen wir eine klare Abfuhr“, betont Çığ. Eine breite Palette an Solidaritätsbekundungen, für welche sich das Bündnis
stark macht. In Zeiten von #Metoo und der
kürzlichen gesetzlichen Einführung des dritten Geschlechts „Divers“, in denen die gesellschaftliche Wahrnehmung zwischen Anteilnahme und Abwehrhaltung schwankt, sind
solche Bemühungen nötiger denn je. Die
drei Aktivistinnen betonen dabei, dass sich
der Feminismus nicht gegen Einzelpersonen
an sich richte, sondern gegen ihre sexistischen Handlungen. „Wir wollen das System
abschaffen, in dem Sexismus belohnt wird
und von dem jede Person betroffen ist, egal
welchen Hintergrund sie hat“, erklärt Çığ die
Idee. Gesellschaft sei veränderbar und das
Bündnis lade alle Menschen ein, diesen Wandel mitzugestalten.
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WIR BAUEN AUF

Verantwortung
Die STADTBAU GMBH BAMBERG fördert das
Miteinander vor Ort und stärkt die eigene Verantwortung junger Menschen für ihr Quartier.
In unserem Taschengeldprojekt kümmern sich
Jugendliche gemeinsam mit einem engagierten
Bürger um die Säuberung der Außenanlagen
von Müll und Abfall. Als Entlohnung gibt es
neben viel Anerkennung durch die dankbare
Nachbarschaft ein Taschengeld von uns.
Mehr Projekte: www.stadtbau-bamberg.de

Fruchtbare
Zusammenarbeit
Wichtig sei auch, dass
die Gruppe zuerst die
Studierenden
mobilisiere. Das Ende
der
Fahnenstange
der Bündnisarbeit sei das aber noch lange
nicht: „Wir fangen natürlich erstmal mit uns
an. Aber wir wollen die Zusammenarbeit
erweitern und auch Gewerkschaften, Frauenhäuser, Kindergärten und alle möglichen
Institutionen für uns gewinnen, für die eine
geschlechtergerechte Gesellschaft wichtig
ist“, fährt Çığ fort. „Wir sind offen für neue
Gruppen und Menschen. Allerdings hat der
Anschluss an andere Altersgruppen noch
nicht perfekt funktioniert“, meint O’Neill.
Für die Filmvorführung mit anschließender
Podiumsdiskussion namens „Die sichere Geburt“ im Lichtspielkino war der Saal jedoch
komplett besetzt. Junge Familien und werdende Mütter verfolgten die Diskussion von
Hebammen und einer Vertreterin von Pro
Familia. Nicht mal mehr alle Mitstreiterinnen
aus dem Bündnis fanden Platz, so groß war
der Andrang. So habe die gesellschaftliche
Debatte um Schwangerschaft und Schwangerschaftsabbrüche ein großes Interesse geweckt, sich besser zu informieren und auch
zu organisieren, da sind sich die drei Studentinnen einig.
Klare Kante
„Auch mit unserem Vortragsabend zu Männlichkeit und männlicher Sozialisation haben wir echt einen Nerv getroffen“, betont
O’Neill. Gut 120 Menschen lauschten im Jugendzentrum den Ausführungen zweier Referentinnen der Uni Jena. Da wurde der to-

xischen Männlichkeit, also Eigenschaften die
Frauen und auch den Männern selbst schaden, auf den Zahn gefühlt und das moderne
Bild von Männlichkeit in Sachen Sexualität,
Beziehungen, Arbeitsleben, Erziehung und
Co. auseinandergenommen. „Auch wenn
sich das Patriarchat meist positiv auf Männer
auswirkt, können auch diese negativ von ihm
beeinflusst werden“, analysiert Uhl die Lage.
So seien Männer aufgrund von klassischen
Rollenbildern eingeschränkt: Gefühle von
Verletzlichkeit zu zeigen oder gar negative
Erfahrungen durch die gegebenen Strukturen zu kommunizieren ist auch für Männer
nicht einfach. „Wenn dagegen ein Mann mit
einem Kinderwagen entdeckt wird, ist das
fortschrittlich und wird gelobt. Bei Frauen
wird das nicht weiter angerechnet“, fährt die
Studentin fort.
Eine Kritik des Bündnisses bezieht sich auf
das Arbeitsumfeld: Oft werde mit zweierlei
Maß gemessen, sodass beispielsweise das
forsche Verhalten von männlichen Kollegen
im Betrieb als Zielstrebigkeit interpretiert
werde, während Frauen Aufmüpfigkeit unterstellt werde. Nur einer der Gründe dafür,
dass sich die drei Aktivistinnen gegen eine
Art „Feminismus light“ aussprechen, der sein
Ziel lediglich in der Verwirklichung aller Geschlechter in der Leistungsgesellschaft sieht.
Systemische Unwägbarkeiten sind da. Trotzdem könnten und müssten Frauen selbst den
Unterscheid machen. Grundsätzlich müssen
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sich Frauen eben in
von Männern geschaffenen Systemen bewegen. „Trotzdem kann
mensch, unabhängig
vom Geschlecht, sich
im persönlichen Kontext ändern und Strukturen hinterfragen, um gegebene Machtgefälle nicht zu reproduzieren“, findet Uhl.
Die Rolle der Männer
Die gesellschaftlichen Debatten der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass Männer
durchaus empfindlich reagieren, wenn Feministinnen ihnen den Spiegel vorhalten.
Zeitgleich versuchen auch Männer ihre Rolle
im Feminismus zu finden, ja mitzugestalten.
Die scheint nur auf den ersten Blick verzwickt. Wie können also Männer mitwirken,
um selbst zu einer befreiten Gesellschaft
beizutragen? Die Aktivistin Çığ hat eine klare Haltung: „Sich mit Männlichkeit kritisch
auseinanderzusetzen, ist die Aufgabe der
Männer, da müssen sie sich schon selbst reflektieren und informieren.“ Hauptaufgabe
des Bündnisses sei es, Frauen zu unterstützen beziehungsweise zu empowern, also das
Erlebnis der Verbundenheit und Stärke zu
schaffen. Als erste Denkanstöße für Männer
empfehlen die drei Feministinnen den Text
„Wie kann ich als Mann Feminist sein?“, welcher von Spiegel-Online Kolumnistin Margarete Stokowski verfasst wurde. Darin sind 40
Aufforderungen an Männer gerichtet, selbstkritisch mit dem eigenen Verhalten und der
persönlichen Wahrnehmung umzugehen.
Neue Pläne schmieden
Mit der Demo am 8. März und vorhergehenden
Aktionswochen
hat
das
Frauen*kampftagsbündnis nicht nur Sicht-

