
März 2020

tadtechoS

Kommunalwahlen am 15. März

Wer könnte diesen Gesichtern misstrauen?

Kulturell
Ernst

 von 
Leben

Regional
Extinction 
Rebellion

Persönlich
Pili 
Loop

Aktuell
Theater 
im 
Gärtnerviertel

Die Lektüre für Bamberg



2
Stadtecho Bamberg

Optik Demmler · Inh. Christian Vogel 
Franz-Ludwig-Straße 5d · 96047 Bamberg
0951 - 2 81 93 · optikdemmler.de

Jetzt 
Termin vereinbaren:

0951 - 2 81 93.
Stichwort:

„Bye Bye Horst“

Das Demmler-Team sagt: „Danke, Horst! Mit deiner Erfahrung, deinem 

Know-how und ganz viel Leidenschaft hast du immer das Beste für 

das gute Sehen unserer Kunden geleistet und uns oft wertvolle Tipps 

gegeben. Wir vermissen dich jetzt schon!“

Kurz vor dem Ruhestand:
Abschiedsaktion für Horst Pettrich

Christian Vogel, Inhaber  Horst Pettrich, Augenoptiker  

Nur noch bis Mitte April:
Lassen Sie sich von Horst 
noch einmal die Augen prüfen!

Liebe Kunden, liebe Bamberger,

nach fast 45 Jahren wird sich unser Mitarbeiter und Kollege Horst Pettrich 
bald in den Ruhestand verabschieden. Aber vorher wollen wir ihn noch einmal 
ordentlich fordern. Deshalb unsere Bitte an alle seine Stammkunden: 

Kommen Sie am besten noch bis Mitte April zu uns und nutzen Sie noch 
einmal seine riesige Erfahrung bei einer kostenlosen Augenvermessung 
im Wert von € 35,–. Bei der Gelegenheit wird Herr Pettrich Ihnen auch gern 
seine Nachfolger vorstellen.

Wir alle freuen uns, wenn Sie Horst Pettrich ebenso herzlich verabschieden, 
wie wir es machen werden. 

Herzlichst, 

Christian Vogel und das gesamte Team 
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Editorial

in der Interaktion mit den Schauspielern besteht bei Improvisations-
theater-Aufführungen der Reiz für die Besucher. In Bamberg hat es 
sich die Bamberger Improvisationsgruppe Ernst von Leben seit fünf 
Jahren auf die Fahnen geschrieben, auf ein vorgegebenes Skript zu 
verzichten und stattdessen aus Vorschlägen aus dem Publikum die 
Handlung eines Stückes zu entwickeln. 

In 2 Wochen stehen in Bamberg Kommunalwahlen an. Nachdem 
wir in den vergangenen Ausgaben die zur Oberbürgermeisterwahl 
stehenden BewerberInnen zu Wort kommen ließen, gibt diesmal 
Professor Dr. Ulrich Sieberer, Leiter der Professur für empirische Poli-
tikwissenschaft an der Universität Bamberg, seine Einschätzung zur 
Oberbürgermeister- sowie zur Stadtratswahl.

Klimawandel und die Fridays for Future sind mittlerweile in aller 
Munde. Weniger bekannt ist die Bewegung Extinction Rebellion. 
Wir stellen Ihnen die seit Herbst letzten Jahres bestehende Bam-
berger Gruppe der international agierenden Umweltschutzbewe-
gung vor, die hier mit Aktionen wie dem Berg aus gelben Säcken auf 
dem Maxplatz oder der Demonstration gegen eine AfD-Tagung für  
Aufmerksamkeit sorgte.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,
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Natürliches Bad Brambacher 

Mineralwasser – „Vom Besten der Natur“. 

In den Varianten Naturell, Sanft, Medium oder 

Spritzig – für jeden Geschmack das Richtige.

N
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Abbildung Titelseite: 
Die zehn Kandidatinnen und Kandidaten der Bamberger OB-Wahl – geglättet

Fotos: Hans-Günter Brünker: Hans-Günter Brünker; Fabian Dörner: Fabian Dörner; Jonas Glüsenkamp: 
Sebastian Quenzer; Claudia John: Claudia John; Christian Lange: CSU Bamberg; Thomas Kellermann: 
Julian Megerle; Martin Pöhner: Martin Pöhner; Ursula Redler: Gaby Schraudner; Daniela Reinfelder: 
Julian Megerle; Andreas Starke: Matthias Hoch
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Kommunalwahlen 2020 in Bamberg

„Ich rechne mit einer Art GroKo plus“

Wie wird die Kommunalwahl die politi-
sche Landschaft in Bamberg verändern? 
Welche Themen und Parteien machen das 
Rennen? Zur Einstimmung auf die Wahl 
am 15. März haben wir Professor Dr. Ulrich 
Sieberer, Leiter der Professur für empiri-
sche Politikwissenschaft an der Universität 
Bamberg, zum Gespräch getroffen. 

Herr Sieberer, haben Sie diese große An-
zahl an OB-Bewerberinnen und -Bewer-
bern erwartet?
Ulrich Sieberer: Es sind mehr als ich erwar-
tet hätte. Es treten ja eine ganze Reihe mehr 

oder weniger unabhängiger Kandidaten im 
bürgerlichen Lager an. Dass es sich so stark 
zersplittert, überrascht mich schon.

Woran könnte die Zersplitterung liegen?
Teilweise wohl an früheren Zerwürfnissen im 
bürgerlichen Lager. Die Abspaltungen gab 
es ja bereits in vorhergehenden Legislatur-
perioden. 

Welche Hauptthemen machen Sie im 
Wahlkampf aus?
Teilweise sind es Themen, die auch bundes-
politisch auf der Agenda stehen: Umwelt, 

Klimaschutz, Verkehr – ein Thema, das man 
vor Ort stark sehen kann –, aber auch das 
Thema Wohnen. Und natürlich auch lokale 
Wirtschaftsförderung, die im Konflikt mit 
dem Umweltschutz stehen kann. Siehe die 
Auseinandersetzung um die Muna.
 
Inwiefern ist Bamberg hierbei repräsen-
tativ für die bayerischen Kommunen? 
Es sind die typischen Themen einer kleinen 
Großstadt. Eine Sache, die Bamberg viel-
leicht stärker betrifft, ist die Gestaltung des 
wirtschaftlichen Strukturwandels. Also was 
passiert mit der Wirtschaft, wenn Firmen wie 
Bosch und Brose schwächeln. Da ist Sorge 
da und wird auch stark diskutiert. Andere 
Kommunen kämpfen jedoch auch mit Ver-
änderungen großer Firmen. So besonders ist 
Bamberg dementsprechend nicht.
 
Wie groß schätzen Sie den Einfluss des 
Strukturwandels auf den Wahlkampf?
In der OB-Wahl wird sich das nicht so stark 
niederschlagen. Bei dem Thema können sich 
viele kleinere Kandidaten an den beiden 
„großen“ Bewerbern Starke und Lange ab-
arbeiten. Für die beiden Hauptkonkurrenten 
ist es aber schwierig, sich hier zu profilieren. 
Insbesondere Herr Lange kann sich schwer 
gegen die grundlegenden Entscheidungen 
der Stadt stellen, da er sie ja selbst mitgetra-
gen hat.   

Könnte der Strukturwandel Einfluss auf 
die Wahlbeteiligung haben? 
Noch ist praktisch ja nicht viel pas-
siert. Klar ist, dass die Arbeits- 
platzsituation schwieriger wird, aber das 
dürfte jetzt noch keinen großen Einfluss ha-
ben, da es noch nicht auf viele Menschen 
durchschlägt. Das wird eher für die nächste 

Die zehn OB-Kandidatinnen und -Kandi-
daten der kommenden Kommunalwahl – 
ungeglättet



Aktuell

Wahl wichtig werden. Aktuell stellt sich eher die Frage: Wie wollen 
wir die Lage auffangen? Also die Bedingungen verändern, damit 
neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Momentan geht 
es ja bereits darum, welche Gewerbe angesiedelt werden sollen 
– also mehr kleine Firmen oder Dienstleistungen plus Tourismus. 

Welche Rolle könnten Bahnausbau und AEO für den Wahl-
kampf spielen? 
Die Bahn ist ein Dauerthema, aber die großen sichtbaren Verän-
derungen sind nicht da. Umstritten ist höchstens der Bau des regi-
onalen Busbahnhofs direkt am Bahnhof. Die AEO wäre sicher das 
zentrale Thema gewesen, wenn die Kommunalwahlen vor zwei 
oder drei Jahren stattgefunden hätten. Mittlerweile ist die Rele-
vanz zurückgegangen, da vor allem die großen Kandidaten kein 
Interesse haben, das Thema zu pushen. Damit kann man eigentlich 
nur verlieren. Schließlich können sie sich nicht dagegen positio-
nieren, da sie die AEO wohlwollend akzeptiert haben und manche 
Probleme inzwischen ja tatsächlich in den Griff bekommen haben. 
Spannender wird die Frage: Was passiert nach der Abwicklung? 
Aber der zeitliche Rahmen ist dafür noch zu unsicher.

Bürgerbeteiligung ist momentan in aller Munde. Inwieweit 
kaufen die Menschen den Kandidierenden ab, dass sie es  
damit auch wirklich ernst meinen?

REHA aktiv Gesundheitszentrum · Kärntenstr. 2 · 96052 Bamberg

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

Melde Dich an zum kostenlosen Eventvortrag!

Tel. 0951 9179730

Infoveranstaltung

Laufen will
gelernt sein.

Eventvortrag
mit Edgar Itt

Mittwoch,

25.03.2020
18:30 Uhr
Dauer: ca. 90 Min. 

Veranstaltungsort: 
WLW Zentrum

  Würzburger Str. 59

96049 Bamberg

Vom Spitzensportler und Olympia-
medai l lengewinner zum Dip lom-
Kau fmann  und  sch l ieß l i ch  zum 
systemischen Coach und gefragten 
Keynote-Speaker: Edgar Itt ist einer der 
schnellsten Hürdenläufer der Welt und 
einer der erfolgreichsten Deutschlands. 
Deutscher Meister. Europa Cup-Sieger. 
O lymp iameda i l l engew inne r.  A l s 
ehemaliger Spitzensportler weiß Edgar 
Itt was es bedeutet, ständig an sich 
selbst zu arbeiten. Als Keynote- Speaker 
hält er Vorträge für die Partner von next 
level.running und gibt sein Wissen und 
seine Expertise im Laufsport weiter.

Spitzensportler &
Olympiamedaillengewinner

Professor Dr. Ulrich Sieberer
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Man merkt schon, wie direktdemokratische 
Elemente die kommunalpolitische Agen-
da in den vergangenen Jahren geprägt ha-
ben. Das war zum einen der Radentscheid 
und zum anderen der Entscheid zur Muna, 
welche die Grünen prominent unterstützt 
haben. Gerade der grüne OB-Kandidat Jo-
nas Glüsenkamp wurde dadurch bekannt. 
Der Einfluss ist also da. Und man merkt 
auch, was passiert, wenn politische Akteu-
re spät – oder auch zu spät – auf Bürgerbe-
gehren reagieren. Die Muna ist da das bes-
te Beispiel, als die Stadtratsmehrheit und 
der OB einen neuen Vorschlag nachscho-
ben, was eher politisch getrieben wirkte, 
anstatt Einsicht zu signalisieren. Natürlich 
wäre es vielen Kandidierenden lieber, man-
che Projekte ohne ständige Bürgerbeteili-
gung durchziehen zu können. Aber inzwi-
schen dürfte allen klar sein, dass das bei  
kritischen städtischen Fragen nicht mehr 
geht. 

Haben Sie das Gefühl, Bürgerbeteiligung 
wird auch substanziell von den Kandidie-
renden unterstützt? 
Im Wahlkampf sagt sich das leicht. Im All-
tag stellt sich aber das Problem, dass man 
auch nach einem Bürgerbeteiligungsverfah-
ren für die konkrete Umsetzung zusätzlich 
noch eine Stadtratsmehrheit braucht. Das 
kann schon zum Spagat werden. Ich den-
ke, die eher unbestimmten Aussagen der 
Kandidierenden in diesem Punkt sind darin 
begründet, dass jeder Kandidat nach der 
Wahl eine solche Mehrheit zusammenbrin-
gen muss. Das wird angesichts der zu erwar-
tenden Parteienzersplitterung im Stadtrat 
nicht einfacher. Wenn man also nicht nur 
die Ergebnisse von Bürgerbeteiligungsver-
fahren miteinbeziehen, sondern auch noch 
auf Stadtratsmehrheiten achten muss, dann 
sind das sehr viele Restriktionen. Selbst 

wenn also im Wahlkampf Bürgerbeteiligung 
propagiert wird, ist es illusorisch zu glauben, 
dass die Politik anschließend direkt danach 
ausgerichtet wird, was die Vox populi in sol-
chen Beteiligungsverfahren spricht.
 
Wie schätzen Sie die Chancen der aktu-
ellen Rathaus-Groko weiter zu regieren 
ein?
Den zwei großen Parteien wird es kaum rei-
chen. Aber sie könnten den Kern einer brei-
teren Koalition bilden. Viele der kleineren 
Parteien sind inhaltlich gesehen gar nicht 
so weit von der CSU entfernt, so dass man in 
der Sachpolitik diese Gruppen doch wieder 
ins Boot bekommt. Ich rechne mit einer Art 
GroKo plus.
 
Bamberg ist in den vergangenen Jahren 
stark gewachsen. Auch die Beschäfti-
gungszahlen gingen nach oben. Gleich-
zeitig wohnen viele jungen Menschen in 
der Stadt. Was bedeutet das für Wähler-
wanderungen und Wahlbeteiligung? 
Bei Stadtratswahlen ist die Parteibindung 
der Wähler grundsätzlich nicht so stark wie 
auf Bundes- oder Landesebene. Das liegt 
natürlich auch am Wahlsystem, wo man auf 
unterschiedlichen Listen unterschiedliche 
Menschen wählen kann. Das macht die Wahl 
aber auch interessant, dass man jemanden 
unterstützen kann, den man persönlich 
kennt. Große Bewegung wird man bei den 
Grünen sehen, die zulegen werden und 
auch bei der SPD, die wahrscheinlich verlie-
ren wird – unabhängig vom OB. Im bürgerli-
chen Lager ist das ganz schwer absehbar. Ich 
denke, dass die Wahlbeteiligung nicht signi-
fikant steigen wird.
 
Wie hoch schätzen Sie das Potential der 
AfD in Bamberg? Im Bund kam die Partei 
in Umfragen zuletzt auf 14 Prozent. 

Das Potenzial ist durchaus da. Allerdings 
glaube ich, dass es in Bamberg nicht so stark 
ausgeprägt ist wie im Umland. Ich denke, 
dass das Protestelement auf der lokalen Ebe-
ne nicht so stark zur Geltung kommt wie auf 
höheren Ebenen. Zudem gibt es konkret in 
Bamberg auch andere Möglichkeiten des 
Protests im bürgerlich-rechten Lager neben 
der AfD.
 
Um gegen den Amtsinhaber zu gewin-
nen, müssten seine Mitbewerber klare 
Kanten zeigen. Sehen Sie solche Entwick-
lungen?
Gerade bei Personenwahlen ist der Amts-
inhaberbonus auf kommunaler Ebene be-
trächtlich. Wenn sich ein amtierender OB 
nichts Großes zu Schulden kommen lässt 
und einigermaßen populär ist, stehen die 
Chancen auf eine Wiederwahl gut. Dagegen 
haben es die Mitbewerber schwer, umso 
mehr, wenn sie als Bürgermeister bereits Teil 
der Stadtverwaltung sind, wie das bei Herrn 
Lange der Fall ist.
 
Wie sehr wird die SPD um Stimmen kämp-
fen müssen? Oder die Linke? 
Ich denke, die SPD wird gegenüber den 
Grünen einiges an Federn lassen müssen. 
Bei den Bamberger Linken bin ich mir nicht 
sicher, was es für ihre Anhänger bedeutet, 
dass ihr OB-Kandidat nicht antreten darf. 
Das hat schon ein gewisses Aufregerpotenti-
al, das vielleicht nochmal Sympathien bringt. 

Text und Foto:  Julian Megerle
Grafik:  Sebastian Quenzer, 

Fotoquellen siehe Seite 5
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Sempft däzu!
Florian Herrnleben über

Plakatierten Papier- und Plastikmüll
Märzausgabe. Da meine Kolumne während 
des aktuellen Monats nicht an Gültigkeit ver-
lieren soll, ich aber nur über überschaubare 
hellseherische Fähigkeiten verfüge, muss ich 
mich eines allgemeineren Themas rund um 
die Wahl widmen. Richtig. Wahl. Sie dürften 
es mitbekommen haben, es steht wieder eine 
Kommunalwahl an.
 
In Bamberg erkennt man es spätestens an 
den Wahlplakaten, deren Ausmaß hier in 
der Domstadt bereits 2006 die Wortschöp-
fung „zunellern“ kreierte. Damals, die Älte-
ren werden sich erinnern, wurden so viele 
Plakate produziert, dass Peter Neller noch 
bis heute die von damals übrigen Plakate in 
der gesamten Gartenstadt andübelt. Und er 
hört erst damit auf, wenn wirklich das letzte 
Plakat von damals irgendwo hängt und alle 
aufgebraucht sind. Das ist zumindest mein 
Verdacht. Aber großer Vorteil bis heute: Er 
erstrahlt auf seinen Plakaten immer noch in 
jugendlicher Knackigkeit. 

Mehr, größer und von Wahl zu Wahl schneller 
hängen über Nacht tausende Plakate im ge-
samten Stadtgebiet. Eines aussagekräftiger 
als das nächste. Wenn man Glück hat. In man-
chen Straßenzügen ist es Laternenmast für 
Laternenmast das gleiche Gesicht, das einem 
mit eingefrorenem Lächeln einzuhämmern 

versucht, dass 3(!!!) 
Stimmen für genau 
dieses Lächeln für 
unsere Stadt über-
lebensnotwendig 
wären. 

Die Verlockung, der 
eigenen Profilneu-
rose nachzugeben 

und sich bei der Spritztour durch Bamberg 
an jeder Ecke hängen zu sehen, scheint unge-
bändigt. Sich einmal fühlen wie ein Rockstar! 
Die Selbstverpflichtung aller Stadtratsfrakti-
onen, im Bereich des Doms, am Michelsberg 
und um das Alte Rathaus herum nicht zu 
plakatieren, klingt wie ein Stadtmarketing, 
das verspricht, keine Veranstaltungen mehr 
in der Gereuth zu organisieren. Zumindest 
scheinen die meisten Parteien verstanden zu 
haben, dass sie von Touristen keine Stimmen  
zu erwarten haben, und bremsen ihre enga-
gierten, aber hoffnungslos hinterplatzigen 
Kandidaten etwas ein, die sonst wohl auch 
entlang der A73 plakatieren würden. 

Die entscheidendste Frage, die sich beim 
genauen Betrachten der Wahlplakate stellt, 
ist, ob sie in der Papiertonne oder im gel-
ben Sack entsorgt werden müssen. In ei-
ner Stadt, wo der Stadtrat vor nicht einmal 
einem halben Jahr beschlossen hat, dass 
Bamberg plastikfrei werden soll, dürften die 
mehrheitlich im Einsatz befindlichen Hohl-
kammerplakate aus Polypropylen den poli-
tischen Willen so glaubhaft erscheinen las-
sen wie ein Alkoholverbot beim Bierfest auf 
dem Maxplatz. – Vorteil an dem Plastikmüll 
in spe ist: Wenn die Parteien ihre Doppel-A1-
Platten in gelben Säcken entsorgen, merken 
sie, was für ein billiger Dreck ausm Rathaus 
kommt. Ich würde nahezu jeden wählen, 
Hauptsache er verspricht mir haltbare, gelbe 
Säcke, die nicht mit Spucke aus Seidenpapier 
zusammengeklebt werden. 

Aber wer will schon A1, wenn er größer kann? 
Andi kann! Allerdings ist die Symbolik von 
seinen Großplakaten an Bushaltestellen ein 
wenig zweifelhaft. Unser OB lächelt großflä-
chig da, wo man naturgemäß wartet. Und 

wartet. Bis ein Bus kommt, oft auch nicht. 
Und weiter wartet. Wer in Bamberg schon 
mal auf eine Kitaplatz-Zusage (#kitaoffensive 
#schnarch) oder die Bearbeitung eines Bau-
antrags gewartet hat, weiß, dass niemand 
so sehr fürs Warten steht wie unser aktuelles 
Stadtoberhaupt als oberster Verwaltungsan-
gestellter, wie er sich selbst gerne bezeich-
net. Bessere Standorte für seine Wahlplakate 
hätte ich mir nicht ausdenken können. 

