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Editorial

wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe einen der bekanntesten Bamber-
ger Kabarettisten vor. Florian Herrnleben, auch aktiv als Bamberger 
Kasperl und Kolumnist des Stadtechos, präsentierte Anfang Januar 
sein drittes Programm „Overnörgelism!“. Nach der Premiere stand er 
der Redaktion Rede und Antwort. Erfahren Sie, wie er zum Kabarett 
kam, lesen Sie über Profilneurose, Unterschiede zwischen Auftritten 
auf der Aida und im Ahörnla und was ihm Zwischenrufe und Interak-
tion mit dem Publikum bedeuten.

Im März stehen in Bamberg Kommunalwahlen an. In den Dezem-
ber- und Januar-Ausgaben ließen wir jeweils vier der zur Oberbür-
germeisterwahl stehenden BewerberInnen zu Wort kommen, in 
dieser Ausgabe dürfen die Damen und Herren der BuB (Bambergs  

unabhängige Bürger), der CSU, von Bambergs Mitte sowie der partei-
lose Gregor Großkopf ihre Visionen darlegen.

Von der Hainstraße aus lenken die Verantwortlichen den Kreisver-
band Bamberg des Bayerischen Roten Kreuzes schon seit vielen 
Jahren. Rettungs-, Sanitäts- und Fahrdienste, ambulante Pflege und 
soziale Arbeit in der Stadt und dem Landkreis werden von hier aus 
koordiniert. Eine wichtige Säule ist das Ehrenamt mit rund 2.000 
für den Kreisverband tätigen Ehrenamtlichen und rund 180.000  
geleisteten Stunden pro Jahr.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,
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Abbildung Titelseite: 
Dr. Christian Lange und Andreas Starke beim Richtfest der 
Kulturgärtnerei im November 2018, Foto: Sebastian Quenzer
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Aktuell

Kommunalwahlen 2020

OB-Kandidatinnen und -Kandidaten im Gespräch – Teil 3

In der Dezemberausgabe des Stadtechos haben wir eine  
Interviewserie mit den mittlerweile 12 OB-Kandidatinnen und -Kan-
didaten der im März anstehenden Kommunalwahlen begonnen. 
In der Januarausgabe setzten wir die Serie fort. Auf Gespräche mit 
Fabian Dörner (DIE PARTEI), Jonas Glüsenkamp (Grünes Bamberg), 
Claudia John (Freie Wähler) und Andreas Starke (SPD) folgten Inter-

views mit Hans-Günter Brünker (Volt), Stephan Kettner (Bamberger 
Linke Liste), Martin Pöhner (FDP) und Ursula Redler (Bamberger Alli-
anz). In der vorliegenden Ausgabe präsentieren wir mit den Antwor-
ten von Gregor Großkopf (parteilos), Thomas Kellermann (Bambergs 
Mitte), Dr. Christian Lange (CSU) und Daniela Reinfelder (Bambergs 
unabhängige Bürger) den vierten und letzten Teil der Serie.

Gregor Großkopf, parteilos

Herr Großkopf, Sie treten als unabhän-
giger Kandidat zur OB-Wahl an. Sie sind 
Orthopädieschuhtechniker, Basketball-
trainer und Wunderburger. Wie nehmen 
Sie die Situation wahr, ohne Gruppierung 
oder Partei im Rücken? 
Gregor Großkopf: Das ist, was ein Unterneh-
mer macht. Er beginnt in der Regel allein, 
ohne dass jemand reinredet. Das macht’s 
einfacher, denn ich sehe die Fraktionszwän-
ge der Kandidaten, das ist nicht ohne. Mal 

abgesehen von den netten Leuten wie Die 
PARTEI! Ich bezeichne das als politischen Un-
gehorsam und schätze das. Mit großen Par-
teien kann ich wenig anfangen. Ich war jah-
relang überzeugter Grüner, jetzt nicht mehr. 
Ich bin Gewerkschaftler, aber kein Roter. Ka-
tholisch, aber kein Schwarzer, Unternehmer 
aber kein Gelber. Ganz klar grenze ich mich 
ab nach rechts, da geht kein Millimeter. 

Wann haben Sie das erste Mal daran 
gedacht, in die Politik einzusteigen?
Großkopf: Das ist schon länger her (lacht). 
Wir waren bei den Hainbad-Aktivisten da-
bei, sind mit Paddelbooten in die Sandkerwa 
reingefahren. Und das hat ja auch was ge-
bracht! Die Leute meinten: „Als nächster OB 
kommt der Herr Stieringer und der macht 
das Hainbad dicht! Wen sollen wir da wäh-
len?“ Zur Not mach ich‘s! Das ist aber schon 
10 Jahre her. Und jetzt kamen Leute wieder 
auf mich zu und meinten: „Wie schaut‘s aus?“ 
Ich denke, das macht die Politik lebendiger. 

Wieviel Satire wird dann in 
Ihrer Politik stecken? 
Großkopf: Satire steckt in allem, was man 
macht. Wenn ich als Basketballtrainer coa-

che und an das Team nicht rankomme, was 
hilft? Schwarzer Humor, Satire, Ironie. Das 
fehlt mir in der Politik in Bamberg. Wir soll-
ten mit mehr Freude und Witz an die Sache 
rangehen. Das hatte Herr Starke am Anfang 
und ich habe ihn auch gewählt. 

Welche Probleme sehen Sie für die 
Zukunft, die gelöst werden müssen?
Großkopf: Wir haben zwei große globale Be-
drohungen, die Klimaerwärmung und den 
Müll. Das haben wir gemacht und da muss 
ich mich mit dazu bekennen. Aber die Chan-
cen, dass wir was verändern, sind riesig.
 
Wie sieht dann Ihr konkretes 
Angebot für Bamberg aus?
Großkopf: Deutlich machen und erklären, 
wenn etwas verbockt wurde! Warum be-
kennt niemand: Die AEO war ein Fehler! 
Gerade für die Menschen, die dort leben 
müssen. Thema MUNA: Die Menschen in 
Bamberg haben so entschieden und dann 
muss ich das nicht mehr diskutieren. Der 
Stadtrat muss einsehen: Holt euch die Men-
schen an Bord! Bei den großen Themen dür-
fen wir nicht mehr warten: Wir dürfen keine 
Flächen mehr versiegeln. Warum dürfen Kin-
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der keine Beete mehr anlegen, aber die Handwerkskammer beto-
niert das Gelände?

Sie wollen die Stadtpolitik umkrempeln. Welche Tatsachen 
spricht aus Ihrer Sicht niemand aus?
Großkopf: Stichwort Effizienz: Wenn ich Kunden mit Hilfsmitteln 
versorge, dann schnell und effektiv, um medizinisch und wirt-
schaftlich Erfolg zu haben. Politiker arbeiten oft zu langsam und 
ohne erkennbaren Erfolg. Wer als Oberbürgermeister oder zwei-
ter Bürgermeister Gehalt bezieht, hat vielleicht wenig Interesse an 
schnellen unbequemen Entscheidungen, denn die Gage ist nicht 
ohne. Diese Meinung teilen viele, es ist leider mehr Medienprä-
senz als Effizienz!

Thomas Kellermann, Bambergs Mitte

Herr Kellermann, welche Wählerschaft wollen Sie anspre-
chen, wenn Sie von Bambergs Mitte sprechen?
Kellermann: Das sind diejenigen, die zu unserem Gemeinwohl bei-
tragen und dafür schwer beschäftigt sind. Und das sind diejeni-
gen, die sich von der Verwaltung nicht besonders gut vertreten 
fühlen. Bambergs Mitte ist für uns nicht von der Postleitzahl ab-
hängig. Schauen Sie mal in den Bamberger Osten: Dort leben viele 

Menschen, die nicht mehr so mo-
bil sind und dazugehören.

Sie wollen die Unzufriedenheit 
in der Bevölkerung aufgreifen. 
Wie drückt sich diese aus? 
Kellermann: Wenn Sie sich mal den 
normalen Bamberger anschauen, 
dann sagt er sich: „Warum muss 
ich schon wieder für irgendein An-
tragsformular im Rathaus erschei-
nen?“ 

Unzufriedenheit mit der Ver-
waltung ist ein Thema. Aber mit 
was genau sind die Menschen 
unzufrieden?

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

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

HIGHLIGHTS IN IHRER REGION
liest und erzählt
axel hacke

Foto:Thomas Dashuber

plakat_hacke liest-2019_plakat_hacke_liest•  01.04.19  14:52  Seite 1

05.02.2020  
KULTURBODEN HALLSTADT

DIE HANUTA GONZALES SHOW
DIE GRÖSSTEN HITS DER „MEISE VON GAUSTADT“

Brunzhummlblöda 
Blunzn

08. & 09.02.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 

PRESENTS

MUSIK: DEBORAH SASSON • BUCH: SASSON/SAUTTER • REGIE: JOCHEN SAUTTER • MUSICAL DIRECTOR: SEBASTIAN PETER ZIPPEL
D E B O R A H  S A S S O N  &  U W E  K R Ö G E R
D A S  D E U T S C H S P R A C H I G E  M E I S T E R W E R K  M I T  G R O S S E M  O R C H E S T E R

11.02.2020 
KONZERTHALLE BAMBERG

14.02.2020 
BROSE ARENA  BAMBERG 

~  GANKINO CIRCUS IN DEINER STADT ~

~  WWW.GANKINOCIRCUS.DE ~

~  IRRSINN UND IDYLL ~

KONZERTKABARETT

FOTO:  CORINNA ROSSBACH ~ LAYOUT:  F IZZY MINT

14.02.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

17.02.2020
KONZERTHALLE  BAMBERG

THE CROWN OF RUSSIAN BALLET

Das Russische Nationalballett
aus Moskau

Schwanensee
„Ballett auf  allerhöchstem Niveau ...

Eine perfekte und anrührende Aufführung!“
(Frankfuter Allgemeine)

Beliebtester Ballettklassiker aller Zeiten

„Anmut! Schönheit! Eleganz! jung und Alt
hingerissen, ergriffen - mit einem Wirt: verzaubert!“

(Neue Züricher Zeitung)

18.02.2020   
KONZERTHALLE BAMBERG 

19.02.2020
LIVE CLUB BAMBBERG

JEREMIAS
DU MUSST AN DEN FRÜHLING GLAUBEN 

21.02.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

KÄLBERER
MARTIN LIVE

www.backstage-promotion.de

P170312 | Artwork/Fotos: Martin Kälberer | Layout/Finishing: Harald Graf @ www.hp-werbeagentur.de 

www.martinkaelberer.com

22.02.2020 
CLUB KAULBERG 

BAMBERG 
23.02.2020

KULTURBODEN HALLSTADT
28.02.2020

KULTURBODEN HALLSTADT 

29.02.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 07.03.2020  KULTURBODEN HALLSTADT

DIE ETWAS ANDERE 

FASTENPREDIGT

VON UND MIT:  

WOLFGANG REICHMANN
MUSIKALISCH UNTERMALT VON 

„KAUFMANNSWARE“ 

VON UND MIT:  

WOLFGANG REICHMANN
VON UND MIT:  

WOLFGANG REICHMANN

IM EINTRITTSPREIS ENTHALTEN SIND: 

1 LEBERKÄSBRÖDLA & 1 SEIDLA STARKBIER
IM EINTRITTSPREIS ENTHALTEN SIND: 

1 LEBERKÄSBRÖDLA & 1 SEIDLA STARKBIER

ZUSATZTERMIN  
08.03.2020

08.03.2020 
HAUS DER KULTUR 

RECKENDORF

LAND
KREIS

ICH GEH ZU DEN HALUNKEN
CHANSONS UND SATIREN 

11.03.2020  
BROSE ARENA  BAMBERG 

14.03.2020
KONZERTHALLE  BAMBERG

TOUR 2019

14.03.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

19.03.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

161101_Plakat_Conni_2016.indd   1 02.11.16   14:54

20.03.2020  
KULTURBODEN HALLSTADT

PRESENTS:

TICKETS UNTER: FKPSCORPIO.COM UND EVENTIM.DE

D A T U M 
S T A D T
V E N U E

EINLASS: XX:XX UHR / BEGINN: XX:XX UHR
TOURNEELEITUNG: FKP SCORPIO KONZERTPRODUKTIONEN GMBH / ÖRTLICHER VERANSTALTER: XX

FREITAG 20.03.2020 20.00 UHR

BAMBERG
BROSE ARENA

TOURNEELEITUNG: FKP SCORPIO KONZERTPRODUKTIONEN GMBH 
KARTEN AN ALLEN BEKANNTEN VVK-STELLEN, IM INTERNET UNTER 

WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE ODER TELEFONISCH UNTER 0951-23837

20.03.2020
BROSE ARENA BAMBERG 20.03.2020 

LIVE CLUB  BAMBERG                                             21.03.2020  
JAHNHALLE HIRSCHAID

LAND
KREIS

22.03.2020  
KONZERTHALLE 

BAMBERG



8
Stadtecho Bamberg

Kellermann: Das ist ein heikles Thema. Die 
Stadtverwaltung wie auch die gewählten 
Stadträte machen häufig den Eindruck, dass 
der Bürger sich gar nicht an die Vertretung 
wenden soll. Denn der würde nur stören. Un-
ser Wunsch ist es, näher am Bürger zu sein. 
Wie wäre es mit einem Bürgeramtstag im 
Bamberger Osten, damit die ältere Frau nicht 
mit dem Rollator bis in die Innenstadt muss?

Und welche großen Themen 
rufen den Unmut hervor? 
Kellermann: Da ist das Thema Wohnen. Wir 
haben in Bamberg viel zu wenig Wohnraum; 
auch deshalb, weil viele einstöckige Su-
permärkte oder Firmengebäude unbebaut 
sind. Da könnte man sehr einfach neuen 
Wohnraum günstig schaffen, ohne Platz zu 
verbrauchen. Anderes Thema: Einer unse-
rer Sympathisanten meinte: „Die Bahnlinie 
ist wie der Stacheldraht zwischen Ost und 
West.“ Und da wollen wir anpacken. Es geht 
nur gemeinsam, über die Stadtteilgrenzen 
hinweg.

Sie waren selbst lange in der FDP. Was be-
deutet für Sie liberale Stadtpolitik? 
Kellermann: Liberale Politik heißt, offen zu 
sein für alle. Alle mit der Ausnahme der ganz 
Extremen. Deren Ansichten gehören nicht 
mehr zur liberalen Politik. Die Grenze liegt 
da bei der AfD. Aber auch bei der extremen 
Linken, deren Modell einer gleichförmigen 
Gesellschaft wir nicht teilen können.
 
Die Wirtschaft in Bamberg steckt mitten 
im Umbruch. Wie wollen Sie die Finanzie-
rung Ihrer Politik sicherstellen? 
Kellermann: Die Annahme, die Abholzung 
des Hauptsmoorwaldes würde das Problem 
lösen, ist falsch. Wenn wir keine Luft zum At-
men mehr haben, dann bringt uns das auch 
nichts. Wir müssen Bamberg leben lassen. 
Wir haben dazu innovative Ideen: die Ein-

Dr. Christian Lange, CSU

Herr Lange, Sie treten an für den Wech-
sel an der Stadtspitze. Mit Ihrem Slogan 
„weiter.anders“ und dem grünen Rich-
tungselement wollen Sie das unterstrei-
chen. Warum ist dann Ihr Wahlkampf bis-
her so zahm? 
Christian Lange: Ich glaube nicht, dass der 
Wahlkampf zahm ist. Das grüne Element 
haben wir aus den CSU-Farben aufgegrif-
fen. Denn die Bewahrung der Schöpfung, 
oder moderner ausgedrückt – saubere Luft 
und mehr Grün in der Stadt – sind klassische 

Unionsthemen. Ich stehe als Mann der Mitte 
und Mann des Ausgleichs.
 
Ist also die Rolle als Mann der Mitte Grund 
dafür, warum der Wahlkampf so zahm rü-
berkommt? 
Lange: Ich werbe trotzdem für den Wechsel. 
Ich bin der Meinung, dass nach zwei Amts-
perioden ein Wechsel erfolgen sollte. Außer-
dem will ich 100 Hortplätze in den nächsten 
fünf Jahren schaffen.  Das ist ein klares Wahl-
versprechen und eine Profilbildung meiner-
seits.
 
Nun sind Sie Teil der Rathaus-Groko: Wie 
wollen sie glaubhaft den Wechsel hin-
bekommen, wenn die Rathausmehrheit 
ähnlich sein könnte? Oder sehen Sie ganz 
andere Optionen? 
Lange: Die CSU ist seit 70 Jahren die stärkste 
Fraktion im Stadtrat. Ein CSU-Oberbürger-
meister wird sich leichter tun, eine Koalition 
um die CSU herum zu finden. Diese Koalition 
muss klare inhaltliche Vorstellungen haben. 

Aber wohin geht’s: Eher eine bürgerliche 
Koalition oder vielleicht auch grüner?
Lange: Das hängt von den Mehrheiten ab. 
Ich sehe da übrigens keinen Widerspruch. 
Ich denke da nur an die Aktion „Ein Baum 
für jedes geborene Kind“ oder die Reaktivie-
rung des Volksparks. Das sind CSU-Themen. 

richtung eines Venture-Capital-Fonds für 
Startup-Gründungen, die Strukturentwick-
lung im Bamberger Osten oder den Erhalt 
mittelständischer Unternehmen durch eine 
digitale Vermarktungsstrategie. Also müs-
sen wir schauen, dass die Menschen – egal 
ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber – hier 
gerne arbeiten wollen. Dann werden wir ge-
nügend Geld für die Stadt haben.
 
Ihre Partei muss noch Unterstützerun-
terschriften sammeln und steht dafür 
vor dem Rathaus am ZOB. Dabei wurden 
auch Radios verschenkt und ein Flach-
bildfernseher verlost. Sollte es bei der 
Politik nicht mehr um Inhalte gehen? 
Kellermann: Natürlich! Trotzdem ist die Hür-
de für neue Gruppierungen extrem hoch 
und manche Bürger fragen sich schon: „Was 
habe ich denn davon, wenn ich unterschrei-
be? Das bringt doch nix!“ Aber die Aktion 
kam sehr gut an und wir kriegen wohl auch 
genügend Unterschriften zusammen. 
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Ist Ihre Forderung, Spitzenämter auf zwei 
Amtsperioden zu begrenzen, ein Ver-
sprechen an die Bevölkerung? 
Lange: Wenn ich Oberbürgermeister werde, 
würde ich mich natürlich nochmals zur Wahl 
stellen. Dann gilt die Begrenzung auch für 
mich. Das ist der Unterschied zum Amtsin-
haber: Wer ihn jetzt wählt, gibt ihm quasi ei-
nen Freifahrtschein, weil er bei der nächsten 
Wahl altersbedingt nicht mehr antreten darf. 

Die Listenaufstellung der CSU hat sich 
stark verändert. Sind Sie froh, den „Risi-
kofaktor Müller“ nicht mehr berücksich-
tigen zu müssen? 
Lange: Helmut Müller hat für sich die Ent-
scheidung getroffen, nicht mehr anzutre-
ten. Er ist 75 Jahre alt und war sechs Mal im 
Stadtrat und vier Mal im Landtag. Ich den-
ke, aufzuhören ist da legitim. Es bleibt ein 

dynamischer Prozess, um die Liste auch für 
die Wahl 2026 gut aufzustellen. Wir haben 
so viele Frauen wie noch nie auf einer CSU-
Liste. Dazu sind zwei unserer Kandidaten 
gerade einmal 18 Jahre alt. Dazu kommen 
zwei Muslime. Dies zeigt: Die CSU ist offen 
und will gerne die Pluralität der Bamberger 
Stadtgesellschaft abbilden.

Kultur ist für Sie eine wichtige Angele-
genheit. Wäre es da nicht das Beste, das 
Kulturressort dem Oberbürgermeister zu 
geben, anstatt, wie bisher, dem 2. Bür-
germeister? 
Lange: Ein Oberbürgermeister muss alles im 
Blick haben. Deshalb halte ich einen Kultur-
referenten weiterhin für sinnvoll.  Allerdings 
würde es ein paar Projekte geben, die zur 
Chefsache werden. Eins davon ist das Kes-
selhaus. Aber auch für den Bamberger Os-

Die Weiterbildung für Oberfranken informiert Sie über Neuerungen: 

IHK-Bildungszentrum Bamberg
Ohmstraße 15, 96050 Bamberg

Wir beraten Sie gerne! 
Stefanie Thaler 
     0921 886-717         thaler@bayreuth.ihk.de

Das nächste Tagesseminar findet am 13.02.2020 in Bamberg statt. 