ANZEIGE

Links von links: Hannah O‘Neill, Lena Uhl und Kübra Çıg

barkeit für Themen geschaffen, welche den Frauen schon lange
auf den Nägeln brennen: „Wir konnten Menschen mobilisieren,
die wir so noch nicht auf dem Schirm hatten“, findet Studentin
Uhl. Alle drei Frauen schätzen die „fruchtbare und lebendige Bewegung, die wir als Teil eines weltweiten Engagements sehen.“
Nach einer Reflexionsphase ihrer oft sehr intensiven Vorbereitungsarbeit, geht’s im Juni schon wieder an die ersten Vorbereitungen für die nächste Frauenkampftagsdemo 2020. Und
vielleicht kommt es nächstes Jahr sogar zum Frauenstreik in Bamberg – also zur Niederlegung von Erwerbsarbeit als auch Hausarbeit, Erziehung und Pflege. Immer nach dem Motto: „Wenn wir
nicht arbeiten, steht die Welt still!“ Die Ressourcen und Möglichkeiten sind im studentischen Milieu beschränkt, aber klar ist auch:
„Wenn wir die Gewerkschaften mit ins Boot holen könnten, wäre
ein Streik durchaus denkbar“, schätzt O’Neill. Wer mitmachen will,
kann sich gerne einbringen. In die heiße Phase in Sachen Organisation geht's im September.
Aber egal was das Bündnis im nächsten Jahr auf die Beine stellen
wird: Allein für Bamberger Verhältnisse sind die Feministinnen
weit gekommen. Bleibt nur noch zu fragen: Und was passiert,
wenn alle Forderungen erfüllt sind? „Dann wird der 8. März wirklich ein Feiertag und wir schmeißen eine große Party“, meint Çığ
und strahlt.
Text und Fotos: Julian Megerle

Fotos: Tiergarten Nürnberg und Marion und Dieter Sempf

Tiergarten Nürnberg

Der Landschaftszoo
Der Tiergarten Nürnberg ist ein ganz besonderes Ausflugsziel. Unzählige
große und kleine Tiere und eine von Felsen und Wald geprägte Landschaft
machen einen Besuch zu einem interessanten, erholsamen und spannenden
Erlebnis. Mehr als eine Million Besuche verbucht der Tiergarten Nürnberg pro
Jahr. Damit gehört die fast 70 Hektar große Anlage zu den touristischen Highlights in Deutschland.
Der einzigartige Landschaftszoo bietet etwa 300 Tierarten ein Zuhause.
Immer wieder toll im Tiergarten Nürnberg sind Giraffen, Zebras, Kängurus,
Eisbären, Pinguine oder Erdmännchen. Und es gibt noch jede Menge weiterer Lieblingstiere zu entdecken. Kennen Sie Takins oder wissen Sie, was ein
Schabrackentapir ist?
Der Tiergarten Nürnberg ist einer von zwei deutschen Zoos, in denen Delphine gehalten werden. Seit 2011 hat er mit der Delphinlagune die einzige
Freianlage für diese Meeressäugetiere in Deutschland. Hier kommen die Tiere
ganz nah an die Besucher heran und lassen sich auch durch eine riesige Unterwasser-Panoramascheibe betrachten.
Schon mal eine Seekuh beobachtet? Dann ab ins tropisch-warme Manatihaus
mit seinen bunten Schmetterlingen, Fischen und vielen anderen Dschungeltieren in einer üppig wuchernden Pflanzenwelt.
Auch etwas ganz Besonderes ist das Wüstenhaus. Besucher und Tiere befinden sich zugleich in einem großen, begehbaren Terrarium, in dem sich typische Wüstenbewohner wie Geckos, Agamen oder Fette Sandratten tummeln.
…und unzählige Mistkäfer wuseln den Besuchern fast über die Füße.