Und für all jene, die die tausenden Plakate 
übersehen haben, die an den Brückenban-
nern vorbeigerauscht sind und auch nie mit 
dem Bus fahren, für die werden noch sämt-
liche Plätze und Zufahrtsstraßen mit ganz 
großen Plakatwänden zugestellt. So ginge es 
doch auch, das würde doch reichen, denk ich 
mir. Und fast hämisch grinsen wieder die glei-
chen Gesichter zurück: „Wir könnten uns auf 
zentrale Großplakatstellflächen einigen, aber 
wir wollen nicht! Hihi!“

Die sozialen Medien sind voll mit Kommu-
nalwahl, die Zeitungen und Anzeigenblätter 
sind voll. Müssen es auch alle Bäume, Later-
nen und Straßenschilder sein? Ernsthafte Fra-
ge: Muss Schorsch Dotterweich erst dreimal 
gegen ein zu tief hängendes Plakat gedon-
nert sein, damit er merkt, dass bald Wahlen 
sind, zu denen er bitte gefälligst hingehen 
soll, auch wenn sich an den gelben Säcken 
nix ändert? Ist es nötig, Bamberg zuzumül-
len, damit hinterher der Stadtrat nicht zu-
gemüllt wird mit Parteien, die man da nicht 
sitzen haben möchte? – Also nun auch noch 
der Hinweis von mir für alle, die es noch nicht 
gemerkt haben: Kommunalwahl! Bitte hinge-
hen!

Ihr Florian Herrnleben
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30 Jahre Bamberger Kurzfilmtage

Bücherfalterin spendet für den 
Hospizverein Bamberg

Foto: Privat

GeBAbbl

Bei der Jubiläums-Gala der 30. Bamberger 
Kurzfilmtage gewannen Filme mit teilweise 
ernsten Themen: Abtreibung, Rechtsruck, 
Prekarisierung der Arbeitswelt, der Umgang 
mit Selbstmord. Der Spielfilmpreis ging an 
„Der Proband“ von Hannes Schilling. Den 
Dokumentarfilmpreis gewann der Beitrag 
„Inside Me“ von Maria Trigo Teixeira. In der 
Rubrik „Animations-/Experimentalfilmpreis“ 
konnte sich „freeze frame“ von Soetkin Ver-
stegen durchsetzen. Den Preis der Jugend-
jury sicherte sich „Pace“, den Publikumspreis 
„Alternativen“ von Benjamin Kramme. „Klei-
ner, Großer Bär“ von Sarah Schulz wurde 
bester Kinderfilm und im Wettbewerb Re-
gionalfilm – Made in Oberfranken siegte die 
Dokumentation „fort“ von Friedrich Thor-
wald.

Mit den „Beatles in Shorts“ gab es aber 
auch farbenfrohe und schöne Momen-
te. Mit Gastrollen des Encounters Film 
Festival aus Bristol kam noch mehr briti-
scher Flair nach Bamberg. Und dank des  

Mit dem Projekt „BookcyclingForABetter-
World – Bücherfalten für nen guten Zweck“ 
sammelte die Bücherfalterin Sibylle Müller 
im vergangenen Jahr Spenden in Höhe von 
2.308,19 Euro für die Kinderhospizarbeit 
des Bamberger Hospizvereins. Seit Beginn 
des Jahres 2019 faltet sie Bücher mit indi-
viduellen Motiven und Schriftzügen auf 
Bestellung und bittet ihre Kundinnen und 
Kunden als Gegenleistung um eine Spende. 
Auch im Jahr 2020 setzt Sibylle Müller das 
Spendenprojekt fort. Der Erlös wird diesmal 
dem Wünschewagen Franken des Arbeiter-
Samariter-Bundes zugutekommen. Weitere 
Informationen zur Bücherfalterin finden sich 
auf Facebook unter „BookcyclingForABetter-
World“.

Udada International Women‘s Film Festival  
aus dem diesjährigen Gastland Kenia waren 
auch die Werke starker Frauen auf der Lein-
wand zu sehen. Die Regionalfilmrollen be-
handelten das Thema Flucht. So dokumen-
tierte die Forchheimerin Mirjam Stumpf ein 
Theaterprojekt junger Geflüchteter an den 
Berufsschulen II und III in Bamberg, das sich 
mit Fluchterfahrungen und dem Ankommen 
in der neuen Gesellschaft auseinandersetzte. 
Und der Filmemacher Siamak Parsa hat mit 
seinem Beitrag „I’ve to tell you something“ 
filmerisch seine Sprache wiedergefunden. 
„Über den Film kann ich mich am besten 
mit Menschen verständigen“, erklärt der Re-
gisseur, der aus dem Iran geflohen war. Mit 
etwa 7.300 Zuschauern und sechs über die 
Stadt verteilten Vorführungssälen haben die 
Kurzfilmtage einen würdigen 30. Geburtstag 
gefeiert.
 

Text und Foto:  Julian Megerle



Bamberger macht Deal bei 
„Der Superhändler – 4 Räume, 1 Deal“

Peter W. Gruber, 2. von links, Moderator Sükrü Pehlivan, 2. von 
rechts, und Käufer Thomas Käfer, 2. von rechts, Foto: RTL

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

Peter W. Gruber aus Bamberg war Ende Februar in der RTL-Show 
„Der Superhändler“ zu sehen. In dieser Sendung, moderiert von 
Sükrü Pehlivan, versuchen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
mitgebrachten Trödel an ein Mitglied des showeigenen Händler-
Teams zu verkaufen. Manchmal kommt der Deal zustande, manch-
mal nicht. Peter Gruber hatte mit einer 1,60 Meter hohen Neonsteh-
leuchte, die früher als Schaufensterbeleuchtung seines von 1976 bis 
1992 am Pfahlplätzchen geführten Geschenkartikelladens diente, 
Glück. „Mein Wunschpreis lag bei 380 Euro, die Schmerzgrenze, die 
ich nicht unterschreiten wollte, bei 250.“ Mit Thomas Käfer schlug 
bereits der erste Händler, dem Gruber das Stück anbot, zu. Gruber 
pokerte anfangs mit 800 verlangten Euro recht hoch, Käfer konterte 
mit 200 aber viel zu niedrig. Letztlich traf man sich in der Mitte und 
einigte sich auf einen Kaufpreis 400 Euro. „Da habe ich sofort zuge-
stimmt und überhaupt nicht mehr versucht, den anderen Händlern 
die Leuchte auch noch anzubieten.“ 
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Theater im Gärtnerviertel: Die Dreigroschenoper

Siehst du den Mond über 
dem Berliner Ring?

Benjamin Bochmann und Nina Lorenz, 
Foto: Sebastian Quenzer

Anfang April bringt das Theater im Gärt-
nerviertel seine bisher aufwändigste 
Produktion auf die Bühne. An der Insze-
nierung von Bertolt Brechts „Die Dreigro-
schenoper“ sind etwa 25 Personen betei-
ligt. Einen großen Teil davon machen die 
Mitglieder der Band aus, die sich, unter 
der Leitung von Sebastian Strempel, aus 
dem BlueTrainOrchestra und Gästen in 
Kooperation mit der Städtischen Musik-
schule zusammensetzt und live die allseits 
bekannten Lieder beisteuern wird. Eben-
so live dabei ist Beate Roux am Piano, die 
als Korrepetitorin die Einstudierung der 
Lieder übernommen hat. Die Spielstätte 
der Aufführung liegt diesmal zwar nicht 
im Stammrevier des Theaters, dem Gärt-
nerviertel, sondern jenseits des Berliner 
Rings, dafür bietet die Malerwerkstatt der 

Handwerkskammer für Oberfranken aber 
Platz für über 100 Zuschauerinnen und Zu-
schauer. Ein Ort, an dem Brecht, der Zeit 
seines Lebens immer bereit war, für die 
Arbeiterklasse in die Bresche zu springen, 
sicherlich Gefallen gefunden hätte. Zumal 
die Auszubildenden gemeinsam mit Büh-
nenbildnerin Lena Kalt an der Gestaltung 
des Bühnenbildes arbeiten. Mit Regis-
seurin Nina Lorenz und Mackie Messer-
Darsteller Benjamin Bochmann haben wir 
unter anderem über den Brecht’schen Ver-
fremdungseffekt und die eher schwachen 
Frauenrollen des Stücks gesprochen.

„Die Dreigroschenoper“ ist ein ziemlich 
zu Tode gespieltes Stück – warum habt 
ihr es trotzdem in den Spielplan aufge-
nommen?
Nina Lorenz: Ich habe mir im direkten Vor-
feld der Proben keine Aufführungen ange-
schaut, aber es gibt wirklich unglaublich 
viele Inszenierungen der „Dreigroschen-
oper“. Aber, ich finde das Stück nach wie 
vor spannend und aktuell, ohne dass man 
es groß aktualisieren müsste. Es hat zeitlose 
Themen wie Umgang mit Geld, Korruption, 
Verrat und Liebe – Themen, die sich bis heu-
te nicht geändert haben. Besitz und Gewinn 
steuern das Leben und auch das hat sich bis 
heute nicht geändert. Außerdem freue ich 
mich, dass wir mit dieser Oper zeigen kön-
nen, dass wir im Ensemble lauter gute Sän-
gerinnen und Sänger haben. Wobei man für 
das Stück keine Opern- und Musicalsänger 

braucht – das wäre, glaube ich, auch gar 
nicht gut –, sondern Schauspieler, die sin-
gen können. Und mit dieser Produktion ha-
ben sich so großartige Kooperationen wie 
mit der Handwerkskammer, der städtischen 
Musikschule und der Uni Bamberg mit dem 
Lehrstuhl Literatur und Medien ergeben, so 
dass wir viele Kräfte bündeln und Synergien 
schaffen können.

Wie werdet ihr in der Inszenierung mit 
Bertolt Brechts Verfremdungseffekt um-
gehen?
Lorenz: Verfremdungseffekte wie das Raus-
treten der Schauspieler aus der Rolle, Litera-
risierung des Theaters, das Singen von Lie-
dern, all diese Mittel und viele mehr haben 
sich mittlerweile stark etabliert, kommen in 
vielen Inszenierungen vor und sind längst 
kein Novum mehr. Brechts Ziel war es, das 
Publikum wegzuführen vom Mitfühlen, hin 
zum Mitdenken. Im postdramatischen oder 
postepischen Theater geht das noch einen 
Schritt weiter, mit Aufhebung aller Rollen, 
Diskurs statt Dialog. Aber auch hier ist die 
Gegenbewegung zurück zur geschlossenen 
Form, zum linearen Erzählen, bereits wieder 
sichtbar. Eines unserer Mittel wird sein, die 
Musikpassagen und Lieder nicht in der klas-
sischen Art und Weise, wie man sie auf jeder 
Aufnahme hört, zu behandeln. Wir machen 
einen weiteren Schritt: Wir wollen die Lieder 
nicht nur singen, sondern ihre Texte teilwei-
se auch sprechen, um zu schauen, ob man so 
ihren Sinn klarer machen kann, anstatt nur 
die schöne Melodie zu bedienen.

Brecht wollte mit seinen Stücken das Pu-
blikum auch immer zum Umdenken über 
die gesellschaftlichen Verhältnisse be-
wegen. Wollt ihr euer Publikum auch zum 
Denken animieren? 

Kulturell
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Benjamin Bochmann als „Mackie Messer“ 
und Aline Joers als „Polly“, Foto: Guido Apel

Benjamin Bochmann: Ja, aber man muss re-
alistisch bleiben. Ein Umdenken in welcher 
Form auch immer werden wir wohl nicht 
erreichen. Aber mitdenken sollen die Leute. 
Um sie dazu zu bringen, muss man sie aber 
auch erstmal abholen, heißt, sie unterhalten. 
Es schließt sich gegenseitig nicht aus, kriti-
sches Theater zu machen, das auch unter-
hält. 

Lorenz: Ich finde, mitdenken ist ganz ent-
scheidend und hoffe, dass die Aussage des 
Stücks ersichtlich wird. Man kann die Gro-
ßen anklagen, aber man kommt letztendlich 
nicht an sie ran.

Die Entlarvung der Verkommenheit des 
Bürgertums ist ein weiteres von Brechts 

Themen. Macht ihr das auch? Würde das 
nicht euer eigenes Publikum betreffen?
Bochmann: Da muss jeder persönlich in sich 
gehen. Das können wir von außen gar nicht 
sagen. Wir werden – wahrscheinlich – nicht 
mit dem Finger auf jemanden zeigen und 
sagen „Du bist genau so einer!“. 

Lorenz: Es wäre ein Ziel, Selbst-Reflexion in 
Gang zu setzen. Die Leute gehen aus der 
Vorstellung raus und denken darüber nach. 
Man kann dem Publikum etwas mitgeben, 
aber man kann niemanden zum Denken 
zwingen. 

Benjamin, du spielst Mackie Messer. Ist 
das Erarbeiten einer Rolle in einem Stück 
von Brecht, der im Sinne des Verfrem-
dungseffekts auch immer forderte, sich 
als Schauspieler nicht zu sehr in die Figur 
einzufühlen, anders?
Bochmann: Es ist bei jeder Rolle wichtig, Rol-
le und Rollenträger nicht zu verwechseln. 
In diesem Sinne bin ich per se kein Fan von 
einer radikalen Auslegung wie zum Beispiel 
die des Method Actings, bei dem man so-
zusagen völlig zu der Rolle wird. Trotzdem 
muss ich für meine Rolle eine gewisse Sym-
pathie haben. Wenn ich mich zu sehr von ihr 
distanziere, kann ich sie nicht mehr glaub-
haft darstellen. Das ist für mich auch bei 
Brecht-Figuren nicht anders.

Die Frauenfiguren in „Die Dreigroschen-
oper“ sind alle ziemlich unselbstständig 
und existieren in erster Linie als Geliebte, 
Ehefrau, Tochter oder Hure, also nur in 
Bezug auf die Männerfiguren. Wie geht 
ihr damit um?

Theater im Gärtnerviertel 
„Die Dreigroschenoper“ 
von Bertolt Brecht

Premiere 
2. April, 19:30 Uhr, Malerwerkstatt der 
Handwerkskammer für Oberfranken, 
Hertzstraße 24 A

Weitere Vorstellungen
3., 4., 17., 22., 23., 24., 28. und 29. April 

Lorenz: Ja, die Frauen, vor allem die Pros-
tituierten, bieten ihre Körper als Ware an. 
Bettlerkönig Peachum sieht in seiner Tochter  
Polly kaum einen menschlichen Wert, son-
dern nur den, den sie beiträgt, wenn sie ihre 
Beine zeigt und das gut für sein Geschäft ist. 
Diese Reduktion auf das Materielle zu zeigen 
und in Frage zu stellen, ist ein Ziel der Insze-
nierung. Das war mir ein großes Anliegen, 
gerade weil diese Rollen so problematisch 
sind. Die Ausgeglichenheit zwischen Män-
nern und Frauen hat sich seit der Urauffüh-
rung der „Dreigroschenoper“ 1928 schon 
verändert, aber leider noch nicht weit genug. 
Die Dynamik zwischen Männern und Frauen, 
so wie sie das Stück zeigt, trifft leider immer 
noch zu. Zum Beispiel die Entwicklung von 
Polly würde ich darum gerne verändern und 
sie eigenständiger und geschäftstüchtiger 
machen, so wie Brecht im „Dreigroschenro-
man“ ihre Entwicklung beschreibt. 

Text: Sebastian Quenzer



14
Stadtecho Bamberg

Ernst von Leben

Bamberger Improvisationstheater
Während Improvisationstheater-Auffüh-
rungen versuchen die SchauspielerInnen, 
Vorschläge aus dem Publikum zu Cha-
rakteren und Szenen zusammenfügen. 
Manchmal gelingt es, hin und wieder 
nicht. Ein Ensemblemitglied gibt sodann 
einen neuen Impuls, bindet einen neuen 
Charakter an, treibt die Handlung voran, 
lässt sie ins Absurde driften oder beendet 
diese und wird somit mehr oder weniger 
zum Helden des Improvisationsparcours.  
Dass jedoch ein Improvisationsensemble 
auch andere Wege einschlagen kann, nicht 
nur in experimenteller Hinsicht, sondern 
auch im Hinblick auf die Dramaturgie, 
beweist die Bamberger Improvisations- 
gruppe Ernst von Leben.

Eine Improvisationsaufführung gibt kurze 
Szenen zum Besten, die unabhängig vonei-

nander und ohne Skript oder eine im Vorfeld 
geplante Inszenierung funktionieren. Dabei 
werden die Szenen oft von einem Klavier be-
gleitet, das die Handlung untermalt oder ein 
spontanes Lied anstimmt. 

Außerdem ist Improvisationstheater auch 
als eine Art sportliches Ereignis bekannt. 
Dabei gilt es neben improvisatorischem 
Einsatz, auch vorgegebene Herausforderun-
gen während der Szenendarstellung zu be-
wältigen. Da müssen beispielsweise inner-
halb einer Szene alle Sätze mit demselben 
Buchstaben beginnen ohne Sinnhaftigkeit 
einzubüßen oder den Faden des Ganzen zu 
verlieren. Dieser sogenannte Theatersport 
stellt die klassische Form des Improvisations- 
theaters dar und fokussiert sich vorrangig 
auf den spielerischen Umgang mit Thea-
ter. Eine Kunstform, die zum Sport wird, 

indem sie verschiedene Disziplinen absol-
viert. Bestenfalls meistert man diese bei 
entsprechenden Wettkämpfen besser als 
andere, antretende Theatergruppen und ge-
winnt die schweißtreibende Konkurrenz im  
Rampenlicht der Unberechenbarkeit.
 
Seit geraumer Zeit hört und liest man ver-
stärkt von der Improvisationsgruppe Ernst 
von Leben. Aber wer ist dieser Ernst? Und was 
versteht der schon vom Leben? Olga Seeha-
fer und Felix Forsbach gründeten aufbauend 
auf ihrer langjährigen Improvisations- und 
Schauspielerfahrung samt diverser Kunst- 
und Kulturprojekte 2015 das improvisieren-
de Ensemble Ernst von Leben. Aufgrund 
weiterer Kunstinitiativen, in denen sie zu 
diesem Zeitpunkt und bis heute mitarbeite-
ten, entschieden sie sich für einen griffigen 
Namen. So wurde neben dem Kunstprojekt 

Szene aus Ernst von Lebens Musikvideo „Der so“, Foto: Johanna Waldhoff



INGE und dem Verein FRANZ KAfkA das  
dritte personifizierte Kulturprojekt geboren. 

Ernst von Leben war fortan nicht nur der 
geheimnisvolle Kunstmäzen, der auf einem 
Pferd hinter dem Ensemble steht, ohne dass 
man ihn je zu Gesicht bekam, sondern mach-
te durch seine einerseits gezielte Zurückhal-
tung, was die Auftrittsdichte in Bamberg 
betrifft, andererseits durch andersartige 
Theaterabende die Leute neugierig. Sehen 
konnte man jedenfalls die SchauspielerIn-
nen und MusikerInnen hinter diesem Na-
men: Olga Seehafer, Schauspielerin, bilden-
de und performative Künstlerin, Kuratorin 
und Sängerin der Band Rakete Bangkok, Mit-
gründerin des Theaters im Gärtnerviertel, ist 
neben den Auftritten von Ernst von Leben 
zweite Vorsitzende des KünstlerInnenvereins 
FRANZ KAfkA. Felix Forsbach, Festival- und 
Ausstellungskurator, performativer Künstler, 
Autor, beförderte die Kunstkollektive INGE 
und FRANZ KAfkA, bei dem er zudem der 
erste Vorsitzende ist, zu Tage und sieht in 
der Improvisation bei Ernst von Leben sein 
größtes Potenzial auf der Bühne.