INCOTERMS® 2020 –  
Was man beachten muss und  
wie man Stolperfallen vermeidet  

NEU 

fotolia © eyetronic

20-74-001 Anzeige Kurs Incoterms_L2.indd   1 15.01.20   11:14

ten wünsche ich mir einen Kulturort. Aber 
es muss eins nach dem anderen entwickelt 
werden.
 
Der Oberbürgermeisterkandidat der Par-
tei „Die PARTEI“, Fabian Dörner, meinte 
im Stadtecho-Interview, er würde Satire 
am liebsten unter der CSU machen. Was 
sagen Sie dazu? 
Lange: Das darf er gerne. Vor allem „unter 
der CSU“. Ich glaube, dass Satire ein wichti-
ges politisches Kommunikationsmittel ist. 
Und ich lade ihn gerne dazu ein. Ich mag ihn! 

Was wird das Unwort des Wahlkampfs?
Lange: Zersplitterung. Der Stadtrat muss 
handlungsfähig bleiben. 
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Text und Fotos:
Julian Megerle

Apropos Erreichbarkeit: Wieviel ist von 
der Idee der Bergverbindung noch übrig? 
Reinfelder: Das ist eine alte Idee. Aber ich 
habe nun das Thema einer Seilbahn einge-
bracht. Sehr futuristisch, aber durchaus wert. 
Also wie kann ich von Gaustadt über das Kli-
nikum bis runter nach Bug kommen, ohne 
die Natur zu verschandeln?
 
Stichwort Umwelt: In Presseberichten 
wurden Sie als Klimawandelleugnerin 
dargestellt. Welche Rolle spielt das The-
ma für Sie wirklich? 
Reinfelder: Mir ist Umweltschutz wichtig. 
Aber wir müssen schauen, was wir hier vor 
Ort erreichen können. Beim CO2-Ausstoß 
hat Bamberg zu wenig Gewicht, um einen 
Unterschied zu machen.
 
Die Bamberger Wirtschaft ist stark im 
Wandel. Wo muss die Stadt in Zukunft 
sparen, wenn das Geld knapp wird? 
Reinfelder: In der Verwaltung können wir 
sicher noch sparen. Und auch in der Kultur 
leisten wir uns teilweise Luxus. Da könnten 
mehr Gelder durch private Sponsoren einge-
worben werden. 

Daniela Reinfelder, BuB 
(Bambergs unabhängige Bürger)

Frau Reinfelder, mit Ihnen treten nun 
insgesamt zwölf OB-Kandidatinnen und 
-Kandidaten an. Ist das aus Ihrer Sicht 
eine Bereicherung oder eine Gefahr für 
die Demokratie? 
Daniela Reinfelder: Ich sehe es grundsätz-
lich als Bereicherung, allerdings muss man 
aufpassen, dass es nicht in die Lächerlichkeit 
abrutscht. Die Bürger sind es wert, dass man 
sie ordentlich vertritt. 

Sie sind selbst mit „Bambergs unabhän-
gigen Bürger“ Teil der Rathaus-Groko. 
Wie wollen Sie dort eigene Akzente set-
zen? Also nicht nur begleiten, sondern 
auch steuern.
Reinfelder: An der Spitze der Stadt ist man in 
einer ganz anderen Position wie als einfaches 
Stadtratsmitglied. Steuern bedeutet, alle mit 
ins Boot zu holen und nachhaltige Politik für 
die nächsten sechs Jahre zu machen.

Daniela Reinfelder
Aber welche Aspekte bringen Sie persön-
lich mit, damit die Politik anders wird? 
Reinfelder: Zwei Punkte sind ganz wesent-
lich. Erstens: Ich bin eine Frau. Und ich ste-
he auch für die Frauen. Ich denke, Frauen 
sehen nicht so sehr die Machtposition, wel-
che dieses Amt mit sich bringt. Frauen sehen 
viele Dinge von der emotionalen Seite und 
beurteilen sie nicht nur abhängig von der 
Sachpolitik. Zweitens werden die Bürger zu 
wenig gehört. Unser jetziger Oberbürger-
meister spricht immer davon, dass er die Bür-
ger und die Bürgervereine einbindet. Aber 
die Realität sieht anders aus, siehe Moschee 
im Bamberger Norden. Das will ich ändern.
 
Die Kommunikation als Frau spielt eine 
wichtige Rolle. Sind Sie Feministin? 
Reinfelder: Nein. Ich komme ja aus einem 
sehr männerlastigen Beruf, wo ich mich 
über Jahre durchsetzen musste. Ich denke, 
wir Frauen sind selbstbewusst genug, diese 
Karte nicht spielen zu müssen. Aber auf der 
emotionalen Seite sind wir den Männern vo-
raus. Da sehen wir die Dinge komplexer.
 
Egal, wer den Chefsessel im Rathaus er-
ringt, man darf sich mit der Verkehrspoli-
tik der Innenstadt rumschlagen. Wie wol-
len Sie den Kopf oben behalten? 
Reinfelder: Verkehr ist ein Thema, wo keiner 
gewinnt. Wir brauchen ein Miteinander aller 
Verkehrsbeteiligten. Also Fußgänger, Fahr-
radfahrer, sehr guter ÖPNV, aber auch das 
Auto. Man darf aber nicht nur die Innenstadt 
sehen. Für mich ist wichtig, dass man sich 
auch vom Westen in den Osten gegenseitig 
erreichen kann.
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ben? Bezirkstagswahl 2018 vielleicht? – Klei-
ner Scherz. 

Zurück zu Peter Altmaier. Der hat erstmal 
versprochen, dass er halt bald mal vorbei-
kommt in der Basketball-, Fahrrad-, Sport-, 
Weltkultur-, Wein- und Bier-  und nun auch 
noch Automobilstadt. Ganz wichtig! Auto-
mobilstadt! Nicht vergessen! – Im Frühjahr 
kommt er wahrscheinlich. Oder so. „Bam-
berg!“ das haben sie ihm noch auf einen Zet-
tel geschrieben, damit er es nicht vergisst. 
„Bei Hallstadt!“ hat Thomas Söder sicher-
heitshalber noch dahinter gekritzelt. 

Vor oder nach der Kommunalwahl? Diese 
Frage blieb offen. – Mit dem Zug oder mit 
dem Auto? Ungeklärt. – Was er hier dann 
macht? Auch keine Ahnung! Ich denk‘ halt, 
die Klassiker anschauen: Dom, Hofhaltung, 
Schlenkerla und wieder heim. 

Ihr Florian Herrnleben

Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

Berlin, Berlin, sie fahren nach Berlin!
Inzwischen dürften wir alle Kandidaten bei-
sammen haben. Jeder, der Weltkulturerbe-
stadt fehlerfrei buchstabieren kann, ist auf 
irgendeiner Kandidatenliste gelandet, wenn 
er sich nicht rechtzeitig weggeduckt hat wie 
bei der Frage nach freiwilligem Elterndienst 
beim Kindergartenfest. Und gerade diejeni-
gen, denen als Lückenfüller auf den hinteren 
Plätzen versprochen wurde, dass sie „GANZ 
SICHER! NIX! LEISTEN! MÜSSEN!“ außer auf 
die Liste zu gehen, macht man recht nervös, 
wenn man ihnen droht, sie nun auch noch 
zu wählen. „Ich?! Auf annä Lisdn?! Konn ned 
sei! Mir hod doch blooß der Bruder vo meim 
Nochborn was zäm Unnerschreim noohge-
leechd?!“

Und so kandidiert nun halb Bamberg. Und 
egal, wer dich anspricht oder bei dir an der 
Tür klingelt, man war sich im Januar schon 
gar nicht mehr sicher, ob es Stadtratskandi-
daten, die heiligen drei Könige, die Zeugen 
Jehovas oder Staubsaugervertreter sind. Das 
wird im Februar nicht besser. Ich hab‘ von 
Kandidaten gehört, die versehentlich bei 
mehreren Listen zugesagt haben. Das aber 
nur am Rande. 

Auch der Haustürwahlkampf 2.0 hat begon-
nen. Neu ist die plötzliche Freundschaftsan-
frage von wildfremden Menschen per Face-
book, weil das als großes Muss offensichtlich 
so im Socialmediahandbuch für Provinzpoli-
tiker auf Seite 2 steht. Auf Seite 4 wäre die 
Fußnote gekommen, dass das natürlich nur 
bei Bürgern der eigenen Gemeinde Sinn er-
gibt. Soweit kamen die engagierten Damen 
und Herren aber beim Lesen noch nicht, und 
so sammele ich gerade kommunale B- und 

C-Politiker in spe aus dem kompletten Frei-
staat auf meiner Freundeliste. 

Zurück nach Bamberg. Während sich hier die 
zahlreichen OB-Kandidaten mehr oder weni-
ger darum bemühen, Andi in seinem Amt zu 
beerben, machte sich dieser selbst auf den 
Weg nach Berlin. Erst dachte ich, er will in die 
SPD-Parteizentrale, um nachzufragen, ob er 
noch Mitglied ist. Aber nein, es war die ganz 
große Politik! Er hatte ein Date mit Bundes-
minister Peter Altmaier. Potzblitz! Beim ers-
ten Bahnhofsfoto der Fränkischen Starpoliti-
kertruppe aus OB, Landrat, Bürgermeistern 
und Gewerkschaftlern vermutete ich einen 
Sonderzug und einen abendlichen Brenn-
punkt im Öffentlich-Rechtlichen. Der feste 
Vorsatz: Man wollte mit einem Forderungs-
katalog einschlagen wie „Berliner Kindl“ in 
einem fränkischen Schädel. Puh! 

Am Ende musste unser Andi dem Minister 
ein wenig kleinlaut, aber trotzdem subtil 
vermitteln, dass Bamberg die 
letzten 20 Jahre tendenziell, 
ein bisschen wenig, unter 
Umständen und vielleicht 
aufs falsche Pferd gesetzt ha-
ben könnte. Und dass Stoschi 
ihm die Bamberger Wirtschaft 
nicht mal dann rettet, wenn 
er den Berliner Ring nach ihm 
benennen würde. Ob ihm die-
ses Geständnis unangeneh-
mer war als sich acht Stunden 
lang mit seinem Hallstadter 
Bürgermeisterkollegen in ein 
Abteil zu hocken? Über was 
die sich wohl unterhalten ha-
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Kulturell

Bamberger Marionettentheater

Zweifach inszenierte Realität
Seit knapp 35 Jahren sorgen knapp 20 
Zentimeter große Puppen dafür, dass das 
Staubsche Haus in der Unteren Sandstra-
ße sich landesweiter Bekanntheit erfreuen 
kann. In den weitläufigen Räumen des ba-
rocken, gegen Ende des 18. Jahrhunderts 
gebauten Bürgerhauses hat das Bamber-
ger Marionettentheater seine Spielstätte.  

Vor einiger Zeit stellte sich eine Besucher-
gruppe, die im Bamberger Marionettenthe-
ater zu Gast war, Maria Sebald mit den Wor-

ten „Wir kommen von der Konkurrenz der 
Augsburger Puppenkiste“ vor. Maria Sebald 
schüttelte lächelnd den Kopf: „Nein, nein, 
das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“ 
Zwar griffen beide Theater auf dieselbe Dar-
stellungsform – das Marionettenspiel – zu-
rück, in Sachen Endprodukt und Zielgruppe 
unterschieden sie sich allerdings gewaltig. 
Das Bamberger Marionettentheater ist auf 
ein erwachsenes Publikum zugeschnitten, 
eine Urmel-aus-dem-Eis-mäßige Gestik auf 
der Bühne gilt als nicht erstrebenswert und 

der Spielplan setzt sich ausschließlich aus 
Werken der Romantik und Klassik des 18. 
und 19. Jahrhunderts zusammen.
 
12 Stücke, darunter „Der fliegende Hollän-
der“, „Die Zauberflöte“, „Der Sandmann“ 
oder „Doctor Johannes Faust“ werden Jahr 
für Jahr über die Spielzeit des Repertoirethe-
aters verteilt. Nur alle paar Jahre kommen 
neue Stücke hinzu.  

So hat Gründer Klaus Loose das Selbstver-
ständnis des Theaters 1986 satzungsmäßig 
formuliert – so hält Maria Sebald diese Vorga-
be heute aufrecht. Seit sie 2012 die Stelle der 
Prinzipalin, eine Doppelfunktion aus The-
aterleitung und erster Spielerin, übernom-
men hat, bestimmt sie die organisatorischen 
und künstlerischen Geschicke des Theaters. 
Und als Puppen-Spielerin, Bühnenbildnerin 
und Puppenbauerin drückt sie dem Betrieb 
auch ihren ästhetischen Stempel auf. 

Marionetten-Spielkultur des 
19. Jahrhunderts 
Nachdem Klaus Loose im Jahr 2006 nach 
Coburg gezogen war, ging der Besitz des 
Marionettentheaters an die Stadt Bamberg 
über. Infolge dessen beauftragte die Stadt 
den Verein „Freunde des Bamberger Mari-
onettentheaters e.V.“ mit der Trägerschaft. 
Entsprechend ergibt sich seine Finanzierung 
aus der Kulturförderung der Stadt, durch 
Beiträge und Spenden der knapp über 300 
Mitglieder des Vereins und durch Eintritts-
gelder. Bei Neuinszenierungen kommen 
weitere Stiftungen wie die „Oberfranken 
Stiftung“ oder das Bayerische Staatsministe-
rium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, 
„Weltkulturerbe Bamberg“, die Stadtwerke 
und die Sparkasse Bamberg hinzu.

Maria Sebald hinter der Bühne des 
Bamberger Marionettentheaters
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Als Loose Mitte der 80er aus Olden-
burg, wo er bereits Marionettenthe-
ater leitete, nach Bamberg kam, trug 
er der Stadt seine Idee, auch hier ein 
Marionettentheater zu eröffnen, an. 
Diese fand die Idee toll, sich ein sol-
ches Theater im damals frei geworde-
nen Staubschen Haus in der Unteren 
Sandstraße einzurichten. „Das Mari-
onettentheater ist für eine Welterbe-
Stadt eine willkommene Institution“, sagt 
Maria Sebald, „es ist nicht irgendein Theater, 
sondern eines mit großer historischer Tradi-
tion. Die Bühne, die Klaus Loose mitbrachte 
und die wir heute immer noch bespielen, ist 
fast 200 Jahre alt.“

Das Marionettentheater möchte die Mari-
onetten-Spielkultur des 19. Jahrhunderts 
erlebbar machen. Das heißt nicht nur, den 
Spielplan aus dem Theaterkanon dieser Zeit 
zusammenzusetzen und eine geschichts-
trächtige Bühne zu nutzen. Durch Exponate 
wie alte Puppen, historische Requisiten und 
Kulissenteile, die in den Inszenierungen zum 
Einsatz kommen, ist das Theater zum leben-
digen Theatermuseum geworden. „Wenn je-
mand ein schönes altes Instrument sieht, ist 
es das eine, dessen Klang zu hören, ist eine 
Steigerung. Insofern hätte Klaus Loose die 
Bühne restaurieren lassen und sie in irgend-
einem Museum ausstellen können, aber er 
wollte sie weiter nutzen und sie am Leben 
halten.“ Strenggenommen müsse sogar bei 
Kerzenlicht gespielt werden. Aber der Spa-
gat zwischen 19. und 21. Jahrhundert, den 
LED-Lichter darstellen, gehe schon in Ord-
nung. „Der Spielablauf stammt aus dem 19., 
die Technik aus dem 21. Jahrhundert.“

Die Auswahl der Stücke soll jedoch mit dem 
althergebrachten Geist der Bühne über-

einstimmen. Trotzdem werde man diese 
Eingrenzung irgendwann auf das 20. Jahr-
hundert ausweiten müssen. Allerdings ohne 
modern zu inszenieren. „Wir führen bereits 
Gespräche im Vorstand, denn es gibt zu vie-
le schöne Stücke, die sich für das Theater 
eignen würden, aber ihren Ursprung im 20. 
Jahrhundert haben. Wichtig ist mir grundle-
gend, dass die Stücke gemäß ihrem Zeitgeist 
inszeniert werden. So sollen auch weiterhin 
Kostüme und Frisuren der Marionetten, das 
Bühnenbild und die gesamte Ausstattung 
exakt das zeigen, was in den Stücken vor-
kommt, das, was vom Verfasser des jeweili-
gen Textes gewünscht wurde und nicht aus 
der Perspektive der heutigen Zeit inszeniert. 
Ich will als Regisseurin den Zuschauern nicht 
meine Intention aufdrängen. Wir sind kein 
Regietheater, wir reproduzieren Theaterstü-
cke in Miniatur.“ Die Regie beschränke sich 
auf das Puppenspiel, was heranwachsenden 
Theaterbesuchern das Verständnis eines 
Stückes aber erleichtern soll.

Neben ihrem Alter zeichnet sich die Bühne 
des Bamberger Marionettentheaters vor 
allem dadurch aus, auch wenn sie diese Ei-
genschaft mit anderen Miniaturbühnen 
gemein hat, dass man auf ihr Sachen ver-
anstalten kann, die Theater im Maßstab 1:1 
nicht hinkriegen. „Wir können mit geringem 
Aufwand, aber mit großer Wirkung, Bilder, 

Landschaften und Stimmungen schaf-
fen, die auf keiner großen Bühne zu 
schaffen sind. So speit die Schlange 
in der „Zauberflöte“ echtes Feuer, in 
„Das Käthchen von Heilbronn“ stürzt 
eine brennende Schlossfassade in sich 
zusammen und das Geisterschiff des 
Fliegenden Holländers geht wirklich 
unter.“

Und wo auf großen Bühnen vieles durch Vi-
deoprojektionen ersetzt wird und Bühnen-
bilder immer puristischer werden, versuchen 
die Kulissen des Marionettentheaters die de-
korative Üppigkeit romantisch-klassischer 
Gemälde oder Architektur nachzuempfin-
den. 

Fingerspitzengefühl
Ein Teil der Marionettentheater-Tradition, 
nämlich derjenige, die Tonspur einer Insze-
nierung – Dialoge, Geräusche, Musik – live 
beizusteuern, wird heute aber nicht mehr 
praktiziert. Texte, Musik und Geräusche 
kommen allesamt vom Band. Dazu dienen 
Aufnahmen vergangener Inszenierungen 
und seinerzeit von Klaus Loose und Schau-
spielern eingesprochene Dialoge. 
 
Für jede Inszenierung müssen derartige Auf-
nahmen beschaffen werden. Dann wird das 

Die Bühne von vorne
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zeithistorische Aussehen von Bühnen-
bild und Kostümen recherchiert. Dann 
beginnt der gestalterische Teil der Vor-
bereitungen. 

Maria Sebald und ihr achtköpfiges 
Team bauen für jede Inszenierung neue 
Puppen. Die zwischen 15 und 18 Zen-
timeter großen und etwa 100 Gramm 
schweren Figuren bestehen zumeist 
aus Zinn- und Holzteilen und Stuckmas-
se. „Bei kommenden Inszenierungen 
werden wir, auch wenn mir das etwas 
widerstrebt, aber eine Neuheit einfüh-
ren“, sagt Maria Sebald. „Wir werden 
Teile der Puppen-Körper im 3D-Drucker 
aus Kunststoff herstellen. Das erspart uns  
Kosten für die Herstellung der Teile.“

Wenn die Hauptdarsteller fertig sind, kön-
nen Beleuchtungs- und Stellproben für die 
Bühnenbilder beginnen. Zum Schluss er-
stellt die Regie zusammen mit den Spielern 
den Spielablauf, dann wird geprobt. „Wir 
sind aber nicht nach Rollen eingeteilt, son-
dern nach unseren Spiel-Positionen an der 
Fenster-, Wandseite und Mittelposition der 
Bühne.“

Von diesen Positionen aus konzentriert sich 
die Arbeit der Puppenspielerinnen und 
-spieler ganz darauf, den Marionetten glaub-
hafte Bewegungsabläufe einzuhauchen und 
sie im Rahmen der Möglichkeiten mensch-
lich erscheinen zu lassen.