Tiergarten Nürnberg
Lena Uhl (rechts) am Frauentag

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

Öffnungszeiten:

Bis Anfang Oktober: 8 bis 19:30 Uhr
Oktober bis Ende März: 9 bis 17 Uhr

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

Lesen
alten Ägypten, von den Weingelagen der
Griechen und Römer. Anschaulich lässt der
Autor uns teilhaben an Met-Gelagen der
Wikinger und an einem Convivium, einer
Tischgesellschaft, in Rom. Gewürzt ist das alles mit historischen Textstellen. Ein rundum
gelungenes Buch über ein wichtiges Thema
– gerade für uns Franken.
Text: Thomas Heilmann
Foto: Klett-Cotta

Marc Mauguin

Die Wartenden

Oktaven Verlag / ISBN: 978-3-7725-3012-8
gebunden / 23 Euro
„Die Wartenden“ von Marc Mauguin ist eine
Sammlung von 12 Kurzgeschichten zu Bil-

Mark Forsyth

Eine kurze Geschichte der
Trunkenheit

Klett-Cotta / ISBN: 978-3-608-96407-3
gebunden / 20 Euro
Warum trinkt der Mensch (und auch viele
Tiere) Alkohol? Warum lockt der Rausch?
Diese Fragen kann auch Mark Forsyth in
seinem Buch zum Thema Trunkenheit nicht
grundsätzlich beantworten. Dafür liefert er
eine komplette Kulturgeschichte des Rausches von den ersten uns bekannten Spuren
einer Brauerei aus dem Jahr 7000 v. Chr. bis
in die Zeit der Prohibition. In einem lockeren
und humorvollen Stil erzählt der Autor über
den Alkoholkonsum bei den Sumerern, im
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dern des Malers Edward Hopper. Viele seiner
Kunstwerke erscheinen wie Momentaufnahmen aus dem Leben fremder Menschen.
Schaut man sie sich eine Weile an, kommt
man nicht umhin, sich zu fragen: „Warum ist
er noch wach?“ „Was steht in diesem Brief?“
und „Worauf warten diese Menschen?“ Mauguin nimmt sich dieser Momente an und
gibt ihnen Kontext. Meist im inneren Monolog werden die Subjekte der Bilder zum
Leben erweckt und lassen uns teilhaben an
Gedanken und Geschehnissen des Lebens
ihrer Protagonisten. Das Buch erscheint im
hochwertigen Druck. Vor jeder Geschichte
ist das korrespondierende Bild in Farbe abgebildet, so dass man immer den entsprechenden Moment vor Augen hat. Der ruhige
Ton und fließende Charakter der Texte fängt
die Stimmung der Bilder sehr gut ein und
gibt sie vortrefflich wieder.
Text: Thomas Heilmann
Foto: Oktaven Verlag
Ben Moore

Mond. Eine Biografie

Kein & Aber / ISBN: 978-3-0369-5799-9
gebunden / 24 Euro
Der Astrophysiker Ben Moore hat schon
einige populärwissenschaftliche Bücher
veröffentlicht, darunter auch das empfehlenswerte „Elefanten im All“. Nun legt er mit
„Mond. Eine Biografie“ sein neuestes Werk
vor. Es handelt sich dabei um ein erzählendes Sachbuch, welches eine Masse an Informationen rund um den Himmelskörper
liefert. Anschaulich stellt Moore den aktuellen Forschungsstand dar, wechselt dann zu
Kulturgeschichtlichem und Mythologischem
und erzählt dazwischen noch ein paar schö-

ne Anekdoten von der ersten Mondlandung,
um dann bei den neuesten Besiedlungsplänen zu enden. Ein lesenswerter literarischer
Rundumschlag zum Thema Mond in all seinen Facetten – eine Biografie eben.
Text: Thomas Heilmann
Foto: Kein & Aber
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Hören

KISS

The Best of KISS
Roy Ellis

(Mercury/Universal Music)

(Liquidator Music)

KISS-Fans weltweit hatten es befürchtet, was
seit Winter 2018 offiziell ist: Die legendären
US-Rock-Giganten gehen unter dem Motto
„End of the road World Tour 2019“ auf ihre
„The final tour ever“. Im Zuge ihrer mehr als
zweijährigen Welttournee kommt das 1973
gegründete Quartett, bestehend aus den
Gründungsmitgliedern Paul Stanley (Gesang/Rhythmusgitarre, The Starchild) und
Gene Simmons (Gesang/Bass, The Demon)
sowie Tommy Thayer (Leadgitarre/Gesang,
The Spaceman) und Eric Singer (Schlagzeug/
Gesang, The Catman) zwischen Mai und Juli
für sechs explosive Shows auf die Open AirBühnen Deutschlands zurück. Die Band ist
für ihre atemberaubenden Auftritte bekannt.
Als Mitglied der Rock & Roll Hall Of Fame mit
weltweit über 100 Millionen verkaufter Alben haben KISS verkündet, dass diese Tour
den Millionen von KISS-Army-Fans gewidmet sei. Als Bonus bringen sie die aktuelle
CD „The Best of KISS“ mit, auf der die Band
20 ihrer größten Hits versammelt hat, darunter „I was made for lovin´ you“, „Detroit Rock
City“, die Ballade „Beth“ und „Hell or Hallelujah“. Ein würdiges Album zum Abschied.
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Roy Ellis, a.k.a. Mr. Symarip, ein in der Schweiz
lebender Jamaikaner, ist eine feste Größe im
musikalischen Feld zwischen Ska, Rocksteady und Reggae. Ellis landete bereits in den
späten 1960er Jahren Hits in England, der Titel „Skinhead Moonstomp“, unter dem Bandnamen Symarip veröffentlicht, ging um die
Welt. Bis heute ist der rüstige Senior auf der
Bühne und im Studio aktiv, und hat mit „Almighty Ska“ gerade ein brandneues Album
auf dem spanischen Label Liquidator Music
veröffentlicht. Bei den 12 Stücken zwischen
„Ska almighty“ und „Do you know you´re
such a lovely lady“ wird der Schulfreund
von Jimmy Cliff und Bob Marley kongenial
von den Transilvanians aus Vigo begleitet.
„Almighty Ska“ ist das achte Album seit seinem Comeback 2005 und in all den Jahren
ist Roy Ellis ein Star zum Anfassen geblieben,
der den persönlichen Kontakt zu seinen Fans
liebt. Und von Rente will die jamaikanische
Legende dank „Almighty Ska“ zukünftig erst
einmal nichts wissen. Er tourt beständig um
die Welt und ist im Juni auch auf dem deutschen Festival „This Is Ska“ zu erleben.
Text: Frank Keil, Foto: Liquidator Music
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Text: Frank Keil,
Foto: Mercury/Universal Music