Die zwei Kunstschaffenden scharten mit der 
Zeit eine Gruppe von Schauspiel-, Musik- 
und Improvisationsversierten um sich und 
erschufen allmählich das Ensemble, welches 
heute im Kern acht Personen umfasst: Ne-
ben den beiden genannten Gründern Jo-
hanna Waldhoff, Nicole Heinemann, Florian 
Berndt, Dominik Tremel, Jakob Fischer und 
Thomas Paulmann. Darunter befinden sich 
GermanistInnen, Psychologinnen, Pädago-
gInnen, Dirigenten, AutorInnen und Filme-
macher. Alle können sie spielen, alle wollen 
sie spielen. Vor allem die Improvisation hat 
es ihnen angetan. Für den größten Teil der 
Gruppe ist Ernst von Leben der Mittelpunkt 
ihrer Kulturarbeit. Aus Beruf wird Leben und 
aus Leidenschaft Ernst.

Wer ist nicht Ernst?
Vom reinen Theatersport nehmen die Künst-
lerInnen jedoch Abstand. Experimentelle 
Formen wie Theaterjazz, bei dem die Musik 
im Zentrum steht oder der Einsatz techni-
scher Geräte wie Loop-Stations, verändern 
die Art und Weise, wie sie Theater improvi-
sieren. Dabei verfolgt die Musik generell den 

Anspruch von filmmusikhaftem Einsatz – un-
terschwellig, unaufdringlich, atmosphärisch. 
Ein langes Spiel, das sich trotz eines impro-
visierten Theaterstücks bis zu 70 Minuten 
fortsetzt und damit von den Kurzfrequen-
zen des klassischen Improvisationstheaters 
weggeht, lockt ihre Abenteuerfreude und 
beflügelt sie zu neuen Formaten. Felix Fors-
bach fasst zusammen: „Wir sind Schauspie-
ler und Musiker, aber gleichzeitig auch die 
Regisseure und Dramaturgen, so dass wir 
entscheiden, was braucht es jetzt. Aber wir 
wissen nie, wo es hinführt oder wo es endet. 
Dabei denken wir immer in theatralen Aus-
drucksweisen.“ 

Dramaturgisch spannen die SchauspielerIn-
nen von Beginn der ersten Szene bis zum 
Ende des Stücks einen Bogen, der sich den 
räumlichen und zeitlichen Gesetzmäßigkei-
ten eines Dramas unterwirft. Dabei sparen 
sie weder an Spannung, lustigen Verstri-
ckungen oder einem entscheidenden Höhe-
punkt. Beinahe wie ein vorgefertigtes Stück 
eben, nur ohne Skript, dafür aber mit viel 
Grips und herausfordernden Wendungen. 

www.kanaltuerpe.de   
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Jedes Wort kann zum 
Schlagwort werden, 
das ein Künstler oder 
eine Künstlerin auf-
schnappt, um die Er-
eignisse in eine andere 
Richtung zu lenken. 

„Das ist eine sehr schö-
ne Art zusammenzu-
arbeiten“, meint Felix 
Forsbach. Das bedeu-
tet für die Schauspie-
lerInnen Feingefühl für das Geschehen und 
das Mögliche sowie Eingebungsgabe, Krea-
tivität und eine große Portion Spontanität. 
Die Charakterzüge der dargestellten Figuren 
und geschichtlichen Wendungen kommen 
vom Publikum. Nah, authentisch, ehrlich 
und emphatisch ist Ernst von Leben für Fe-
lix Forsbach, aufmerksam und wach für das, 
wo das Stück hin will, für Dominik Tremel, 
früherer Dirigent am Landestheater Coburg, 
heute in diversen Theaterengagements tätig 
und „Akustischer Bühnenbildner“ bei Ernst 
von Leben. 

Ernst von Leben überschreitet hin und wie-
der Grenzen, die zu überschreiten man im 
herkömmlichen Theater nicht wagen würde. 
„Man muss als Schauspieler reflektiert sein, 
in dem, was man tut und sagt, aber aufgrund 
dieser Grundlage kann man Dinge machen, 
die dann nicht so reflektiert sein müssen“, so 
Felix Forsbach. Sei es aus Affekt, Provokati-
on oder Übermut, oder einfach, weil Ernst 
trotz seines Namens auch einmal albern sein 
kann.

Wie ernst zu nehmend ist Ernst?
Die Theatergruppe entwickelte über die 
Jahre zwei beliebte und weitere eher offen 
gehaltene, zum Experimentieren ausgelegte 

Aufführungsformate. „Tarte d’ort“ lehnt sich 
an die Fernsehkrimireihe „Tatort“ an und 
handelt von der Auflösung eines Mordes. 
Dabei wissen nicht nur die ZuschauerInnen 
nicht, wer der Mörder ist, sondern auch die 
SchauspielerInnen haben keine Ahnung. 
Wie die Handlung verläuft, wer mehr oder 
weniger Schuld trägt, bestimmt wiederum 
das Publikum und wird zum entscheidenden 
Regisseur des Mordfalls. 

Bei „Brauer sucht Frau“ hingegen wird 
„zwangsverliebt“, so Felix Forsbach. Es gibt 
zwar Ähnlichkeiten zum TV-Format „Bauer 
sucht Frau“, aber auch hier bestimmt das 
Publikum, welches Paar am Ende glücklich 
verliebt im Braukessel badet. Sowohl „Tarte 
d’ort“ als auch „Brauer sucht Frau“ sind be-
liebte Formate, die auch kommerziell erfolg-
reich sind.

In letzter Zeit sind die institutionellen The-
aterbühnen in Coburg, Fürth und Bamberg 
vermehrt die Heimat von Ernst von Leben 
geworden. Aufgrund des ambivalenten Ru-
fes des Improvisationstheaters innerhalb 
der Theaterszene und vor allem an Stadt- 
und Landestheatern, erscheint das als ein 
schwieriges Unterfangen. 

Obwohl das klassi-
sche Improvisations- 
theater, in den 70er 
Jahren durch Keith 
Johnstone in den USA 
entwickelt, einst auf 
den Theaterbühnen 
begann, gestaltet es 
sich heute schwer, den 
festen Häusern seine 
künstlerische Quali-
tät zu beweisen. „Das 
Improtheater ist vor-

urteilsbehaftet, weil es sehr viele Hobby-
gruppen gibt und die Auftritte zuweilen 
an Partyspiele oder Hochzeitspiele denken 
lassen“, sagt Felix Forsbach. „Es ist eine gro-
ße Bandbreite und wir verorten uns da am 
künstlerischen Ende des Ganzen und da 
muss man die Leute erstmal überzeugen, 
quasi die aufgebauten, zum Teil korrekten 
Vorurteile über Theatersport überwinden.“ 

Ernst von Leben spielt mittlerweile regel-
mäßig als Gast an den drei genannten Häu-
sern. Teils mit den festengagierten Schau-
spielerInnen zusammen oder in gewohnter 
Ernst von Leben-Konstellation. Das erfor-
dert nicht nur einen offenen Geist der The-
aterhäuser und der dort ansässigen Schau-
spielerInnen, sondern auch Mut. Denn 
ebenso wie das Ernst von Leben-Ensemble 
springen auch die fest angestellten Schau-
spielerInnen ins kalte Wasser. Es gibt kei-
ne Wiederholung einer Aufführung. Jedes 
Stück ist einzigartig. Gerade das findet Do-
minik Tremel so spannend am Improvisati-
onstheater: „Man geht auf die Bühne und 
weiß nicht, was passiert. Das befreit auch.“ 

Was versteht Ernst vom Leben?
Frei sind die SchauspielerInnen auch in Hin-
blick auf politische Standpunkte. Da wird 

Ernst von Leben von links: Jakob Fischer,  Dominik Tremel, Olga Seehafer, 
Peter Florian Berndt, Nicole Heinemann, Felix Forsbach und Thomas Paulmann, 
Foto: Ernst von Leben



schon mal ein Politiker oder eine Politikerin durch den Kakao 
gezogen oder sich über die Kirche lustig gemacht. Auch finden 
Themen wie Homosexualität, Transgender oder kulturelle Viel-
falt ihren Weg in die Inszenierungen. Die KünstlerInnen wollen 
die Präsenz der Themen erhöhen, somit positionieren sie sich 
auch mit klaren Standpunkten in der Öffentlichkeit. „Es ist The-
ater durch die Hintertür“, so Dominik Tremel, „man erreicht Leu-
te, die man sonst nicht erreicht.“ 

Die Menschen kämen aus anderen Gründen in die Aufführun-
gen von Ernst von Leben und nicht, weil sie damit rechnen, mit 
brisanten und politisch heißen Themen konfrontiert zu werden, 
erläutert der Musiker. Somit ertragen Charaktere der Aufführun-
gen schon einmal schwere Schicksalsschläge oder Stücke verlau-
fen inhaltlich heikel bis tiefernst. Dennoch wäre Ernst von Leben 
nicht der Ernst, wie man ihn kennt, wenn er nicht auch heitere 
Seiten hätte. Und ausgerechnet das Scheitern finden die Schau-
spielerInnen so heiter. „Man geht mit der Absicht zu scheitern auf 
die Bühne, ohne scheitern zu können“, meint Felix Forsbach. 

Gemäß dem Künstler gehe es nicht darum, den verlorenen Faden, 
wenn er denn einmal abhandengekommen sei, wiederzufinden, 
sondern darum, komplett neue Möglichkeiten zu erschaffen, die 
die Inszenierung in eine andere, vorab nicht ersichtliche Richtung 
lenke. Das seien Überraschungsmomente wie im echten Leben, 
die die Geschichten erst so spannend und ehrlich gestalteten. 

Natürlich kann mal eine Figur ins Leere laufen, dennoch hatte 
sie am Ende des Stücks immer eine Funktion in der Gesamtcho-
reografie inne. Auch Handlungen können ins Absurde abgleiten, 
allerdings ist auch das ein Nährboden für neue, aufkeimende 
Ideen, die den Charme und die Authentizität der Gruppe ausma-
chen. So treffen die schrägsten Kombinationen aus Charakteren 
und Situationen zusammen, die weiter nicht auseinanderklaffen 
könnten, die aber doch irgendwie arrangierbar sind, auch wenn 
es einmal ins Komische neigt. Bei Ernst von Leben wird gelacht, 
geklatscht und interaktiv an den Dramaturgieschrauben gedreht. 
Den SchauspielerInnen von Ernst von Leben gelingt es, eine gro-
ße Bandbreite an Dingen, die im Leben essentiell sind, unter 
einen Hut zu bringen, ohne sich zu verbiegen oder ihr (ernstes) 
Gesicht zu verlieren.

Text: Cäcilia Then

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

07. & 08.03.2020  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

07. & 08.03.2020  KULTURBODEN HALLSTADT

IM EINTRITTSPREIS ENTHALTEN SIND: 

1 LEBERKÄSBRÖDLA & 1 SEIDLA STARKBIER
IM EINTRITTSPREIS ENTHALTEN SIND: 

1 LEBERKÄSBRÖDLA & 1 SEIDLA STARKBIER
08.03.2020 

HAUS DER KULTUR 
RECKENDORF

LAND
KREIS

ICH GEH ZU DEN HALUNKEN
CHANSONS UND SATIREN 

11.03.2020  
BROSE ARENA  BAMBERG 

TOUR 2019

14.03.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

14.03.2020
KONZERTHALLE  BAMBERG

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

27.03.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 

INVENTUR 2019MICHAEL ALTINGER
SCHLAGLICHT

PEACE OF MY HEART
EIN ABEND ÜBER JANIS JOPLIN

28.03.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

Quadro 
Nuevo

02.04.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

VOLKSLIED RELOADED

03.04.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 

MIT BERIT COENDERS, LAURA ISABEL BIASTOCH, FRANK BAHRENBERG, OLIVER OPPERMANN, FRIEDEMANN PETTER U.V.A.

MILLION MILES STAGE PRODUCTIONS &                     PRÄSENTIEREN

„... für alle Fans von Elfen, Magiern und Drachen! Für alle Träumer!“

Das FantasyMusical mit FantasyMusical 

MILLION MILES STAGE PRODUCTIONS &                     PRÄSENTIEREN

13.04.2020
KONZERTHALLE  BAMBERG

14.04.2020
BROSE ARENA BAMBERG

REGIE: DIETER WOLLwww.sissi-perlinger.de
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16.04.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 

18.04.2020   
BROSE ARENA BAMBERG 

Neues 

Programm

09.05.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 

13.05.2020
BROSE ARENA  BAMBERG 

Regie: Beatrix Doderer

Mamma Mia 
Bavaria

Kabarett
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www.luise-kinseher.de

KabarettKabarett
Luise         Kinseher

14.05.2020
KULTURBODEN HALLSTADT

16.05.2020
KULTURBODEN HALLSTADT 



18
Stadtecho Bamberg

Rock meets Classic – Tournee 2020

Rockshow des Jahres 
kommt nach Bamberg

Mit elf Jahren „Rock meets Classic“ blickt 
die Veranstaltungsreihe auf zahlreiche 
Highlights zurück. Ein Jahr nach dem Jubi-
läum ist es den Veranstaltern erneut gelun-
gen, ein hochkarätiges Programm für das 
Jahr 2020 zusammenzustellen. Als Super-
Act wird die Show den US-amerikanischen 
Rockstar Alice Cooper präsentieren, der 
längst zur Kultfigur mit Legenden-Status 
avanciert ist. Wer im März in Bamberg noch 
mit dabei ist, erfuhren wir im Gespräch mit 
dem Stuttgarter Künstler Matt Sinner, dem 
künstlerischen Leiter von „RmC“.

Seit wann bist du musikalischer Leiter 
und Creative Director der Rock meets 
Classic-Produktion und wie bist du dazu 
gekommen?
Ich bin Sänger, Musiker, Bassist und Musik-
produzent aus Stuttgart und mit meiner 
Band Sinner bereits seit 1982 aktiv. Unser 
erster Manager war Manfred Hertlein. Im 

Laufe der Jahre hatten wir uns aber aus den 
Augen verloren, 2009 wiedergesehen und 
innerhalb von kurzer Zeit Rock meets Classic 
kreiert.

Wie sieht „Rock meets Classic“ generell 
aus und wie unterscheidet sich die Kon-
zertreihe im elften Jahr von ihren frühen 
Anfängen?
Das kann man eigentlich nicht mehr verglei-
chen, es war ja learning by doing. Man muss-
te die andere Welt der Klassik erst einmal im 
Schnelldurchgang erlernen und verstehen. 
Ein Symphonieorchester und eine Band 
spielen Hits der Rockgeschichte. Und dieses 
eigens für die Shows zusammengestellte 
The RmC Symphony Orchestra übernimmt 
mit 42 Musikern den klassischen Teil der Ver-
anstaltung, das hatte es bis dato noch nicht 
gegeben. Jahr für Jahr wurde Licht, Ton, die 
Show weiterentwickelt. Bis hin zum Jubilä-
um 2019, dem bisherigen Höhepunkt unter 

anderem mit Ian Gillan von Deep Purple, Thin 
Lizzy und The Sweet sowie dem special guest 
Anna Maria Kaufmann.

Gibt es feste, namhafte Musiker, die seit 
Jahren zum Stammpersonal gehören?
Was das Symphonieorchester angeht, ist der 
Kern relativ klein. Es sind ja junge, internati-
onale Musiker, die sich auf der Suche nach 
einer Festanstellung erste Auszeichnungen 
verdienen. Die Rockband besteht aus fünf 
Leuten, die Matt Sinner Band mit Moritz Mül-
ler am Schlagzeug und seiner Schwester an 
den Keyboards, dazu ein Chor mit vier bis 
fünf Background-Sängerinnen.

Kommen wir auf die Gäste zu sprechen. 
In diesem Jahr sind Alice Cooper und sein 
langjähriger Gitarrist Tommy Henriksen die 
Superstars. Der steht ihm ja auch bei den 
Hollywood Vampires, dem gemeinsamen 
Bandprojekt mit Johnny Depp, zur Seite.
 
Wie gelingt es euch, solch ein renommier-
tes Personal zu verpflichten?
Auf jeden Fall kommt da ein großer Abend 
auf uns zu. Wer kennt nicht Alice Cooper und 
seine Hits „School´s out“ oder „Poison“. Da 
kann man sich auf eine erstklassige Rock-Per-
formance freuen. Aber sicher werden die Auf-
tritte von Joyce Kennedy von Mother´s Finest, 
Danny Bowes & Luke Morley von Thunder, Ro-
bin Zander von Cheap Trick und Robert Hart 
von Manfred Mann´s Earth Band nicht minder 
fulminant werden. Es ist ein großes Glück, 
dass Manfred Hertlein und ich schon so lange 
im Musikgeschäft sind und über erstklassige 
Kontakte innerhalb der Branche verfügen. So 
kommt am Ende das hohe Niveau der Gäs-
te zustande, die den Erfolg der „Rock meets 
Classic“-Reihe maßgeblich beeinflussen. Und 
dann wird auch noch unser Premiumpartner, 
die Rock Antenne aus München, in den Ab-

„Rock meets Classic“, Foto: MHV GmbH



lauf eingebunden. Alles in allem dauert es 
auch fast ein Jahr bis die Produktion büh-
nenreif steht.

Wie sieht die Songauswahl für den klassi-
schen Teil sowie für den rockigen Teil der 
Veranstaltung aus? Gibt es für jede Tour-
neestadt eine feste Set-Liste oder unter-
scheidet sich das Programm von Show zu 
Show?
Es wird eine Rockshow werden, schon alleine 
wegen Alice Cooper. Aber natürlich wird das 
Orchester auch seine Momente haben. Aber 
das Orchester wird nicht alleine spielen, es 
ist dazu da, den Rocksongs einen klassischen 
Touch zu verleihen. Die Künstler wechseln 
sich ab, ab und an gibt es eine Fusion zwi-
schen ihnen und am Ende kommt dann Alice 
Cooper, der seine Klassiker spielen wird. 

Rock meets Classic

11. März • 20 Uhr • brose Arena

www.rockmeetsclassic.de

Wie läuft es im Vorfeld einer so aufwändi-
gen Produktion ab. Gibt es Proben?
Band und Chor proben und spielen sich vor-
her schon ein, da liegt uns die Set-Liste der 
Gäste natürlich vor. Dann wird mit Orches-
ter und Künstlern eine Generalprobe abge-
halten und darauf geht es auch schon zur 
ersten, hoffentlich erfolgreichen Show, zum 
Tourneeauftakt nach Passau.

Was waren für dich die musikalischen Hö-
hepunkte der letzten elf Jahre „RmC“?
Es ist ja bekannt, dass die Musik von Deep 
Purple in Kombination mit Klassik funk-
tioniert. Und auch menschlich ist Sänger 
Ian Gillan ein Freund geworden. Und Alice 
Cooper, der nach dem umjubelten Gastspiel 
von 2014 unbedingt noch einmal Teil von 
„Rock meets Classic“ sein wollte. Von der 

Musikalität her würde ich Steve Lukather von 
Toto, Status Quo nennen oder den leider be-
reits verstorbene Jimi Jamison von Survivor. 
Ich habe wirklich viele Erinnerungen an die 
vergangenen Jahre, an großartige Momente 
und Künstler, an eine Zeit voller toller Musik. 
Leider gibt es kein Live-Album, da sich das 
aus rechtlichen Gründen einfach nicht ver-
wirklichen lässt.

Text: Frank Keil

Ihre Traumküche

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Industriestraße 20
96114 Hirschaid

Tel (+49) 9543 44309-0
www.diekuechenplaner.de

finden Sie in
Hirschaid!

Jede Küche ein Unikat.Hirschaid • Nürnberg • Fürth • Roth

Jeden ersten Sonntag 
im Monat von 13 – 17 Uhr

Schausonntag
(keine Beratung, kein Verkauf)
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Fahrradkino

Ja, mir san mi‘m Radl da
Ökologische Nachhaltigkeit praktizieren, 
etwas für die körperliche Kondition tun, 
einen Film anschauen und das alles gleich-
zeitig – wer kann da nein sagen? Thomas 
Beer hat all das vereint und das Fahrradki-
no nach Bamberg gebracht. 

Das Publikum schaut Richtung einer Lein-
wand, auf der ein Film läuft, der von einem 
Laptop abgespielt und einem Beamer proji-
ziert wird – alles Anzeichen, die auf eine mus-
tergültige Filmvorführung hindeuten. Die 
fünf in die Pedale tretenden Radfahrerinnen 
und Radfahrer im Hintergrund lassen aller-
dings auf eine andere Art von Kino schließen.
 