Pro Inszenierung kommen durchschnittlich 
drei Mitglieder des Ensembles und eine Be-
leuchterin oder ein Beleuchter, zum Einsatz. 
Sie ziehen, zupfen und wackeln an den Fä-
den, die die Puppen auf der Bühne mit dem 
fürs Publikum unsichtbaren technischen 

Aufbau hinter den Kulissen verbinden. Der 
Grad der Geübtheit im Umgang mit den Ma-
rionetten bestimmt sich vor allem dadurch, 
wie tief der emotionale Ausdruck, der einer 
einzelnen Puppe verliehen wird, wie über-
zeugend ihre Darstellung ist. 

Jede Puppe ist grundsätzlich mit drei Fäden 
ausgestattet. Zwei Drähte an den Schläfen 
dienen dazu, die Figur aufrecht zu halten, 
ermöglichen Kopfbewegung und lassen sie 
beispielsweise nicken. Dank Fäden an den 
Händen kann sie Bewegungen wie Winken 
ausführen, zusätzliche Fäden, sogenannte 
Funktionsfäden, ermöglichen es, wie in „Die 
Zauberflöte“, ein Instrument vors Gesicht 
halten. Singt die Puppe eine Arie, können 
die Arme zur gestischen Unterstützung der 
emotionalen Wucht des Vortrags unabhän-
gig voneinander bewegt werden. Weitere 
Fäden verleihen den Beingelenken Beweg-
lichkeit – eine Verbeugung im Applaus am 
Ende ist kein Problem und falls einmal ein 
Heiratsantrag nötig sein sollte, macht die 
Puppe ohne Weiteres einen Knicks. Das heißt 

natürlich, die Person, die sich von oben 
über den Bühnenkasten lehnt, lässt die 
Puppe ein wenig nach unten sinken und 
zieht gleichzeitig den Bein-Faden nach 
oben, was ein Anwinkeln des Knies zur 
Folge hat. 

Im Gegensatz zum Spiel der Augsburger 
Puppenkiste ist in Bamberg in Sachen 
Bewegungsradius der Puppen weniger 
mehr. Das Publikum soll während einer 
Aufführung nach Möglichkeit verges-
sen, dass Puppen die Bühne bespielen. 
Den Erfahrungen des Marionettenthea-
ters gemäß gelingt dies am wahrschein-
lichsten durch einen minimalistischen 

und wenig expressiven Ansatz in der Figu-
renführung. Trotz der deutlich bestehenden 
Grenzen der Puppen – des Minenspiels sind 
sie nicht fähig – legen Rückmeldungen aus 
dem Publikum sogar nahe, dass die Leute 
trotzdem den Eindruck haben, sie sähen Mi-
mik. 

Die inszenierte Realität, die das Marionet-
tentheater verantwortet, erreicht somit ein 
Ausmaß an Inszeniertheit, um nicht zu sa-
gen Kunstfertigkeit, die ein Theater, das auf 
menschliches Bühnenpersonal zurückgreift, 
nicht erlangt. Oder erlangen muss. 

Das Marionettentheater muss sein Publikum 
nicht nur davon ablenken, dass das Büh-
nengeschehen inszeniert ist – ein Schritt, 
der wohl nötig ist, um eine Vorstellung zu 
genießen, und den auch andere Theater un-
ternehmen. Das Marionettentheater muss 
zusätzlich auch davon ablenken, dass die 
Figuren auf der Bühne künstlich sind. Eine 
zweifache Illusion gilt es auf dem Rücken der 
kleinen Figuren aufrechtzuerhalten. 

Szene aus „Der fliegende Holländer“, 
Foto: Peter Eberts
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Aber wie so oft, wenn Kunst überzeugt, 
steckt nicht nur Können, sondern auch Ar-
beit und Anstrengung dahinter. Körper-
lich anstrengend, vor allem für Rücken und 
Arme, ist es, für eine Aufführung zwei Stun-
den gebeugt über dem Bühnenkasten zu 
verharren. Mit den Armen können sich die 
Spielerinnen und Spieler zwar abstützen, die 
Spannung, die es zu halten gilt, um die Pup-
pen ruhig und in glaubhafter Körperhaltung 
auf der Bühne zu bewegen, geht aber trotz-
dem auf den Rücken und die Muskeln. 

Die Puppen sollen nicht schräg stehen, mit 
erschlafften Beinen über den Bühnenboden 
schleifen oder schweben – kurz, sie sollen 
nicht so aussehen, als hingen sie an Fäden. 
Dafür muss die Person oben eine ruhige 
Hand haben. Noch die kleinste Bewegung 
der Hände, die das kleine Holzkreuz bedie-
nen, von dem aus die Fäden nach unten zur 
Puppe reichen, überträgt sich auf die Minia-
tur. Wie Tennisbälle sind die Puppen sozusa-
gen zugänglich für Anschnitt und Drall. Die 
Spielerinnen und Spieler können den Figu-
ren Launen und Stimmung einflößen und 
ihnen Tiefgang verleihen. „Wenn ich spiele, 
bewege ich mich selbst im Kopf, die Puppe 
ist nur ein Medium, das weitergibt, wie ich 
mich auf der Bühne bewegen würde. Die Fä-
den sind die Adern, wir Puppenspieler sind 
das Herz der Marionette und übertragen 
Lebendigkeit auf die Puppe. Nur so funktio-
niert sie als Mensch.“

Mit ein bisschen Pech kann diese unmittel-
bare Verbindung von oben nach unten aber 
auch unangenehme Auswirkungen haben.
So erfordert Niesen, Husten oder ein Lach-
anfall eine gute Körperbeherrschung, da-

Marionettentheater Bamberg

Staubsches Haus
Untere Sandstraße 30
Telefon: 0951 / 67 600

www.bamberger-marionettentheater.de

mit die Puppe nicht von der Bühne gerissen 
wird.

Die Zukunft hängt nicht am dünnen 
Fädchen, aber…
In etwa drei Jahren geht die Residenz des 
Marionettentheaters im Staubschen Haus 
zu Ende. Das denkmalgeschützte Gebäude 
muss saniert werden, das Theater somit aus-
ziehen. Mit der ehemaligen Tabakscheune, 
gelegen zwischen Weide und Graf-Stauffen-
berg-Platz, hat der Eigentümer, die Stadt, 
aber bereits eine neue Unterkunft gefunden. 
Maria Sebald und den Verein stimmen diese 
Zukunftsaussichten trotz der Vorteile der Ta-
bakscheune traurig.
 
„Die Einmaligkeit des Ambientes im Staub-
schen Haus wird verloren gehen. Es bleibt 
zu hoffen, dass das Publikum die neue Spiel-
stätte positiv aufnimmt und dass der histo-
rische Aspekt der Bühne im Vordergrund 
stehen wird. Ohne Publikum verliert das 
lebendige Theatermuseum seine Lebendig-
keit und landet da, wo Klaus Loose es einst 
entdeckt hat, in einem Fundus.“

Text und Fotos: Sebastian Quenzer
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Kulinarisch

Hanf

Die Wiederentdeckung einer 
alten Volksmedizin

Keine andere Pflanze spaltet die Gesell-
schaft so stark wie Cannabis. Die einen fin-
den sie nützlich, die anderen sehen sie als 
gefährliche Droge. Das Vorurteil, dass Can-
nabis eine Einstiegsdroge sei und abhän-
gig mache, hält sich hartnäckig. Doch was 
ist an diesen Gerüchten dran? Ist Cannabis 
wirklich gefährlich? Oder gibt es pflanzli-
che Substanzen, die positiv genutzt wer-
den können?

Immer mehr Länder legalisieren den Hanf 
und nutzen seine Bestandteile in unter-
schiedlichen Bereichen. Besonders in der 
Medizin finden Forscher immer mehr An-
wendungsmöglichkeiten. Und auch die Le-
bensmittel- und Kosmetikindustrie setzt auf 
Hanf.

Den gewöhnlichen Hanf nutzten viele Kul-
turen bereits seit fünf Jahrtausenden als 
Heilkraut und Genussdroge. Um 1000 nach 
Christus gelangte Hanf durch die Kreuzzüge 
in die europäische Volksmedizin. Mediziner 
setzten ihn gegen Migräne, Epilepsie und 
Schmerzen ein. Auch Neuralgien, Schlafstö-
rungen und Krämpfe wurden mit Cannabis 
behandelt. Bevor Aspirin und synthetisch 
produzierte Medikamente das Naturkraut 
Cannabis verdrängten, war es in den USA 
das am häufigsten genutzte Schmerzmittel. 
Da stellt sich die Frage: Waren die Menschen 
dieser Zeit ständig high?

Hanf ist getrenntgeschlechtlich, das heißt, 
dass es sowohl männliche als auch weibli-
che Hanfpflanzen gibt. An den weiblichen 
Pflanzen wachsen Blütenköpfe, in denen ein 

Harz produziert wird. Dieses Harz enthält 
viele aktive Substanzen, die über die Pflan-
zenhaare abgesondert werden. Außerdem 
wachsen am weiblichen Hanf mehr Blätter. 
Die Fasern sind extrem stabil und haben sich 
zur Herstellung von groben Stoffen bewährt. 
Die männliche Pflanze besitzt keine Blüten-
köpfe, enthält aber trotzdem eine geringe 
Menge an aktiven Substanzen in den Kelch-
blättern. Die flexiblen Fasern eignen sich 
hervorragend als hochwertige Handtücher 
und Bettwäsche. Im Garten hält männlicher 
Hanf sogar Schädlinge von den restlichen 
Pflanzen fern.

Bis dato sind über 500 Bestandteile der Hanf-
pflanze bekannt und es werden noch viele 
andere folgen, da ist sich die Forschung si-
cher. Diese Bestandteile setzen sich aus ver-
schiedenen Gruppen zusammen. Eine dieser 
Gruppen sind die Terpenoide, von denen 
Hanf über 200 verschiedene enthält. Ihre po-
sitive Wirkung hilft bei Entzündungen und 
Geschwüren. Eine andere Gruppe nennt sich 
Flavonoide, die auch in vielen anderen Pflan-
zen anzutreffen sind. Sie haben antioxidati-
ve Eigenschaften, unter anderem schützen 
sie die Zellen vor Alterung. Von den Phyto-
cannabinoiden, eine weitere Gruppe des 
Hanfes, wurden bisher siebzig verschiedene 
im Cannabis entdeckt. Dazu gehören unter 
anderem Tetrahydrocannabinol (THC) und 
Cannabidiol (CBD). Jede dieser Untergrup-
pen besitzt positive Eigenschaften und un-
terschiedliche Wirkungsbereiche. Je länger 
an der Hanfpflanze geforscht wird, desto 
mehr Wirkungsbereiche werden gefunden.

Als Forscher in den 1990er-Jahren die Wir-
kung von Cannabis auf den Menschen 
untersuchten, entdeckten sie das Endo-
cannabinoid-System (ES). Es ist ein Teil des 
Nervensystems und reguliert Abläufe im Kör-
per. Das ES ist das körpereigene System, das 
mithilfe von speziellen Rezeptoren Cannabi-
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Kulinarisch
noide wirksam werden lässt. Sie regulieren 
den Appetit, den Stoffwechsel, den Schlaf, 
Stressreaktionen und Schmerzen. Cannabi-
noide beeinflussen den Wärmehaushalt, die 
Koordination, das Gedächtnis und das Zell-
wachstum. Im Immunsystem regulieren sie 
Entzündungen. Das ES schützt Lebenspro-
zesse und trägt zur Ordnung im Körper bei. 
Für Gesunde bedeutet das mehr Stabilität 
und Wohlbefinden, für Kranke kann es ein 
wichtiger Schritt zur Heilung sein.

Ein besonderer Stoff: CBD-Öl
CBD-Öl besteht zu 100 Prozent aus einem 
Hanföl-Extrakt, das bei niedriger Tempera-
tur mithilfe von Kohlenstoffdioxid-Extrakti-
on gewonnen wird, sodass die pflanzlichen 
Wirkstoffe erhalten bleiben. Sie verleihen 
dem Öl eine goldene Farbe und einen leicht 
bitteren Geschmack. CBD-Hanföl ist ein 
nicht psychoaktives Nahrungsergänzungs-
mittel oder auch Wohlfühlergänzungsmit-
tel, das unter 0,1 Prozent THC enthält und in 
Deutschland, der EU und im Rest der Welt 
legal ist. Der Extrakt erzeugt keine Rausch-
wirkung und beinhaltet kein Abhängigkeits- 
potenzial. Es tritt kein Gewöhnungseffekt 
auf und die Leistungsfähigkeit und Alltags-
arbeiten werden nicht beeinträchtigt.

CBD-Öl kann eingenommen oder auf 
schmerzende Stellen aufgetragen werden. 
Die Aufnahme wird beschleunigt, wenn man 
die Tropfen unter die Zunge gibt und sie 
kurz einwirken lässt. Als Trägeröl nutzen die 
Produzenten zumeist Speiseöle wie Oliven-
öl, Kürbiskernöl oder auch Hanföl. Daraus 
ergeben sich Extrakte mit fünf bis zwanzig 
Prozent Cannabidiol. Eine Pipette hilft bei 
tropfenweiser Dosierung.

CBD in „Reinform“ ist keine Droge – müss-
te also frei verkäuflich sein. Doch ganz so 
einfach ist das nicht. Ist ein CBD-Extrakt als 
Arzneimittel ausgewiesen, benötigt man für 

den Erwerb ein ärztliches Rezept. Dies liegt 
nicht am Wirkstoff, sondern an der Deklara-
tion als Medizinprodukt. In Form eines Nah-
rungsergänzungsmittels sind die Substan-
zen dagegen frei verkäuflich. Vorausgesetzt 
der THC-Gehalt liegt unter 0,2 Prozent und 
das Produkt basiert auf EU-zertifiziertem 
Nutzhanf. Nahrungsergänzungsmittel mit 
CBD dürfen in Deutschland nur ohne kon-
krete Aussage über Heilwirkung gehandelt 
werden. Hier liegt die Verantwortung beim 
Konsumenten. Da jeder Mensch anders auf 
CBD reagiert, können keine Dosiervorschlä-
ge gemacht werden. Am besten probiert 
man zunächst die Angaben der Arznei aus 
und passt die Dosierung allmählich selbst-
ständig an.

Hier einige Beispiele, in denen das Endocan-
nabinoid-System eine wichtige Rolle spielt 
und das CBD-Öl eine hilfreiche Wirkung ent-
falten kann.

Immer mehr Menschen sind von chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen betrof-
fen (Colitis, Morbus Crohn, Reizdarm) und die 
Entzündung löst Bauchschmerzen, Krämpfe, 
Durchfall und Darmblutungen aus. Da das 
ES Entzündungen und Schmerzen steuert, 
kann CBD hier helfen. Die Patienten berich-
teten über weniger Durchfall, Blähungen, 
Übelkeit und Bauchschmerzen.

CBD kann bei chronischen Schmerzen hel-
fen. Cannabidiol hemmt und blockiert 
Schmerzreaktionen, indem es das Nerven-
system beruhigt.

Die Zahl der Menschen, die an einer Schlaf-
störung leiden, wächst. Die beruhigenden 
und entkrampfenden Wirkungen von CBD 
helfen beim Einschlafen und können die 
Schlafqualität verbessern. Zwei bis drei Trop-
fen CBD-Öl reichen, um deutlich besser zu 
schlafen.

Studien zeigen, dass CBD hilfreich bei chro-
nischem Stress, Angst und Depressionen 
sein kann. Es hat Einfluss auf die Hormo-
ne, die für die innere Balance wichtig sind. 
Stressgeplagte haben meist häufiger grip-
pale Infekte, leiden unter Konzentrations-
schwäche, Nervosität, diffusen Schmerzen 
und Stimmungsschwankungen.

Durchblutungsstörungen beginnen oft 
schleichend und sind von einem Mangel an 
Magnesium begleitet. Das gesamte Arteri-
ensystem ist betroffen. Die ersten Anzeichen 
können Schmerzen in den Beinen, Kribbeln 
in den Fingern und Zehen, Kopfschmerzen 
oder Sehschwäche sein. Die Blutgefäße ent-
zünden sich. Hier kann CBD durch seine an-
tientzündungshemmende Wirkung helfen.

Auch bei Parkinson, dessen Ursache Nerven-
zellen, die aufhören, Dopamin zu produzie-
ren, ist, kann CBD helfen. Dopamin ist nicht 
nur ein Glückshormon, sondern auch als 
Neurotransmitter für die Durchblutung der 
Organe und die Motorik verantwortlich. CBD 
verlangsamt den Krankheitsverlauf und hilft 
gegen psychotische Symptome, weil es die 
Konzentration der Glückshormone erhöht.

Krebs bildet sich in Zellen, indem das Gleich-
gewicht von Zellwachstum und Zellsterben 
gestört wird. Die kranken Zellen sterben 
nicht ab, sondern wachsen ungehindert wei-
ter. CBD kann das Wachstum dieser kranken 
Zellen stoppen, weil es das Wachstum neuer 
Blutgefäße verhindern kann. Dadurch wer-
den die kranken Zellen nicht mit frischem 
Blut versorgt, was teilweise das Absterben 
von Tumorzellen auslösen kann. Vielleicht 
wird in ein paar Jahren eine CBD-Therapie als 
Alternative zur Chemotherapie existieren.

Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay
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Persönlich

Das Stadtecho fragt

Schauspielerin Katharina 
Brenner antwortet

Was ist der schönste Teil der Arbeit als Schauspielerin, 
welcher der schlimmste?
Der schönste Teil für mich ist die Zeit der Erfindungen während der 
Proben – meist in den ersten beiden Wochen, wenn man sich sozu-
sagen noch im Ungefähren und Assoziativen aufhält. Das Festzurren 
und das Sich–Entscheiden für die richtige Form ist für mich immer 
eher schmerzvoll, weil sich dann die vielen und geliebten Möglich-
keiten aussortieren.

Was braucht eine gute Schauspielerin?
Fantasie, Mut, Eigensinn, Empathie, Freude zum Risiko, ein Gehirn 
(entgegen aller Behauptungen!), Körpergefühl, Sensibilität, Humor, 
Vorstellungskraft, Energie, eine Portion Furchtlosigkeit, Kondition 
und Sprachgefühl.

Wovon waren Sie zuletzt überrascht? 
Zuletzt? Dass die Bamberger tatsächlich auch gerne Anfang Januar, 
wenn das neue Jahr noch „schläft“, in Scharen ins Theater gehen... 
toll!

Was ist Ihr größter Wunsch?
Jessas, das ist schwer. Ich bestehe aus Wünschen, die alle gleich 
wichtig sind: vielleicht, dass mein Kopf wach bleibt; das wünsche ich 
mir wirklich!

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Ha! Mein perfekter Tag: schlafen bis 10 Uhr; mit dem Milchkaffee 
wieder ins Bett, lesen bis 12 Uhr; ab 13 Uhr schwimmen (im Som-
mer gerne in der Regnitz, im Winter nehme ich auch das Bambados); 
von 15 bis 16 Uhr bekocht werden; von 17 bis 19 Uhr mit Freunden 
Kuchen essen; ab dann: Kinoprogramm und Ausklang mit Silvaner – 
just a perfect day!

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Hin und wieder ins Gasthaus gehen, wie ich das nenne, allein ins 
Café gehen, die SZ lesen, streunen....

Wovor haben Sie Angst?
Vor Wassermangel; dem Austrocknen der Wälder, dass wir die Bäu-
me verlieren!

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
An Silvester! Herrlich...

Wann hatten Sie zum letzten Mal Ärger mit der Polizei?
Da muss ich tatsächlich nachdenken... ich fürchte, Jahre her; entwe-
der wegen einer ignorierten Sperrstunde, oder wegen fehlendem 
Licht am Radl...

Auf welchen Moment Ihrer Bühnen-Laufbahn waren Sie am 
schlechtesten vorbereitet?
Auf eine Art Casting für Edelkomparserie bei dem damaligen „Thea-
tergott“ Peter Zadek: Ich sollte fürs Burgtheater improvisieren, was 
Gäste auf Familienfeiern so tun; also, eigentlich was ganz Banales. 
Das erschien mir so unfassbar schwer, dass sich meine vierjährige 
Schauspielausbildung augenblicklich komplett atomisierte!