CALDERÓN-SPIELE BAMBERG
ALTE HOFHALTUNG

P!nk
Hurts 2B Human

Lucky Charm

Dexterrock

(RCA/Sony Music)

(Supermusic/Alive AG)
Rock´n Roll mit deutschen Texten. Mit der
Punkband Planlos gelangte Frontmann Giuseppe Avanzato vor Jahren zu bescheidenem
Ruhm. Jetzt will er mit Lucky Charm vom
Nordrhein aus szeneübergreifend an alte Erfolge anknüpfen. Stilistisch bewegt sich seine neue Band zwischen Punk und Reggae,
Blues und Rock´n Roll. Für das Debüt hat das
Trio aus Grevenbroich insgesamt 16 Titel eingespielt, darunter „Rock´n Roll Superstar“,
mit dem die Band den WDR2 Wettbewerb
„Szene im Westen“ gewonnen hat, sowie
die beiden bereits ausgekoppelten Singles
„Virtual Cowboy“ und „Tango 2000“. Kurzum, eine moderne, breitbeinige Mixtur aus
mal mehr Rock und mal mehr Roll, irgendwo
zwischen dem klassischen Rock`n`Roll der
1950er und 1960er und den frühen Ramones. Der eigentliche Drahtzieher ziert aber
nicht nur das Albumcover, sondern dient der
Gruppe auch als Maskottchen: Der freche Kater Lucky Red Fly. Lucky Charm machen Spaß
und haben Potential. Die nächste Zeit wird
zeigen, ob es über die Szene in NRW hinaus
zum größeren Durchbruch reicht.
Text: Frank Keil
Foto: Supermusic/Alive AG

Mit der Vorab-Single „Walk Me Home“ landete P!nk bereits vor der Veröffentlichung
ihres achten Albums „Hurts 2B Human“ einen weltweiten Top Ten-Hit. Die amerikanische Pop-/Rock-Sängerin wurde im Laufe
ihrer langjährigen Karriere mehrfach mit
dem Grammy ausgezeichnet und zählt mit
mehr als 40 Millionen verkauften Alben zu
den erfolgreichsten Künstlerinnen der Gegenwart. An der Entstehung der 13 neuen
Songs zwischen „Hustle“ und „The last song
of your life“ waren unter anderem Mitglieder
von Imagine Dragons sowie die bewährten
P!nk-Mitstreiter Max Martin, Shellback, Julia
Michels, Nate Ruess, Greg Kurstin und Billy Mann beteiligt. Gastbeiträge gibt es von
Kollegen wie Khalid, Chris Stapleton, Cash
Cash und Wrabel. P!nk, die in der Vergangenheit auch Ausflüge in die Schauspielerei
unternahm, konzentriert sich als zweifache
Mutter derzeit ganz auf die Musik. Mit „Hurts
2B Human“ gelingt es ihr, ihren Wurzeln treu
zu bleiben und sich dennoch weiterzuentwickeln, zwischen Pop, Rap, Rock und Elektronik. Ende Juli präsentiert sie im Münchner
Olympiastadion alte und neue Hits bei zwei
Shows.

von Kurt Wilhelm
nach Franz von Kobell

DER
BRANDNER
KASPAR
UND DAS EWIG’ LEBEN
AB 6. JULI 2019

Text: Frank Keil, Foto: RCA/Sony Music
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Kartenvorverkauf und weitere Informationen:

WWW.THEATER.BAMBERG.DE

MAJESTÄTEN
KÖNIGSKINDER
VERFASSUNGSVÄTER

Sehen

Die Neue Residenz
im langen 19. Jahrhundert
Sonderausstellung in der
Neuen Residenz Bamberg
28.6. – 22.9.2019

www.schloesser.bayern.de

TKKG

Men in black: International

Tim und Willi, genannt Klößchen, lernen
sich auf dem Internat kennen und könnten
unterschiedlicher kaum sein. Doch als Klößchens Vater entführt wird und mit ihm eine
wertvolle Statue aus seiner Kunstsammlung
verschwindet, ist Tim der Einzige, der Willi glaubt, dass die Polizei auf der falschen
Fährte ist. Gemeinsam mit dem hochintelligenten Außenseiter Karl und der smarten
Polizistentochter Gaby beginnt die Gruppe
auf eigene Faust zu ermitteln: ein Flugzeugabsturz, maskierte Kung-Fu-Kämpfer, eine
versteckte Botschaft von Klößchens Vater.
Wie passt das alles zusammen? Und was haben der blinde Hellseher Raimondo und seine Assistentin Amanda damit zu tun? Gegen
alle Widerstände decken die vier eine Verschwörung auf. So wird aus Tim, Klößchen,
Karl und Gaby die legendäre Bande TKKG!

Die Men in Black haben die Erde immer vor
dem Abschaum des Universums beschützt.
In diesem neuen Abenteuer müssen sie sich
ihrer bisher größten Bedrohung stellen: einem Maulwurf innerhalb der Men in Black
Organisation.