Beim Fahrradkino kommt der Strom nicht 
aus der Steckdose, sondern wird vor Ort ge-
wonnen. Ein Elektrogenerator wandelt die 
Bewegungsenergie einer entlang seiner An-
triebsachse ausgeführten rotierenden Bewe-
gung in elektrische Spannung um. Anders 
ausgedrückt strampeln den ganzen Film 
lang Mitglieder des Publikums auf handels-
üblichen, aber mit Spezial-Rollendynamos  

(siehe Foto rechts oben) ausgestatteten Fahr-
rädern und erzeugen Strom. „Per Zufall habe 
ich im Internet ein Foto von Fahrradkino ge-
sehen“, sagt Initiator und Filmfan Thomas 
Beer. Schon seit Kindertagen ein Tüftler und 
Bastler vor dem Herrn und heute als Veran-
staltungstechniker in Besitz einer staatlichen 
Zertifizierung dieser Veranlagung, fühlte er 
sich von dieser Art des Filmvorführens sofort 
angesprochen und nahm sich vor, entspre-
chendes nachzubauen. 

„Auf der einen Seite habe ich eine Liebe zur 
Technik, zum Kino und zum Fahrrad. Und auf 
der anderen möchte ich alternative Ansät-
ze zur Stromerzeugung, also zum Umwelt-
schutz, zeigen und neue Informationen und 
vielleicht Denkanstöße liefern.“

Die ersten Konstruktionsarbeiten, für die 
noch die Lichtmaschine eines Autos herhal-
ten musste, erzeugten zwar Strom, seien 
aber noch sehr unelegant gewesen. „Mit 
der Zeit habe ich die Technik verfeinert und 
mittlerweile einen Lieferanten zur Hand, 

der die nötigen Dynamos baut. Der Rest ist  
Eigenkonstruktion.“

Der erste Test fand im Dezember 2018 im pri-
vaten Kreis, „mit Kumpels im Wohnzimmer“, 
statt. Die damals verwendete Beta-Version 
des Fahrradkino-Aufbaus verließ sich zum 
Antrieb allerdings noch auf die Bemühun-
gen von vier Personen. „Es zeigte sich aber 
ziemlich schnell, dass das eine Person zu we-
nig war, um die Akkuleistung konstant auf 
dem nötigen Niveau zu halten.“ Und da eine 
gute Stimmung bei einem Filmabend mit 
Strom-, sprich Bildausfällen, nicht vereinbar 
ist, sattelte Thomas Beer auf fünf Fahrer um. 
So ausgerüstet stand dem Schritt in die Öf-
fentlichkeit, einer Fahrradkino-Release-Party 
in Rattelshof, nichts mehr im Wege. „Dann 
habe ich noch ein Anzeigetableau, mit dem 
ich den Ladezustand des Akkus sowie den 
Strom und die Spannung kontrollieren konn-
te, angebracht und das Fahrradkino konnte 
beginnen.“

Stromquelle Mensch 
Sechs Mal hat Thomas Beer in den vergan-
genen Monaten seine Fahrradkinotechnik an 
verschiedenen Veranstaltungsorten, zuletzt 
im Stilbruch und Mitte Februar in der Erlöser-
kirche am Kunigundendamm, aufgebaut und 
Kinderfilme, Kinofilme oder Dokumentatio-
nen vorgeführt.

„Mein Schwerpunkt und Herzensanliegen 
beim Fahrradkino und bei der Filmauswahl 
ist immer die Umweltthematik und ökologi-
sche und CO2-neutrale Energieerzeugung. 
Das Fahrradkino produziert Ökostrom. Vor 
Filmbeginn halte ich auch immer eine kleine 
Einführung für das Publikum, in der ich den 
Leuten die Dimensionen von elektrischer 
Leistung vor Augen führe.“
 

Links: Fahrradkino in der Bamberger Kita 
Friedrich-Oberlin mit dem Kinderfilm „Jim 
Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, 
Foto: Thomas Beer
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Die Leistung, die beim Fahrradkino erzeugt 
wird, heißt es in dieser Einführung, wäre auch 
genug, mehrere 50 Watt-Glühbirnen zum 
Leuchten zu bringen. Für einen 2 Kilowatt-
Wasserkocher bräuchte man jedoch bereits 
etwa 40 Fahrradfahrer und um den Akku ei-
nes Elektroautos zu füllen, müsste eine ganze 
Turnhalle strampeln. 

Das Fahrradkino, soll heißen seine Kompo-
nenten Beamer, Laptop und Lautspre-
cher, braucht etwa 250 Watt Leis-
tung. Für diese kommen fünf 
Fahrräder auf, die jeweils 
etwa 50 Watt erbringen. 
Die Leute, die sich bereit- 
erklärt haben, sich auf die 
Fahrräder zu setzen, sind 
angehalten, eine Geschwin-
digkeit von etwa 20 Stun-
denkilometern – überprüfbar 
auf Tachometern – nicht allzu 
sehr zu über- oder zu unterschrei-
ten. Tritt jemand zu schnell oder langsam, 
speichert ein zwischengeschalteter Akku die 
überschüssige Leistung, lädt sich also auf, 
oder schießt Energie nach, um die 250 Watt-
Marke konstant aufrechtzuerhalten.

„Bei einem 90-minütigen Film würden die 
Leute bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h 
30 Kilometer zurücklegen. So lange muss 
aber keiner fahren. Nach 15 Minuten, also 
etwa fünf Kilometern, wird gewechselt.“
Bei so einem Fahrerwechsel würde die Span-
nung zwangsläufig für ein paar Momente um 

die 50 Watt des kurz stillstehenden Fahrrads 
absinken, käme der Akku nicht wiederum für 
den Energieverlust auf. Mit anderen Worten, 
Auswirkung auf die Abspielqualität des Films 
hat der Wechsel nicht. „Der Aufbau muss 
so konstruiert sein, dass beim Beamer eine 
ganz konstante Leistung ankommt. Beamer 
sind ein bisschen heikel und mögen über-
haupt keine Leistungsschwankungen.“  
Die Fahrerwechsel sollten aber trotz Akku ei-
nigermaßen zügig und fließend von Statten 
gehen. „Das Prinzip ist, dass jeder mal in den 
Genuss des Fahrens kommt. Nicht alle müs-
sen teilnehmen, aber die meisten Leute, die 
zum Fahrradkino kommen, sind interessiert 
daran.“

Und während der Fahrt schlapp gemacht 
habe noch keiner. Ein bisschen gehe das 

Pedalieren schon in die Beine, der Auf-
bau ist aber so austariert, dass 

die Fitness einer jeden Durch-
schnittsbürgerin und eines 

jeden Durchschnittsbür-
gers genügt, die nötige 
Viertelstunde zu schaffen. 

Die Belohnung für die An-
strengung stellt sich zudem 

umgehend ein. „Die Erfah-
rung, selbst Ökostrom zu zeu-

gen, ist nicht alltäglich. Der Glau-
ben daran, dass überhaupt tun zu können, 

auch nicht. Zu sehen, dass man zusammen 
250 Watt erzeugen kann, erzeugt ein ange-
nehmes Teamgefühl.“ 

Karmamäßig im grünen Bereich, kann man 
da nur sagen. „Mit meinem Fahrradkino 
möchte ich daran arbeiten, dass wir alle 
nachhaltiger denken und die Leute aufge-
fordert sind, über Energieerzeugung und 
Energieverbrauch nachzudenken.“ 

Text und Fotos: Sebastian Quenzer

Links: Rollendynamo 
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Das Stadtmuseum Schlüsselfeld, das 
freundliche Anfass- und (Be-) Greifmu-
seum für Geologie, Natur, Leben und 
Porzellangeschichte im Steigerwald, 
ö� net ab Palmsonntag wieder weit für 
Sie seine Türen.

Ankündigung
Sonderausstellung zur Erö� nung 

des Museumsjahres

„Eine Flasche ist eine Flasche ist eine... 
ein Behälter lässt tief blicken in Form, 

Nutzen und seine Geschichte“

Stadtmuseum Schlüsselfeld
Marktplatz 25, 96132 Schlüsselfeld

Geö� net von Ostern bis Weihnachten,
sonntags von 10 bis 16 Uhr 

oder nach Vereinbarung.

Telefon: 
09552 / 92 220 (Rathaus) oder 

09552 / 17 63 (Museumsleitung)

Stadtmuseum 
Schlüsselfeld
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Gesünder als man denkt

Powerfrucht Tomate
Kultiviert wurde die Tomate ursprünglich 
in Südamerika, wo sie den Azteken als 
Heilpflanze diente. Den Anbau der Pflanze 
in unseren Breiten verdanken wir den spa-
nischen Eroberern, die sie mit der Kartoffel 
nach Europa gebracht haben. Heute sind 
nicht nur ihre Arten, sondern auch ihre 
Namen zahlreich. Die südamerikanischen 
Ureinwohner nannten sie „tumatle“, in 
Italien wird sie als „pomodoro“ bezeich-
net, was „Goldapfel“ bedeutet. Aber auch 
Liebes-, Paradiesapfel und Paradeiser sind 
ihre Namen. Tomaten wachsen einjährig 
an Sträuchern und gehören zur Gattung 
der Nachtschattengewächse. Es gibt sie 
in verschiedenen Formen und Sorten. Von 
der kleinen Kirschtomate über die längli-
che, feste Romatomate bis hin zu großen, 
saftigen Fleischtomaten. Botanisch zählt 
die Tomate nicht zu Gemüse, sondern zu 
Beeren.

Tomaten sind gesundheitliche Multitalente. 
Ihre hochwertigen Inhaltsstoffe unterstüt-
zen die Gesundheit des gesamten Körpers. 
Zudem punkten sie durch wenig Kalorien 
und guten Geschmack.

Tomaten enthalten wichtige Vitamine und 
Mineralstoffe. Vitamin C stärkt das Immun-
system und hält fit. Kalium ist verantwortlich 
für die Blutdruckkontrolle. Folsäure, auch Vi-
tamin B9 genannt, ist wichtig für den Gewe-
beaufbau und die Zellfunktion. Lycopin ist 
ein spezielles Carotinoid mit antioxidativen 
Eigenschaften. In 100 Gramm rohen Toma-
ten befinden sich 9,3 Milligramm, in Toma-
tensaft 10,9 Milligramm und in Tomatenpü-
ree 16,7 Milligramm – Experten empfehlen 6 
Milligramm Lycopin täglich. 

Der regelmäßige Konsum von Tomaten und 
Produkten auf Tomatenbasis wurde in der 

Forschung mit einigen positiven Eigenschaf-
ten bei Herzkrankheiten, Krebsvorsorge 
und der Hautgesundheit in Verbindung ge-
bracht.

Weltweit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
wie Schlaganfälle und Herzinfarkt, die häu-
figste Todesursache. Besonders ein niedriger 
Wert an Lycopin und Beta-Carotin sollen mit 
einem erhöhten Risiko in Verbindung stehen 
– beides Stoffe, die in Tomaten vorkommen. 
Weitere Studien können belegen, dass sich 
das Lycopin in Tomaten auch positiv auf 
den Cholesterinspiegel auswirkt und das 
„schlechte“ LDL-Cholesterin wirksam senken 
kann. Auch können Tomaten Entzündungen 
hemmen und eine schützende Wirkung auf 
die innere Schicht der Blutgefäße haben, 
womit das Risiko einer Blutgerinnung redu-
ziert werden kann. Laut Studien ist in den 
Mittelmeerländern die Herzinfarktrate sehr 
niedrig. Dies wird auf vermehrten Tomaten-
konsum in Verbindung mit gutem Olivenöl 
zurückgeführt.

In der Krebsvorsorge ist es wieder das in To-
maten enthaltene Lycopin, das eine wichtige 
Rolle spielt. Einige Studien bestätigen, dass 
das zu sich genommene Lycopin im Körper 
eine Art Schutzwirkung entwickelt und so 
auch bestimmten Krebsarten vorbeugen 
kann. Eine hohe Konzentration von Caroti-
noiden kann vor Brustkrebs schützen. Auch 
wird ein Zusammenhang zwischen dem Ver-
zehr von Tomaten und Tomatenprodukten 
bei weniger Fällen von Prostata-, Lungen- 
und Magenkrebs festgestellt.

Der regelmäßige Verehr von Tomaten stei-
gert den natürlichen Sonnenschutz der Haut 
um 33 Prozent. Das entspricht dem Licht-
schutzfaktor 4, auch wenn die Pflanze kein 
Ersatz für Sonnencreme ist. Gleichzeitig wird 

Kulinarisch
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jedoch der Hautalterung vorgebeugt, indem 
das Lycopin die Kollagenbildung und damit 
ein starkes und elastisches Bindegewebe 
fördert.

Tomaten enthalten die Betacarotinoide 
Lutein und Zeaxanthin. Die menschliche 
Netzthaut benötigt diese sekundären Pflan-
zenstoffe, um Zellen vor freien Radikalen zu 
schützen. Tomaten helfen, die Speicher der 
Betacarotinoide aufzufüllen und verhindern 
so Augenerkrankungen wie Fehlsichtigkeit 
oder Grauer Star.

Das Spurenelement Chrom, das in der Toma-
te vorkommt, spielt eine wichtige Rolle bei 
der Regulierung des Blutzuckers. Es sorgt 
dafür, dass Glukose, also der Zucker im Blut, 
in die Zellen des Körpers entweder hinein- 
oder hinaustransportiert wird. Diese Fähig-
keit, den Blutzuckerspiegel zu senken oder 
ihn bei gesteigertem Energiebedarf zu erhö-
hen, nennt sich Glukosetoleranzfaktor.

Für entspannte Nerven können die Amino-
säure Tryptophan und Kalium sorgen. Sie 
wirken dämpfend auf das Nervensystem. 
Entspannung und gesunder Schlaf werden 
gefördert, Burnout verhindert. Tomaten ge-

hören zu den stärksten Immunstimulanzien, 
die es gibt. Durch die 13 Vitamine und 17 
Mineralstoffe, die in der Tomate enthalten 
sind, können Erkältungen und sogar Grippe 
verhindert werden.

Tomaten sind echte Schlankmacher. Sie be-
stehen zu 95 Prozent aus Wasser und haben 
somit kaum Kalorien. 100 Gramm Tomaten 
enthalten gerade einmal 19 Kalorien. Damit 
eignen sich Tomaten hervorragend als ge-
sunder Snack für zwischendurch. Der hohe 
Wassergehalt füllt den Magen, ist also ideal 
für alle, die ein paar Kilo verlieren wollen.

Augen auf beim Einkauf
Ärgern Sie sich auch manchmal, dass Toma-
ten aus dem Supermarkt lasch und wässrig 
schmecken? Die Erklärung liegt darin, dass 
Tomaten häufig noch grün geerntet werden, 
damit sie den Transport überstehen. Vor 
dem Verkauf wird den Tomaten Ethylen-Gas 
zugesetzt, damit sie schneller reifen. Dies 
hat einen Geschmacksverlust zur Folge. Die 
Entwicklung des natürlichen Geschmacks 
und Aromas der Früchte wird unterdrückt. 
Noch grüne, unreife Tomaten enthalten  
außerdem Solanin, ein Stoff, der bei erhöhter 
Aufnahme hochgiftig wirken kann. 

Kaufen Sie Tomaten immer regional und 
möglichst in Bio-Qualität. Bio-Tomaten aus 
Spanien werden zwar reif geerntet, ihre 
Schale wird jedoch extrem hart gezüchtet, 
dass sie den Transport unbeschadet über-
stehen.

So lagern Sie Tomaten richtig
Tomaten gehören nicht in den Kühlschrank. 
Das Gemüse ist kälteempfindlich und entfal-
tet das Aroma am besten bei Zimmertempe-
ratur. Tomaten reifen, indem sie Ethylen-Gas 
produzieren. Tomaten sollten daher nicht in 
der Nähe von anderen Gemüsesorten, bei-
spielsweise Salatgurken, gelagert werden, 
da diese durch die Gase sehr schnell weich 
und ungenießbar werden. Frische Tomaten 
sollten innerhalb von vier bis fünf Tagen auf-
gebraucht werden. Zu viel Licht, Wärme und 
Sauerstoff verringern den Gehalt an gesun-
den Nährstoffen. Sollten Sie einmal zu viele 
Tomaten übrighaben, kochen Sie einfach 
eine Tomatensauce oder frieren diese auf 
Vorrat ein.

Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay

96193 Wachenroth 
Tel. 09548/9230-0 
www.murk.de

Mode und Nachhaltigkeit 

Aktuelle Beispiele finden Sie in den Kollektionen:
Maier Sports, S. Oliver, Ceceba, Götzburg u.v.m.

Wir setzen uns für Mensch und Natur ein und bieten 
Mode aus verantwortungsvoller Produktion. Viele Artikel tragen 
ein Label, welches darauf hinweist, dass bei der Herstellung auf 
Nachhaltigkeit und Umweltschutz geachtet wird, sowie vestärkt 
recyceltes Material in den verschiedenen Produkten eingesetzt wird.

5.-7. März Green POP-UP-Zone – Ceceba präsentiert klimaneutrale Wäsche.
6. März Yoga-Kurse* für Erwachsene und Kinder. 7. März Kräuter- Seminar.*
Langer Samstag 7. März bis 18 Uhr geöffnet / von 14-17.30 Smoothie-Bar.
* für diese Veranstaltungen ist Ihre Anmeldung erforderlich, Infos: www.murk.de
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Persönlich

Seit 20 Jahren steht Philippe Grassal alias Pili 
Loop auf der Bühne. Sein erstes Konzert spiel-
te er in Paris, ehe er vor 15 Jahren nach Bam-
berg kam. Seit 20 Jahren ist er seine eigene 
(Begleit-) Band. Denn anhand des verschlun-
genen technischen Apparats aus Keyboards, 
Gitarre, Verstärker und einer Loop-Station, 

20 Jahre Pili Loop

Bambergs 
musikalischer 

MacGyver feiert 
Jubiläum

mit dem er sich auf der Bühne umgibt, kann 
er verschiedenste Instrumente, Rhythmen 
und Takte live vor Publikum einspielen, auf-
nehmen, mit Soundeffekten garnieren, in 
Endlosschleife abspielen und so ganz allein 
vielschichtige Stücke entstehen lassen. Auf 
dem Programm seiner Jubiläumsshow am 
20. März steht wie immer eine Reise durch 
die Pop-, Elektro- und Rockgeschichte. Spe-
zialgäste und einige Eigenkompositionen 
inklusive. Im Stilbruch, dem Ort, an dem sich 
Pili Loop einst Bamberg vorstellte, haben wir 
ihn zum Interview getroffen.

Du stehst seit 20 Jahren auf der Bühne. 
Warum hast du mit der Musik angefan-
gen?
Pili Loop: Das ist noch viel länger als 20 Jah-
re her. Ich habe mit sechs Jahren angefan-
gen, Musik zu machen, weil es einfach Spaß 
macht. Musik ist eine Art von Kommunikati-
on. Mit ihr kann man alles ausdrücken, wie 
man möchte und zwar ohne Wörter. Und das 
hat mich einfach angesprochen.

Warum hast du dich fürs Loopen als Aus-
drucksmittel entschieden?
Pili Loop: Ein französischer Musiker namens 
Matthieu Chedid, Künstlername M, hat live 
Loops verwendet und mich darauf gebracht. 
Bevor ich meine erste Loop-Station hatte, 
hatte ich einen Multispurrekorder. Der war 
aber nicht für Live-Auftritte geeignet. Und 
als ich entdeckte, dass es Loop-Stations gibt, 
wollte ich sofort eine haben. Außerdem ist 
es mit Loops einfacher und man kann alles 
allein machen. Ich wünsche mir, alle Leute 
hätten eine Loop-Station.

2000 war dein erster Auftritt als Pili Loop 
in Paris, 2005 der erste in Bamberg. Wie 
waren diese Konzerte?
Pili Loop: Das allererste war in einer sehr win-
zigen Bar in Paris, vielleicht vor zehn Leuten. 

Der Raum war knapp und ich hatte kaum mit 
der Loop-Station geübt. Ich hatte sie gekauft 
und gleich live verwendet. Das war interes-
sant und experimentell. Beim ersten Auftritt 
in Bamberg, im Stilbruch, war es sehr heiß auf 
der Bühne und bumsvoll. Anscheinend we-
gen mir. Draußen stand „Pili Loop aus Paris“. 

Was stand damals auf dem Programm?
Pili Loop: Ich hatte meine Gitarre und die 
Loop-Station dabei. Was ich gespielt habe, 
kann ich mich ehrlich gesagt nicht erinnern. 