Gibt es einen wiederkehrenden 
Albtraum, der von Ihrem Beruf handelt?
Oh ja, das ist der wiederkehrendste aller Alpträume für fast alle Kol-
legInnen. Bei mir ist es ein bestimmtes Theater, das ich eigentlich 
kenne, aber plötzlich keine Orientierung mehr habe, die Bühne nicht 
finde und auch keine Ahnung habe, was gespielt werden soll; aber 
ich muss etwas spielen und kenne den Text nicht: ALBTRAUM – ne-
ver ending.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Dass ich manchmal nicht richtig zuhöre, weil ich gleichzeitig an tau-
send andere Dinge denke. Ich merke es immer erst dann, wenn ich 

Foto: Martin Kaufhold
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drauf aufmerksam gemacht werde. Das ist 
natürlich grauenvoll!

Welche Fehler entschuldigen Sie am 
ehesten?
Sogenannte Notlügen finde ich schon fast 
wieder sympathisch. Entweder ich durch-
schaue sie sofort, oder sie sind so gut kons-
truiert, dass sie meine Bewunderung verdie-
nen!

Ihre Lieblingstugend?
Zugewandtheit

Ihr Hauptcharakterzug?
Alles ermöglichen wollen – dadurch ent-
scheidungsunfreudig!

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Konfliktscheu, siehe vorherige Frage.

Töten Sie Insekten?
Leider, ja. Bei Mücken kenn ich nichts; bei 
Fliegen „lasse“ ich töten; bei Wespen und 
Spinnen trau ich mich nicht...

Was hätten Sie gerne erfunden?
Den Buchdruck und/oder die Espressoma-
schine.

Haben Sie ein schauspielerisches 
Vorbild?
Isabelle Huppert! Katharina Thalbach! Mag-
gie Smith! Anna Magnani! Helen Mirren! Si-
mone Signoret! Tilda Swinton! Vanessa Red-
grave! Erni Mangold!

Was lesen Sie gerade?
Ocean Vuong „Auf Erden sind wir kurz gran-
dios“; Virginie Despentes „Vernon Subutex“.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Haindling.

Ihr Leben wird verfilmt. Welche 
Schauspielerin sollte Sie spielen?
No chance! Allein meine Nase wurde noch 
kein zweites Mal erfunden!

Welches Buch haben Sie zuletzt 
nicht zu Ende gelesen?
Die Biografie über Oscar Wilde! Leider! Sie 
ist so komplex, dass ich mich entscheiden 
musste: Entweder Lady Bracknells Text für 
meine Rolle in „Bunbury. Ernst sein ist alles!“ 
zu lernen oder die Biografie weiterzulesen. 
Dabei ist sie spannend wie ein Krimi!

Was war Ihre größte Modesünde?
Karottenhosen in senfgelb.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Leider kann ich Smalltalk nicht – ich werde 
sofort biografisch (altes Schauspieler-Übel).

Mit wem würden Sie gerne eine 
Nacht durchzechen?
Mit Bertolt Brecht.

Was finden Sie langweilig?
Gesellschaftsspiele.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde 
Sie dazu bringen, zu gehen?
„Atemlos durch die Nacht…“

Worin spielen Sie lieber, in einem Well-
made play oder der Inszenierung eines 
postdramatischen Textfragments?
Beides hat seinen Reiz. Postdramatisches 
Fragment klingt nach Experiment hoch Ex-
periment; well-made-play nach purer Ober-
fläche... so gesehen, hab‘ ich wahrscheinlich 
mehr Vergnügen daran, der Oberfläche et-
was Tiefgang als dem Fragment des Postdra-
mas Glanz – wenn auch fragwürdigen – zu 
verleihen...

Wen würden Sie lieber spielen: 
Lady Macbeth oder Blanche DuBois?

Da ich die Ehre hatte, Lady Macbeth schon 
zu spielen, würde mich tatsächlich mal die 
Blanche interessieren: Schon allein, weil sie 
so alterslos ist und sich in einen Kokon ihrer 
eigenen Lebenslüge eingesponnen hat. Das 
finde ich schon fast wieder aktuell in unserer 
Gesellschaft!

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren?
Verwundert: „Wie, du bist immer noch nicht 
Tatort-Kommissarin geworden?“

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, 
klein zu sein?
Wenn mich meine Tochter in der Öffentlich-
keit zurechtweist, oh ja!

Ich kann nicht leben ohne…
Marmelade!

Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Bei guter Musik: Tänzerin; bei gutem Ge-
sprächspartner: Steherin!

Was war die absurdeste Unwahrheit, die 
Sie je über sich gelesen haben?
Viele schreiben, ich sei die Tochter von Ruth 
Drexel. Das ist nicht absurd, aber eine Un-
wahrheit!

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Dass ich bei Spritzen in Ohnmacht falle.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. 
Was trinken Sie?
Ha! Silvaner! Da isser wieder…

Katharina Brenner, Schauspielerin am 
ETA Hoffmann Theater, Januar 2020.
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Kabarettist Florian Herrnleben

Der Mann hinter dem Kasperl
Trotz seiner überschaubaren Größe 
scheint Bamberg, was politische Ab-
gründe angeht, zum Beispiel solche, wie 
sie sich aus allzu engen Verstrickungen  
zwischen Wirtschaft und Politik ergeben, 
mit Amigo-Hochburgen wie der Landes-
hauptstadt konkurrieren zu können. Und 
da sich politisches Kabarett und politi-
scher Sumpf immer bedingen, wundert 
es nicht, dass es im kleinen Bamberg 
ebensolches Kabarett gibt. Einer wie er 
musste also kommen. Florian Herrnleben, 
anderweitig als Bamberger Kasperl und 
Kolumnist des Stadtechos bekannt, ist ein 
örtlicher Hauptvertreter dieses Genres. 
Bühnenmäßig gestählt durch Auftritte 
auf Kreuzfahrtschiffen, Kindergeburtsta-

gen und die beiden Kabarettprogramme 
„Schwangerschaftstest bestanden“ und 
„Neigschbotzt“ präsentierte er Anfang 
Januar sein drittes Programm „Overnörge-
lism!“. In einer Gesellschaft, die reflexhaft 
nörgelt, möchte er nicht mehr nörgeln und 
eigentlich freundlich zu seinen Lieblings-
lästerzielen sein. Aber das klappt natürlich 
nicht. Andreas, Klaus – Christian nicht so 
sehr –, das Bürgerrathaus und einige mehr 
kriegen es trotzdem ab. Am Tag nach der 
Premiere von „Overnörgelism!“ im Ahörn-
la haben wir Florian Herrnleben zum Ge-
spräch getroffen.

Wenn man sich entscheidet, Missstän-
de des Zeitgeschehens anzuprangern, 

warum wählt man die kabarettistische  
Ausdrucksform und nicht beispielsweise 
die des Journalismus?
Florian Herrnleben: In meinen Programmen 
versuche ich zwei Stunden lang, eigentlich 
ernste Themen zu erklären und zwar so, dass 
das Publikum Spaß hat. Durch Humor bleibt 
mehr hängen und er ist immer der charman-
tere Weg, um die Wahrheit zu kommunizie-
ren. Dieser Ansatz hat sich bei mir rauskris-
tallisiert, der Humor, die Überspitzung, die 
Übertreibung.

Gab es dafür ein auslösendes Moment, 
etwas, von dem du so genervt warst, dass 
du es auf der Bühne auseinandernehmen 
wolltest?
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Nein. Ich glaube, ich war schon immer ein 
Freund einer gewissen Gerechtigkeit. Ich bin 
total empfindlich, wenn ich merke, dass je-
mand nicht gerecht behandelt wird. Insofern 
ist Ungerechtigkeiten aufzudecken oder sie 
zu thematisieren vielleicht ein Faible oder 
ein Charakterzug von mir. Und außerdem: 
Einer muss es ja sagen. 

Welche Rolle spielt 
Mitteilungsbedürfnis? 
Viele, die auf einer Bühne stehen, haben 
ein Stück weit eine Profilneurose. Etwas 
anderes zu behaupten, wäre falsch. Ich bin 
es mein Leben lang gewöhnt, auf der Büh-
ne zu stehen. Ich möchte nicht sagen, dass 
das ein Problem ist, aber man sagt mir nach, 
schlecht gelaunt zu werden, wenn ich mal 
ein paar Wochen nicht aufgetreten bin. 

In deinem Programm gibt es oft Zwi-
schenrufe aus dem Publikum, auf die  du 
eingehst. Ist dir die Interaktion mit den 
Leuten wichtig?
Ja, sehr wichtig. Auch, weil ich es gewöhnt 
bin. Das Kasperl-Theater, wo ich herkomme, 
ist mehr Interaktionstheater und basiert voll-
ständig auf Rückmeldungen der Kinder. Und 
auch im Kabarett würde ich mich schwertun, 
wenn das Publikum schweigt. Ich mag die 
Interaktion mit den Leuten. Ich rede gerne 
mit dem Publikum oder greife Sachen auf, 
die reingerufen werden. Beim Kasper brau-
che ich Zwischenrufe, beim Kabarett sind sie 
erlaubt.

Mäc Härder sagte im Stadtecho-Inter-
view, beleidigt zu sein, wenn man ihn 

statt Kabarettist Comedian nennen wür-
de. Würde das auch für dich gelten?
Nein. Ich glaube, der Übergang zwischen Co-
medy und Kabarett ist viel zu fließend, um 
eine saubere Abgrenzung zu ziehen. Eine 
Erklärung für Mäcs Einstellung könnte sein, 
dass der Begriff „Comedian“ ein bisschen 
ausgewopert ist. An sich habe ich vor guten 
Comedians aber einen Riesen-Respekt. Die 
Schlagzahl der Comedy, vor allem bei Stand 
up-Comedy, in jedem Satz eine Pointe zu 
bringen, ist ganz hohe Kunst. Vielleicht sogar 
eine höhere, als sich an politischen Missstän-
den humoristisch abzuarbeiten. Ich glaube, 
ich bewege mich dazwischen und würde 
mich weder in die eine noch in die andere 
Ecke stellen. Ich habe in meinem Programm 
Kabarett-Elemente und Elemente, die deut-
lich Comedy und Stand up sind und wenig 
oder keinen politischen oder gesellschafts-
kritischen Inhalt haben, wenn man hier die 
Grenze zum Kabarett ziehen möchte. Ich 
sehe mich als Unterhalter und möchte, dass 
die Leute aus meiner Show rausgehen und 
sagen können, dass sie zwei Stunden lang 
einen schönen Abend hatten und vielleicht 
die eine oder andere neue Einsicht mitge-
nommen haben.

Du bist auf Kreuzfahrtschiffen aufgetre-
ten. Worin bestehen die Unterschiede 
zwischen einem Auftritt auf der Aida und 
einer Show im Ahörnla?
Im Publikum. Das ist nicht abwertend ge-
meint, aber der Anspruch ist ein anderer und 
wenn man solche Auftritte nicht will oder 
sie doof findet, darf man sie nicht machen. 
Das Publikum auf einem Kreuzfahrtschiff hat 
für alles gezahlt und geht zu einer Comedy-

Show, möchte unterhalten werden, weiß 
aber nicht, was es dort erwartet. Das Publi-
kum im Ahörnla weiß ganz genau, was auf 
es zukommt. Die Leute haben Karten für den 
Herrnleben gekauft, nach dem Motto „Dafür 
haben wir Geld gezahlt, da gehen wir hin, 
jetzt hat er uns zu unterhalten – fertig“. Mein 
Bamberger Publikum ist mein Wellness-Pub-
likum, also das, das nur wegen mir da ist. Die 
tun mir uneingeschränkt gut.
 
Was würde ohne dich in Bamberg fehlen?
Ein Freund sagt immer „Es gibt hier nur zwei, 
die laut lästern“. Ihn und mich. Das klingt 
zwar übertrieben. Aber Bamberg braucht 
schon Leute, die sich mit den politischen 
und gesellschaftlichen Missständen unserer 
Stadt auseinandersetzen.

Wie war die Premiere von 
„Overnörgelism“? 
Für eine Premiere großartig. Bei so einer 
Lokal-Kabarett-Nummer hat man ja kaum 
Chancen auf Vorpremieren, bei denen man 
sein Programm ausprobieren könnte, um zu 
sehen, ob es funktioniert. So gesehen, bin 
ich sehr zufrieden. Die Rückmeldungen vom 
Publikum waren sehr positiv. 

Ausgehend von deinen Stadtecho-Ko-
lumnen hätte ich ein etwas böseres Pro-
gramm erwartet.
Dieses Feedback gab es nach der Premie-
re auch. Genau wie das umgekehrte „ganz 
schön bissig“. Jetzt steh‘ ich da.

Das Leitmotiv des Programms ist, dass du 
dich nicht mehr aufregen willst. Warum 
nicht?
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Na ja, am Ende stellt man dann 
ja doch wieder fest, dass es 
nicht so gut funktioniert hat 
mit dem Nicht-Aufregen. Man 
stellt sich schon die Frage, wa-
rum man das Ganze macht. 
Man kann auch einfach alles 
sein lassen, man verändert die 
Welt nicht und verbessert sie 
nicht. Tausend andere finden täglich auch 
keinen Parkplatz in der Innenstadt – wozu 
die Aufregung? Ich könnte mich ja auch ein-
fach in meinem stillen Kämmerlein aufregen 
oder gar nicht mehr. Aber das klappt nicht. 
Und man macht es ja gern. 

Wann bist du mit einem Gag zufrieden? 
Wenn ich weiß, dass er funktioniert.

Wann weiß man das?
Wenn er auf der Bühne funktioniert und die 
Leute lachen. 

Als du in „Overnörgelism“ die Passage 
über die Friday for future-Demonstrati-
onen anfingst, hatte ich das Gefühl, im 
Publikum macht sich eine gewisse Vor-
freude darauf breit, jetzt gleich ein paar 
Vorurteile über die demonstrierenden 
Jugendlichen bestätigt zu bekommen. 
Dann kommt es aber anders, denn die 
Passage lobt die Klimajugend. Hast du 
diese Schwingungen auch so wahrge-
nommen?
Ich dachte, ein Raunen wahrzunehmen, das 
aus der Sorge heraus entstand, dass ich jetzt 
gleich auf die Klimajugend losgehen könn-
te. Jetzt wagt er sich an ein Thema ran, an 

dem sich schon andere die Finger verbrannt 
haben. Es war eine gewisse Unruhe da. Aber 
ich gehe davon aus, dass mein Publikum der 
Klimajugend positiv gegenübersteht.
 
Die Hauptgegner in deinem Programm 
scheinen Andreas Starke, Klaus Stierin-
ger, das Bürgerrathaus und TV 1 zu sein? 
Warum?
Starke – natürlich! Eigentlich geht es um die 
Macht und ihre Verstrickungen. Ein Kabaret-
tist sollte ja nicht auf die Opposition losge-
hen, sondern auf die Mächtigen. Starke und 
Stieringer sind da ein Duo, das relativ viel 
Angriffsfläche bietet. Da werden die beiden 
eher zum Endgegner im Programm.

Und das Bürgerrathaus als Mittelboss?
Ja, das ist eine Katastrophe. Egal wie man 
es dreht und wendet. Undurchdacht, nicht 
langfristig geplant, völlig verpulvertes Geld, 
das man reingesteckt hat.

TV 1?
Na ja. Die sind es nicht wert, Hauptprotago-
nisten in meinem Programm zu sein. Witze 
über TV 1, aber auch alle Medienanstalten 
Bambergs, passieren eher nebenher.
 

Christian Lange kommt 
hingegen relativ glimpflich 
weg. Könnte das damit zu-
sammenhängen, dass du 
der CSU letztes Jahr öffent-
lich deine Unterstützung 
zugesagt hast. Und ist so  
ein Schritt nicht etwas, 
das vor einigen Jahren die 

Glaubwürdigkeit eines Kabarettisten 
noch ziemlich beschädigt hätte?
Ich habe mich nicht direkt für die CSU aus-
gesprochen, sondern vor allem für Christi-
an. Das habe ich wegen unseres sehr guten 
freundschaftlichen Verhältnisses und aus 
Loyalität gemacht. Als er vor ein paar Jah-
ren das Ziel hatte, Bürgermeister zu werden, 
habe ich ihn bereits unterstützt, weil es mit 
der Kulturpolitik in Bamberg nicht so gut lief. 
Alles, was er mir damals in Sachen Gestal-
tungsmöglichkeiten in der Kulturpolitik ver-
sprochen hatte zu tun, hat er erfüllt. Ich habe 
den Eindruck, dass er sich auch bei anderen 
Kulturschaffenden Respekt erarbeitet hat, 
obwohl global betrachtet Kulturpolitik und 
CSU tatsächlich nicht immer so recht zusam-
menpassen. Aber sein persönlicher Einsatz 
für die Kultur hat mich überzeugt. Darum ist 
meine Unterstützung gar nicht so sehr par-
teipolitisch motiviert, sondern als persönli-
che Verbundenheit zu sehen.

Nehmen dich die Stadtoberen wahr?
Ja.

Schmeichelt dir das?
Ja, denn dann kommen meine Witze ja an. 
Ich glaube schon, dass einige der Äußerun-

Florian Herrnleben auf der 
Bühne mit „Overnörgelism“



gen, die ich in den letzten Jahren – ob auf 
der Bühne, in Kolumnen oder auf Facebook 
– gemacht habe, wahrgenommen werden 
und wurden. Teilweise habe ich Diskussio-
nen angestoßen. Ich glaube auch, dass das 
wichtig ist. Wenn man mit seinen öffentli-
chen Kommentaren nur so vor sich hindüm-
pelt, verändert sich doch nichts.

Unabhängig von politischen Vorlieben 
oder Freundschaften: Welche Kandida-
tin, welcher Kandidat der kommenden 
Kommunalwahlen ist unter kabarettisti-
schen Gesichtspunkten am wünschens-

Florian Herrnleben
„Overnörgelism“

13. und 14. März
20 Uhr
Ahörnla

www.florian-herrnleben.de

wertesten? Über wen ließen sich die 
meisten Witze erzählen?
Selbst wenn sich nichts ändert, wäre es nicht 
schlecht. Andi und Klausi geben eine schö-
ne Geschichte ab. Aus kabarettistischer Sicht 
könnte ich noch ein paar Jahre mit denen 
arbeiten. Aber man wird sich vielleicht auf 
andere Gesichter einstellen müssen nach der 
Wahl und ich fände es auch spannend, mal 
jemand anderen zu haben. 

Text und Fotos: 
Sebastian Quenzer

Grenzenloses Reiseglück. Einfach einsteigen und genießen!

Studienreisen – Flug-Bus-Reisen – Flugreisen
Rundreisen – Städtereisen – Kurzreisen

Wander- und Radreisen
Fernreisen

Friedhofstraße 21
91320 Ebermannstadt
info@klemmreisen.com

Tel. 09194 / 722780
Fax 09194 / 4508
www.klemmreisen.com

Grenzenloses Reiseglück. Einfach einsteigen und genießen!

2020

001_194801.indd   1 10.10.19   09:58

Bitte Kataloge 2020 anfordern:

Haltestelle in Bamberg/Stadion

• Europa: Busreisen und Flugreisen
• Flusskreuzfahrten (z.B. A-ROSA)

Alle Reisen im 5-Sterne-Luxus-Reisebus
Studienreisen max. 35 Teilnehmer · Audio-System: „Reiseleiter im Ohr“

Kurzreisen – Radreisen – Wanderreisen

 Infotage am 22. und 23. Februar

St.-Joseph-Straße 8 • 91320 Ebermannstadt • Telefon: 09194 / 72 27 80 • Fax: 45 08
www.klemmreisen.com und info@klemmreisen.com
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Jeremias

Newcomer aus Niedersachsen
Im Rahmen der „Du musst an den Frühling 
glauben“-Tournee kommt das Hannove-
raner Quartett Jeremias auch nach Fran-
ken. Seit einiger Zeit stehen die jungen, 
deutschsprachigen Indie-Pop-Musiker 
bei Fans und Medien hoch im Kurs. Umso 
erstaunlicher, da Jeremias bisher noch 
keinen Langspieler veröffentlicht haben. 
Aber nach vielen Shows, einem ausge-
dehnten Festivalsommer und vielen Sup-
portkonzerten stehen die Zeichen bei 
Jeremias Heimbach (Gesang, Keyboards), 

Oliver Sparkuhle (Gesang, Gitarre), Ben 
Hoffmann (Gesang, Bass) und unserem Ge-
sprächspartner Jonas Herrmann (Gesang, 
Schlagzeug) auf Erfolg.