Kinostart: 6. Juni
Warner Bros.
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Kinostart: 13. Juni
Sony Pictures

The dead don’t die
Regisseur Jim Jarmusch lässt in „The dead
don’t die“ die Toten auferstehen. Eine Verschiebung der Erdachse löst eine Abfolge
seltsamer Geschehnisse in der Kleinstadt
Centerville aus. Während Sherriff Robertson
noch rätselt, ist sich sein Kollege Peterson
sicher: Es muss sich um eine Epidemie von
Zombies handeln. Diese haben es allerdings

CHARLIZE THERON
SETH ROGEN

nicht nur auf die Bürger von Centerville
abgesehen, sondern
auch auf Dinge, mit
denen sie sich bevorzugt zu Lebzeiten beschäftigt haben. So
wandeln sie auf den Straßen hungrig nach
Menschenfleisch, Kaffee und gerne auch
Chardonnay. Bewaffnet mit Machete und
Schrotflinte macht das Polizistenduo Jagd
auf Zombieköpfe.
Kinostart: 13. Juni
Universal Pictures

IM KINO

Long Shot
Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an
und Charlotte Field und Fred Flarsky (Seth
Rogen) könnten unterschiedlicher nicht
sein: Sie, die Außenministerin der Vereinig-

ten Staaten, intelligent, gebildet und versiert. Er, ein durchaus talentierter Journalist
mit leichtem Hang zum Chaotischen. Nichts
verbindet die beiden, außer dass sie vor Jahren sein Babysitter und er unsterblich in sie
verliebt war. Als die beiden sich nun wiedertreffen, stellt Charlotte ihn spontan als
Redenschreiber ein. Stellt sich nur die Frage:
Wie schafft man es, als Nerd eine wahnsinnig
elegante Frau zu beeindrucken? Und wie gut
ist die Idee, ein Verhältnis mit seiner Chefin
anzufangen?
Kinostart: 20. Juni
Studio Canal

Fassungen mit gehärteten u. superentspiegelten
Kunststoff-Einstärkengläsern oder entspiegelten
Einstärken-Sonnengläsern, komplett ab

Fassungen mit gehärteten u. superentspiegelten
Kunststoff-Gleitsichtgläsern oder entspiegelten
Gleitsicht-Sonnengläsern, komplett ab

* Einstärkengl. +
- 6/2 dpt, Gleitsichtgl. Add. +3,0; Preise gültig, soweit technisch
machbar; Sonnengl. in den Farben Grau, Grün oder Braun; gültig bis
13.07.2019; nicht mit anderen Angeboten kombinierbar; Preise inkl.
Stadtecho Bamberg
19% MwSt; abgebildete Fassungen sind Modellbeispiele.
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Lösen
Lösen
Nigel Kennedy, Foto: Carl Hyde

Georg Benson, Foto: Rick Triana

Verlosung

Klassik und Jazz am See
Die beiden Open-Air-Festivals Jazz am See
und Klassik am See warten 2019 mit großen
Namen auf. Mit Jazzgitarrist George Benson und Geiger Nigel Kennedy kommen am
21. und am 24. Juli Künstler von internationalem Renommee an den Dechsendorfer
Weiher bei Erlangen.
Los geht es am 21. Juli mit Jazz am See. Den
ersten Konzertteil bestreitet die All-StarBand um Gitarrist Torsten Goods. Feste
Bandmitglieder sind Jan Miserre (Piano),
Christian von Kaphengst (Bass) und Felix
Lehrmann (Schlagzeug). Für die diesjährige
Bandbesetzung konnten außerdem die Jazzsängerin Viktoria Tolstoy, der Saxophonist
Tony Lakatos und der Perkussionist Alfonso
Garrido gewonnen werden.
Kurz vor 22 Uhr betritt George Benson mit
seiner Band die Bühne. Der Gitarrist und
Sänger ist eine Legende des amerikanischen
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Jazz und arbeitete schon mit Miles Davis und
Stevie Wonder zusammen. 2017 feierte er
sein 40-jähriges Bühnenjubiläum.
Auch Klassik am See präsentiert dieses Jahr
einen Könner seines Fachs, denn Geigenvirtuose Nigel Kennedy kommt am 24. Juli nach
Erlangen. Seit 25 Jahren bespielt der Brite die
Bühnen dieser Welt. Bei Klassik am See wird
Nigel Kennedy sein Programm „Bach meets
Kennedy meets Gershwin“ zusammen mit
den Hofer Symphonikern aufführen.
Wir verlosen insgesamt 2x2 Eintrittskarten für eine Veranstaltung der
beiden Festivals nach Wahl. Wer gewinnen möchte, schickt einfach die Lösung des nebenstehenden Rätsels an
gewinnen@stadtecho-bamberg.de. Einsendeschluss ist am 28. Juni, der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Kreuzworträtsel
1) Welches Instrument spielte Miles Davis?

7) Die teuersten Geigen stammen von ...?

2) Nigel Kennedy und George Benson sind
beide ...händer.

8) Wie viele Saiten hat eine Geige?
9) Wie viele Saiten hat eine gängige Gitarre?

3) Viktoria Tolstoy kommt aus ...?

10) Nachname des Pianisten Jan... ?

4) Gershwins Vorname war. ..?

11) „Konzert“ rückwärts

5) Erlangens Oberbürgermeister heißt mit
Vornamen ...?
6) Von wem (gesucht wird nur der Nachname) sind die „Brandenburgischen Konzerte“?
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Foto: Uwe Niklas

Was BAssiert
derartige Inhalte sonst eher leise und sanftmütig vermittelt werden, bekommt man sie
hier direkt ins Gesicht gebrüllt. Lyrische Passagen wechseln sich mit stimmgewaltigen
Soul- und Hardrock-Einlagen ab.