Wie sahen die Reaktionen des Publikums 
aus?
Pili Loop: Ziemlich positiv. Musik mit Loop-
Station war damals noch nicht so bekannt 
wie heute. Weder in Paris, noch in Bamberg. 
2000 existierte die Loop-Station erst seit ein 
paar Jahren.
 
Gibt es einen Unterschied zwischen deut-
schem und französischem Publikum?
Pili Loop: Die Deutschen sind, glaube ich, 
innerlicher als Franzosen, sie nehmen sich 
mehr zurück. Es kommt aber auch darauf an, 
ob das Publikum nüchtern ist – egal ob in 
Deutschland oder Frankreich. Dann sind die 
Leute ziemlich ruhig. Aber sobald sie ein biss-
chen was getrunken haben, wird es lauter.

Wusstest du schon vor dem ersten Auftritt 
in Bamberg, dass du mit der Musik auch 
hier weitermachen wolltest?
Pili Loop: Auf jeden Fall, aber ich wusste noch 
nicht, wo. Ob hier oder zurück in Paris, denn 
ich wusste noch nicht, ob ich in Bamberg blei-
be. Aber nach dem Konzert im Stilbruch sind 
ein paar Franzosen, die schon in Bamberg ge-
lebt hatten, auf mich zugekommen und ha-
ben gefragt, ob ich nicht in Bamberg bleiben 
will inklusive Jobangebot in Treppendorf. Ich 
bin also letztendlich wegen dieses Konzertes 
hiergeblieben.

Pili Loop 2015 beim „Schall & Rauch-Festival“ im 
Palais Schrottenberg, Foto: Alexander Roßbach
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Was war deine beste Show seither?
Pili Loop: Ich denke, das war vor zwei Jahren 
der Auftritt vor dem Pizzini bei der Fête de la 
Musique.

Kannst du dich auch noch an die 
Schlechteste erinnern?
Pili Loop: Ja! Ich war 2005 für eine Jubilä-
umsshow im Calimeros gebucht und wurde 
als „DJ Pili“ angekündigt. Die Leute dachten 
dann, ich wäre tatsächlich DJ und haben mich 
mit Liedwünschen ein bisschen genervt.
 
Wirst du in Bamberg 
mittlerweile erkannt?
Ich bin weltberühmt in Bamberg.

Ist der Pili Loop von heute immer noch 
derselbe wie vor 20 Jahren oder hast du 
dich musikalisch weiterentwickelt?
Pili Loop: Definitiv entwickelt, vor allem was 
das Equipment angeht. Angefangen habe 
ich nur mit Loop-Station, Gitarre und Stim-
me. Über die Jahre sind mehrere Keyboards 
und eine Drum-Machine dazugekommen. 
Dadurch hat sich auch mein Sound verändert 
und verbessert. Die Effekte, die ich heute ver-
wende, sind nicht dieselben wie früher. Und 
ich bin ein besserer Looper geworden.

15 Jahre Auftritte in Bamberg bedeutet 
auch, dass du 15 Jahre lang die örtliche 
Clubszene beobachtet hast. In dieser Zeit 
sind einige Bühnen weggefallen. Wie 
siehst du diese Entwicklung?
Pili Loop: Das Ordnungsamt und die Aufla-
gen für Veranstaltungen sind strenger ge-
worden, finde ich. Dass es keinen Morphclub 
oder keine Alte Seilerei mehr gibt, ist traurig, 
aber meiner Meinung ist auch das Publikum 
schuld daran, weil die Leute – ich inklusive – 
nicht genug zu den Veranstaltungen gehen. 
Sie müssten ihre Gewohnheiten ändern und 
sich auch unter der Woche Konzerte und so 
weiter anschauen. 

Würdest du rückblickend als Pili Loop 
etwas anders machen?
Pili Loop: Vielleicht hätte ich irgendwann 
Musik studieren oder Gitarren- oder Klavier-
unterricht nehmen sollen. Was ich mache, 
ist ein wenig MacGyver-mäßig. Ich kann ein 
bisschen was von allem, aber nicht sehr gut.  

Warst du jemals an dem Punkt, wo du mit 
der Musik aufhören wolltest?
Pili Loop: Nein. Ich mach weiter, solange ich 
kann. Vielleicht bin ich irgendwann zu müde, 
meine ganzen Sachen alleine zu schleppen, 

Jupilium: Pili Loop ist 20!

20. März • 23 Uhr • Stilbruch

Pili Loop heute, Foto: Sebastian Quenzer

ich habe leider keine Roadies, aber ich will 
weitermachen.

Dann also nochmal 20 Jahre Pili Loop?
Pili Loop: Wenn es mir erlaubt ist, mit 60 
noch zu spielen, ja. 

Text: Sebastian Quenzer



Die Bucht von Ulcinj, Foto: Gebeco

ANZEIGE

Als Geschäftsführer des Reisebüros Schiele 
hat Pius Schiele schon ziemlich viele Län-
der bereist und hat entsprechend einiges 
an touristischen Sehenswürdigkeiten ken-
nen gelernt. „Aber was Montenegro bie-
tet, ist ein Highlight“, sagt er. Die Vorzüge 
dieses wunderschönen Landes möchte er 
nun auch seinen Kundinnen und Kunden 
zuteilwerden lassen. Ab sofort können Bal-
kanfans und solche, die es werden wollen, 
im Reisebüro Schiele vom 27. September 
bis 4. Oktober eine achttägige Erlebnisrei-
se nach Montenegro buchen.

Montenegro ist ein touristischer Geheim-
tipp. Der Massentourismus hat hier noch 
nicht allzu stark Fuß gefasst. „Viele Leute 
kennen den Balkan nur von Reisen nach Kro-
atien“, sagt Pius Schiele. „Montenegro ist als 

Erlebnisreise nach Montenegro

Die schöne Unbekannte
Reiseziel eher unbekannt. Aber sowohl Mit-
arbeiter als auch ich waren schon da und wir 
sind begeistert von den faszinierenden me-
diterranen Landschaften, dem angenehmen 
Wetter und den herrlichen Städten.“
 
Auf der Erlebnisreise, die das Reisebüro 
Schiele nach Montenegro anbietet, kön-
nen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nun selbst in den Genuss der Schönheit des 
600.000-Einwohner-Landes kommen. Jeder 
der Tagesausflüge dieser Reise wurde nicht 
nur nach dem Gesichtspunkt, was man ge-
sehen haben muss, sondern auch nach per-
sönlicher Überzeugung des Schiele-Teams 
ausgesucht. 

Ausgangspunkt der täglichen Ausflüge ist 
jeweils das „Falkenstein“. In der Hafenstadt 

Bečići gelegen und mit vier Sternen in der 
Landeskategorie ausgezeichnet, lässt das 
Hotel keine Ansprüche an Unterkunft, Ser-
vice oder Küche unerfüllt. 

Nach der Anreise am 27. September steht 
am folgenden Tag eine Besichtigung in die 
ehemalige Hauptstadt Cetinje und in die 
UNESCO-Welterbestadt Kotor auf dem Pro-
gramm. In Cetinje erzählen alte Botschafts-
gebäude die Geschichte eines Staates, der 
einst als das ärmste Königreich Europas galt. 
Nach einer Fahrt durch herrliche Landschaf-
ten erreicht die Reisegruppe Kotor. Vollstän-
dig von einer Mauer umschlossen, konnte 
die Stadt ihr mittelalterliches Ambiente 
wahren. Auf der anderen Stadtseite befindet 
sich in der Bucht von Kotor der längste Fjord 
Südeuropas mit den beiden malerischen 
kleinen Inseln – „Insel vom Heiligen Georg 
mit dem Benediktinerkloster“ und „Insel mit 
der Kirche von Maria vom Felsen“. Nach der 
Rückkehr ins Hotel bietet sich ein Stadtspa-
ziergang in Budva, eine der ältesten Städte 
an der Adriaküste, an.

Am 29. September geht es in die imposante 
Berg- und Felslandschaft des montenegrini-
schen Hinterlands. Ziel ist das Kloster Mora-
ca aus dem 13. Jahrhundert, welches einzig-
artige Fresken beherbergt.

Der nächste Tag steht ganz unter dem Motto 
„Zeit für Sie“. Nach dem Frühstück im Hotel 
bietet sich den Urlauberinnen und Urlaubern 
die Chance, Land und Leute in Bečići näher 
kennenzulernen. Die Fremdsprachenkennt-
nisse mögen nicht die ausgeprägtesten sein, 
aber die Montenegriner sind freundlich und 
kontaktfreudig. 
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Am 1. Oktober geht es wieder hinaus in die 
Welt – diesmal mit einem Tagesausflug ins 
benachbarte Albanien. In Shkoder, der größ-
ten Stadt im Norden des Landes, besichtigt 
die Gruppe die Festung Rozafa. In der Re-
gionalstadt Lezhe lässt sich der albanische 
Alltag hautnah erleben. Zum Ausklang des 
Tages geht es entlang der Riviera in das Ku-
ne-Vain-Tale Naturreservat mit zahlreichen 
Lagunen und großen Wald- und Strandflä-
chen.

Für den sechsten Tag, dem 2. Oktober, sind 
Ausflüge in die Städte Bar und Ulcinj geplant. 
Die Altstadt von Bar liegt im Schatten des 
Rumija-Gebirges. Außerdem ist Bar für seine 
zahlreichen Olivenhaine berühmt. Einer der 
dort wachsenden Olivenbäume ist vermut-
lich mehr als 2000 Jahre alt und gilt als der 
älteste Olivenbaum in Europa. Anschließend 
geht es in die südlichste Stadt Montenegros, 
Ulcinj. 

Am letzten Tag der Reise bietet sich den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern die Chance, 

Die Kathedrale von Budva, Foto: Gebeco

Ostrog und den Skutarisee zu besichtigen. 
Das Kloster Ostrog ist wie ein Vogelnest in 
die Felsen gebaut. Mit dem Minibus geht es 
bergauf und eine Führung gibt Aufschluss 
über Schätze des Mittelalters. Der größte 
See des Balkans ist der Skutarisee. Von einem 
Schiff aus kann ein weiteres Mal der faszinie-
rende Anblick von Montenegros Landschaft 
genossen werden.

Insel des Heiligen Georg in der Bucht von 
Kotor, Foto: Pius Schiele

Gruppenreisen 2020
Montenegro und Albanien 

„Montenegro – die schöne Unbekannte“ 
27.09. bis 04.10.2020 

8-tägige Standort-Erlebnisreise 
Flug mit Lufthansa ab und bis Frankfurt 

Cetinje, Kotor, Budva, Moraca-Canyon, 
Albanien Bar – Ulcinj, Ostrog - Skutarisee 

Reisepreis p. P. im DZ inkl. HP 1.575,- € 

Mörbisch & St. Margarethen 
Musical „West Side Story“ und Oper „Turandot“ 

15. bis 18.07.2020 
4-tägige Busreise von Bamberg nach Illmitz u. z. 3 
Übern. im 4-Sterne-Hotel „Nationalpark“ inkl. HP 

Sehr gute Plätze für das Musical & die Oper! 
Reisepreis p. P. im DZ ab 749,- €

Städtereise St. Petersburg 
„St. Petersburg – Zauber der Zarenzeit“ 

28.08. bis 01.09.2020 
5-tägige Standort – Städtereise Flug mit Lufthansa 

ab und bis München 4 Übern. im 4-Sterne Hotel 
„Holiday Inn Moskovskye“ 

Eremitage, Alexander-Newski-Kloster, Peter-
hof, Stadtführung, Katharinenpalast 
Reisepreis p. P. im DZ ab 1.465,- € 

Reisebüro Schiele 
Lange Str. 2, Bamberg,     0951/98686-0 

www.reisebuero-schiele.de

Alle Sonderprospekte und Buchung bei: 

Reisebegleitung ab und bis Bamberg bei 
Erreichen der Mindestteilnehmerzahl! Ein-

zelzimmer, soweit verfügbar, bei allen Reisen 
möglich. Preise auf Anfrage!

Gruppenreise Südafrika 
„Südafrika – Reiches Land am Kap“ 

13. bis 28.10.2020 
16-tägige Rundreise exklusiv für Reisebüro Schiele 

Flug mit South African Airways SAA 
Johannesburg, Pretoria, Blyde River Canyon, 
Krüger Nationalpark, Hluhluwe/Imfolozi, St. 

Lucia, Umhlanga, Port Elizabeth, Gartenroute, 
Stellenbosch, Kapstadt 

Reisepreis p. P. im DZ inkl. HP 3.755,- € 
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Foto: Gerald Raab

Das Stadtecho fragt

Prof. Dr. 
Bettina Wagner, 

Direktorin der 
Staatsbibliothek, 

antwortet
Was ist der schönste Teil der Arbeit als 
Direktorin der Staatsbibliothek, welcher 
der schlimmste?
Am schönsten ist es, wenn zu Veranstaltun-
gen und Führungen (wie zuletzt im Rahmen 
von BAMLit) viele Bamberger kommen, die 
sich für unsere historischen Schätze begeis-
tern, interessierte Fragen stellen und ihr ei-
genes Wissen beitragen. Schlimm finde ich 
die zunehmenden bürokratischen Vorgaben 
für viele Bereiche unserer Arbeit und die 
Zeit, die mit dem Ausfüllen von Formularen 
verbracht wird. Wegen der neuen Daten-
schutz-Grundverordnung dürfen wir zu un-
seren Veranstaltungen jetzt nur noch Gäste 
einladen, die schriftlich zugestimmt haben, 
dass wir ihre Adressen speichern.

Welches Buch haben Sie zuletzt 
nicht zu Ende gelesen?

Eine Bibliothekarin, die Bücher liest oder gar 
zu Ende liest, ist von vornherein verloren. 
Bei mir stapeln sich im Büro und zuhause 
Bücher, die ich unbedingt mal lesen möch-
te, aber bei denen ich über die ersten paar 
Seiten nicht hinausgekommen bin. Das liegt 
dann meist nicht an den Autoren! Zum Glück 
muss ich für Bibliotheksbücher keine Mahn-
gebühren zahlen.

Zahlen Sie gern GEZ-Gebühren?
Wer zahlt schon gerne Gebühren? Da ich 
kaum fernsehe, komme ich bei der GEZ nicht 
auf meine Kosten. Lieber würde ich zahlen, 
wenn in der Gebühr auch ausländische Sen-
der enthalten wären. Seit ich fünf Jahre in 
Großbritannien gelebt habe, bin ich (anders 
als Boris Johnson) ein großer Fan der BBC. 
Zum Glück kann man ja BBC Radio 3 übers 
Internet hören. Hoffentlich bleibt das trotz 
dem Brexit so!

Töten Sie Insekten?
Wenn ich in unserem Handschriftentresor 
ein Papierfischchen antreffen würde, würde 
es die Begegnung sicher nicht überleben. Da 
haben die 1000-jährigen Schätze doch ein 
größeres Recht auf Schutz. Aber bei anderen 
Insekten sorge ich lieber dafür, dass sie in 
ihrem natürlichen Lebensraum bleiben und 
sich nicht bei mir einnisten.

Ihr Leben wird verfilmt. Welche Schau-
spielerin sollte Sie spielen?
Großartig fände ich Gesine Cukrowski. Aber 
mein Leben ist bisher zum Glück kein Krimi 
oder Psycho-Thriller gewesen.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartpho-
ne? Welche benutzen Sie am häufigsten?
Definitiv zu viele. Muss ich die jetzt zählen? 
Mit dem Löschen ist es wie mit dem Weg-
werfen, man könnte sie ja nochmal brau-

chen. Und Bibliothekare sind eh Sammler. 
Am häufigsten benutze ich diverse Zeitungs-
Apps, E-Mail und WhatsApp natürlich, die 
Fahrtauskunft von Bahn und ÖPNV, aber zur 
Entspannung auch gerne Scrabble (obwohl 
das deutsche Wörterbuch eine Katastrophe 
ist und der Computer gemeinerweise oft 
Wörter benutzt, die es gar nicht gibt). Wobei 
ich Spiele eigentlich eher meide, das sind to-
tale Zeitfresser.

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit 
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Einen Eisvogel heute Morgen vor Kleinvene-
dig.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Dass ich irgendwann mal alle E-Mails beant-
wortet habe, die in meinem Postfach sind.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Jeder Tag ist auf seine Weise perfekt. 
Schlimm wäre es, wenn jeder gleich wäre – 
und täglich grüßt das Murmeltier! 

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Eigentlich ärgere ich mich aus Prinzip nicht. 
Nicht einmal über Zugverspätungen! Aber 
es gibt schon gelegentlich Zeitgenossen, die 
an den Nerven zerren. Egozentrikern, Viel-
rednern, Querulanten versuche ich aus dem 
Weg zu gehen. Und wenn der Computer bei 
Scrabble schummelt, ist das schon ärgerlich.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Das Kreischen der Mauersegler an einem 
lauen Sommerabend weckt in mir Kindheits-
erinnerungen – schön, dass es sie trotz der 
vielen Neubauten auch in Bamberg noch 
gibt!

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Drei Abos der Bamberger Symphoniker.



Wovon waren Sie zuletzt überrascht? 
Dass auf meiner letzten Bahnfahrt (mit dreimaligem Umsteigen) 
alle Anschlüsse geklappt haben und ich dann auch noch nach 19 
Uhr einen Bus am Bamberger Bahnhof erwischt habe. Und sogar 
mal mit einer netten Busfahrerin!

Wovor haben Sie Angst?
Dass meine Vergesslichkeit weiter zunimmt.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Das fällt eigentlich unter die Datenschutz-Grundverordnung…

Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn 
waren Sie am schlechtesten vorbereitet?
Als ich während der Bibliotheksausbildung das erste Mal bei einem 
internationalen Kongress simultan gedolmetscht habe (vom Engli-
schen ins Deutsche). Auf den Akzent und die Sprechgeschwindig-
keit amerikanischer Referenten war ich nicht wirklich gefasst…

Gibt es einen wiederkehrenden Albtraum, der von Ihrem Beruf 
handelt?
Albträume eher nicht, höchstens schlaflose Nächte, wenn wieder 
mal viele Termine anstehen und vorher noch einiges zu tun ist.

Bei welchem historischen Ereignis wären Sie gern dabei gewe-
sen?
Beim Reichstag in Frankfurt im November 1454, als ein unbekann-
ter Mann Seiten aus der ersten gedruckten lateinischen Bibel ge-
zeigt hat und bei den versammelten Reichsfürsten dafür Werbung 
gemacht hat. Leider verraten uns die Quellen nicht, ob das womög-
lich Johannes Gutenberg aus Mainz selbst war. 

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
E-Mails nicht gleich zu beantworten und dann aufzuräumen oder 
zu löschen. Weil man sie ja nochmal brauchen könnte...

Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Solche, die ich selbst auch gemacht hätte. Aber Tipp- oder Druck-
fehler nicht, da bin ich streng.

Ihre Lieblingstugend, Ihr Hauptcharakterzug?
Geduld, Gelassenheit.

Gundelsheimer Straße 99 • 96052 Bamberg 
Tel.: 0951 - 1897 1826 • Fax: 0951 - 1897 1899

Öffnungszeiten der RehaWe:  

Mo. –  Do. 8.00   –  12.00 Uhr und 12.30   –  15.30 Uhr, 
Fr. 8.00   –  12.00 Uhr und 12.30   –  14.00 Uhr

www.rehawe-bikes.de

Reparatur – Ersatzteile 
Fahrradverkauf neu und gebraucht

Unser Ganzjahresangebot: 

Fahrrad-
check 
bei E-Bikes   39,90 €

für nur

 24,90 €
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Lebenshilfe
Bamberg

Ein Bereich der Lebenshilfe Bamberg

Bamberger Lebenshilfe-
Werkstätten gGmbH – 

Werkstatt RehaWe

JobRad® macht aus 
Fahrrädern und E-Bikes 
Diensträder

Wir sind -Partner

JETZT NEU:
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Was mögen Sie an sich gar nicht?
Zu viele Dinge gleichzeitig anzufangen und 
nicht rechtzeitig fertigzumachen.

Was hätten Sie gerne erfunden?
Den Buchdruck kann ich jetzt nicht nochmal 
nennen – aber genauso beeindruckend fin-
de ich polyphone Musik, wie die 40-stimmi-
ge Motette „Spem in alium“ von Thomas Tal-
lis. Dass man sich so etwas ausdenken kann!