Mit 19 bis 21 Jahren seid ihr eine relativ 
junge Band. Wie lange gibt es Jeremias 
schon und ist die Besetzung seither un-
verändert?
Mitte Februar werden wir erst zwei Jahre alt 
und ich bin als letzter der vier Musiker zur 
Band gekommen. Seitdem ist die Besetzung 

unverändert. Wir haben aber schon vor Jere-
mias individuell Musik gemacht.

Ist Jeremias mittlerweile zu eurem 
Schwerpunkt geworden oder arbeitet 
und studiert ihr noch?
Für uns alle hat die Band Vorrang, sonst wür-
de es nicht mehr funktionieren, schon gar 
nicht mit einer so langen Tournee wie jetzt 
im Februar. Jeremias und Ben studieren aber 
noch an der Musikhochschule in Hannover, 
Oliver macht eine Ausbildung zum Sound-
engineer und ich konzentriere mich voll auf 
die Band und übernehme viele Aufgaben 
abseits der Musik.

Hattet ihr anfänglich Überlegungen, auf 
Englisch zu singen oder gab es um die 
deutsche Sprache keine Diskussionen?
Diese Frage wurde uns ja schon öfters ge-
stellt. Es ist tatsächlich einfach passiert und 
war weniger eine bewusste Entscheidung. 
Viele der Ideen für einen Text stammen von 
Jeremias, dann geben wir Input und setzen 
uns alle mit der Idee auseinander.

Welche Stile und Bands haben euch maß-
geblich beeinflusst oder bieten Orientie-
rungshilfen für den eigenen Sound? Wie 
würdet ihr diesen stilistisch einordnen?
Es ist in erster Linie schon internationaler 
Indie-Pop, der uns beeinflusst und inspiriert. 
Aber wir sind auch offen für andere Einflüs-
se wie Disco und Funk, wie zum Beispiel von 
Vulfpeck. Minimalistisch und doch groovy.

Kommen wir auf eure Texte zu sprechen. 
Wer schreibt sie, über welche Inhalte  und 
geht es euch nur um Entertainment oder 
auch um eine Art Infotainment?
Es geht viel um persönliche Dinge und un-

Jeremias von links nach rechts: 
Oliver Sparkuhle (Gitarre),
Ben Hoffmann (Bass),
Jeremias Heimbach 
(Keyboards & Gesang),
Jonas Herrmann (Schlagzeug)
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Jeremias

19. Februar
20 Uhr
Live Club

www.jeremiasmusik.de

ser Leben als junge Erwachsene. Sehr un-
gezwungen, nachdenklich, manchmal auch 
melancholisch. Zeitgemäße Poesie, die auch 
Zukunftsängste anspricht. Jeder hat seine 
eigenen politischen und moralischen Vor-
stellungen, aber eine Polit-Pop-Band sind 
wir nicht.

Erst die Singles „Alles“, „Sommer“ und 
„Diffus“, dann eure Debüt-EP „Du musst 
an den Frühling glauben“, die von Tim 
Tautorat, der schon mit AnnenMay- 
Kantereit gearbeitet hat, produziert und 
im Oktober 2019 veröffentlicht wurde. 
Davor und danach wart ihr viel unter-
wegs. Hat euch der Erfolg überrascht?
Es ist tatsächlich das Ergebnis harter Arbeit. 
Wir haben uns einen guten Ruf erspielt und 
die Qualität der Auftritte mit den Singles be-
stätigen können. Die Zusammenarbeit mit 
Tim hat Spaß gemacht und uns musikalisch 
auch weitergebracht. Und ein Album wird 
kommen, aber vielleicht gibt es vorher doch 
noch eine weitere EP.

Wie schafft ihr es, ein abendfüllendes Set 
für die Februar-Tournee durch Deutsch-
land zusammenzustellen, wo es noch 
nicht einmal eine Debüt-LP/CD von euch 
gibt?
Wir haben in den letzten zwei Jahren neben 
den Singles und der EP natürlich viele wei-
tere Songs gesammelt, die dann alle zusam-
men ein spannungsgeladenes Programm 
garantieren. 

Mit dem richtigen Management und der 
passenden Plattenfirma kann es eine 
ehrgeizige Band wie Jeremias sicher weit 
bringen. Wohin soll es euch in den nächs-
ten Monaten und Jahren noch führen?

Der nächste Meilenstein ist erst einmal die 
große Deutschland-Tournee im Februar, auf 
die wir alle sehnsüchtig warten. Es ist noch 
viel vorzubereiten. Natürlich haben wir das 
Ziel, bald große Bühnen zu spielen und mit 
der Musik unseren Lebensunterhalt verdie-
nen zu können.

Für was begeistern sich die einzelnen Mu-
siker abseits der Musik, wie verbringt ihr 
eure Freizeit am liebsten?
Wir sind innerhalb der Band alle miteinan-
der befreundet, verbringen extrem viel Zeit 
miteinander. Aber natürlich hat jeder einzel-
ne von uns auch seinen Freundeskreis au-
ßerhalb von Jeremias. Die Freizeit ist knapp 
bemessen und ich nutze sie auch, um mein 
Schlagzeugspiel zu perfektionieren.

Mittlerweile seid ihr schon in der Lage, 
für die Tournee den einen oder ande-
ren Support mitzubringen. Habt ihr die 
Künstler dafür selber ausgewählt?
Ja, das haben wir. Es sind Freunde, die wir in 
den letzten beiden Jahren als Künstler ken-
nengelernt haben und musikalisch schätzen. 
In Bamberg werden Cinemagraph mit dabei 
sein. 

Text: Frank Keil
Foto: Martin Köhler



REWE-Markt Rudel

„Nachhaltigkeit liegt mir am Herzen“

ANZEIGE
Hintergrundfoto: Pixabay

Wir sind stets für Sie da und freuen uns auf Ihren Besuch im REWE-Markt Rudel!

Seit vielen Jahren steht Rewe Rudel für eine faire und nachhaltige 
Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Erzeugern.

Ihre Anne Rudel

Vier Themenfeldern sind uns wichtig:

verlässlicher Vertragspartner gutes Geld für gute ArbeitNutzung gemeinsamer Netzwerke

gemeinsame Innovation zum Schutz von Tier und Umwelt



Bamberg Plastikfrei: 
„Wir sind dabei!“
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Würzburger Straße 55 • 96049 Bamberg • Telefon: 0951 / 957 02 20 • Fax: 0951 / 957 02 21
Email: info@rewe-rudel.de • Homepage: www.rewe-rudel.de • www.facebook.com/rewerudel

Letzte Plastiktragetaschen 2016 im Verkauf
Seit Dezember 2019 Baumwoll-Tragetaschenbaum 
(siehe Foto)
Papiertüten und Obstnetze in der Obst- und 
Gemüseabteilung
Wir verpacken in Ihre mitgebrachten Mehrweg-Boxen
Nachhaltigkeits-Gemüsekorb
Grünfutter-Korb für die Nager zuhause
Wir erinnern mit einem Insekten-Hotel an die 
Wichtigkeit der Insekten
Wir nutzen Regenwasser zum Gießen unserer 
Blumen

Hier nur einige unserer vielen regionalen und lokalen Erzeuger und Lieferanten:
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Hofmann´s

Volle gläser
Die Genuss – Manufaktur

www.hofmannsvolleglaeser.de

GÆRTNEREI
REICHERT

Hof Nüsslein Zeegendorf: 
Regionales Rind-, Kalb- &
Lammfleisch

Yanns Schoko 
Facts: 
Vegane & faire 
Schokolade

Neu: Burkard Backwaren 
Pommersfelden

Gärtnerei Car-
men Dechant: 
Partner seit 25 
Jahren

Amidori: 
Vegetarische 
Spezialitäten

Schilling 
Sektmanufaktur

Bio-Gärtnerei 
Niedermaier: 
Saisonales 
Gemüse

Steinleins 
Hofladen:
Fleisch & 
Wurst

Metzgerei Leicht 
und Finzel: 
Fleisch & Wurst

Hofmanns 
Spezialitäten aus 
Breitengüßbach

Bamberg-Kaffee von 
Kaffee Braun: Bio & Fair

Metzgerei Max Liebold: 
Fleisch & Wurst

Weyermann-
Braumanufaktur

Zimmers-Obstgarten 
Familie Bauer: Äpfel & 
Gemüse

Gärtnerei 
Christian Burgis:
Regionales 
Gemüse

Bioland-Bauer Mohl: 
Kartoffeln & Gemüse 
seit 20 Jahren

Gärtnerei Reichert 
Pettstadt: 
Tulpen, Rosen, Beet- 
& Balkonpflanzen

•
•

•

•
•
•
•

•

Und vieles vieles mehr...

Vronis 
Nudeln & Liköre

Metzgerei Kalb: 
Fleisch & Wurst
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BRK-Kreisverband Bamberg

Engagement ist Herzens- und Familiensache

Rotkreuz-Gemeinschaften, Foto: BRK Kreisverband Bamberg

Der Kreisverband Bamberg des Bayeri-
schen Roten Kreuzes (BRK) ist schon vie-
le Jahre in der Hainstraße angesiedelt. 
Von dort lenken Klaus Otto, langjähri-
ger Geschäftsführer und Rotkreuzler mit 
Herzblut, und sein Team Rettungs-, Sani-
täts- und Fahrdienste, ambulante Pflege 
und soziale Arbeit in der Stadt und dem 
Landkreis. Neben den hauptberuflich Be-
schäftigten ist im BRK das Ehrenamt nicht 
wegzudenken. Viele Menschen, die im Ver-
band mitwirken, kommen selbst aus einer 
Rotkreuz-Familie: Schon ihre Väter, Mütter 
und Großeltern waren engagierte Helfer 
und Unterstützer.

Knapp 140 Jahre ist es her, dass gut vier Dut-
zend Sanitäter den heutigen Kreisverband 
Bamberg des Bayerischen Roten Kreuzes 
gründeten. Seitdem hat sich allerhand ge-
tan. Nicht nur die Anzahl der freiwilligen und 

angestellten Mitarbeiter ist gestiegen, son-
dern auch die Aufgabenpalette hat sich um 
ein Vielfaches vergrößert. Die Grundfesten, 
nämlich dem Wohle der Menschen hier vor 
Ort zu dienen, sind aber gleichgeblieben.
 
Klaus Otto leitet seit 33 Jahren hauptberuf-
lich den BRK-Kreisverband Bamberg. Als Ge-
schäftsführer liegen ihm das Wirken des hie-
sigen Roten Kreuzes und die Sinnhaftigkeit 
der Arbeit am Menschen sehr am Herzen. 
Der studierte Betriebswirt brachte sich erst 
ehrenamtlich und ab 1983 hauptberuflich 
beim Kreisverband ein. Er stammt, wie viele 
andere BRKler auch, aus einer Rotkreuz-Fa-
milie. Die Eltern als Vorbild nehmend half er 
schon als Zehnjähriger beim sonntäglichen 
BRK-Essen in „Sonntagsklamotten“ beim 
Schnitzelklopfen für die große Schar von Es-
sern. „Das hat“, blickt der 63-Jährige zurück, 
„eher zu Lob als zu Tadel geführt.“ Klaus Otto 

rutschte weiter und weiter ins Ehrenamt hi-
nein, um schließlich als Geschäftsführer und 
im Angestelltenverhältnis des Verbandes 
die Fäden zu ziehen. „So gehen Ehren- und 
Hauptamt Hand in Hand. Denn nur auf diese 
Weise können wir unsere Aufgaben gut er-
füllen.“

Ohne Ehrenamt geht nichts
Überhaupt ist das Ehrenamt eine wichtige 
Säule. Ob bei der Wasserwacht im Motor- 
boot beispielsweise bei der Bamberger Re-
gatta, im Krankenwagen bei der Sandkirch-
weih, beim Blutspenden oder bei der BRK-Ju-
gendarbeit – überall werden ehrenamtliche 
Frauen und Männer im BRK-Kreisverband 
Bamberg gebraucht. 2.000 Ehrenamtliche 
leisten pro Jahr 180.000 Ehrenamtsstunden 
in den Rotkreuzgemeinschaften. Einer von 
ihnen ist Johannes Basel. Hauptberuflich 
arbeitet er als Umweltingenieur im Landrats- 
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Johannes Basel und Klaus Otto, 
Foto: Helke Jacob

amt Neustadt/Aisch. Einen Großteil seiner 
Freizeit verbringt er allerdings im BRK. „Es ist 
wirklich viel Zeit, die ich hier verbringe. Hun-
derte von Stunden“, sagt Johannes Basel. 
Diese Zeit spendet er gerne und nimmt auch 
immer wieder für sich dabei etwas mit. Er 
agiert als Führungskraft bei der Bereitschaft 
in Burgebrach. Hier bildet er aus, erstellt Aus-
bildungspläne und bestimmt die Themen 
und Einsatzgebiete, die gerade anstehen. Er 
stellt Hilfen bei Großveranstaltungen, bei-
spielsweise in der Brose-Arena, und leitet zu-
sammen mit seiner Frau das Jugendrotkreuz 
in Burgebrach. Die Jugendlichen können 
hier Erste-Hilfe-Ausbildungen besuchen, ge-
meinsam ins Zeltlager fahren oder ihre Zeit 
bei Spielenachmittagen verbringen. 

Was treibt Johannes Basel an, seine Freizeit 
in das BRK zu stecken? Ganz einfach: „Ich 
möchte die Geschicke der Bereitschaft gut 
lenken.“ Auch er ist seit Kindesbeinen beim 
BRK verwurzelt – Johannes Basel stammt, 
wie Klaus Otto auch, aus einer Rotkreuz-
Familie. Ähnlich wie beim Geschäftsführer 
waren Basels Mutter und Vater bereits als 
Kinder im Verband verankert und haben Jo-
hannes zu Veranstaltungen, Kursen und Aus-
flügen mitgenommen. So wuchs der kleine 
Junge in die Gemeinschaft hinein. Nun ist 
er selber ein höchst aktiver Ehrenamtlicher. 
Ihm gefällt am Roten Kreuz, dass nicht nur 

Sanitätsdienste, wie „Pflaster aufkleben und 
Wunden verbinden“ im Fokus stehen, son-
dern dass die ganze Bandbreite der Hilfe 
am Menschen eine Rolle spielt. „Mir geht es 
nicht um Ehrungen, sondern darum, etwas 
zu tun. Das Rote Kreuz ist dafür genau die 
richtige Stelle.“ 

Im Ehrenamt gibt es vier tragende Säulen: 
die Bereitschaften Sanitätsdienst und Ka-
tastrophenschutz, die Wasserwacht – die 
mitgliedsstärkste Gemeinschaft –, die Berg-
wacht, zum Beispiel bei Kletter- und Wald-
unfällen in der Fränkischen Schweiz, und das 
Jugendrotkreuz. 

Wohlfahrtsverband und 
Hilfsorganisation
Das BRK Bamberg gliedert sich in zwei Spar-
ten: in den Wohlfahrtsverband und in die 
Hilfsorganisation. Zu den Aufgaben der 
Hilfsorganisation gehören in erster Linie 
Krankentransporte und der Rettungsdienst. 
Diese machen 60 Prozent der Gesamttätig-
keit des Kreisverbandes aus. In Zahlen aus-
gedrückt sind das rund 18.000 Krankentrans-
porte und 500.000 zurückgelegte Kilometer 
pro Jahr. Über siebzig Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sind im Krankentransport und in 
der Notfallrettung tätig. Vier Rettungswa-
chen gibt es – in Bamberg, Hallstadt, Burg- 
ebrach und Scheßlitz.
 
Das Wohlfahrtswesen umfasst alles, was die 
soziale Arbeit betrifft. Dazu gehören die am-
bulante Pflege (Sozialstation), der Patienten-
fahrdienst, der Hausnotruf und der Mahlzei-
tendienst „Essen auf Rädern“. Die Devise des 
BRK lautet hierbei „ambulant vor stationär“. 
Das heißt, dass man Menschen so lange wie 
möglich in ihren eigenen vier Wänden belas-

CLUBTOUR 2020

WORB | PANTSDOWN 
I SAW MEDUSA  
BAUSCHAUM 
SPECIAL GUEST: VINZ

DONNERSTAG, 27.2.

Bamberg, Live Club  
Beginn: 19:30 Uhr

Wählt Oberfrankens Band  
des Jahres!

Foto: berdsigns / stock.adobe.com
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www.rockinoberfranken.de
www.facebook.com/RockInOberfranken

14-RIO-Anzeige-80x240-StadtechoBamberg-2020.indd   1 14.01.2020   09:08:47



30
Stadtecho Bamberg

sen und dort versorgen möchte, um 
ihnen ihr Umfeld, in dem sie heimisch 
und sicher sind, zu bewahren. Wenn 
dies nicht mehr möglich ist, bietet das 
BRK zwei Alternativen in Bamberg an, 
das „SeniorenWohnenBamberg Am 
Bruderwald“ (dieses gehört aber zum 
Landesverband) und das „Servicewoh-
nen Sonnenpark“ in der Gartenstadt. 

Dem nicht genug – das BRK Bamberg 
betreibt des Weiteren zwei Kleider-
kammern: Eine in der Hainstraße, wo 
Bedürftige eine Kleiderspende erhal-
ten, und eine im Ankerzentrum, die im Auf-
trag der Regierung von Oberfranken initiiert 
wird. Nicht zu vergessen sind außerdem die 
Blutspendeaktionen in Stadt und Landkreis. 
100 Termine im Jahr werden dabei ehren-
amtlich betreut.

Was wäre aber ein Verband, der nicht an 
Nachwuchs und Wissensweitergabe denkt. 
So gibt es die Breitenausbildung. Bekannt 
sind die Erste-Hilfe-Kurse, die für Führer-
schein-Neulinge und im betrieblichen Um-
feld sehr gefragt sind. Hinzu kommen die 
Defibrillations-Ausbildung und der Katastro-
phenschutz.

Bauernhofkindergarten
Eine Einrichtung, auf die Klaus Otto beson-
ders stolz ist, ist der BRK-Bauernhofkinder-
garten in Wildensorg. Die 2016 gegründete 
Kindereinrichtung beherbergt derzeit 22 
Heranwachsende. Die Warteliste der klei-
nen Kita-Besucher, von denen die Eltern 
wünschen, dass sie mit Tieren und Landwirt-
schaft in Berührung kommen, ist lang. Im 
Outdoor-Kindergarten sind die Kleinen das 

ganze Jahr über draußen. Es gibt nebenan 
einen Schaf- und Ziegenhof, Hasen, Hühner 
und Wachteln. Als Rückzugsort dient ein be-
heizbarer Schäferwagen. Das Mittagessen 
wird frisch aus regional-saisonalen Produk-
ten aus biologischer Landwirtschaft zube-
reitet.

Das BRK ist derzeit dabei, in Wildensorg als 
Ergänzung einen weiteren Kindergarten – 
allerdings ein sogenanntes konventionelles 
Modell, also keine Wald- oder Bauernhof-
Kita – zu errichten.

Der große BRK-Rosenmontagsball
Bei so vielen unterschiedlichen Aufgabenge-
bieten ist klar, dass irgendwoher Geld kom-
men muss. „500.000 Euro im Jahr bringen 
wir selbst auf“, sagt Klaus Otto. Wie macht 
das das BRK Bamberg? „Viele Gelder gewin-
nen wir durch Spenden. Und natürlich spie-
len die Fördermitgliedsbeiträge eine große  
Rolle.“ 9.000 Mitglieder zählt das BRK. Deren 
Beiträge fließen zum Großteil in den Katast-
rophenschutz und in das Ehrenamt. 

