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Editorial

Seit Ende September widmet sich das Di-
özesanmuseum mit der Sonderschau „Die 
Bamberger Kaisergewänder unter der Lupe 
– Methoden und Ergebnisse der aktuellen 
Forschungen“ den Kaisermänteln und -texti-
lien der Bistumsgründer Heinrich und Kuni-
gunde. Die Ausstellung bildet den Abschluss 
eines Forschungsprojektes, innerhalb des-
sen die Kaisergewänder untersucht wurden, 
weshalb der Titelzusatz „unter der Lupe“ 
nicht nur im übertragenen Sinne zu verste-
hen ist. 

Mit Thomas Schmidt, dem Sprecher der  
Interessengemeinschaft Bamberger Gärtner, 
haben wir über die besonderen Herausfor-
derungen, die die Corona-Pandemie mit sich 
brachte, gesprochen. Trotz der gesellschaft-
lichen Beschränkungen und Verunsicherung 
in der Branche verzeichnen die meisten Mit-
gliedsbetriebe der IG überraschenderweise 
höhere Umsätze als in den Sommermonaten 
des letzten Jahres.

Im September startete das Internatio- 
nale Künstlerhaus Villa Concordia die Aktion  
„Art Bus Stop“. Unter dem Motto „Sicht-
bar auch aus der  Distanz“ sind die Stipen-
diatinnen und Stipendiaten eingeladen, 
großflächige Plakate zu gestalten, auf 
denen sie sich und ihre Arbeit präsentie-
ren. Jedes Plakat hängt jeweils zehn Tage 
lang an einer von zwei Bamberger Bus-
haltestellen. Concordia-Direktorin Nora-
Eugenie Gomringer sprach mit uns über  
die Aktion und die Möglichkeiten, auf diese 
Art und Weise das Wirken im Künstlerhaus  
zu zeigen.

Wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe au-
ßerdem den spanischen Schriftsteller Pa-
blo L.T. Noval vor. Ursprünglich der Liebe  
wegen nach Bamberg gekommen, lebt er seit 
zehn Jahren in der Domstadt. Hier entstand 
und spielt sein erster Roman. „Die Stadt der 
Vergessenen“ vereint Mystery-Elemente mit  
einer Familiengeschichte.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Klavierwelt 
Bayreuth

Einzelhandel | Manufaktur | Museum

klavierhaus-steingraeber.de

Nächste Konzerte: 
 01.10. Schumann, Chopin, Skrjabin
 08.10. Zeit für Neue Musik
 15.10. Franziska Lee: Schubert, Britten…
 26. & 17.10. Beethoven Sonaten
 30.10. Edith Fischer: Beethoven & Chopin
(Änderungen vorbehalten) 
Unsere Ausstellungen sind geöffnet!
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Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion



Der Eugeria Pflegeverbund wird in die-
sem Jahr 20 Jahre alt. Menschen positiv im  
Alter zu begleiten ist der Anspruch. Gute 
Arbeitsbedingungen und Entwicklungs-
möglichkeiten für Mitarbeitende auch.

Eugeria bedeutet „das gute Alter“. Dies ist 
auch ein gelebter Wert in den zwei Pflege-
einrichtungen in Zapfendorf und Kutzen-
berg. Zusätzlich zur täglichen Pflege, stehen 
Wohlbefinden und Freude im Mittelpunkt. 
Für die Bewohnerinnen und Bewohner und 
das Team sollen optimale Bedingungen in 
dem nicht immer einfachen Arbeitsfeld der 
Pflege geschaffen werden.

Gemeinsam mit allen Mitarbeitenden der 
zwei Pflegeeinrichtungen in Zapfendorf 
und Kutzenberg wollte Eugeria das 20-jäh-
rige Bestehen feiern. Die Pläne wurden nun  
coronabedingt angepasst. „Zurzeit müssen 
wir einfach nur neue Wege finden, jeden Tag 
gemeinsam positiv zu gestalten“, sagt Anke 

Eugeria wird 20 Jahre jung

„Pflegen kann nur, wer den Menschen dahinter sieht“
A

N
ZE

IG
E

Förtsch, Assistentin der Geschäftsführung 
bei Eugeria. Dies gelte für die Zusammenar-
beit im Team genauso wie für die Tagesge-
staltung der Bewohnerinnen und Bewohner.