Was lesen Sie gerade?
Von Margaret Drabble „The Sea Lady“ – ein 
Roman darüber, wie sich Menschen und ihre 
Beziehungen im Laufe des Lebens verän-
dern.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, Lieblingsal-
bum, Lieblingsfilm?
Seit Schulzeiten liebe ich die Romane von 
Dorothy Sayers, besonders „Gaudy Night“ – 
nachdem ich das Buch gelesen hatte, wollte 
ich unbedingt in Oxford studieren, und das 
hat dann tatsächlich Jahre später geklappt. 
Meine liebste CD ist die Aufnahme von Bachs 
„Goldbergvariationen“ von Angela Hewitt – 
wenn sie spielt, kann man den tänzerischen 
Charakter dieser hochkomplexen Musik un-
mittelbar spüren. Ein Film, den ich immer 
wieder ansehen kann, ist „Howards End“ – 
ein Höhepunkt der englischen Literaturver-
filmung von 1992.

Wofür sind Sie dankbar?
Hier zu sein, und in dieser Zeit des unver-
gleichlichen Wohlstands und Friedens in Eu-
ropa zu leben.

Was war Ihre größte Modesünde?
Die Rüschenblusen der 1980er Jahre würde 
ich heute sicher nicht mehr anziehen.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Neue deutsche Welle (wenn ich Tretboot 
fahre), schottische Dudelsackmusik (bei 

Wanderungen in den Highlands), manchmal 
auch Bayern-Pop wie Claudia Koreck (wenn 
mich mal nostalgische Gefühle für München 
packen, wo ich immerhin 20 Jahre gelebt 
habe).

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Die Deutsche Bahn – zwar ist sie meiner 
Meinung nach viel besser als ihr Ruf, aber 
sie bleibt eine unerschöpfliche Quelle von 
Anekdoten, zu denen jeder etwas beitragen 
kann.

Mit wem würden Sie gerne 
eine Nacht durchzechen?
Das muss ein Musiker sein – in Bamberg ger-
ne Jakub Hrůša, mit dem einem sicher der 
Gesprächsstoff nicht ausgehen würde. Man 
hört und schaut ihm einfach gerne zu!

Wovon haben Sie überhaupt keine Ah-
nung?
Da gibt es bestimmt viel – Autos, Fußball, 
Techno. Aber ich wüsste notfalls, wo ich 
nachschauen könnte.

Was finden Sie langweilig?
Wenn man jeden Tag bei der Arbeit von 
einer halben Million Bücher umgeben ist, 
kann man sich nicht langweilen. Und wenn 
jemand wirklich mal nur über Autos oder 
Fußball redet, kann man immer noch die Ge-
danken schweifen lassen.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde 
Sie dazu bringen, zu gehen?
Schwer erträglich finde ich banale Harmoni-
en und Rhythmen. Anstrengend sind auch 
Sänger, die die Töne nicht treffen. Wenn ir-
gendwo auf höchster Lautstärke „Venus in 
furs“ von Velvet Underground mit der schrä-
gen Stimme von Nico laufen würde, müsste 
ich schon einige Cocktails trinken oder Här-
teres zu mir nehmen, um das auszuhalten.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren?
Insgesamt durchaus wohlwollend. Aber es 
würde vielleicht fragen: „Und wo sind deine 
guten Vorsätze geblieben?“

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, 
klein zu sein?
Vieles. Der Bamberger Dom. Oder wenn 
Google behauptet, schon 40 Millionen Bü-
cher digitalisiert zu haben. Wie lange man 
wohl dazu bräuchte, die alle zu lesen?

Ich kann nicht leben ohne…
Buchstaben.

Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Unterschiedlich: mal Traumtänzerin, mal Tür-
steherin, ab und zu auch Sitzenbleiberin.

Was war das Absurdeste, das Sie je über 
sich gelesen haben?
„Die Beste kommt“ (stand bei meinem Amts-
antritt hier in Bamberg vor drei Jahren in der 
Zeitung).

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Bücherstapel und E-Mails.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was 
trinken Sie?
Als gebürtige Würzburgerin natürlich einen 
Riesling vom Stein, Großes Gewächs und 
guter Jahrgang. Den hat schon Goethe am 
liebsten getrunken. Mal sehen, wie sich der 
heiße Sommer 2019 auf die Qualität aus-
wirkt.

Prof. Dr. Bettina Wagner, 
Direktorin der Staatsbibliothek 

Bamberg, 
Februar 2020



Ausstellung zur Erinnerung an den 2019 verstorbenen 
Komponisten, Pianisten und Pädagogen

Vernissage 14. März, 19:30 Uhr, 
Flügelhaus, Steingraeberpassage 1, Bayreuth

Eintritt frei

Schon als Kind wollte Helmut Bieler Klavierspieler und Komponist 
werden. Dieses Ziel verfolgte er konsequent. Im Anschluss an ein 
Kompositions-, Klavier- und Schulmusikstudium unterrichtete er am 

Markgräfin-Wilhelmine-Gymnasium 
in Bayreuth, bevor er die Leitung der 
Abteilung Musikpädagogik an der Uni-
versität Bayreuth übernahm. Als Grün-
der und Leiter des bei Steingraeber & 
Söhne veranstalteten Festivals „Zeit für 
Neue Musik“ prägte er das Musikleben 
seiner fränkischen Wahlheimat nach-
haltig und öffnete die Ohren des Pub-
likums für neue Klangwelten. 

Dem Musiker und Menschen Helmut 
Bieler, der in diesem Jahr seinen 80. 
Geburtstag gefeiert hätte, ist eine 
Ausstellung bei Steingraeber & Söhne  
gewidmet, die bis zum 30. April geht.

ANZEIGE

Helmut Bieler

Ein Leben für die Musik

Festival „Zeit für Neue Musik“
18. bis 23. März

Stadtkirche Bayreuth, Haus Wahnfried, 
Anthroposophische Gesellschaft, 

Kunstmuseum Bayreuth, Steingraeber Haus

18.3.
19.3.
20.3.

21.3.

22.3.

23.3.

19:30 Uhr
19:00 Uhr
19:30 Uhr

19:30 Uhr
21:00 Uhr
22:00 Uhr
19:30 Uhr

19:30 Uhr

Stadtkirche
Haus Wahnfried
Anthropos. Gesellschaft

Steingraeber Haus

Kammermusiksaal

Kunstmuseum

Echos: Saxophon & Orgel 
Kino im Haus Wahnfried
Elegie & Fantasie: 
Violine & Violoncello 
Klaviernacht I
Klaviernacht II
Klaviernacht III
Paraphrasen: 
Ensemble Musica Viva
Fragmente Trio

Ausstellung mit interaktiven Modellen zum Ausprobieren und Staunen

steingraeber.de/blitz-und-donner

Vernissage am 28.3., 11 h | Eintritt frei
Galerie Steingraeber Bayreuth, Friedrichstraße 2

Ausstellung
Prof. Helmut Bieler „Ein Leben für die Musik“

Vernissage am 14.3., 1930 h | Eintritt frei

Konzerte
mit Klavier, Orgel, Saxophon, Violine, Harfe, Elektronik u.v.m.

Filme
„Glas“ und „Die Nibelungen“ in Haus Wahnfried

steingraeber.de/zfnm

Blitz und Donner
im Barock … von historischen Krachmachern 

und barocken Opernhäusern
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Regional

Extinction Rebellion Bamberg

Der radikalere kleine Bruder 
von Fridays for Future

Für die international agierende Umwelt-
schutzbewegung Extinction Rebellion 
wird die Klimakrise in einem Massenaus-
sterben von Menschen, Tieren und Pflan-
zen resultieren. Diese apokalyptische Zu-
kunftsvision macht es für die Gruppierung 
nötig, sich bei ihren Protestaktionen dras-
tischerer Mittel zu bedienen als andere 
Umweltgruppen sie anwenden. Vor allem 
durch Akte zivilen Ungehorsams – inklu-
sive der potenziellen Illegalität, die mit 
solchen Akten einhergeht –, wie zum Bei-
spiel Blockaden von Straßenkreuzungen 
und folglich der Stilllegung von Verkehr, 
versuchen die Rebellinnen und Rebellen, 
Regierungen und Politik zu wirkungsvol-
leren Maßnahmen gegen den Klimawan-

del zu drängen. Der höhere Zweck des 
Umweltschutzes ist genauso in den XR-
Statuten verankert wie Gewaltfreiheit und 
ein Eintreten gegen jede Form der Diskri-
minierung. Deutschlandweit agieren etwa 
20.000 Extinction Rebellion-AktivistInnen 
in etwa 130 Gruppen. Seit Herbst letzten 
Jahres gibt es auch eine Bamberger Grup-
pe. Mit Aktionen wie dem Berg aus gelben 
Säcken auf dem Maxplatz, der Demonstra-
tion gegen eine AfD-Tagung am Schiller-
platz und der Blockade des Parkhauses in 
der Schützenstraße haben die 30 Mitglie-
der bereits auf sich aufmerksam gemacht. 
Emily, Katharina, Marie und William sind 
von Anfang an dabei. 

Warum habt ihr euch Extinction 
Rebellion angeschlossen?
Katharina: Natürlich aus der grundlegen-
den Überzeugung heraus, dass es einen von 
Menschen gemachten Klimawandel gibt – 
es soll ja auch Menschen geben, die diese 
Überzeugung nicht teilen – und aufgrund 
der Tatsache, dass nicht genug gegen den 
Klimawandel unternommen wird und noch 
nicht genug unternommen wurde. Tatsäch-
lich bin ich erst kurz bevor ich bei Extinction 
Rebellion eingestiegen bin, so richtig mit 
dem Thema in Berührung gekommen und 
habe angefangen, mich zu informieren. Und 
je mehr ich über den Klimawandel gelesen 
habe, umso klarer ist mir geworden, was das 
eigentlich für eine schwerwiegende Situati-
on ist. Ich war verwirrt, dass niemand etwas 
tut und dachte, wenn nichts getan wird, 
möchte ich zumindest selbst etwas tun.
 
Will: Ich wollte mich schon länger umwelt-
technisch einbringen und mich organisieren. 
Im Herbst letzten Jahres habe ich in Berlin an 
einer großen Protestaktion, der Berlin-Blo-
ckade, und einem Extinction Rebellion-Trai-
ning in Erlangen teilgenommen. Bei beiden 
Anlässen haben mir die Stimmung und die 
Leute so gut gefallen – das war richtig beflü-
gelnd –, dass ich mehr machen und aktiver 
werden wollte. 

Warum seid ihr nicht zu den Grünen, Fri-
days for Future oder Students for future 
gegangen?
Marie: Ja, es gibt viele Gruppen und ich war 
auch bis vor kurzem Mitglied bei den Grü-
nen. Seit wenigen Tagen bin ich es aber nicht 
mehr – weil mir nicht reicht, was die machen. 
Dafür, dass Robert Habeck seine politischen 
Forderungen radikal nennt, sind sie nicht be-
sonders radikal. Ich wünsche mir mehr und 

Totstellen als Protestform: ein Die-in auf dem Maxplatz, Foto: XR Bamberg
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habe das Gefühl, dass bei Extinction Rebelli-
on die Maßstäbe und Ziele andere sind.

Untergräbt der Ansatz des zivilen Unge-
horsams von Extinction Rebellion die auf 
Demonstrationen beschränkten Bemü-
hungen von zum Beispiel Fridays for Fu-
ture, indem er diese Art des Protests als 
nicht wirkungsvoll genug hinstellt?
Emily: Die Fridays haben gut vorgelegt, aber 
ich würde sagen, ihre Mittel sind angesichts 
der Krise, in der wir stecken, nicht wirkungs-
voll genug. Es ist zu wenig passiert. Wir sa-
gen nicht, dass FFF doof ist, wir müssen auch 
weiterhin auf die Straße gehen, aber neben-
her muss auch noch etwas anderes passie-
ren. Ich sehe uns eher als Ergänzung als als 
ein Untergraben. 

Ist XR wirkungsvoller gegen die Klimakri-
se als andere Organisationen?
Katharina: Ich finde, wir stören mehr. Provo-
kation und Störung erzeugt mehr Aufmerk-
samkeit. Für mich ist Extinction Rebellion 
der etwas radikalere kleine Bruder von Fri-
days for Future und eine Möglichkeit, auf die 
drastische Situation, in der sich die Umwelt 

befindet, aufmerksam zu machen. Und eine 
wunderschöne Art und Weise der Rebellion.

Erzeugen Störung und Provokation aber 
nicht auch mehr Ablehnung?
Katharina: Natürlich, aber wenn man die Leu-
te erstmal soweit gebracht hat, sich persön-
lich mit der Thematik auseinanderzusetzen, 
auf die man, wenn auch mit störenden Mit-
teln, hingewiesen hat, kann ein Umdenken 
einsetzen. Die Leute nehmen dann auf ein-
mal eine viele offenere Haltung ein. Wenn 
man einfach nur einen Demonstrationszug 
vorbeilaufen sieht, kann man sich die wil-
desten Dinge dazu ausmalen und eine ab-
lehnende Haltung einnehmen. Aber wenn 
man durch Aktionen, wie wir sie machen, 
dazu gezwungen ist, sich mit der Klimakrise 
auseinanderzusetzen, fällt einem auf, dass 
die Demonstrierenden nicht der Feind sind, 
sondern man im selben Boot sitzt und auch 
vom Thema betroffen ist. Und darum geht 
es eigentlich. Ja, wir dringen schon ein biss-
chen in die Komfortzone ein und zwingen 
die Leute, sich auseinanderzusetzen, aber 
das Thema betrifft uns eben alle. 

Nimmt euch die Stadtverwaltung nach 
Aktionen wie dem Berg aus gelben Sä-
cken auf dem Maxplatz oder der Park-
hausblockade in der Schützenstraße 
schon wahr?
Katharina: Ich habe das Gefühl, dass wir im 
Moment noch nicht besonders ernst genom-
men werden. Was vielleicht auch an unserer 
kleinen Anzahl liegt. Aber es ist schon ein 
Erfolg, dass wir eine Gemeinschaft gebildet 
haben, in der wir uns gegenseitig Dinge bei-
bringen. Und ich habe einen persönlichen 
Erfolg dadurch, weil ich eine tolle Gemein-
schaft gefunden habe, in der ich wachsen 
kann und in der ich auch dauerhaft weiter-
gebildet werde.

Marie: Wir haben in Bamberg noch nicht ge-
nug Präsenz gezeigt haben und noch keine 
radikalen Aktionen organisiert.

Will: Wir sind Mitglied im Klimaschutzbünd-
nis, was einen direkten Zugang zur Politik 
auf kommunaler Ebene bedeutet. Innerhalb 
der Szene ist es sehr wohl bekannt, dass es 
Extinction Rebellion gibt. Aber grundlegend 
gibt es auch die Überlegung unsererseits, 
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inwiefern es sich lohnt, Aktionen auf 
Bamberger Ebene zu machen oder 
ob wir eher eine Gruppe sind, deren 
Mitglieder sich gegenseitig ausbil-
den, um an größeren Aktionen teilzu-
nehmen wie in Berlin oder Brüssel im 
kommenden Sommer. 

Wie sahen die Reaktion der Bevölkerung 
auf die Parkhausblockade aus?
Emily: Viele haben geschaut, viele haben 
gestaunt. Es war sehr schnell sehr viel Poli-
zeipräsenz da. Klar gab es auch kritische Dis-
kussionen, aber ich denke, wir haben unsere 
Message rübergebracht.

Katharina: Wir haben mit sehr radikaler Freu-
de den Menschen unser Anliegen näherge-
bracht.

Liest man Kommentare zu Klimaprotes-
ten, stellt sich der Eindruck ein, dass viele 
Leute scheinbar nicht so sehr dem Kli-
mawandel negativ gegenüberzustehen, 
sondern eher denjenigen, die sich dage-
gen einsetzen. Wie erklärt ihr euch das?
Marie: Ich glaube, die Demonstrationen tref-
fen einen wunden Punkt. Es gibt sicherlich 
sehr viele Menschen, denen das Risiko be-
wusst ist, es aber als störend empfinden, sich 
damit auseinandersetzen zu müssen. Das 
widerspricht ihren Gewohnheiten und es 
fällt schwer, diese zu ändern. Wenn wir auf 
die Problematik aufmerksam machen und 
eigentlich sagen „so wie ihr lebt – das geht 
nicht“, dann trifft es genau diesen Punkt. Vie-
len Menschen fällt es natürlich auch schwer, 
sich den eigenen Tod beziehungsweise den 
der ganzen Menschheit vorzustellen.

Will: Der Klimawandel ist kein neues Thema, 
war aber sehr lange sehr weit weg, vor allem 

in Deutschland. Das passiert woanders. Seit 
etwa zwei Jahren ist dieses Thema aber in 
Medien und der Mitte der Gesellschaft ange-
kommen. Es ist jeden Tag in der Presse. Da-
von werden die Leute schnell satt und müde. 
Und ich glaube, das führt zu einer gewissen 
Bockigkeit gegen das Thema und gegen die 
Beteiligten. Dazu kommt, dass, auch wenn 
wir alle aufs Auto oder auf Kuhmilch ver-
zichten, es ohne den Beitrag von Politik und 
Wirtschaft trotzdem nicht reicht. 

Emily: Und so ein Wissen kann auch hilflos 
machen. Viele Leute haben auch gar nicht 
die Möglichkeit, ihr Leben so verändern, dass 
es klimaverträglicher ist. Sie können sich 
kein nachhaltiges Bio-Essen leisten oder auf 
das Auto verzichten, weil sie auf dem Land 
wohnen, wo es keinen Nahverkehr gibt. Da 
stellt sich schnell der Gedanke ein, allein, als 
Einzelner, nichts beitragen zu können. 

Katharina: Und dann gibt es natürlich noch 
Gruppierungen, die nicht gerade klein sind 
und den Klimawandel komplett leugnen, 
weil sie Angst um ihre Existenz haben, weil 
ihnen eingeredet worden ist, dass der Klima-
wandel erfunden wurde, um die Wirtschaft 
zu zerstören.

Ist ein radikalerer Ansatz wie der von Ex-
tinction Rebellion also erfolgsverspre-
chender als andere, solch eine Borniert-
heit zu durchdringen?

Katharina: Meiner Meinung nach, ja. 
Es ist ein bisschen schade, dass es so 
sein muss, aber die Situation ist so 
festgefahren, dass es provokanterer 
und radikalerer Mittel bedarf, um die 
Mauer, die sich so viele im Schädel 
aufgebaut haben, durchzubrechen.

Marie: Ich würde sagen, unsere Störungen 
müssen so massiv sein, dass Business as usu-
al, wie es so schön heißt, nicht mehr möglich 
ist. 

Will: Wir möchten den Menschen den Zu-
gang zur für sie richtigen Form von Protest 
ermöglichen. Ja, wir machen zivilen Unge-
horsam und verstoßen gegen Gesetze. Aber 
nicht, um jemanden vor den Kopf zu stoßen, 
sondern um zu zeigen, dass so wie das Sys-
tem jetzt ist, es nicht reicht. Wir sind ja auch 
privilegiert und leben in einem Land, in dem 
wir das Mittel des zivilen Ungehorsams in 
relativer Freiheit ausüben können ohne zu 
heftige staatliche Repressionen befürchten 
zu müssen. Das können sich nicht alle Men-
schen auf der Welt erlauben. Dieses unser 
Privilegiert-Sein möchten wir ausnutzen.

Emily: Wir sind uns auch bewusst, dass Ex-
tinction Rebellion nicht allen zugänglich ist 
aufgrund des Systems, in dem wir leben. 
Angehende Lehrer, Leute aus dem öffent-
lichen Dienst, Personen mit unklarem Auf-
enthaltsstatus würden sehr viel aufs Spiel 
setzen, wenn sie sich uns anschließen. Da-
rum möchten wir unsere Aktionen auch so 
gestalten, dass auch Menschen, die nicht 
vorhaben, zivilen Ungehorsam auszuüben, 
ihre Solidarität zeigen können. Zum Beispiel 
indem wir parallel angemeldete Aktionen 
laufen lassen.
 

Von links: Katharina, Will, Marie und 
Emily, 
Foto: Sebastian Quenzer
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Roger Hallam, eines der Gründungsmit-
glieder von Extinction Rebellion, hat vor 
einigen Wochen in einem Interview den 
Holocaust relativiert. Wir habt ihr diese 
Äußerung aufgenommen?
Will: Mit sehr tiefen Seufzern. Ihm war be-
wusst, was er da sagt, das war kein Ausrut-
scher. Die Wirkung, die er damit erzielen 
konnte, war seine Absicht. 