Dem alljährlichen und allseits belieb-
ten „Großen BRK-Rosenmontagsball“ 
kommt noch einmal eine besondere 
Stellung, nicht nur bei den Faschings-
freunden, sondern auch hinsichtlich der 
Finanzierung des BRK zu. Die Wohltä-
tigkeitsveranstaltung ist eine wichtige 
Einnahmequelle für den Kreisverband. 
„Im Rosenmontagsball steckt bereits im 
Vorfeld unheimlich viel Arbeit und En-
gagement. Ich freue mich, dass so viele 
fleißige Hände und Interessierte immer 
wieder dabei mitwirken“, sagt Klaus 
Otto. Er selbst gehört zum Elferrat, des-

sen Tätigkeitsschwerpunkt die Organisation 
und Ausrichtung des Rosenmontagballes 
ist. Ganz besonderen Wert legt der BRK-
Geschäftsführer auf die Feststellung: „Diese 
Großveranstaltung ist nur möglich, weil sich 
mehr als 100 ehrenamtliche Helferinnen und 
Helfer aus allen Rotkreuz-Gemeinschaften 
daran beteiligen.“ 

Seit 1950 gibt es diese beliebte Faschings-
veranstaltung in Bamberg. Jährlich steht 
sie unter einem anderen Motto. Dieses Jahr 
heißt es am 24. Februar im Ziegelbau in der 
Mußstraße „Zirkus im Ziegelbau – Manege 
frei für diese Schau!“ 1.500 Gäste werden 
erwartet. Weitestgehend sind die Karten 
schon ausverkauft. Aber vielleicht hat der 
eine oder andere doch noch die Gelegen-
heit, ein Ticket zu erwerben. 

Text: Helke Jacob

Der Patientenfahrdienst des BRK



Bayerisches Rotes Kreuz

Kreisverband Bamberg 
Hainstraße 19 
Telefon: 0951 / 98189-0 

www.kvbamberg.brk.de

• Gründung BRK Bamberg: 27. März 1882
• der Patientenfahrdienst befördert 4.500 

Personen im Jahr und legt 190.000 Kilo-
meter zurück

• Krankentransporte und Rettungsdienst 
machen 60 Prozent der Gesamttätigkeit 
des BRK-Kreisverbandes aus. Das sind 
jährlich 19.300 Einsätze und über eine 
halbe Million gefahrene Kilometer

• die ambulante Pflege tätigt 26.000 
Pflegeinsätze im Jahr

• vom BRK-Hausnotruf werden mehr als 
500 Personen im häuslichen Umfeld be-
treut

• das Training „Bewegung bis ins Alter“ 
nutzen 200 Personen

Zahlen und Fakten

• die Kurse „Erste Hilfe“, „Erste Hilfe am 
Kind“ und „Lebensrettende Sofortmaß-
nahmen“ besuchen 4.000 Teilnehmer

• 2.000 Ehrenamtliche leisten 180.000 
Ehrenamtsstunden in den Rotkreuzge-
meinschaften

• Bereitschaften mit Bereitschaftsjugend: 
465 Mitglieder / 78.000 Einsatzstunden 

• Bergwacht: 40 Mitglieder / 8.000 Ein-
satzstunden

• Wasserwacht: 1.100 Mitglieder / 64.000 
Einsatzstunden

• Jugendrotkreuz: 190 Mitglieder / 30.000 
Einsatzstunden

• sonstige aktive Mitglieder: 240
• Gesamt-Einsatzstunden: 180.000

• Hauptberufliche Mitarbeiter: 135
• Fördermitglieder: 9.000
• Rettungswachen: 4
• Fahrzeuge: 70
• Rettungsstationen: 11

*Ausgenommen reduzierte Ware; keine Barauszahlung möglich; Angebot gültig bis 14. März 2020

www.optik-kastner.de l bamberg · am gabelmann l ScheSSlitz · Oberend 10In
h.

 U
te

 A
da

m
-L

am
pr

ec
ht



32
Stadtecho Bamberg

Wohl kaum ein Verlust kann für eine Fa-
milie so verheerende emotionale Folgen 
haben wie der Tod eines Kindes. Dies gilt 
auch für Kinder, die im Mutterleib oder 
kurz nach der Geburt sterben. Um Eltern 
solcher Sternenkinder in ihrer Trauer nicht 
allein zu lassen, gründete eine Gruppe aus 
Medizinern, Psychologen, Trauerbeglei-
tern und Heilpraktikern 2018 in Bamberg 
das Sternenkinderzentrum Bayern e.V. 
Der aus Spenden finanzierte Verein bie-
tet in Einzelgesprächen oder Gruppensit-
zungen kostenfreie Trauerbegleitung an. 
Auch leistet er Unterstützung im Umgang 
mit einem im Umfeld oder sogar seitens 
medizinischen Personals herrschenden 
Mangels an unsicherheitsbedingtem Mit-
gefühl, dem sich Eltern von Sternenkin-
dern immer wieder ausgesetzt sehen. Wir 
haben uns mit Dr. Jörg Cuno, dem 1. Vor-
sitzenden, und der Trauerbegleiterin Nina 
Oberst zum Gespräch getroffen.

Wie und warum kam es im November 
2018 zur Gründung des Sternenkinder-
zentrums?
Dr. Jörg Cuno: Auf der einen Seite gab es 
eine Gruppe von Menschen, die heutigen 

Sternenkinderzentrum Bayern e.V.

„Damit nicht alles im Schmerz versinkt“
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ster-
nenkinderzentrums, die sich gut verstanden 
und alle in irgendeiner Form vom Thema 
„Sternenkinder“ betroffen sind. Ich selbst 
begleite das Thema durch meinen Kontakt 
zu Helga Schmidtke, unserer 2. Vorsitzenden 
und Gründerin des Sternenkinderzentrums 
Odenwald e.V., schon seit 2015. Nachdem wir 
uns mehrmals getroffen hatten, entschieden 
wir, das tabuisierte Thema aus der Tabuzone 
zu holen und Müttern, Vätern und Familien 
Hilfe zur Trauerbegleitung anzubieten. Au-
ßerdem konnte ich durch meinen Beruf als 
Palliativmediziner, der viel mit Tod und Ster-
ben konfrontiert ist, zusammen mit Helga 
Schmidtke, Anke Blumenröther und Nina 
Oberst auf viel Erfahrung und Kompetenz 
zurückgreifen. Wir haben uns dann weitere 
Unterstützer gesucht und das Zentrum ge-
gründet. 

Sie bieten Trauerbegleitung für betroffe-
ne Familien, aber auch für das jeweilige 
Umfeld an. Warum?
Cuno: Viele Menschen erfahren sehr oft erst 
viel später, dass Familienmitglieder oder 
Freunde ein Sternenkind haben oder hat-
ten, weil sie die Schwangerschaft als solche 
gar nicht wahrgenommen haben. Oder man 
hat sich mit jemandem mitgefreut, dass 
ein Kind kommt und war dann erschüttert, 
wenn es nicht lebend kommen durfte. Dann 
fragt man sich, wie man damit umgeht. Frau 
Oberst und die anderen Mitarbeiter sind Pro-
fis, aber wir merken, dass sehr viele Leute in 
einer Art und Weise mit betroffenen Eltern 
umgehen, die zu Kommentaren wie „jetzt 
stell dich nicht so an“ oder „das wird schon 
wieder“ oder „beim nächsten Mal wieder, du 

hast ja schon zwei Kinder“ führen. Da muss-
ten wir etwas tun.

Nina Oberst: Solche Kommentare können 
aus unterschiedlichen Richtungen kommen, 
von Arbeitskollegen, teilweise von Familien-
mitgliedern oder Behandlern. Heute Morgen 
haben wir ein im Mutterleib verstorbenes 
Kind aus der Klinik abgeholt. Dort wurde 
der Sternenkindmutter vorher in befremd-
lich deutlichen Worten gesagt, dass man 
mit der Ausschabung auch gleich das kleine 
Wesen herausholen könne. Den Wortlaut an 
die Mutter selbst möchte ich nicht wieder-
geben. Leider sind solche Kommentare un-
serer Erfahrung nach aber nicht untypisch 
und zeugen von einer großen Hilflosigkeit 
im Umgang mit dem Thema „Sternenkin-
der“. Sie können zwar dadurch zustande 
kommen, dass Sternenkinder für das Um-
feld nicht sichtbar sind, aber für die Eltern 
wächst bereits mit dem positiven Schwan-
gerschaftstest ein Mensch, ein Kind heran. 
Teilweise ist auch schon alles für dieses wer-
dende Leben vorbereitet. Eltern überlegen 
sich oft schon vor der Geburt einen Namen 
oder richten ein Kinderzimmer ein. 

Cuno: Die Hilflosigkeit betrifft oft das gesam-
te Umfeld. Man möchte Hilfe anbieten, zum 
Beispiel etwas sagen, hat aber kein „Instru-
ment“ dafür zur Hand. Darum versuchen wir 
zu allererst einmal, zuzuhören und für die 
Betroffenen da zu sein. 

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, dass 
die Eltern eines Sternenkindes sich da-
für oft schämen. Besteht hier ein gesell-
schaftliches Stigma?
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Oberst: Ich denke, es herrscht allgemein 
ein unwahrscheinlicher gesellschaft-
licher Leistungsdruck. Da gehört die 
perfekte Familie, in die Kinderlosigkeit 
oder Sternenkinder nicht reinpassen, 
mit dazu. Dieses klassische Familienbild 
wird Eltern übergestülpt. Erst vor kur-
zem hat die Mutter eines Sternenkinds 
gesagt „Gott sei Dank war es ein gene-
tischer Defekt“. Es gab also für sie als Mutter 
eine Art Entschuldigung, warum das Kind 
gestorben ist.
 
Cuno: Wobei aus genetischen Defekten der 
Kinder oft von den Betroffenen selbst oder 
Angehörigen abgeleitet wird, dass mit den 
Eltern etwas nicht stimmt. Dass man nicht 
gut genug sei, eine Mutter zu sein. Kommen-
tare, die hier schon gefallen sind: „Du kannst 
ja noch nicht mal ein Kind auf die Welt brin-
gen, das ist doch das einfachste, was die 
Natur bereitstellt.“ Solche diskreditierenden 
Verletzungen bekommen natürlich in erster 
Linie die Mütter ab. Und daraus ergibt sich 
eine große Dunkelziffer, was Sternenkinder 
betrifft, weil sich Eltern nicht trauen, darüber 
zu sprechen. Die offiziellen Zahlen zeigen 
deutschlandweit etwa 3000 Sternenkinder 
jedes Jahr. Man schätzt aber knapp 100.000. 
Wir möchten also auch einen Gedanken-
wechsel bei diesem Thema herbeiführen. 
Wir möchten es grundlegend in den Fokus 
rücken und Schuldzuweisungen beenden.

Oberst: Wir geben den Familien einen ge-
schützten Raum und Rückhalt. Den gesell-
schaftlichen Umgang mit dem Thema kön-
nen wir nicht ändern, aber wir können die 
Position der Eltern stärken. Wir können sie in 
eine Position versetzen, in der sie fähig sind, 
solche verletzenden Bemerkungen schüt-
zend zu erwidern oder auszuhalten. Wir 
möchten den Eltern ein Stück ihrer Hilflosig-
keit nehmen, indem wir ihnen Werkzeuge an 

die Hand geben, die sie auf dem Trauerwerg 
unterstützen. 

Wie sieht die Trauerbegleitung, die Sie 
anbieten, konkret aus?
Oberst: Trauer ist sehr vielfältig, jeder Fall 
ist anders. Das einzige, das oftmals gleich 
ist, ist die Hilflosigkeit. Bei der Trauerbeglei-
tung geht es darum, das Bedürfnis der Be-
troffenen nach Trauer spürbar zu machen, 
das heißt, den Familien eine Plattform zu 
bieten, auf der sie Wünsche äußern können 
und traurig sein und weinen dürfen. Trauer 
ist nichts, das man rationalisieren oder weg-
denken könnte. Man sollte sie ausdrücken 
und ihr in Wort oder Bild Ausdruck geben.

Cuno: Wir bieten aber auch feststehende 
Trauerrituale an. Dazu gehören zum Beispiel 
unser monatliches Treffen, das Trauermeer. 
Dabei können die Eltern zu Beginn symbo-
lisch für ihr Kind oder ihre Kinder Schwimm-
kerzen in eine Wasserschale geben und sie 
damit in gewisser Weise dabei haben und 
in der Mitte bergüßen. Kurz nach Muttertag 
feierten wir im letzten Jahr einen Sternen-
kindermuttertag. Oder wir erarbeiteten The-
men, die die Mütter gerne loslassen wollten, 
schrieben diese auf Zettel und übergaben 
sie dann in einem Ritual dem Feuer. Damit 
nicht alles im Schmerz versinkt, versuchen 
wir durch unsere Angebote in gemeinsamer 
Arbeit, den Teilnehmern die Möglichkeit zu 
geben, kleine Momente der Erinnerung zu 
schaffen – schöne Momente wie vielleicht 

eine Bewegung des Babys im Bauch – 
die man leicht vergisst, auf die man aber 
immer wieder zugreifen kann, um die 
Macht des Schmerzes zu brechen.

Lässt sich ein Punkt ausmachen, an 
dem die Trauerarbeit beendet ist?
Cuno: Im schlechtesten Fall verdrängt 
man Trauer. Aber dann ploppt sie ir-

gendwann wieder auf. Wir versuchen, mit 
den Menschen zu erarbeiten, dass sie Trauer 
zulassen und keine Angst haben, darüber zu 
sprechen und sie aus ihrem Schattenbereich 
herauszuholen. 

Oberst: Die Familien entscheiden, wie lan-
ge sie kommen möchten, wie lange Bedarf 
an unserem Angebot besteht. Trauer ist ein 
Prozess, der sich zwar wandelt, der aber nie 
wirklich weg ist. Ein Kind zu verlieren hinter-
lässt eine Wunde, die heilt, aber als Narbe 
immer bleibt. Irgendwann wird sie aber ein 
Teil des Lebens und man lernt, mit ihr zu le-
ben. Aber unser Plan ist es, Instrumente aus-
zuteilen, die Trauer zu bewältigen. 

Cuno: Es gibt einen schönen Satz zum Ver-
lust geliebter Menschen. Er sagt: Liebe geht 
nicht weg, sie heißt dann Trauer.

Text und Foto: Sebastian Quenzer

Sternenkinderzentrum 
Bayern e.V.

Sodenstraße 14
Telefon: 0951 / 50 90 6100
www.sternenkinderzentrum-bayern.de

Spendenkonto
VR Bank Bamberg-Forchheim eG
IBAN DE09 7639 1000 0001 5540 34
BIC GENODEF1FOH

Von links: Helga Schmidtke, Dr. Jörg 
Cuno und Nina Oberst
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Wenzels Ölmühle
Schlehdornweg 7
(kein Ladengeschäft)

Telefon: 0951 / 51 07 69 51
Email: info@wenzels-oelmuehle.de

www.wenzels-oelmuehle.de

S p e i s e ö l e  i n  f e i n s t e r 
R o h k o s t q u a l i t ä t

Jeden Dienstag von 
9 bis 18 Uhr und 

jedes erste Wochenende 
im Monat (Freitag und 

Samstag) finden Sie uns 
auf dem Maxplatz.

„Wir fahren ins Blaue!“ Im Gespräch mit 
Norbert Wenzel erfährt man, woher das 
Sprichwort kommt. Der blau blühende 
Lein säumte früher allerorten die Felder 
der ländlichen Gegenden und die Fahrt ins 
Blaue bezog sich darauf, dass das Ziel nicht 
bekannt war. Allerdings war aufgrund der 
Häufigkeit der Lein-Felder anzunehmen, 
dass diese passiert würden. Das Leinöl 
macht heute den Großteil der Produktion 
von Wenzels Ölmühle aus, gewonnen aus 
der Saat des blau blühenden Leins. Dieser 
ist auch der regional bekannteste und der 
regionale Bezug ist überhaupt wichtig für 
das Ehepaar Wenzel.

Vor rund acht Jahren begann Norbert Wen-
zel mit dem Betrieb der Firma, die ihre Pro-
duktion seitdem kontinuierlich gesteigert 
hat. Aber nicht nur die Firma selbst. „Der 

Wenzels Ölmühle
Eine mobile Ölmühle – für Speiseöle 

in feinster Rohkostqualität

Landwirt, der den Lein seit fast von Anfang 
an für uns anbaut, er ist aus dem Raum Co-
burg, ist mit uns gewachsen“, berichtet Nor-
bert Wenzel.

Norbert Wenzel ist ausgebildeter Kaufmann 
und lernte vor einigen Jahren privat den 
Entwickler der Ölmühle kennen. „Ich war 
damals ein Freund von Kürbiskernöl“, blickt 
er zurück. „Das steirische Kürbiskernöl wird 
normalerweise geröstet und dann gepresst. 
Ich hatte die Möglichkeit, sein nicht-gerös-
tetes zu probieren. Da die Röstaromen fehl-
ten, schmeckte es wie die Kürbiskerne selbst 
und das fand ich klasse. Das hat mich einfach 
nicht losgelassen und ich war so begeistert, 
dass ich mir eine wassergekühlte Ölmüh-
le kaufte und zunächst nur für Familie und 
Freunde Öl presste.“ 

Norbert Wenzel an der Ölmühle
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Die gute Adresse für 
regionale Produkte 
und Dienstleistungen 
im Internet!

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

Die Teilnahme an der Bamberger Genuss-
messe in den Haas-Sälen, auf der Herr Wen-
zel seine Ölmühle erstmals der Öffentlichkeit 
vorstellte, führte dann zu einer derart hohen 
Nachfrage, dass er sich entschied, seinen 
Hauptjob nur noch in Teilzeit zu machen, um 
diesen ein Jahr später zu beenden und sich 
komplett auf die Ölmühle zu konzentrieren. 
Seine Frau gab drei Jahre später ihre Physio-
therapiepraxis auf und ist seitdem auch voll 
dabei. 

Kleine Chargen garantieren Frische 
Wenzels Ölmühle arbeitet voll als bio-Pro-
duzent. „Je regionaler, desto lieber ist es 
uns. Der persönliche Kontakt zu unseren 
Landwirten ist uns sehr wichtig. Es ist schön 
zu sehen, mit welchem Engagement die 
Landwirte arbeiten“, betont Norbert Wenzel. 
Dementsprechend wird auch in der Weiter-
verarbeitung darauf geachtet, die Qualität 
zu erhalten und bei maximal 37 Grad kaltge-
presst. „Wir wissen, dass wir eine sehr hohe 
Qualität an Ausgangsprodukten haben. 
Deswegen arbeiten wir auch mit einer was-
sergekühlten Ölmühle, um die Inhaltsstoffe 
und den besonderen Geschmack zu erhal-
ten.“ Um das zu garantieren, läuft die Mühle 
sehr langsam und zusätzlich wird innerhalb 

der Mühle die Presstemperatur durch eine 
Wasserkühlung gesenkt. 

Bei der Verwendung sollten die Öle keinen 
Koch- oder Brattemperaturen ausgesetzt 
werden. „Unsere Öle sind ausschließlich für 
die Kalte Küche oder zum finalisieren der 
Speisen gedacht. Warum nicht mal anstel-
le eines Löffels Butter einen Löffel feines Öl 
über die Kartoffel oder über das Gemüse ge-
ben?“

Beim Absatz konzentriert sich Herr Wenzel 
auf Direktmarketing. Sein Verkaufswagen 
steht jeden Dienstag von 9 bis 18 Uhr und 
jedes erste Wochenende im Monat auf dem 
Maxplatz in Bamberg und er presst vor Ort 
frisches Leinöl. Wegen der kurzen Haltbar-
keit produziert er nur für den direkten Ver-
brauch.

Gepresst wird nur in kleinen Chargen, um 
immer wieder frisches Öl zu garantieren, 
abgesetzt wird in 100- und 250-Milliliter-
Flaschen. Ein weiteres wichtiges Standbein 
der Firma ist mittlerweile der Webshop. 
„Wir haben sehr viele Stammkunden, die 
wissen, dass montags unser Leinöl ge-
presst wird und wir es dann direkt verschi-
cken.“ Zusätzlich geht er auf Messen und 

Märkte in der Region. Seine Ter-
mine finden Sie im Internet unter  
www.wenzels-oelmuehle.de.