Gemeinsame Erlebnisse 
und Wohlbefinden schaffen
Mit den Bewohnern gezielt rauszugehen 
und die Zeit im Garten und an der frischen 
Luft zu verbringen, ist dabei genauso wich-
tig, wie die Live-Musik, welche die Bewohner 
von ihren Balkonen aus hören konnten. „Wir 
wollen gemeinsame Erlebnisse und Wohlbe-
finden schaffen. Zu jeder Zeit. Die Bewohner 
genießen diese gemeinsame Zeit. Pflege ist 
so viel mehr als satt und sauber“, sagt Anke 
Förtsch. Wer in der Pflege arbeitet, sollte 
deshalb Spaß daran haben und immer den 
Menschen sehen. Gerade, weil es sich um 
eine nicht immer einfache Aufgabe handelt 
und Wochenend- und Nachtschichten dazu-
gehören. 

„Mitarbeitende sollen lange 
und zufrieden bei uns sein“
„Wir erleben jeden Tag viele schöne Momen-
te mit den Bewohnern und im Team. Dabei 
motivieren wir uns gegenseitig, haben Spaß 
und überlegen, was wir noch verbessern 
können“, sagt sie. „Es gibt auch zahlreiche 
Angebote, die Mitarbeiter gezielt bei der 
persönlichen Entwicklung unterstützen“, so 
Förtsch. Zum Beispiel in Mitarbeiterjahres-
gesprächen und fachlichen Weiterbildun-
gen. Andere Angebote sorgen dafür, dass 
sich die Mitarbeitenden wohlfühlen und 
die täglichen Anforderungen gut meistern 
können. Zum Beispiel das Arbeitsbewälti-
gungscoaching und ein Workshopkreis mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verschie-
dener Arbeitsbereiche sowie Schulungen in 
Kinästhetik, der Lehre von der richtigen Be-
wegung.

„Die Mitarbeitenden sind uns sehr wichtig. 
Es geht uns darum, dass sie lange und zufrie-
den bei uns sind“, so Förtsch. Deshalb bietet 
Eugeria neben einer familiären Atmosphäre 
und flexiblen Arbeitszeiten auch sehr gute 
Entwicklungsmöglichkeiten: „Jeder soll sich 
seinen Potentialen und Wünschen entspre-
chend weiterentwickeln und sich mit sei-
nen Ideen einbringen können“, erklärt sie 
die Firmenphilosophie. Die Assistentin der 
Geschäftsführung kam selbst als Geronto-
fachkraft ins Unternehmen und hat sich in 
den letzten Jahren kontinuierlich weiterent-
wickelt. „Wer Freude am Pflegeberuf hat, ist 
bei uns herzlich willkommen. Wir freuen uns 
über Bewerbungen. Den richtigen Platz im 
Unternehmen finden wir dann gemeinsam“, 
sagt sie.

Weitere Informationen zu Karrieremöglich-
keiten im Unternehmen: www.eugeria.de.

Wir suchen für unsere Pflegeeinrichtungen Mitarbeiter (m/w/d) 

für die Bereiche Pflege, Service und Soziale Betreuung
die mit uns den Alltag rocken!

Du wünscht Dir ein angenehmes Arbeitsklima in kollegialer Atmosphäre?
Dir ist jetzt ein sicherer Job wichtig? Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung!

Manus Sozialzentrum   
Weiherweg 31 . 96199 Zapfendorf
Tel. 0 95 47 / 9 20 60-0   
info@eugeria.de . www.eugeria.de

Pflegezentrum Obermain  
Kutzenberg 43 . 96250 Ebensfeld
Tel. 0 95 47 / 87 20-40
info@eugeria.de . www.eugeria.de

... ROCK 
MIT UNS 
DEN ALLTAG! 
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Abbildung Titelseite: 
Das Bamberger Gärtnerviertel 
von oben, Foto: Lara Müller
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Aktuell

In stürmischen Zeiten hat Ulrike Sieben-
haar den Posten der städtischen Kulturre-
ferentin angetreten. Ein Gespräch über die 
Systemrelevanz von Kultur, wie Veranstal-
tungen Corona trotzen sollen, die Diskussi-
onen um ihre Personalie und darüber, wie 
Bamberg sein Kulturzentrum bekommt. 

Frau Siebenhaar, zum 1. Juli haben Sie 
das Amt der Kulturreferentin kommissa-
risch übernommen. Ab 1. August stand 
die Unterschrift unter Ihrem Arbeitsver-
trag als erste Kulturreferentin der Stadt 
Bamberg. Wie haben Sie die Anfangspha-
se in der neuen Funktion erlebt? 
Ulrike Siebenhaar: Es war schon ein rasanter 
und in mancher Hinsicht teils etwas rumpe-
liger Start. Die Debatte hat mich tatsächlich 
in ihrer Heftigkeit ein bisschen überrascht. 
Dennoch war ich rasch mitten in den Themen 
drin. Als drängendstes Problem erschien es 
mir, die Kulturszene zu unterstützen und zu 
retten. Dazu tragen wir nicht zuletzt mit dem 
„Nachsommer an der Erbaspitze“ und „Köp-
fe für Kultur“ etwas bei. Die Fragen, die da-
hinterstehen: Wie generiere ich zusätzliches 
Geld für die Kultur? Wie schaffe ich Auftritts-
möglichkeiten? Wie kann ich die Kulturschaf-
fenden neben den Bundes- und Landesmit-
teln, die ja noch dazu lange nicht ankamen, 
unterstützen?
 

Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar

„Wir werden Kesselhaus und Lagarde nicht 
gleichzeitig entwickeln können“

Was hat Sie überrascht, als Sie Ihre neue 
Stelle antraten? Wie hat die Kulturszene 
Ihren Antritt aufgefasst? 
Ulrike Siebenhaar: Es war für mich als Kunst-
historikerin eine Rückkehr zu meinen Wur-
zeln. Denn meine berufliche Laufbahn habe 
ich nach dem Studium vor mehr als 20 Jahren 
als Radiomoderatorin im Kulturbereich und 
im Feuilleton begonnen. Das Stimmungsbild 
war zu Beginn divers, aber zunehmend zu-
stimmend. Viele Menschen haben mich be-
grüßt und sich über meine Rückkehr in die 
Kultur gefreut. Dennoch muss ich gerade 
viel lernen. Ich arbeite zwar seit 14 Jahren für 
die Stadt Bamberg, trotzdem ist es ein völlig 
neuer Job. 

Sie haben viele neue Aufgabenbereiche 
bekommen. Wie viel Arbeit steckt hinter 
Ihrer Tätigkeit? 
Ulrike Siebenhaar: Der Workflow ist hoch. 
Ich komme relativ spät aus dem Rathaus. 
Viele Kulturtermine finden ja auch am Wo-
chenende oder am Abend statt. Im Prinzip 
arbeite ich sieben Tage die Woche. Und 
acht Stunden am Tag sind es auch nur am  
Wochenende (lacht).

Was sind Ihre Ansatzpunkte, um die Kul-
tur auch in Zeiten von steigenden Infekti-
onszahlen zu ermöglichen? 
Ulrike Siebenhaar: Wir sind gedanklich im-
mer noch in der Coronapandemie. Beson-

ders in der Veranstaltungsbranche ist es 
dramatisch. Ich freue mich sehr, dass wir das 
Festival auf der Böhmerwiese unterstützen 
konnten. Das war hygieneschutzrechtlich 
absolut korrekt mit viel Platz und Raum. Wir 
veranstalteten vom 17. bis 27. September 
den „Nachsommer auf der Erbaspitze“ mit 
ausschließlich Bamberger Künstlerinnen 
und Künstlern. Das war wettertechnisch 
natürlich ein Vabanquespiel. Aber die beste 
Möglichkeit, Kultur auch in Zeiten von Co-
rona stattfinden zu lassen, ist draußen. Klar, 
im Winter ist es kalt, aber allein schon das 
Abstandhalten ist besser einzuhalten. Leider 
stochern wird derzeit noch etwas im Nebel, 
weil wir nicht wissen können, welche Vorga-
ben vom Freistaat kommen.
 
Vieles hängt am richtigen Ort für die Ver-
anstaltungen. Was sind hierbei Ihre Vor-
stellungen? 
Ulrike Siebenhaar: Wir versuchen, die kul-
turellen Initiativen zu unterstützen, indem 
wir die großen Räume, wie beispielsweise 
Hegelsaal oder Spiegelsaal der Harmonie, 
für kleinere Veranstaltungen zur Verfügung 
stellen. Leider können wir den Raum nicht 
umsonst hergeben, weil Hausmeister- und 
Technikkosten dahinterstehen. Wir wollen 
auch verstärkt Veranstaltungen draußen 
ermöglichen, gerne auch an Orten, die bis-
her vielleicht nicht so im Fokus standen. 
Auch der „Sommer der Straßenkunst“ hat 
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es möglich gemacht, dass mehr Künstler an 
mehr Orten Kunst machen konnten. Für die 
Bildende Kunst versuchen wir zusätzliche 
Ausstellungsflächen zu finden. Eine erste In-
itiative ist das Kunstfenster im Bürgerlabor. 
Natürlich muss es auch wieder möglich sein, 
die bestehenden Veranstaltungsräume nor-
mal zu nutzen.
 