Katharina: Es war in einem Interview mit der 
deutschen Presse und er wollte sich, um Auf-
merksamkeit zu erreichen, ein Thema wäh-
len, das in Deutschland auf jeden Fall trifft. 
Und dafür hat er sich das sensibelste Thema 
rausgesucht, den Holocaust. Trotzdem ist es 
absolut verwerflich, das zu tun. Damit spielt 
man nicht. Aber meiner Meinung nach war 
er schon fast neurotisch derart darauf fixiert, 
Aufmerksamkeit für die Gruppe zu erlangen, 
dass es ihm egal war, wie unlauter die Mittel 
sind. Im Prinzip hat er damit gegen die Prin-
zipien seiner Bewegung gearbeitet, denn ei-
nes unserer Prinzipien sagt, dass Rassismus 
und jede Form von vorverurteilendem Ver-
halten bei uns keinen Platz haben. 

Gab es Reaktionen auf 
seine Äußerungen?
Emily: Ja. „Ihr seid doch die mit dem Antise-
miten“ wurde uns oft gesagt. Ich habe da-
mals auch gedacht, dass es nicht wahr sein 
kann, was er da macht. Die Thematik des 
Klimawandels und Extinction Rebellion hat-
ten gerade einen Aufschwung in der Öffent-
lichkeit und dann kommt diese Äußerung. 
Ich hatte und habe Sorge, dass das ganz viel 
kaputt macht. Oder dass wir dadurch Türen 
öffnen für rechte Bewegungen.
 
Katharina: Wir wurden schon sehr negativ 
konfrontiert. Was schon aus dem Grund sehr 

schade ist, da es um etwas viel Höheres geht 
und alles, was hängen bleibt, sind entspre-
chende Schlagzeilen.

Was sind eure nächsten Aktionen?
Will: Im Umfeld der Kommunalwahlen pla-
nen wir in Zusammenarbeit mit der sich ge-
rade neugegründeten Gruppe „Aufstehen 
gegen Rassismus Bamberg“ eine Aktion ge-
gen die Wahlmänner der AfD.
 
Katharina: Wir veranstalten ein ganztägiges 
Protesttraining, um Leute für die Teilnahme 
an großen Protestaktionen auszubilden. 
Man lernt zum Beispiel, wie man sich von der 
Polizei wegtragen lässt oder auch wie man 
potenziell aufgebrachten Passanten unsere 
Message vermittelt.

Marie: Wir planen ein Swarming. Dabei geht 
es darum, während einer Ampel-grün-Phase 
die Straße mit kleinen Gruppen zu blockie-
ren und die AutofahrerInnen auf die The-
matik des Klimawandels anzusprechen und 
bei der nächsten grün-Phase wieder zu ge-
hen. Wobei es nicht darum geht, Leute für 
Extinction Rebellion zu rekrutieren. Unsere 
Aufgabe ist schon erfüllt, wenn wir ein ge-
wisses Bewusstsein an die Menschen heran-
gebracht haben.

Emily: Wo wir wieder beim Schulterschluss 
mit anderen Gruppierungen wären. Es geht 
nicht um XR. Es geht darum, für die Sache auf 
die Straße zu gehen und sie ins Bewusstsein 
zu holen, dass etwas getan werden muss. 

Text: Sebastian Quenzer

Direktsäfte 
aus reifen Früchten

von Streuobstwiesen 
der Fränkischen Schweiz.

In allen guten Getränke- 
und Lebensmittelmärkten 

erhältlich!

Obstgroßmarkt 
Fränkische Schweiz e. G.

Trattstraße 7
91362 Pretzfeld

Trinkgenuss für 
die ganze Familie

Tel.: (09194) 79 59 0
Fax: (09194) 79 59 21
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Lesen

Claudia Hochbrunn, Andrea Bottlinger
Helden auf der Couch
Rowohlt Verlag / ISBN: 9783499606724
Taschenbuch / 10,00 Euro

Hätte man Werther von seinem Selbstmord 
mit den Mitteln der modernen Psychothe-
rapie abhalten können? Wäre Gregor Samsa 
a.k.a. „der Käfer“ vielleicht noch am Leben, 
wenn er, oder noch besser seine Angehö-
rigen, einen Psychologen aufgesucht hät-
ten? Das alte „Was-wäre-wenn...“-Spiel so-
zusagen. Dieses funktioniert auch in dem 
Buch der Literaturwissenschaftlerin Andrea 
Bottlinger und der Psychologin Claudia 
Hochbrunn sehr gut, die sich der Literatur-
geschichte annehmen und einige ihrer Pro-
tagonisten psychologisch durchleuchten. 
Darunter sind Klassiker der Weltliteratur wie 
besagter Werther, „Ödipus“, „Pippi Lang-
strumpf“ sowie populäre Romane wie „Twi-
light“ oder „Harry Potter“. Eine interessante 
Lektüre, die sich gut liest und auch noch gut 
unterhält.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Rowohlt Verlag

Michael Jürgs
Post mortem – Was ich nach 
meinem Tod erlebte
C. Bertelsmann Verlag / ISBN: 9783570104118
gebunden / 22,00 Euro

Michael Jürgs war Chefredakteur beim 
Stern, war Sachbuch-Autor und schrieb Bio-
grafien über bekannte Persönlichkeiten. Mit 
seinem Buch „Post mortem“ hat er sich ein 
spätes, aber beeindruckendes Denkmal ge-
setzt – Jürgs starb am 4. Juli 2019. „Post mor-
tem“ ist keine Biografie, jedenfalls nicht im 
herkömmlichen Sinne. Jürgs schreibt über 
Jürgs, jedoch ist dieser bereits gestorben 
und trifft im Jenseits auf seine verstorbene 
Familie, Freunde, Politiker und Künstler. Es 
wird diskutiert und aufgearbeitet, in diesem 
Jenseits, gestritten und Willy Brandt hält 
eine Rede gegen die AfD. „Post mortem“ ist 
ein berührendes, sehr persönliches Buch. 
Kein Roman, keine Biografie, keine Phantas-
tik – einfach nur ein beachtliches Denkmal in 
Buchform.

Text: Thomas Heilmann
Foto: C. Bertelsmann Verlag
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Cornelius Pollmer
Heut ist irgendwie ein komischer Tag
Penguin Verlag / ISBN: 978-3328600602
gebunden / 20 Euro

Journalist Cornelius Pollmer begab sich im 
Sommer 2018 auf den Spuren Theodor Fon-
tanes durch die Mark Brandenburg. Ange-
lehnt an die Reiseroute des Schriftstellers be-
suchte Pollmer Ortschaften und Gebiete der 
Mark und schildert seine Eindrücke in „Heut 
ist irgendwie ein komischer Tag“. Meist war 
er dabei mit Einheimischen unterwegs und 
bekam so Einblicke, die ein „normaler“ Tou-
rist eher selten erhält. So war er zum Beispiel 
mit dem Besitzer eines Trucker-Imbisses un-

terwegs, ging Fallschirmspringen, trank auf 
einem Dorffest und nahm an einer Fontane-
Bus-Pilgerreise teil. Auch wenn der eigentli-
che Aufhänger des Buches manchmal in den 
Hintergrund rückt, ist Pollmer ein gut un-
terhaltender Reisebericht gelungen, der die 
brandenburgischen Menschen und deren 
Herzlichkeit in den Mittelpunkt stellt.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Penguin Verlag
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Hören

Izo Fitzroy
How the mighty fall
(Jalapeno)

Soul, Funk & Jazz: Auch zwei Jahre nach dem 
von Fans und Medien hochgelobten Debüt-
album „Skyline“ bleibt die stimmgewaltige 
Sängerin und Pianistin Izo Fitzroy aus Lon-
don auf dem Nachfolger „How the mighty 
fall“ der facettenreichen Black Music treu. 
Die insgesamt elf Stücke zwischen „Ain‘t 
here for your pleasure“ und „When the wi-
res are down“ wurden in Paris, London und 
Sheffield aufgenommen. Izo Fitzroy arbei-
tete dafür mit verschiedenen Musikern und 
Produzenten zusammen, darunter auch der 
bekannte Dimitri from Paris. Als Gäste waren 
die Haggis Horns und der Soul Santuary Gos-
pel Choir mit dabei. Inhaltlich verarbeitet sie 
auf dem Album eine langjährige Beziehung 
und deren Ende. 

Text: Frank Keil, Foto: Jalapeno

The Busters
One for all
(Edition Busterland/Indigo)

Bereits seit der Bandgründung 1987 muss die 
Ska-Bigband The Busters aus dem badischen 
Wiesloch trotz einiger Besetzungswechsel 
internationale Vergleiche nicht scheuen. In 
regelmäßigen Abständen veröffentlicht die 
elfköpfige Formation um die kongenialen 
Frontmänner Joe Ibrahim und Richie Alexan-
der (Dr. Ring Ding) neue Alben, aktuell das 
in Eigenregie produzierte „One for all“. Über 
die Jahre hinweg haben The Busters die krea-
tive Gestaltung traditioneller jamaikanischer 
Musik, Ska, Rocksteady und Reggae, perfek-
tioniert. Selbstverständlich blickt man mit 
den 15 neuen Stücken zwischen „Melodies“ 
über „Keep the promise/comfort to a fool“ 
bis hin zu „Green eyes“ stilistisch über das 
Genre hinaus und lässt Einflüsse aus Punk, 
Pop und Rock durchaus zu. Inhaltlich bezieht 
die Band wie gewohnt klare Positionen ge-
gen Rechts und für den gesellschaftlichen, 
multikulturellen Zusammenhalt. Nicht nur 
als Live-Band sind The Busters ein absolu-
tes Highlight, auch mit neuen Titeln wie „32 
again“ bleiben sie ihrem Motto „Spaß haben 
und Spaß machen“ treu.

Text: Frank Keil
Foto: Edition Busterland/Indigo
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Küchenkauf ist Vertrauenssache. Dazu gehört kompetente Beratung 
und Planung von  einem Ansprechpartner, der für all Ihre Fragen 
und Wünsche ein offenes Ohr hat und bei Pro blemen eine Lösung 
� ndet – auch nach der Montage. Versprochen!

Kommen Sie vorbei, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

 Industriestraße 9 • 96114 Hirschaid • Tel. 09543 443260 • hirschaid@reddy.de • www.hirschaid.reddy.de

DIE SCHÖNSTE KÜCHE

FÜR IHR GELD

Heinz Rudolf Kunze
Der Wahrheit die Ehre
(Meadow Lake Music/Good To Go)

Heinz Rudolf Kunze ist Sänger, Songwriter, 
Schriftsteller, Musicaltexter und Musical-
übersetzer. Ein Multitalent, das seinen bis 
dato größten Hit bereits 1985 veröffentlicht 
hat: „Dein ist mein ganzes Herz“. Jetzt im 
Alter von 64 Jahren veröffentlicht Kunze mit 
„Der Wahrheit die Ehre“ ein neues Album. 
Zwischen dem Opener „Der Prediger“ über 
„Nimm mit mir vorlieb“ bis hin zum titelge-
benden „Der Wahrheit die Ehre“ unternimmt 
Kunze stilistisch eine musikalische Zeitreise 
durch mehrere Jahrzehnte. Für seine Texte 
muss man sich tatsächlich Zeit nehmen, er 
hat nach wie vor viel zu sagen. Und Kunze, 
der sogar als Privatdozent für verschiedene 
Universitäten gearbeitet hat, benennt gleich 

Seu Jorge & Rogê
Night Dreamer Direct-To-Disc 
Sessions
(Night Dreamer/Bertus)

Hierzulande war es in den letzten Jahren 
eher ruhig um den brasilianischen Superstar 
Seu Jorge. Der Musiker und Schauspieler 
(bekannt durch Filme wie „City of god“, „A 
life aquatic“ und „Brotherhood“) blieb inter-
national jedoch ein gefragter Künstler, der 
die Glaubwürdigkeit der Straße (Seu Jorge 
wuchs in einer Favela von Rio de Janeiro auf) 

selbst drei Hymnen, deren Botschaften für 
Frieden, Toleranz und ein gesellschaftliches 
Miteinander ihm besonders wichtig sind: 
„Mit welchem Recht“, „Die Zeit ist reif“ und 
„Die Dunkelheit hat nicht das letzte Wort“. 
Zusammen mit der Musik bilden seine ana-
lytischen Texte eine kongeniale Einheit, die 
er ab April dann auf deutschen Bühnen zwi-
schen Rostock und München präsentiert.

Text: Frank Keil
Foto: Meadow Lake Music/Good To Go

stets auf Tonträger, Bühne und Leinwand 
brachte. So auch in der kongenialen Zusam-
menarbeit mit seinem langjährigen Freund 
Rogê auf dem neuen, allerdings nur sieben 
Stücke umfassenden Album „Night Dreamer 
Direct-To-Disc Sessions“. Rogê gehört seit 
Jahren zur neuen Música Popular Brasiliera, 
kurz MPB und hat als Sänger, Songwriter 
und Musiker bereits eine Latin Grammy-No-
minierung erhalten. Alle sieben Stücke der 
aktuellen Veröffentlichung werden von Seu 
Jorge auf Portugiesisch gesungen, die Auf-
nahmen wirken bewusst reduziert und sehr 
persönlich. Stilistisch stand der Samba Pate 
für Stücke wie „Vem me salvar“ oder „Meu 
Brasil“. Und irgendwie schließt sich damit 
auch der Kreis zu frühen Hitsingles wie „Ca-
rolina“ (2002).

Text: Frank Keil
Foto: Night Dreamer/Bertus
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Sehen

Die Känguru-Chroniken

Der unterambitionierte Berliner Kleinkünst-
ler Marc-Uwe (Dimitrj Schaad) und ein vor-
lautes Känguru (gesprochen von Marc-Uwe 
Kling) nehmen es mit dem rechtspopulis-
tischen Immobilienhai Dwigs (Henry Hüb-
chen) auf, der den malerischen Nachbar-
schaftskiez verschandeln will. Doch davor 
müssen die beiden sich erst einmal ken-
nenlernen. Und das geschieht, als das spre-
chende Beuteltier bei Marc-Uwe an der Tür 
klingelt und wenig später ungefragt sein 
Mitbewohner wird. Fortan häufen sich die 
abstrusen Erlebnisse des ungleichen Teams. 
Denn wo das antikapitalistische Känguru ist, 
da ist auch das Chaos nicht weit. Das Tier un-
terwandert jede gesellschaftliche Regel mit 
Links. Die eigene Faulheit zum Beispiel stellt 
es wortgewandt als Akt der Rebellion gegen 

den Kapitalismus hin. WG-Regeln sind in den 
Augen des Kängurus nur eine mildere Form 
der Unterdrückung. Verfilmung des gleich-
namigen Buches von Marc-Uwe Kling. 

Kinostart: 5. März
X Verleih 

Narziss und Goldmund

Zwei Charaktere bilden den Kern der Ge-
schichte von Narziss und Goldmund. Auf der 
einen Seite ist der tiefreligiöse Klosterschü-
ler Narziss (Sabin Tambrea), auf der anderen 
Seite der junge, ungestüme Goldmund (Jan-
nis Niewöhner). Narziss hat sich den stren-
gen Klosterregeln und dem damit verbun-
denen entsagungsvollen Leben mit jeder 
Faser seines Herzens verschrieben und Gold-

mund versucht zunächst, ihm nachzueifern. 
Schnell entwickelt sich eine tiefe Freund-
schaft zwischen den beiden so unterschied-
lichen Jungen. Doch Narziss erkennt, dass 
Goldmund einen anderen Weg gehen muss: 
Sein temperamentvoller und lebenslustiger 
Freund ist für das karge Klosterleben nicht 
geschaffen und er bestärkt ihn darin, die 
Abtei zu verlassen. So begibt sich Goldmund 
auf eine rastlose Wanderschaft. Er erlebt Jah-
re voller Glück, Freiheit und Zufriedenheit, 
aber auch Elend, Krieg, Tod und die tödliche 
Pestepidemie. Viele Frauen kreuzen seinen 
Weg, bis er in Lene (Henriette Confurius) sei-
ne große Liebe findet. Und auch als Künstler 
reift er und findet so Erfüllung. Doch dann 
kommt es unter dramatischen Umständen 
zu einem erneuten Treffen der beiden, das 
ihre Freundschaft auf die Probe stellen wird.

Kinostart: 12. März 
Sony Pictures Germany



A Quiet Place 2

„A Quiet Place 2“ ist das Sequel zu John Krasinskis Horror-Hit aus 
dem Jahr 2018. Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen 
wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist noch immer allgegenwär-
tig. Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern auf sich allein gestellt. 
Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. 
Als sie sich auf den Weg ins Unbekannte aufzumachen, merken sie 
schnell, dass hinter jeder Abzweigung Gefahren lauern.

Kinostart: 19. März
Paramount Pictures Germany 

Seberg

Die Schauspielikone Jean Seberg (Kristen Stewart) hat Hollywood 
1957 nach nur drei Filmen den Rücken gekehrt. Doch 1968 ereilt sie 
der Ruf Jean-Luc Godards. Mehr als zehn Jahre nach ihrem letzten 
Streifen wird die Amerikanerin wieder zum Superstar. Ihren neuen 
Film nimmt sie zum Anlass, ein Comeback in Hollywood zu wagen. 
Doch neben ihrer Leidenschaft für die Schauspielerei bewundert sie 
auch die Aktivisten, die in den USA auf die Straße gehen, sich für 
Bürgerrechte einsetzen und ein Ende des Vietnamkrieges fordern. 
Als Jean Seberg auf dem Weg zurück in die Vereinigten Staaten ist, 
freundet sie sich mit dem Black-Power-Aktivisten Hakim Jamal (An-

thony Mackie) an und macht noch 
im Blitzlichtgewitter auf dem Roll-
feld ein Foto mit ihm. Der Skandal 
ist perfekt und das FBI alarmiert. 
Als sie schließlich ihre Villa den 
Revolutionären für Veranstaltun-
gen überlässt, wird die Schauspie-
lerin für das FBI so gefährlich, dass 
sie Jack Solomon (Jack O'Connell) 
auf Jean ansetzen, der sie fortan 
auf Schritt und Tritt beobachtet.

Kinostart: 26. März
Prokino Filmverleih 

16.Gesundheitsmesse
franken aktiv & vital

Via Futura:
Fachforum für 
Barrierefreiheit

Mit der Sonderausstellung

Hotline: 0951/180 70 500      www.franken-aktiv-vital.de
Ein Projekt der MTB Messeteam Bamberg GmbH

präsentiert von

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Fr 14-22 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr
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komfortabel altern

 Reisen und Freizeit
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SPEZIAL
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Wer schafft es, die beiden Sudokus zu lösen und 
die sechs gesuchten Zahlen zu finden?

Viel Spaß beim Rätseln!
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Sudoku
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Gebrauchtautomobile.
bunte markenvielfalt.

Unsere Öffnungszeiten 
im Verkauf

Rodezstraße:
Mo. – Fr.  7.30 – 18.30 Uhr
Samstag  9.00 – 16.00 Uhr

Dürrseestraße:
Mo. - Fr. 8.00 – 18.00
Samstag 9.00 – 14.00

Unsere Werkstatt-
Öffnungszeiten

Rodezstraße:
Mo. – Fr.  7.30 – 18.30 Uhr
Samstag 8.00 – 13.00 Uhr

Dürrseestraße:
Mo. - Fr. 8.00 – 17.00
Samstag geschlossen

Sonntags ist Schautag
Jeden Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr können Sie entspannt durch 
unsere Ausstellung schlendern und sich ein Bild von unseren Neu-
zugängen und interessanten Angeboten machen. Lediglich bera-
ten und verkaufen dürfen wir Sonntags nicht. Hierfür nehmen wir 
uns natürlich gerne unter der Woche richtig viel Zeit für Sie.

Rodezstr. 2 | 96052 Bamberg | Tel. 0951/93 32-0
Dürrseestr. 5 | 96052 Bamberg | Tel. 0951/9 66 55-0

www.autohaus-aventi.de Gefällt mir

Beispielfoto der Baureihe.  
Ausstattungsmerkmale ggf. nicht Bestandteil des Angebots.

 SONDERMODELLE

GENAU DAS, WAS SIE WOLLEN

LEISTUNG
UND SPORTLICHKEIT.