1. Juni, 11 Uhr, Kunstraum Montag, Untere Königsstraße 40

Ausstellung:
Vom Sichtbaren ins Unsichtbare

Annegret Hofmann zeigt im Kunstraum
Montag Bleistift-Zeichnungen, Pastellkreide-Gemälde und Ölbilder. Ihre Ausstellung
„Vom Sichtbaren ins Unsichtbare“ ist noch
bis Ende Juni zu sehen.

4. bis 6. Juni, Universität Bamberg

30. Bamberger Hegelwoche

Foto: Annegret Hofmann

nicht am althergebrachten Ritual, sondern
entwickelt ihre eigene Ausdrucksform. Entstanden ohne Absicht, spiegeln ihre Arbeiten das alte Streben nach Harmonie wider.
1. Juni, 16 Uhr, Teehaus Scharnke, Lange Straße 32

Foto: Andrea Landwehr-Ratka

Ausstellung: absichtslos

Bis 23. Juni findet im 1. Stock des Teehaus
Scharnke die Ausstellung absichtslos der
Künstlerin Andrea Landwehr-Ratka statt.
Gezeigt werden Bilder und Installationen,
die von japanischen Teezeremonien, auch
als Ritual der Stille bekannt, inspiriert sind.
Leere Teesäcke werden zum Malgrund und
mit Pinsel und Farbe bearbeitet, Intuition
und Zufall prägen den Entstehungsprozess,
ebenso wie die Materialien quasi zufällig entdeckt wurden. Landwehr-Ratka hängt dabei

3. Juni, 21 Uhr, Live-Club

Ukulelenprediger

Seit 2010 arbeitet Samuel Beck an seinem
Projekt „Samuel, der Ukulenenprediger“, eine
neuartige Kombination aus Sprache, Schauspiel und Musik, bei der er seine philosophischen Betrachtungen in den Vordergrund
stellt. Für sein aktuelles Programm „Narrenmund“ versetzt er sich in drei verschiedene
Charaktere. Ist man es doch gewohnt, dass
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Es hegelt wieder: Unter dem Titel „Familie –
Wirtschaft – Staat? Was uns zusammenhält“
fragt die diesjährige Bamberger Hegelwoche nach dem Kitt, der die Gemeinschaft in
der Welt, in Europa und in Deutschland zusammenhält. „Überzeugungen krachen aufeinander, Kompromisse gelingen seltener,
und was uns verbindet steht grundsätzlich
in Frage“, so Prof. Dr. Christian Illies, Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie II an der
Universität Bamberg und Organisator der
Veranstaltung. Die Hegelwoche beleuchtet gesellschaftlichen Zusammenhalt aus
rechtsphilosophischer, ethischer, ökonomischer und sozio-politischer Perspektive an
drei Abenden (4., 5. und 6. Juni, jeweils um
19:15 Uhr).

Foto: Jürgen W. Klieber

HIGHLIGHTS IN IHRER REGION
OPENAIR
AIR
OPEN
EYRICHSHOF

SCHLOSS EYRICHSHOF

23.-28.07.2019

6. Juni, 19 Uhr Konzerthalle Bamberg

Slam Symphony

Zum Jubiläum der Slam Symphony, bei der sich Poetry-SlamTexte die Bühne mit klassischer Musik teilen, treten die Gewinner
der letzten fünf Jahre alle noch mal auf. Zu Josef Suks Stück „Ein
Sommermärchen“, dirigiert von Jakub Hrůša, tragen Bas Böttcher,
David Friedrich, Dalibor Marković und Max Kennel ihre selbstverfassten Texte vor. Die Moderation des Abends übernimmt PoetrySlam-Urgestein Christian Ritter.

23.07

26.07

IRISH SUMMER TOUR 2019

KONSTANTIN WECKER

27.07

IRGENDWIE ANDERS
SOMMERTOUR 2019

BACK ! ON TOUR 2019

KONSTANTIN WECKER

24.07
6. bis 10. Juni, Schloss Seehof

WELTENBRAND TOUR 2019

WINCENT WEISS

UND DIE

Bayerische Philharmonie

Pfingstfestival „Frühling in Schloss Seehof“

In der Orangerie von Schloss Seehof (siehe Foto) gestalten renommierte Künstler Anfang Juni die Konzertreihe „Frühling in Schloss
Seehof“. Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr (Ausnahme: Matinée am 10. Juni um 11 Uhr). Los geht es am 6. Juni mit „Klänge
für die Seele“ für Flöte und Harfe und Werken von unter anderem
Carl Philipp Emmanuel Bach, Georges Bizet und Gabriel Fauré. Am
zweiten Tag des Festivals, dem 7. Juni, ein Gala-Abend unter dem
Motto „O solo mio“ mit den drei Tenören Saya Lee, Iago Ramos
und Pieter Roux. Das Bamberger Streichquartett ist zu hören am 8.
Juni mit „Von der Wiener Klassik zum Wiener Walzer“. Am Pfingstsonntag, dem 9. Juni, erklingen berühmte Barock-Konzerte von
Vivaldi, Bach, Albinoni und Händel, gespielt von Solisten aus den
Reihen der Bamberger Symphoniker. Am letzten Tag des Festivals
am 10. Juni heißt es in der Matinée um 11 Uhr „Mit Casanova on
tour“. Das internationale Damen-Salonorchester Bella Donna mit
sechs Musikerinnen bietet Musik und Spaß. Am Abend spielt erstmals in Bamberg das Arcis Saxophon Quartett mit Werken von unter anderem György Ligeti, Antonín Dvořák und George Gershwin.
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REA GARVEY
NEON SUMMER TOUR