Neben dem Leinöl sind Hanföl und 
Leindotteröl die absatzstärksten in-
nerhalb der großen Palette an Ölen. 
„Das Schöne ist, dass neben Lein-
Anbau auch der Leindotter- und der 
Hanfanbau in der unmittelbaren Re-
gion erfolgen.“

Text und Fotos: Manuel Werner

Aus dem Sortiment der Wenzels

ANZEIGE
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Lesen

Susanne Bohne
Das schräge Haus
Rowohlt Verlag / ISBN: 978-3-499-000515
gebunden / 15 Euro

Ella ist acht Jahre alt und wächst bei ihrer 
Großmutter in einem Schrebergarten im 
Ruhrpott auf. Das Leben ist schön mit der 
Großmutter, einem alten Bergarbeiter, der 
auch in dem Garten wohnt und ihrer besten 
Freundin Yvonne. Ein Sonntag im Sommer 
1986 stellt jedoch alles auf den Kopf und 
beeinflusst Ellas zukünftiges Leben massiv. 
Hier baut die Autorin einen Zeitsprung ein 
und führt uns in die Gegenwart. Ella ist mitt-

lerweile 34 Jahre alt, als Psychotherapeutin 
selbstständig und behandelt eine Reihe 
skurriler Persönlichkeiten. Ihren Roman „Das 
schräge Haus“ bevölkert Susanne Bohne mit 
allerlei liebenswerten und verschrobenen 
Personen und diese Charaktere sind es auch, 
die dem Buch seinen Charme verleihen. Die 
Geschichte behandelt die Themen Erwach-
senwerden und die Wichtigkeit des Glau-
bens an sich selbst. Für Leser, die „Was man 
von hier aus sehen kann“ gut fanden, genau 
das Richtige.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Rowohlt VerlagBAMBERG

29. FEBRUAR

KUNIGUNDEN
TAG

Ökumenisches FrauenFest

2020

www.kunigunde-bamberg.de

www.1000begegnungen.de

Kunigunde 
zurück in 
St. Stephan

Eine Heilige
Eine Kirche

Ökumene

9:30 Uhr 
Ponti� kalgottesdienst, Dom zu Bamberg

12:00 - 16:15 Uhr 
Fest in St. Stephan (Stephansplatz 5)
mit KunigundenForum und Feier
Festvortrag: „Christin sein in der Welt“
Sr. PD Dr. Nicole Grochowina

Kunigundentag 2020_Anzeige_Stadtecho.indd   1 29.11.19   09:22
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Tommy Jaud
Der Löwe büllt
Scherz Verlag / ISBN: 9783651025585
Taschenbuch / 16,99 Euro

Einer der Pluspunkte der Bücher von Tom-
my Jaud ist, neben der leichten Erfassbarkeit 
und dem Gefühl, dass man der jeweiligen 
Handlung problemlos auch nach mehreren 

Mäc Härder
In Finnland wärn mir Franken 
Spanier
Erich Weiß Verlag / ISBN: 9783940821713
Taschenbuch / 12,40 Euro

Mit „In Finnland wärn mir Franken Spanier“ 
veröffentlicht der in Bamberg wohnhafte 
Kabarettist Mäc Härder ein Best-of seines 
umfangreichen Portfolios. Aus 500 Texten, 
sowohl aus seinem Kabarettprogramm als 
auch aus seinen Kolumnen, wählte er persön-
liche Favoriten aus und stellt sie dem Leser 
auf 124 Seiten vor. Die fränkische Mentalität 
ist Mäc Härders Spezialgebiet und so dreht 
sich ein Großteil der Texte auch um dieses 
Thema. Mit Wortspielen und viel Ironie se-
ziert er die fränkische Seele und legt offen, 
was sich darin verbirgt. Auch die Sicht eines 
Frankens auf seine Umwelt, so zum Beispiel 
über Günter Beckstein, welcher als Franke 
bayerischer Ministerpräsident wurde, ist 
ein Motiv. Das Buch ist eine gute Geschenk- 
idee für Fans von Mäc Härder, denn auch ei-
nige neue Texte sind enthalten.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Erich Weiß Verlag

Bieren folgen könnte, der Humor. In seinem 
Buch „Der Löwe büllt“ (das fehlende „r“ ist 
kein Schreibfehler) jedoch fehlt eben dieser, 
beziehungsweise wirkt stark erzwungen und 
verkrampft. Und die Handlung? Die bewegt 
sich in gewohnten Bahnen. Der Protagonist 
wird, ähnlich wie in „Resturlaub“ und „Hum-
meldumm“, nicht ganz freiwillig auf eine 
Urlaubsreise geschickt und gerät dort in die 
skurrilsten Situationen. Leider nicht dieselbe 
Qualität wie frühere Werke des Autors, lieber 
noch einmal „Vollidiot“ lesen.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Scherz Verlag
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Hören

Marla Glen
Unexpected
(Soulfood/Believe)

Marla Glen, eine 1960 in Chicago geborene 
US-amerikanische Sängerin und Multiinstru-
mentalistin (mit fünf Jahren bekam sie ihre 
erste Mundharmonika von Muddy Waters 
geschenkt), lebt bereits seit 1998 in Deutsch-
land, wo sie 2004 geheiratet hat. Ihre Karrie-
re, die sich in den 1990er Jahren von den USA 
nach Europa verlagerte, ist von zahlreichen 
Veröffentlichungen und Hits wie „Believer“, 
„The cost of freedom“ und „Ain´t that a sha-
me“, aber auch von einigen Tiefen geprägt. 
Der Black Music, vor allem Soul und Rhythm 
& Blues, ist der androgyne Star mit Hut über 
all die Jahre aber treu geblieben, so auch auf 
ihrem aktuellen Album „Unexpected“. Zwi-
schen „No reasons“ und „Forever and ever“ 
gibt es 14 Titel zu hören, die stilistisch auch 
Ausflüge in Richtung Gospel, Jazz und World 
Music unternehmen. Ihre männlich wirken-
de Stimme hat sie mit neuem Team und neu-
er Kreativität wieder einmal auf Platte umge-
setzt. Mal sehen, in welche Richtung es ab 
sofort mit aktuellen Titeln wie der Single „I 
don´t care“ noch hingeht.

Text: Frank Keil
Foto: Soulfood/Believe

Harry Gump
Four Chords Forever
(True Trash Records/30 Kilo Fieber Records)

DIY-Akustik-Punk aus München. Seit wir uns 
kennen, erinnert mich der Wahlmünchner 
Harry Gump an den britischen Sänger, Song-
writer und Links-Aktivisten Billy Bragg. Auch 
Harry Gump hat seine Heimat zwischen den 
Genres Singer/Songwriter und Akustik-Punk 
mit gelegentlichen Ausflügen hin zum Folk. 
Für „Four chords forever“ zieht Harry mit der 
Kombination aus Album und Buch Bilanz 
seines bisherigen künstlerischen Schaffens. 
Auf der CD versammelt er seine bisher veröf-
fentlichten und zum Teil nur digital zugängli-
chen Songs. Zehn davon sind Studioaufnah-
men, zehn Liveaufnahmen. Natürlich fehlen 
Hits wie „A voice in my head“, „Aufsteh´n 
und scheitern“ sowie „Molly´s Pub“ (live auf-
genommen im Bamberger Sound-n-Arts) 
nicht. Im Buch geht es um die Selbstdarstel-
lung einer Alternativ-Szene, die sich ähn-
lichen musikalischen Einflüssen, kritischer 
Gesellschaftspolitik und einem menschen-
würdigen Leben für alle verpflichtet fühlt.

Text: Frank Keil
Foto: True Trash Records/

30 Kilo Fieber Records

WIR DRUCKEN FÜR IHR

privates  ODER 

geschäftliches Event:

• Geburtstage
• Hochzeiten
• Kommunion / Konfirmation
• Weihnachtsfeiern
• Jubiläen
• Vereinsfeiern
• Kirchweih
• Sommerfeste

...  und vieles mehr!

Mehr Infos unter
WWW.SAFNER-DRUCK.DE

SO ERREICHEN SIE UNS:
Mittelgrundstr. 24/28  •  96170 Priesendorf
T +49 9549 9888-0  •  info@safner-druck.de
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Gary Moore
Live From London
(Mascot Labelgroup/Rough Trade)

Spätestens mit „Still got the blues“ wur-
de der nordirische Blues-, Blues-Rock- und 
Hard-Rock-Gitarrist, Komponist und Sänger 
Gary Moore bekannt. Die Alben des 2011 
in Spanien verstorbenen Künstlers wurde 
in zahlreichen Ländern mit Gold und Platin 
ausgezeichnet. Vielen ist er vor allem als 
zeitweiliges Mitglied von Thin Lizzy in den 
1970er Jahren ein Begriff. 2020 versetzt die 
Veröffentlichung von „Live from London“ 
(aufgenommen in der Islington Academy) 
mit den insgesamt 13 Stücken zwischen „Oh, 
pretty woman“ von Albert King über „The 
Mojo (Boogie)“ bis hin zu „Parisienne walk-
ways“ seine Fans noch einmal direkt in die 
erste Reihe eines seiner beeindruckenden 
Konzerte. Moore, der nur 58 Jahre alt wur-
de, lebte für seine Bühnenauftritte, die voll 
von spannendem Gitarrenspiel waren. Kein 
Wunder also, dass die Leidenschaft des Iren 
in dieser Nacht in London zum Greifen nahe 
spürbar ist. Und natürlich darf „Still got the 
blues“ auf dieser Live-CD nicht fehlen, zumal 
der Hit seit 1990 ein fester Bestandteil seiner 
Shows war.

Text: Frank Keil
Text: Mascot Labelgroup/Rough Trade

The Offenders
Class Of Nations
(Long Beach Records/Broken Silence)

Street Punk aus der Hauptstadt. Nur knapp 
15 Monate nach „Heart of glass“ präsentie-
ren die Wahlberliner The Offenders nach 
einem Labelwechsel mit „Class of nations“ 
bereits ihr achtes Studioalbum. Stilistisch 
beeinflusst von 2 Tone-Ska, Mod-Pop und 
1977er-Punk gründete Sänger und Gitarrist 
Valerio 2005 die Band in Italien und zog 2009 
mit Schlagzeuger Checco nach Berlin um. 
Nach zahlreichen Besetzungswechseln zum 
High Energy-Quartett geschrumpft, positio-
niert sich die Band mit den 12 aktuellen Stü-
cken zwischen dem hitverdächtigen Titel-
track „Rose thorn (feat. Frankie McLaughlin/
The Rumjacks)“ über „Marchez“ bis hin zum 
hymnenartigen „Wind and flames“ stilsicher 
abseits des Mainstreams zwischen Ska und 
Punk. Erneut gelingt es The Offenders, ihre 
mitreißende Live-Energie verlustfrei auf CD 
umzusetzen. Die Liebe und Treue zu ihren 
Wurzeln zahlt sich heute aus, denn mit Titeln 
wie dem groovenden „Left behind“ oder 
dem eingängigen „Rise and shine“ setzen 
The Offenders ihre Erfolgsgeschichte auch 
2019 mit Streetpunk eindrucksvoll und inter-
national fort.

Text: Frank Keil
Foto: Long Beach Records/Broken Silence

V.i.S.d.P. Anne Rudel, Würzburger Straße 55, 96049 Bamberg

Stadtratswahl 15. März

Anne Rudel
„Weil ich mit Herzblut und Leidenschaft 

Bambergerin bin.“

Ich habe Erfahrung aus 46 Berufsjahren im 
Einzelhandel, 25 Jahre davon als selbständige 
Kau� rau im Rewe-Markt Rudel, Würzburger Str.

Probleme und Bedürfnisse der Leute kenne ich 
aus vielen Gesprächen.

Soziale Arbeit – dafür engagiere ich mich.

Die Kernthemen für Bambergs Zukunft unter-
stütze ich.

Die Sorgen und Nöte jedes Bürgers sind mir 
wichtig.

Kinder, Jugendliche und Senioren liegen mir 
am Herzen.

Aus 5 von mir ins Leben gerufenen pädago-
gischen Schulgärten, die wichtig für die Ernäh-
rung unserer Kinder und Jugendlichen sind, 
sollen 10 werden. Meine Vision: Jede Schule, 
sofern möglich, unterhält einen Schulgarten 
und baut Gemüse an.

Regionalität und Lokalität müssen mehr in den 
Blickpunkt der Bamberger gestellt werden.

Gärtner und Erzeuger werde ich unterstützen.

Nachhaltigkeit wird täglich gelebt und muss in 
Zukunft im Mittelpunkt stehen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

WAHLVORSCHLAG NR.1

CSU
102  Anne Rudel
          Einzelhändlerin
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Sehen

Birds of prey

Ex-Psychiaterin und Baseball-Fan Harley 
Quinn (Margot Robbie) hat sich gerade frisch 
von ihrem Freund Joker getrennt und sucht 
in Gotham City nach neuen Horizonten. Die-
se trifft sie bald in Gestalt der Superheldin-
nen-Truppe „Birds Of Prey“, die aus Huntress 
(Mary Elizabeth Winstead), Black Canary  
(Jurnee Smollett-Bell) und Polizistin Renee 
Montoya (Rosie Perez) besteht und in Ei-
genregie die Unterwelt der Stadt kräftig 
durchputzt. Obwohl die Ex-Kriminelle und 
die Selbstjustiz-Truppe sich anfangs nicht so 

Bombshell

Dieses auf wahren Begebenheiten beruhen-
de Drama handelt von der amerikanischen 
Journalistin Megyn Kelly (Charlize Theron), 
der Moderatorin Gretchen Carlson (Nicole 
Kidman) und der neu hinzugekommenen 
Produzentin Kayla Pospisil (Margot Robbie), 

die bei Fox News unter Lei-
tung des Gründers Roger Ailes 
(John Lithgow) arbeiten. Je-
ner nutzt seine Machtposition  
rigoros aus. Als Carlson ihn we-
gen jahrelanger sexueller Nöti-
gung zur Rechenschaft ziehen 
will, melden sich immer mehr 
Frauen, die unter dem Fox-
Gründer gelitten haben. Es be-
ginnt eine Schlacht gegen die 
Herrschaft toxischer und rück-
sichtsloser Männer, die das 
Bild des größten Nachrichten-
senders der USA prägen. Doch 
das Aufbegehren gegen Ailes 
und für Gerechtigkeit fordert 
neben großem Mut noch viel 
größere Opfer. Die Karrieren 
und das Privatleben der Frau-
en stehen auf dem Spiel. 

Kinostart: 13. Februar
Wild Bunch Germany

ganz grün sind, schließen sie sich letztlich 
doch für den guten Zweck zusammen: Ver-
brecherboss Black Mask (Ewan McGregor) 
kreuzt nämlich ihren Weg.

Kinostart: 6. Februar
Warner Bros.



Ihr zuverlässiger Partner rund ums Bauen und Sanieren

Oertel-Baustoffe
Gerberstraße 8 • 96052 Bamberg

Fon: 09 51/9 67 27-0
Fax: 09 51/9 67 27-50
www.oertel-baustoffe.deseit 1929

•
•
•
•
•
•
•
•

Besuchen Sie 
unsere neue 

Türenausstellung!
Vereinbaren Sie gleich 
einen Beratungstermin 

mit uns!

HANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKERHANDWERKER
GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?GESUCHT?

JETZT TESTEN: UNSERE 
JETZT TESTEN: UNSERE 

HANDWERKER-VERMITTLUNG!

„Wir haben nicht nur die passenden Baustoffe, 
sondern wir kennen auch die passenden Handwerker, 

die Ihre Wohnträume realisieren können!“

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

Just mercy

Als junger, vielversprechender Anwalt kann sich Bryan Steven-
son (Michael B. Jordan) nach seinem Abschluss in Harvard aussu-
chen, wo er arbeitet. Sein Antrieb ist aber nicht die Möglichkeit, 
viel Geld zu verdienen, sondern vor allem denen zu helfen, die 
seine Hilfe ganz besonders brauchen. Er geht nach Alabama, wo 
er sich an der Seite von Anwältin Eva Ansley (Brie Larson) für zu 
unrecht Verurteilte einsetzt – und macht mit einem seiner ersten 
Fälle gleich Schlagzeilen: Denn Walter McMillian (Jamie Foxx) soll 
einen grausamen Mord begangen haben, für den er zum Tode 
verurteilt wurde. Und das obwohl ausreichend Beweise für sei-

ne Unschuld vorlie-
gen. Belastet wird 
der angebliche Täter 
nur durch die Aussa-
ge eines Kriminellen, 
der auch noch guten 
Grund hat zu lügen. 
Doch Bryan lässt nicht 
locker und nimmt sich 
in seinen ersten Be-
rufsjahren zahlreicher 
Fälle mit geringen Er-
folgschancen an, die 
ihn immer wieder mit 
offengelegtem Rassis-
mus konfrontieren.

Kinostart: 
27. Februar

Warner Bros.
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Lösen

Rätsel

Wo sind die Fehler?
Im unteren Foto Rückseite der Bühne des Bamberger Marionettentheaters

sind sieben Details anders als im Foto auf der rechten Seite. Wer findet sie?

Viel Spaß beim Suchen!
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Ein fantastisches Unterhaltungserlebnis er-
wartet das Publikum mit viel Glamour, Glanz, 
Humor und einigen Verwechslungen in Es-
pen Nowackis „Ab in den Süden – Das Mu-
sical“. Drei Paare, die unterschiedlicher nicht 
sein könnten, treffen in einem Ferienhotel 
an Italiens Mittelmeerküste aufeinander und 
sorgen mit ihren Flirts, Launen und mensch-
lichen Dramen für Verwirrung und  einige 
Kuriositäten. Außerdem rankt sich die Ge-
schichte um rund 50 deutsche Hits aus den 

Verlosung
Espen Nowackis „Ab in 

den Süden – Das Musical“ 

Foto: Erich Hochmayr

vergangenen 60 Jahren wie „Er gehört zu 
mir“, „Schuld war nur der Bossa Nova“ oder 
„Verdammt, ich lieb‘ dich“. Für die Auffüh-
rung von „Ab in den Süden – Das Musical“ 
am 27. März, 20 Uhr, in der Konzerthalle 
Bamberg verlosen wir 3x2 Eintrittskar-
ten.

Wer gewinnen möchte, löst das Rätsel, 
scannt es ein und schickt es bitte an: 
gewinnen@stadtecho-bamberg.de
oder schneidet es aus und schickt es an: 
Verlagsecho Bamberg, Heinrichsdamm  
28, 96047 Bamberg. 
Einsendeschluss ist am 2. März, 
der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Was BAssiert

Foto: Dirk Bayer

1. Februar, 21 Uhr, Jazzclub
Starkonzert: 
Mareike Wiening Quintett
Vor sieben Jahren erhielt die Schlagzeuge-
rin Mareike Wiening ein Stipendium in New 
York. Dort sammelte sie Erfahrungen, eta-
blierte sich in der Szene und gründete ein 
Quintett mit namhaften Persönlichkeiten 
aus der Jazz-Community. In ihren Kompo-
sitionen verarbeitet Mareike Wiening unter 
anderem im Big Apple gewonnene Einflüsse. 

1. Februar, 14 Uhr, Metzner-Häuschen, 
Botanischer Garten
Sport und Kultur mit 
Bürgermeister Metzner
Bürgermeister Wolfgang Metzner veranstal-
tet ab Samstag, dem 1. Februar, jeweils von 
14 Uhr bis 14.30 Uhr sechs Wochen lang ein 
Kultur- und Sportprogramm am Metzner-
Häuschen in Bambergs Botanischem Garten. 
Anfang Februar (und am 22. Februar) gibt 
es „Gymnastik mit Metzner“. Am 8. Februar 
steht „Fränkisch mit Metzner“ auf dem Pro-
gramm.  Am 15. Februar sowie am 7. März 
heißt es „Singen mit Metzner“. Und am 29. 
Februar gibt es „Geschichten mit Metzner“. 