Perfekt ausgestattet ins neue Jahrzehnt: Sichern Sie sich jetzt eines unserer Opel 2020 Sonder
modelle mit exklusiver Komfort- und Funktionsausstattung zu erstklassigen Konditionen.

fl17"-Leichtmetallräder (5 Doppelspeichen) in Technical Grey, 7 J x 17
flRückfahrkamera und Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten
flDach und Außenspiegel in Diamant Schwarz
Jetzt Probe fahren!

UNSER BARPREISANGEBOT
für den Opel Grandland X, Edition, 1.2 Direct Injection Turbo, 96 kW (130 PS) Start/Stop, Euro
6d Manuelles 6-Gang-Getriebe

schon ab 19.990,– €
Kraftstoffverbrauch¹ in l/100 km, innerorts: 6,1-6,0; außerorts: 4,5-4,4; kombiniert: 5,1-5,0; CO

2
-

Emission, kombiniert: 117-114 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007, VO (EU) Nr. 2017/1153 und
VO (EU) Nr. 2017/1151). Effizienzklasse B

¹ Die angegebenen Verbrauchs- und CO
2
-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized

Light vehicles Test  Procedure) ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet, um die Vergleichbarkeit mit anderen Fahrzeugen zu gewährleisten.

Autohaus Aventi GmbH
Rodezstr. 2
96052 Bamberg
Tel.: 0951/93320

 Verkäuferköpfe?

Ausfahrt
Bamberg-Zentrum

Ausfahrt
Memmelsdorf

Kreuz
Bamberg

Bayreuth

Nürnberg

Berliner Ring

Berliner Ring

H
allstadter Str.

Laubanger Rodezstraße

Memmelsdorfe
r S

tr.

Dürseestr.

Coburg
Lichtenfels

Schweinfurt
TÜV

Flugplatz

Ausfahrt
Hallstadt

Hol- und
Bringservice 

gratis

Jetzt 2x in Bamberg
RODEZSTR. 2   DÜRRSEESTR. 5
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1. März, 15 Uhr, Giechburg bei Scheßlitz
Ausstellung: Fünferlei im Turm
Unter dem Titel „Fünferlei im Turm“ lädt, 
wie schon 2018, eine Gruppe von fünf frän-
kischen Künstlerinnen und Künstlern in den 
Bergfried der Giechburg bei Scheßlitz ein. Bis 
29. März präsentieren fünf Kunstschaffende 
ihre Bilderwelten. Mit dabei sind Judith Bau-
er-Bornemann, Peter Schoppel, Ellen Hallier, 
Christiana Sieben (ihr Werk „Hier und Jetzt“ 
ist im Foto abgebildet) und Jannina Hector.

2. März, 21 Uhr, Live-Club
Bart Budwig & Band
Anfang März kommt der bärtige Songwri-
ter, Gitarrist und Trompeter Bart Budwig aus 
Idaho mit seiner Band in den Live-Club. Sei-
ne Platten sind für ihre facettenreichen Ar-
rangements bekannt, seine Lieder handeln 
von Natur, Heimkehr, Hoffnung und Verlas-
senheit.

3. März, 19 Uhr, VHS Bamberg Stadt
Vortrag Christian Pfeiffer: 
„Gegen die Gewalt“ 
Statistiken zeigen: Deutschland war selten 
so sicher wie heute. Mit der gefühlten Kri-
minalitätstemperatur stimmt das aber nicht 
überein. Seit über vierzig Jahren beschäftigt 
sich der Kriminologe Christian Pfeiffer mit 
der Gewalt in Deutschland. Anhand aktuel-
ler Forschungsergebnisse und persönlicher 
Erfahrungen erklärt er, wie man dem Kampf 
gegen Gewalt begegnen sollte.

4. März, 19 Uhr, Schlenkerla
Lesung: Heike Mallad
Heike Mallad liest aus ihrem Bamberg-Rei-
seführer „Bamberg, mit Leib und Seele“. Im 
Ticket enthalten ist ein Rauchbier frisch vom 
Holzfass und ein Fastengebäck.

6. März, 20 Uhr,  CON Bamberg, Jäck-
straße 35
Duo Abend mit zeitgenössischem 
Tanz 
Um Bamberg zeitgenössischen Tanz nä-
her zu bringen, präsentiert das contwee- 
dancecollective den Duo Abend. Zwei Tanz-
duos treten im CON Bamberg auf. Zuerst gibt 
es eine Einführung in den zeitgenössischen 
Tanz mit Johanna Knefelkamp-Storath und 
Laura Schabacker. Weiter geht der Abend 
mit dem Stück „The body will pay“ mit Laura 
Saumweber und João Santiago, das eine Re-
flexion über die Entwicklung von Körper und 
Geist zeigt. Weitere Aufführungen sind am  
7. und 8. März.
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5. März, 19:30 Uhr, Kulturfabrik 
Bamberg, Ohmstraße 3
e.g.o.n präsentiert: 
Zeit der Schuldlosen
Um die Namen seiner im Untergrund agie-
renden Komplizen zu erfahren, sperrt der re-
gierende Diktator den Attentäter zusammen 

Foto: PR

mit neun mitten aus dem Leben gerissenen 
Bürgern ein. Der Auftrag an die neun: Das 
zu schaffen, was der Polizei selbst mit Fol-
ter nicht gelang. Die Theatergruppe e.g.o.n. 
inszeniert Siegfried Lenz‘ systemkritisches 
Schauspiel, das Schuld und Gerechtigkeit in 
einer Zeit der Gewalt thematisiert. Weitere 
Aufführungen sind am 7., 8. und 10. März.
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Eintrittskarten oder Souvenirs –

6. März, 17 Uhr, Jugendzentrum
Garage Island Festival
Mit dem Garage Island Festival findet am 
6. und 7. März das erste Festival der neuen 
UpYours-Crew statt. Elf Bands kommen ins 
Jugendzentrum Bamberg. Die Veranstaltung 
wird von der „Partnerschaft für Demokratie 
in der Stadt Bamberg“ im Rahmen des Bun-
desprogramms „Demokratie leben!“ durch 
das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend gefördert.

7. März, 20:30 Uhr, Live-Club
Dracu
Der Geist des Blues und des Punkrock, ver-
eint in einem 26-jährigen Gitarristen und 
seiner Band aus dem Schwarzwald: Dracu. 
Dracus Stil ist roh, retro und ehrlich. Elekt-
risiert von den drahtigen Klängen Lightnin' 
Hopkins' Gitarre bis hin zur Wucht der Stim-
men von Muddy Waters oder Howlin' Wolf 
taucht der deutsche Gitarrist tief in die Welt 

8. März, 19 Uhr, Konzerthalle Bamberg
Fränkisches Kammerorchester
Am zweiten Märzwochenende spielt das 
Fränkische Kammerorchester ein Konzert 
mit Stücken von W.A. Mozart, zum Beispiel 
die selten zu hörenden „Maurerische Trauer-
musik“, die „Sinfonie in A-Dur“ und das zwei-
te Horn-Konzert. Als Solist stellt sich Frank 
Orschel dem Publikum vor. 

Dracu, Foto: PR

Foto: P
R

Duo Abend, Foto: PR und Mehmet Vanli
der Musik des Mississippis ein, welche bis 
zum heutigen Tag ein wichtiger Bestandteil 
seines Schaffens ist.
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13. März, 21:30 Uhr, Freiraum
Postman
Postman ist ein ukrainischer Musiker, Mul-
tiinstrumentalist, Komponist und Songwri-
ter. Seine Musik ist vor allem von den 60er 
Jahren beeinflusst, er spielt aber moderne 
städtische Volksmusik. Postman ist ein auf-
merksamer Beobachter des Alltags, dessen 
Augen vor allem auf menschliche Beziehun-
gen, soziale und persönliche Widersprüche 
gerichtet sind.

12. März, 20 Uhr, Haas-Säle
Comedy: Tahnee
Nach kurzer Pause ist Comedienne Tahnee 
zurück und präsentiert sich in ihrem zweiten 
Bühnenprogramm gewohnt bescheiden: 
Tahnee ist VULVARINE. Welche Assoziation 
einem dabei auch immer zuerst in den Kopf 
schießen mag, an der Realität geht sie mei-
lenweit vorbei. Denn auch dieses Mal redet 
Tahnee unerbittlich Klartext. In VULVARINE 
geht es um die eigene Superkraft, Tahnees 
Metamorphose, das Erwachsenwerden und 
die Grenzen des guten Geschmacks.

12. März, 18 Uhr, Bürgerhaus Baunach
Vortrag Peter Breidenbach: Der 
kleine Optimist. Wie man Opti-
mismus bei Kindern, Jugendli-
chen und bei sich selbst fördern 
kann 
Immer mehr Kinder und Jugendliche leiden 
unter Depressionen. Was können Eltern und 
Erzieher tun, damit sich dieser Trend nicht 
fortsetzt? Optimismus fördern. Wie das funk-
tioniert, können Interessierte in einem Im-
pulsvortrag von Referent Peter Breidenbach 
erfahren. Dieser ist Gründer des Vereins „Op-
timisten für Deutschland“.
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Foto: PR

10. März, 21:30 Uhr, Freiraum
Schwessi
Die Hamburger Musikerin Schwessi füllt mit 
ihren mitreißenden, gewitzten und luftig-
leichten Songs eine Lücke. Die Flapsigkeit 
der Neuen Deutschen Welle steckt in ihren 
Liedern, die Girlpower der Neunziger, die 
Nachdenklichkeit der Hamburger Schule 
und die Zartheit des Elektropop der 2000er. 
Nur eben alles in modern. „Hippie-Pop“ 
nennt sie ihre deutschsprachigen Songs mit 
Satire, Witz und Tiefgang – jongliert zwi-
schen Poetry und Pop, Politik und Comedy.

Schwessi, Foto: PR

8. März, 18 Uhr, 
Theater am Michelsberg
Mäc Härder: Wir haben nicht ge-
googelt, wir haben überlegt!
Kabarettist Mäc Härder spielt ein letztes Mal 
sein Programm „Wir haben nicht gegoogelt, 
wir haben überlegt!“. Es zeigt, wie sich die 
Welt in den letzten 30 Jahren verändert hat. 

Foto: PR



14. März, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt
Emmi & Willnowsky
Seit über 20 Jahren zelebrieren das Show-Paar Emmi & Willnowsky 
ihren Rosenkrieg auf der Bühne. Auch dieses Jahr servieren sie ih-
rem Publikum ein Potpourri der dämlichsten Gags und Witze aus 
Europa und Übersee.

14. März, 21 Uhr, Jazzclub
Gary Smulyan & Ralph Lalama feat. Bernd Reiter 
Trio
Gary Smulyan und Ralph Lalama gelten als herausragende Bari-
tonsaxophonisten im heutigen Jazz. Außerdem sind die beiden 
Musiker seit vielen Jahren musikalische Weggefährten, seit eini-
gen Jahren arbeiten sie mit dem österreichischen Schlagzeuger 
Bernd Reiter zusammmen. Mitte März treten sie im Jazzclub auf.

Foto: P
R

Foto: PR Nach 
14 Jahren ist 
es Zeit für 
den Wechsel.den Wechsel.
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Ihr neuer 
Oberbürgermeister 

für Bamberg

Christian
Lange

Am 15. März
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Foto: Ben Donoghue

20. März, 20 Uhr, brose Arena 
The Australian Pink Floyd Show
The Australian Pink Floyd Show, die welt-
weit erfolgreichste Pink Floyd Tribute-Band, 
spielt bereits zum zwölften Mal in Deutsch-
land, diesmal unter dem Motto „All That You 
Love“. Was 1988 mit dem Aushang eines 
Zettels mit der Aufschrift „Sänger und Key-
boarder für Band gesucht. Professionelle 
Einstellung Voraussetzung. Wir spielen nur 
Pink Floyd“ in in Adelaide begann, füllt drei-
ßig Jahre später große Hallen auf der gan-
zen Welt. So lautete das Credo der Australier 
von Anfang an: So nah am Original wie nur  
möglich.

19. März, 17 Uhr, Harmoniesäle
Liederabendreihe 
„Liedersehnsucht“
In der Liederabendreihe „Liedersehnsucht“ 
werden Werke von Ludwig van Beethoven, 
Wolfgang Amadeus Mozart, Hugo Wolf, 
Gustav Mahler, Clara und Robert Schumann 
gespielt. Mio Nakamune singt und Frank So-
demann spielt Klavier.

Foto: Peter Fischlein

19. März, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt
Andreas Kümmert & Band
Andreas Kümmert hat die dritte Staffel der 
TV-Castingshow „The Voice Of Germany“ 

Andreas Kümmert, Foto: Chris Weiß

gewonnen. Es lief gut, aber vergangenes 
Jahr gab es einen herben Rückschlag als sein 
Label die Zusammenarbeit beendete. Doch 
prompt gründete er ein eigenes Label und 
spielt nur noch Rock, Soul- und Blues-Musik.

19. März, 19:30 Uhr, KUFA , Ohmstraße 3
KUFA: Sandasie
Die inklusive Theatergruppe TOBAk der Of-
fenen Behindertenarbeit der Lebenshilfe 
Bamberg lädt zu einer fantastischen Reise 
ein. Das poetische Stück „Sandasie“ entführt 
die Zuschauer in ferne Galaxien. Sandmeis-
ter beflügeln durch ihre Kunst die Vorstel-
lungskraft. Weitere Aufführungen sind am 
20. und 21. März.

Foto: Christoph Lilge
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22. März, 19 Uhr, Konzerthalle Bamberg 
Özcan Cosar: Cosar Nostra – 
Organisierte Comedy
Die neue Show von Comedian Özcan Cosar 
bildet die Quadratur des Kreises, denn sie ist 
sein viertes Programm mit dem Ziel, die ge-
samte Menschheit zum Lachen zu bringen. 
Wie schafft man es, alle Menschen zum La-
chen zu bringen? Özcan Cosar bringt auf die 
Bühne, was er in seiner interkulturellen Welt 
erlebt, erfahren und zu hören bekommen 

Foto: PR

Foto: PR
21. März, 19 Uhr, Stephanskirche
Filmvorführung mit Live-Musik 
„Faust“
Die Kirchengemeinde St. Stephan zeigt in 
Zusammenarbeit mit dem ETA Hoffmann 
Theater, der Universität Bamberg und dem 
Odeon-/Lichtspielkino den Stummfilm 
„Faust - eine deutsche Volkssage“ von Fried-
rich Wilhelm Murnau aus dem Jahr 1926 in 
der Bamberger Stephanskirche. Dazu gibt 
es Live-Musik, improvisiert von Ingrid Kas-
per (Orgel) und Otfried Sperl (Klavier). Der 
Abend beginnt mit einer Einführung in das 
Faust-Thema.

hat: Mit Beobachtungsgabe und Humor, mit 
Schauspiel und Tanz, mit Gesang und Gitar-
renspiel.

23. März, 21 Uhr, Live-Club
Basson Laubscher
Basson Laubscher & The Violent Free Peace 
ist eine Blues-Boogie- und Jiving-Rock-and-
Roll-Band. In ihrer Musik sind Einflüsse und 
Inspirationen von Rock'n'Roll bis Blues zu 
hören. 

Basson Laubscher, 
Foto: Henry Engelbrecht



50
Stadtecho Bamberg

31. März, 19:30 Uhr, Johanniskapelle, 
Oberer Stephansberg 7a
Ensemble LUX SONARE: 
Bach Impulse 
Ende März wird vermutlich weltweit ein ein-
maliges musikalisches Experiment gestartet: 
Johann Sebastian Bachs Suiten für Violon-
cello solo werden um ein Schlagzeug und 
einen Kontrabass erweitert. Unter dem Mot-
to „Bach Impulse“ rückt das Ensemble „LUX 
SONARE“ mit Karlheinz Busch (Violoncello), 
Daniel Klein (Percussion) und Johannes Fink 
(Jazzbass) die Musik von Bach in ein neues 
Licht.

27. März, 20 Uhr, Konzerthalle Bamberg
Musical: Ab in den Süden
Ein großes Unterhaltungserlebnis erwartet 
das Publikum mit viel Glamour, Glanz, Hu-
mor und einigen Verwechslungen in Espen 
Nowackis „Ab in den Süden – Das Musical“. 
Drei Paare, die unterschiedlicher nicht sein 

Foto: Erich Hochmayr

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 
vergangenen 60 Jahren wie „Er gehört zu 
mir“, „Schuld war nur der Bossa Nova“ oder 
„Verdammt, ich lieb‘ dich“.

28. März, 19 Uhr, Konzerthalle Bamberg
Homestead Symphony 
String Orchestra
Im Rahmen seiner zehntägigen Tournee 
durch Bayern macht das Homestead Sym-
phony String Orchestra Ende März Halt in 
Bamberg. Auf dem Programm stehen High-
lights der Klassik, der Filmmusik und der 
Pop-Musik wie die Meistersinger-Ouvertüre 
von Richard Wagner, die Sinfonia aus Hän-
dels Oratorium „Der Messias“ und ein Med-
ley der „West Side Story“ von Leonard Bern-
stein, zudem Werke von John Lennon, David 
Bowie oder John Williams. Dirigent ist John 
Emanuelson. Am Ende des Konzertes gibt 
es einen gemeinsamen Auftritt mit dem Ju-

gendorchester Bamberg, gespielt wird unter 
der Leitung des Bamberger Dirigenten und 
Musikschulleiters Martin Erzfeld die Egmont-
Ouvertüre von Ludwig van Beethoven und 
abschließend unter der Leitung von John 
EmanuelsonMusik aus „Fluch der Karibik“.

Foto: PR

Foto: PR
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Programmhighlights: 
– Probefahrten mit dem neuen Golf (Voranmeldung 
 wünschenswert)
– Premiere des neuen T-Roc Cabriolets*

– Buntes Kinderprogramm
– Erleben Sie eine Golf Zeitreise (in Bamberg)
– Und vieles mehr
Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

* Kraftstoffverbrauch T-Roc Cabriolet in l/100 km: kombiniert 5,6–5,4, CO₂-Emissionen in g/km: kombiniert 127–123.

Motor-Nützel Vertriebs-GmbH

Volkswagen Zentrum Bayreuth
Nürnberger Str. 95, 95448 Bayreuth, Tel. 0921 33 60-265

Verkaufsstelle Bamberg*
Josef-Kindshoven-Str. 2, 96052 Bamberg, Tel. 0951 94222-200 

Verkaufsstelle und Servicebetrieb Scheßlitz*
Am steinernen Kreuz 2, 96110 Scheßlitz, Tel. 09542 772 08-0

www.motor-nuetzel.de* Verkaufsstelle des Volkswagen Zentrum Bayreuth

T-Roc Cabriolet Style 1.0 TSI OPF, 85 kW (115 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,3/außerorts 4,8/kombiniert 
5,4/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 123. Effizienzklasse B.

Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): 25.432,97 €
Sonderzahlung: 4.990,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 3,33 %
Effektiver Jahreszins: 3,33 %
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 13.102,00 €
48 mtl. Leasingraten à 169,00 €

Ein Angebot der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Str. 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem 
Kunden die für den Leasingvertrag nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen.1

Golf Life 1.5 TSI ACT OPF, 96 kW (130 PS), 6-Gang
Kraftstoffverbrauch, l/100 km: innerorts 6,2/außerorts 3,9/kombiniert 
4,7/CO₂-Emissionen, g/km: kombiniert 108. Effizienzklasse A.

Nettodarlehensbetrag (Anschaffungspreis): 22.990,00 €
Sonderzahlung: 0,00 €
Sollzinssatz (gebunden) p. a.: 1,55 %
Effektiver Jahreszins: 1,55 %
Laufzeit: 48 Monate
Jährliche Fahrleistung: 10.000 km
Gesamtbetrag: 10.560,00 €
48 mtl. Leasingraten à 219,00 €

Frühlingsfest bei Motor-Nützel
Wir präsentieren Ihnen den neuen Golf und 
das neue T-Roc Cabriolet* auf unserem Frühlingsfest 
am Samstag, 21. März in Bamberg und Scheßlitz

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Angebote gültig bis 26.03.2020. Alle Werte inkl. MwSt. Stand 02/2020. Änderungen,
 Irrtümer und Zwischenverkauf vorbehalten. 1 Das Angebot gilt für Privatkunden und gewerbliche Einzelabnehmer mit Ausnahme von Sonderkunden 
für ausgewählte Modelle. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher.

Am 21. März 2020 von 10:00 bis 16:00 Uhr 
in Bamberg und Scheßlitz