SCHLOSSPLATZ COBURG

www.open-air-sommer.de

WOLFGANG NIEDECKEN
SÜDEN II (SCHMIDBAUER, POLLINA, KÄLBERER)
WOLFGANG AMBROS
JULIA NEIGEL FEAT. MASCHINE & HASSBE
RINGLSTETTER & BAND
HANS WELL & DIE WELLBAPPN
ROGER STEIN

15.08.2019

SOWIE DIE GEWINNER DES NACHWUCHSWETTBEWERBS 2019:
LENNART SCHILGEN, CHRISTIN HENKEL UND BELLE FIN

05. + 06.07.2019 KLOSTERWIESE
KLOSTER BANZ | BAD STAFFELSTEIN

16.08.2019

KLASSIK AUF BANZ
DAS PICKNICK OPEN AIR

17.08.2019

MIT DEN

Foto: Privat

BAMBERGER
SYMPHONIKERN
ARIEN UND DUETTE DES BELCANTO
VON WOLFGANG AMADEUS MOZART, U.A.

SONNTAG, 07.07.2019, 19 UHR

KLOSTERWIESE
Sichern
Sie sich Ihre Karten an allen
KLOSTER BANZ IN BAD STAFFELSTEIN
VVK-Stellen und auf www.ADticket.de

18.08.2019
TICKETHOTLINE: 0951/23837
WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

8. Juni, 18 Uhr, Zentrum Welterbe

UNESCO-Welterbetag

Bamberg feiert am 8. Juni den deutschlandweiten UNESCO-Welterbetag, in dessen
Mittelpunkt traditionell Begegnung und kultureller Dialog stehen. Auf dem Programm
stehen dieses Jahr die Vorstellung der Publikation „Angesichter“ zum gleichnamigen
Kunstwerk von Klaus Dauven an der Unteren
Brücke sowie eine Modenschau, für die die
Untere Mühlbrücke in einen Laufsteg verwandelt wird.

ne Effekte, kaum Technik – stattdessen ein
Raum mit guter Akustik und aufmerksamen
Zuhörerinnen und Zuhörern. Songs von vier
Alben werden auf ihr Wesentliches reduziert,
mit einfachen Mitteln gespielt und aufgenommen: Das erste reine Akustik-Album des
Trios soll nicht unter Studio-, sondern unter
Live-Bedingungen entstehen.

Foto: PR

13. Juni, 20 Uhr, Café Krackhardt

Brotmüller:
Akustik Recording Session

Brotmüller nehmen im Pferdestall des Café
Krackhardt ein Live-Album auf – vor Publikum. Im siebten Jahr der Bandgeschichte
kehrt die Bamberger Band Brotmüller an
ihren Ursprung zurück: Akustische Instrumente und drei Stimmen müssen genügen,
um gute Musik zu machen. Keine Geräte, kei21. Juni, 17 Uhr, Jahnwiese im Hain

Lichtzelt 2019

Foto: Marian Lenhard
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Am 21. Juni wird weltweit für den Frieden
meditiert. Anlässlich dieses Tages lädt das
Lichtzeltteam in Zusammenarbeit mit Karussell e.V. zu Gemeinschaftsaktivitäten für
Kinder und Erwachsene auf der Jahnwiese im Hain ein. Drei Tage lang, vom 21. bis
23. Juni, gibt es ein vielseitiges Programm
zum Thema „Frieden auf der Welt und ein
Leben in Einklang mit der Natur“.

Foto: PR

Foto: PR

21. Juni, 21 Uhr, Sound-n-Arts

Out Of Control Army

Out Of Control Army ist die wohl populärste
Skaband Mexikos. Das Oktett aus MexikoStadt füllt in seiner Heimat große Hallen
und spielt auf den beliebtesten Festivals. Im
Juni 2019 kommt die Band für vier Shows
nach Deutschland und spielt dabei auch im
Sound-n-Arts. Ihre energetische Bühnenperformance lässt dank einer treibenden Bläserfraktion nicht nur die Fans jamaikanischer
Musik voll auf ihre Kosten kommen.

28. Juni, 9 Uhr, Neue Residenz

Sonderausstellung: Majestäten,
Königskinder, Verfassungsväter:
Die Neue Residenz im 19. Jahrhundert

Die Neue Residenz ist das weithin sichtbare Zeichen fürstbischöflicher Herrschaft auf
dem Bamberger Domberg. Sie entstand
über einen Zeitraum von gut 100 Jahren
und verdeutlicht bis heute den Stellenwert
für den barocken Schlossbau in Franken. Die
Sonderausstellung „Majestäten, Königskinder, Verfassungsväter: Die Neue Residenz
im 19. Jahrhundert“ zeigt circa 100 Objek-
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te von der fürstbischöflichen Zeit bis in das
frühe 20. Jahrhundert. Die Bestände der
Bayerischen Schlösserverwaltung werden
ergänzt durch Leihgaben des Wittelsbacher
Ausgleichsfonds, des Bayerischen Nationalmuseums, des Stadtmuseums München,
der sporthistorischen Sammlung des Leipziger Stadtmuseums und aus den Bamberger
Sammlungen des Historischen Museums,
des Diözesanmuseums, des Historischen
Vereins, des Stadtarchivs und der Staatsbibliothek. Die Ausstellung hat von 9 bis 18 Uhr
geöffnet und geht bis 22. September.