6. Februar, 19 Uhr, Maria-Ward-
Schulen, Edelstraße 8
Jugendtheater „Hau ab!“
In den vergangenen 18 Jahren wurde das 
preisgekrönte interaktive Präventionsstück 
„Hau ab!“ über 13.000 Mal in Kindergärten, 
Schulen und anderen Einrichtungen ge-

6. Februar, 17 Uhr, Altes E-Werk
VHS-Gesprächsreihe 
„Auf ein Wort!“
Die VHS Bamberg lädt ein zu einer neuen Ge-
sprächsreihe. Bei „Auf ein Wort!“ diskutieren 
Vertreterinnen und Vertreter des städtischen 
Kulturreferats mit Bamberger Persönlichkei-
ten aus Kultur und Religion. Anfang Februar 
diskutiert Oliver Will vom Kulturamt mit Jé-
rémie Gnaedig von FRANZ KAfkA e.V. zum 
Thema „Auf ein Wort! Kultur und Musik“.
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Sie setzt auf eingängige Melodien, clevere 
Basslines und ungewöhnlich akzentuierte 
Rhythmen. Mitglied ihres Quartetts ist die 
Saxophon-Legende Rich Perry, der schon 
mit Chet Baker zusammenspielte.

3. Februar, 19 Uhr, Bistumshaus 
St. Otto, Heinrichsdamm 32 
Vortrag Udo Lielischkies: 
„Im Schatten des Kremls“
Udo Lielischkies kennt Russland wie nur we-
nige. Seit Wladimir Putin 1999 an die Macht 
kam, berichtete er für die ARD aus dem Land. 

2. Februar, 12 Uhr, Stephanshof, 
Stephansplatz 5
Klassik Rund ums Klavier
Im Rahmen der seit einem Jahr bestehenden 
Konzertreihe „Klassik Rund ums Klavier“ wird 
im Jahr 2020 mit vier Konzertprogrammen 
Ludwig van Beethovens 250. Geburtsjahr im 
Stephanshof gefeiert. Das Eröffnungskonzert 
am 2. Februar spielen Tomoko Ogasawara 
am Klavier und ein Bläserquartett aus Andrey 
Godik (Oboe), Christoph Müller (Klarinette), 
Alexei Tkachuk (Fagott) und Andreas Kreuz-
huber (Horn) mit Werken von Beethoven und  
Mozart.

Foto: PR

In seinem Vortrag spricht er über die Politik 
des Kreml, das Leben in Moskau, vor allem 
aber über Menschen in den Weiten der rus-
sischen Provinz. Sein aktuelles Buch „Im 
Schatten des Kreml – Unterwegs in Putins 
Russland“ ist ein authentischer Blick auf das 
heutige Russland.



7. Februar, 19 Uhr, Kesselhaus
Ausstellung: The Vapours
Der Kunstverein Bamberg e.V. eröffnet die Ausstellungssaison 
2020 mit der Ausstellung „The Vapours“. Vapours ist ein heutzu-
tage eher unüblicher Begriff, der mentale Zustände wie Hysterie, 
Stimmungsschwankungen und Angespanntheit beschreibt. Heu-
te wird damit dramatische Spannung umschrieben. Die Ausstel-
lung bezieht diesen Subtext und die historische Bedeutung mit 
ein, um im Zusammenhang mit dem Ort der Ausstellung, dem 
Kesselhaus und der Wäscherei des alten Krankenhauses, Körper-

spielt. 2001 hatte Theater- und Sozialpädagoge Dirk Bayer das 
interaktive Werk gemeinsam mit dem Arbeitskreis sexueller Miss-
brauch in Bamberg entwickelt. Das Stück gibt es in eigenen Ver-
sionen für Kita, Grundschule, für Jugendliche und Menschen mit 
Behinderung. Zum 18. Jubiläum gibt es eine Sondervorstellung in 
der neuen Aula der Maria-Ward-Schulen mit Dirk Bayer und Kol-
legen. Das Publikum erlebt Szenen aus allen „Hau ab!“-Versionen 
– vom Kindergarten bis zur Jugendversion. Als Zugabe spielen 
Bambägga einen eigenen „Hau ab!“-Song.

lichkeit zu thematisieren. Kuratorin und Stipendiatin der Villa Con-
cordia, Kate Mackeson, hat Künstler aus ganz Europa eingeladen: 
Daphne Ahlers, Sarah Cameron, Beth Collar, Rosa Doornenbal, 
Natalie Price Hafslund (siehe Foto), Alan Michael, Jonathan Penca, 
Christian Tonner, Nikhil Vettukattil und Barbara Weslowska. Die 
Ausstellung geht bis zum 1. März.

Foto: PR

Du hast Schmerzen im Kreuz? Du hast ein blockiertes 

Iliosakralgelenk? Du bist unbeweglich im LWS-Bereich?

Kreuz und ISG
Eventvortrag mit Dr. Tanja Kühne

Wie das Wort Kreuz schon 

verrät, kreuzen sich in diesem 

Bereich (thorakolumbalfaszie) 

die myofaszialen Wege. 

Alle Kräfte werden hier sowohl 

nach oben als auch nach unten 

weitergeleitet und ausbalan -

ciert. Kein Wunder, dass das 

Kreuz oft so verspannt und 

schmerzhaft ist und dass das 

Iliosakralgelenk blockiert wird.

 

 

kostenlos:

Jetzt Platz
 

sichern!

REHA aktiv Gesundheitszentrum · Kärntenstr. 2 · 96052 Bamberg

• sanfte Lockerung des Hüftbeugers

• sanfte Lockerung der Gesäßmuskulatur

• sanfte Mobilisation des Hüftgelenkes

• weniger Verspannungen und mehr Bewegungsfreiheit

www.reha-aktiv-bamberg.de · www.simply-fit-bamberg.de

Melde Dich an zum kostenlosen Eventvortrag!

Hier erfährst Du, wie Du die Probleme in den Griff bekommen kannst:

Tel. 0951 9179730

Eventvortrag
mit Dr. Tanja Kühne

Mittwoch,

19.02.2020
18:30 Uhr

Dauer: ca. 90 Min. inkl. Praxis

WLW Zentrum

Würzburger Straße 59

96049 Bamberg

Veranstaltungsort:
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9. Februar, 14 Uhr, Steigerwald-Zentrum, 
Handthal 56, 97516 Oberschwarzach
Steigerwaldzentrum: Mit dem 
Förster auf der Pirsch
Im Steigerwald leben viele Wildtiere – meist 
ohne, dass man sie zu Gesicht bekommt. 
Sieht man aber genauer hin, kann man viele 
versteckte Zeichen entdecken, die verraten, 
welches Tier unterwegs war. Das Steiger-

10. Februar, 20 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
BamLit-Lesung: 
Volker Klüpfl & Michael Kobr 
Im ersten Thriller des Autorenduos Klüpfl 
& Kobr, „Draußen“, geht es um ein Leben 
im Wald, ohne Zuhause und immer auf der 
Flucht: Das ist alles, was Cayenne und ihr 

Foto: Hans Scherhaufer

Bruder Joshua kennen. Nur ihr Anführer Ste-
phan weiß, warum sie hier sind und welche 
Gefahr ihnen droht. Cayenne sehnt sich nach 
einem normalen Alltag als Teenager. Doch 
sie ahnt nicht, dass sie alles, was Stephan ihr 
beigebracht hat, bald brauchen wird. Denn 
der Kampf ums Überleben hat schon begon-
nen.

8. Februar, 10 Uhr, 
ETA Hoffmann Theater
Fundusverkauf
Das ETA Hoffmann Theater hat seinen Kos-
tümfundus aufgeräumt und bietet erstmalig 
Stoffe, Garne, Hüte und Kostüme zum Ver-

kauf an. Eine gute 
Gelegenheit, sich 
für den nahenden 
Fasching auszurüs-
ten.

waldzentrum bietet für Familien mit Kindern 
ab sechs Jahren eine Führung mit Förster 
an, um sich auf Spurensuche in den Wald 
zu begeben und viel Wissenswertes zu den 
Bewohnern des Waldes zu erfahren. Eine An-
meldung per Telefon (09382 / 319 98-0) oder 
E-Mail (info@steigerwald-zentrum.de)  ist er-
forderlich.

12. Februar, 18:45 Uhr, Lichtspiel-Kino
Gärtnerfilmabend im Lichtspiel 
Im Rahmen des Bildungsprojekts „Vom 
Acker auf den Teller“ des Bund Naturschutz 
wird der Gärtnerfilmabend zusammen mit 
dem Transition-Agenda 21-Kino und dem 
Zentrum Welterbe Bamberg veranstaltet 
und im Lichtspiel-Kino zwei Filme über die 
Bamberger Gärtnerkultur gezeigt. Beim 
ersten Film „Nicht nur Süßholzraspler und 
Zwiebeltreter: Gelebte Gärtnertradition im 
Welterbe Bamberg“ handelt es sich um ein 
Filmporträt über die Bamberger Gärtner. Mit 
dem zweiten Film „Ernten, was man sät“ wird 
ein Dokumentarfilm über die Lust am urba-
nen Gärtnern zu sehen sein.

7. Februar, 19:30 Uhr, Haas-Säle
Andreas Martin Hofmeir
Seit 2013 erzählt Kabarettist Andreas Martin 
Hofmeir in trockenem Stil von seinen tragi-
komischen Erfahrungen als Tubist und Wel-
tenbummler. Für sein aktuelles Programm 
„Kein Aufwand! Teil 2 – Die letzten Jahre“ hat 
er nicht nur seine Tuba Fanny, sondern auch 
die Trompete Franz und die Posaune Frau 
Griesmeier dabei und erzählt weitere skurri-
le und wahre Geschichten aus seinem Leben: 
Von Weltrekordversuchen im Pausemachen 
und im Tubaweitwurf bis hin zum weltweit 
einmaligen Duo Tuba und Pornodarstellerin.

Foto: PR

Foto: PR
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13. Februar, 20 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
BamLit-Lesung: Dunja Hayali
Dunja Hayali, Tochter irakischer Eltern, ist 
seit 2010 Moderatorin beim ZDF und setzt 
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14. Februar, 19:30 Uhr, Strawanza
Susanna Berivan
Die Sängerin Susanna Berivan aus Berlin 
spielt eine Mischung aus Folk, Soul, experi-
mentellem Pop, Jazz und Punk. Ihre Lieder 
erzählen Geschichten über die moderne 
Existenz, über Beziehungen, Tauben, Plane-
ten, Liebe und Schmetterlinge.

Foto: PR

Susanna Berivan, Foto: PR

14. Februar, 21 Uhr, Jazzclub
Johanna Summer Solo
Klavier solo – eine beachtliche Herausforde-
rung, der sich Johanna Summer gestellt hat. 
Die 23-jährige Pianistin versteht es aber, auf 
dem Instrument ihre eigene Stimme zu fin-
den. Die Welt des klassischen Klaviers gehört 
für sie seit jeher zum festen Bestandteil ihres 
künstlerischen Tuns. Anregungen aus der 
Musik des 19. und 20. Jahrhunderts fließen 
in ihre Improvisationen genauso ein wie Ein-
flüsse populärer Musik der letzten 20 Jahre. 
Die klanglichen Grenzen des Instruments lo-
tet sie aus, indem sich freie Improvisationen 
gleichberechtigt abwechseln mit Eigenkom-
positionen; Jazzstandards werden in unge-
wohnter Weise dargeboten.

sich gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit 
und Antisemitismus ein. Seit dem Beginn 
ihrer Fernsehkarriere war sie immer wieder 
Opfer rassistischer Hetze. In ihrem persönli-
chen Buch „Haymatland: Wie wollen wir zu-
sammenleben?“ fragt Dunja Hayali sich und 
alle: Wie können wir gemeinsam das sichern, 
was auf dem Spiel steht – nämlich die libera-
le Demokratie?

• Pflege 

• Beratung 

• Hilfen zu Hause

• Betreuungsgruppen für 
an Demenz  

   erkrankte Menschen

Diakoniestation 
Bamberg
mit Filiale in Walsdorf 

T. 0951 95511-0 

www.dwbf.de

_________________________________

Wir sind gerne 
für Sie da ...
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18. Februar, 20 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
Schwanensee
Das Stück Schwanensee verkörpert alles, was 
das klassische Ballett berühmt gemacht hat. 
Das Russische Nationalballett aus Moskau 
präsentiert den Ballettklassiker in der Kon-
zerthalle. Die Musik von Peter Tschaikows-
ki, mitreißende Tänze, eine märchenhafte 
Handlung sowie opulente Kostüme und 
Bühnenausstattung erwarten die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer.

Foto: Highlight-Concerts GmbH, 
Galyna Gulli

17. Februar, 21 Uhr, Live-Club
Rufus Coates & 
the Blackened Trees
Die Irish Dark Folk und Blues Combo Rufus 
Coates & The Blackened Trees sind eine düs-

Foto: PR

15. Februar, 22 Uhr, Pizzini
Wolf Mountains
Der Sound des Garagen-Rock Trios Wolf 
Mountains stößt Türen auf, die in die Welt 
von zeitlosem Pop führen. Ein rollender Bass 
oder der 90s Highschool-Rock-Gesang er-
schließen eine Spielwiese aus Soundexperi-

17. Februar, 20 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
Chinesischer Nationalcircus
Das Fest des Chinesischen Neujahrs hat im 
Reich der Mitte die Bedeutung des hiesi-
gen Weihnachtsfests. Darum verwundert 
es nicht, dass der Chinesische Nationalcir-
cus seine Gala zum 30-jährigen Jubiläum 
um dieses Thema herum entwickelt hat. 30 
Akrobaten zeigen ein Best of-Programm al-
ler Highlights der Chinesischen Akrobatik. 
Eingebettet ist diese Symbiose aus Akroba-
tik und Tanz in eine Geschichte, bei der die 
Mitglieder einer Circus-Akademie aufgrund 
eines Bergrutsches nicht zu ihren Familien 
reisen können und das Neujahrsfest zusam-
men in der Schule verbringen müssen.

Foto: PR

menten. Der Rock-Faktor spielt eine große 
Rolle, ob verpackt im Western-Look, treiben-
dem psychedelic Blues oder mit klassischer 
Indie Punk-Attitüde.
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tere und atmosphärisch starke Blues/Folk 
Band, die aktuell in Berlin lebt. Die tiefe Stim-
me von Rufus Coates erzeugt einen Kontrast 
zu den sanften Vocals seines Bandkollegen 
Jess Smith. Die Atmosphäre lädt ein, in eine 
andere Welt abzutauchen und dem Alltag zu 
entkommen.



21. Februar, 19:30 Uhr, Psychomotorik-
verein, Gutenbergstraße 4a 
Tanz der Gefühle
Innere Balance finden im „Tanz der Gefühle“: 
Alle, die ihren Körper wahrnehmen und ih-
rer Seele ein Stück näherkommen möchten 
(Vorkenntnisse sind nicht erforderlich) sind 
willkommen. In einer „Freien Welle“ folgen 
die Teilnehmenden inneren Impulsen, erst 
weich und fließend, dann rhythmisch und 
klar und zum Höhepunkt wild und chaotisch. 
Anmeldung unter t@nz-der-gefuehle.de.

Foto:Privat

19. Februar, 20 Uhr, Zirkus Giovanni 
Bamberg
BamLit-Lesung: Ben Salomo
„Wir sind heute in Deutschland wieder so 
weit, dass man als Jude Angst haben muss.“ 
Ben Salomo gehört zu den erfolgreichs-
ten und außergewöhnlichsten Rappern 
Deutschlands. Der in Israel geborene Musi-
ker ist bekennender Jude und verarbeitet 

seine jüdische Identität in seinen Texten. Um 
sich von den antisemitischen Aussagen sei-
ner Musikerkollegen zu distanzieren, gab er 
2018 seine Konzertreihe „Rap am Mittwoch“ 
auf und schrieb das Buch „Ben Salomon be-
deutet Sohn des Friedens“. Darin spricht er 
über sein Leben als Jude in Deutschland.

23. Februar, 14 Uhr, Steigerwald-Zent-
rum, Handthal 56, Oberschwarzach
Führung: Eigenheim für Garten-
rotschwanz, Spatzen und Mei-
sen
Nach einem vorfrühlingshaften Spaziergang 
durch den Wald können die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer verschiedene Nisthilfen 

26. Februar, 19:30 Uhr, KUFA, 
Ohmstraße 3
Offenes KUFA Singen – 
gemeinsam erleben
Singen ist gesund, hält fit, bewegt die 
Emotionen und sorgt für den Ausstoß von 
Glückshormonen. In Gemeinschaft singen 
verbindet und potenziert diese positiven Ei-
genschaften noch. Unter der Anleitung von 
Carolin Pruy (Foto) von der Beratungsstelle 
für Volksmusik in Franken werden Ende Feb-
ruar in der Kufa regionale und volkstümliche 
Lieder gesungen. 
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für Vögel bauen. Die Ergebnisse können mit 
nach Hause genommen werden, um dort ei-
nem Vogelpärchen und seinem Nachwuchs 
Unterschlupf zu bieten. Eine Anmeldung per 
Telefon (09382 31998-0) oder E-Mail (info@
steigerwald-zentrum.de) ist erforderlich.

Foto:PR
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Foto: Pressestelle Erzbistum Bamberg

Foto: Gerhard Schlötzer

Noch bis 30. April, Dienstag bis Sonn-
tag 12 bis 18 Uhr, Café Villa Remeis, 
St.-Getreu-Straße 13 
Botero in Bamberg: Fotografien 
von Gerhard Schlötzer
Mit einer Serie von 24 Schwarzweißfotogra-
fien erinnert der Fotograf Gerhard Schlötzer 
an die erste Großskulpturenausstellung in 
Bamberg im Jahr 1998. Die riesigen Bronze-
leiber des kolumbianischen Künstlers Fern-
ando Botero dominierten damals den öf-
fentlichen Raum der Altstadt. Auf dem Foto 
ist die Skulptur „Liegende mit Zigarette“, die 
in der Langen Straße stand, zu sehen. 

29. Februar, 9:30 Uhr, 
Dom und St. Stephan
Kunigundentag: 
Ökumenisches FrauenFest 
Da sich 2020 die Weihe der Stephanskir-
che, deren Stifterin Kaiserin Kunigunde ist, 
zum 1000. Mal  jährt, findet der Nachmit-
tag des Kunigundentages am 29. Februar 
als Ökumenisches FrauenFest auf dem Ste-
phansberg statt. Nach dem Pontifikalgot-

tesdienst um 9:30 Uhr im Bamberger Dom 
mit Erzbischof Ludwig Schick (musikalische 
Gestaltung durch den Dekanatsposaunen-
chor) und der anschließenden Agape mit 
Gratulation der Kunigunden schließt sich 
ab 12 Uhr im Stephanshof ein Kunigunden-
Forum an. Hier bieten verschiedenste kon-
fessionelle, ökumenische und interreligiöse  
(Frauen-)Initiativen einen Markt der Mög-
lichkeiten. Ein vielseitiges Programm zum 

Thema „Eine Heilige – Eine Kirche – Öku-
mene“ mit einem Festvortrag von Sr. PD Dr. 
Nicole Grochowina und dem Gospelchor St. 
Stephan gibt es ab 14 bei der Kunigunden-
Feier in der Stephanskirche. Im Stephanshof 
werden zu Mittagessen und Kaffee/Kuchen 
verschiedene Köstlichkeiten angeboten.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns über Anregungen, 

Lob und Kritik. 

Schreiben oder mailen Sie uns:

Verlagsecho Bamberg e.K. • 
Heinrichsdamm 28 • 96047 Bamberg

redaktion@stadtecho-bamberg.de

Oder liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/
stadtechobamberg
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Oder schicken Sie uns eine Mail an:
m.werner@stadtecho-bamberg.de

Rufen Sie uns an unter:
09 51 / 18 07 50 82

Februar 2020

Wahl 2020: So aufregend war Wahlkampf noch nie

OB-KandidatInnen im Interview Teil 3

Kulturell

Bamberger 

Marionettentheater

Persönlich

Kabarettist 

Florian Herrnleben

Regional

Bayerisches Rotes 

Kreuz Bamberg

Die Lektüre für Bambergtadtecho
S

VerteilerIn gesucht
Zur Verstärkung unseres Verteilteams von Stadtecho und Sportecho 

suchen wir Sie.
Sie sind freundlich im Auftreten, 

verfügen über einen PKW und möchten unser 
Vertriebs-Team an 1 bis 3  Tagen im Monat unterstützen?
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