Bad Brambacher Garten-Limonade

Die fruchtige Erfrischung aus
dem Garten der Natur
Selber machen – das ist heute nicht nur ein nostalgischer Trend, wie die Oma selbst Socken zu
stricken oder Marmelade einzumachen. Doch ist
es wirklich immer notwendig, etwas selbst zu
machen, damit es besonders lecker schmeckt?
Mitnichten! Denn so manches Unternehmen
legt heute Wert auf natürliche Zutaten, schonenden Umgang mit den Rohstoffen und nachhaltiges Wirtschaften. Ein Beispiel dafür sind
die Bad Brambacher Garten-Limonaden!
Die erfrischend fruchtige Garten-Limonade
von Bad Brambacher ist keine gewöhnliche Limonade, denn sie schmeckt tatsächlich so gut
wie selbst gemacht. Warum? Sie wird mit natürlichem und natriumarmem Mineralwasser
und biogener Kohlensäure hergestellt. Biogene Kohlensäure ist natürlichen, biogenen
Ursprungs. Im Gegensatz zur technisch
hergestellten Kohlensäure ist biogene
Kohlensäure natürlicher Herkunft und
wird nachhaltig und klimaneutral produziert.
Zudem verwendet Bad Brambacher
nur feinen Fruchtsaft, - je nach Geschmack aus Zitronen, Orangen oder
Pink Grapefruits. Außerdem verzichtet Bad Brambacher auf künstliche
Aromen, Farb-, Süß- und Konservierungsstoffe.
Mal ehrlich: würden wir daheim
eine Limonade selber machen, wir
würden genau diese Zutaten verwenden. Mit der schon fertigen Garten-Limonade von Bad Brambacher
sparen wir uns Zeit für andere schöne Dinge im Leben.

ANZEIGE

Foto: PR

28. Juni, 15 Uhr, Städtische Musikschule Bamberg,
St.-Getreu-Straße 14

7. Bamberger Suzuki-Tage

Vom 28. bis 30. Juni 2019 findet an der Städtischen Musikschule
Bamberg zum siebten Mal ein Workshop für Kinder statt, die auf
den Instrumenten Violine, Viola, Violoncello oder Querflöte nach
der Suzuki-Methode unterrichtet werden. Rund 130 musizierende
Kinder und Jugendliche können an diesem Wochenende ihre Fähigkeiten auf ihrem Instrument spielerisch im Gruppenunterricht
vertiefen und erweitern. Dabei erhalten sie Anregungen und Tipps
von elf Dozentinnen und Dozenten aus unter anderem Deutschland, Belgien, Großbritannien und den Niederlanden. Am Freitag
geht es um 15 Uhr los und am Samstag um 9:30 Uhr. Die Ergebnisse
der zwei Probentage werden in einem großen Abschlusskonzert
am Sonntag, dem 30. Juni, um 11 Uhr im Hegel-Saal der Konzerthalle präsentiert.

29. Juni, 21 Uhr, Sound-n-Arts

Rootz Radicals

Der Hip-Hop- und Dancehall-lastige Sound der Band Rootz Radicals kommt von Sänger Uno Jahma, Gitarrist Christian Moll, und
Basser Henry Shell und blieb sowohl in Europa als auch in Jamaika
nicht lange ungehört. Die aktuelle Tour bietet die Gelegenheit,
einen Einblick in die Soundästhetik und Bandbreite der Kombo zu
erhaschen.
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30. Juni, 19:30, Spiegelsaal der Harmonie

Fränkisches Kammerorchester

Das Fränkische Kammerorchester gibt Ende Juni sein Debüt in Bamberg. Das neue Ensemble, bestehend sowohl aus jungen wie auch
aus erfahrenen Musikern der fränkischen Region, hat sich zwei Ziele gesteckt: Erstens Werke des Barock, der Klassik und Romantik
und der klassischen Moderne, die kaum je im großen Konzertsaal
zu hören sind, auf hohem Niveau zu präsentieren. Und zweitens
jungen hochbegabten Künstlern ein adäquates Konzertpodium zu bieten. Im Debüt-Konzert wird Seraphin Lutz, ein Meisterklassenschüler aus Stegaurach, das Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart spielen. Auch Solistin Franziska Bobe spielt
mit der Sopran-Motette „Exsultate Jubilate“ ein Stück Mozarts. Außerdem zu hören sind Antonio Vivaldis „Konzert für zwei Violinen“
und Joseph Haydns „Sinfonie Nr. 49“.
30. Juni, 19:30 Uhr, ETA Hoffman Theater

Im weißen Rössl

Berge mit ewigem Schnee, gleich nebenan der Wolfgangsee und
auf dem Teller österreichische Köstlichkeiten. In der Pension „Zum
weißen Rössl“ im Salzkammergut steht das Glück vor der Tür. Mit
dem Dampfer legen die Gäste am Steg an und bereiten der RösslWirtin Josepha und ihrem Zahlkellner Leopold den Zauber der
Saison: Giesecke ist mit Berliner Schnauze und Tochter Ottilie aus
der Hauptstadt angereist, um endlich den ärgernden Konkurrenten
Sülzheimer zu vergessen. Doch just dessen Anwalt Dr. Siedler ist
hier Stammgast. Dieser ist nicht nur Giesecke ein Dorn im Auge;
auch Leopold beobachtet Siedler argwöhnisch, denn seine geliebte Josepha interessiert sich mehr für den Anwalt als für den Kellner.
Siedler jedoch verliebt sich in Ottilie, was des Kellners Freud’ und
der Wirtin zunächst Leid ist. Und weil’s im Salzkammergut fein ist,
will sich auch der Kaiser Franz Joseph hier vergnügen. Die Operette „Im weißen Rössl“,
komponiert von RalFoto: Martin Kaufhold
ph Benatzky, ist ein
Klassiker des Unterhaltungstheaters.
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