Ohne das liebe Geld wird es eng. Die städ-
tischen Mittel waren zu Beginn der Krise 
geblockt. Wie schätzen Sie die zukünftige 
Entwicklung des Kulturhaushaltes ein? 
Ulrike Siebenhaar: Wir bekommen im Ok-
tober den Globalbetrag Kultur, also die 
projektbezogenen Förderungen für die In-
itiativen, welche schon beantragt wurden. 
Was die Höhe des nächsten Kulturhaushalts 
angeht, ist das leider Kaffeesatzleserei. Die 
Stadt Bamberg hat massive Einbrüche bei 
der Gewerbesteuer. Das betrifft nicht nur die 
Kultur. Wir haben den Kulturhaushalt analog 
zu den vergangenen Jahren angemeldet. 
Dabei haben wir nie übergroßzügig bean-
tragt, sondern das Geld wird gebraucht und 
genutzt. Wir müssen nun schauen, was uns 
der Stadtrat in den Haushaltsberatungen 
bewilligt. Das Problem sind immer die viel  

zitierten freiwilligen Leistungen. Und da 
kann man sehr deutlich diskutieren, ob Kul-
turunterstützung eine freiwillige Leistung 
ist. Ich denke, Kultur ist Infrastruktur und sys-
temrelevant. Ganz viele Menschen, die ich 
kenne, leiden darunter, dass sie nicht in die 
Oper, nicht in Konzerte und auf Veranstal-
tungen gehen können. Von der Clubszene 
brauchen wir gar nicht erst reden, wo bei 
Auftritten gerade kleinere Bands betroffen 
sind. 

Hört man sich in der Kulturszene um, 
wird der Fortschritt des Kulturentwick-
lungsplans als schleppend wahrgenom-
men. Wäre eine Wiederbelebung des 
Kultursalons – also ein Austauschformat 
mit Kulturschaffenden – denkbar? Wie 
wollen Sie die Idee fortsetzen? 
Ulrike Siebenhaar: Der Kulturentwicklungs-
plan läuft und wird auch wieder an Fahrt 
gewinnen. Der hauptverantwortliche Mit-
arbeiter des Kulturamtes hat hunderte Ein-
zelgespräche mit Kulturschaffenden aller 
Sparten geführt hat. Vor Corona war er zwei 
Mal im Bürgerlabor und hat die bisherigen 
Ergebnisse vorgestellt und mit Kulturschaf-
fenden diskutiert. Auf vielfachen Wunsch 

Alle Veranstaltungen und weitere Informationen zum 
Stadtjubiläum erhalten Sie unter: 

www.ansbach-stadtjubilaeum.de

24. Januar
Eröffnungsgottes-

dienst mit Viva Voce

1221 - Geburtsurkunde 
einer Stadt ausgestellt 

im Markgrafenmuseum

ab Februar
Gesichter einer Stadt

5. März
Häuser erzählen 

Geschichte

13. März
Landesschwimmfest 

Bayern

23. - 30. April
Kulinarischer 
Kulturfrühling

5. Mai
Einweihung des 
Altstadtmodells

im Mai
Stadtschreiberin in 

Ansbach

2. - 6. Juni
Altstadtfest mit 

Kinderflohmarkt

Änderungen vorbehalten.

Amt für Kultur und Tourismus • Johann-Sebastian-Bach-Platz 1
91522 Ansbach • Tel.: 0981/51243 • akut@ansbach.de

2. - 6. Juli
Ansbacher  
Rokoko-Festspiele

8. - 13. Juli
Kirchweih mit  
Partnerschaftstag, 
-markt & abend

24. - 25. Juli
Ansbach Open mit 
Johannes Oerding & 
Haindling

30. Juli - 8. August
Bachwoche Ansbach

16. Oktober
Kaspar-Hauser-Tag

im Oktober
Ansbach liest ein Buch

27. November
Ansbach Symphonie

25. November -  
24. Dezember
Ansbacher  
Weihnachtsmarkt

monatlich
Kostenfreie Jubiläums-
stadtführungen

Ansbacher Sporttage

Ulrike Siebenhaar
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hin habe ich neu eingebracht, 
dass die Wertschöpfungskette 
der Kulturbranche, oder anders 
gesagt die Umwegrentabilität, in 
den Entwicklungsplan integriert 
wird. Leider liegt die Bürger-
beteiligung momentan brach. 
Dank des großen Förderpakets 
zur Digitalisierung „Smart Cities“ 
besteht jedoch die Möglichkeit, 
e-partizipative Formate zu för-
dern, welche auch der Kultur 
nutzen werden. Aber ich hoffe 
auch, dass wir im nächsten Jahr 
wieder Informationsveranstal-
tungen machen können, weil Onlinebeteili-
gung auch viele Menschen ausschließt. Ob 
man dann einen „Kultursalon“ macht, wie 
es ihn schon 2006 erstmals gab, oder eine 
Kulturkommission mit Vertreterinnen und 
Vertretern aus der Kultur und aus der Politik, 
wird sich zeigen. Beides wäre wünschens-
wert.
 
Mit der Aktion „Köpfe für Kultur“ kamen 
viele Spenden zusammen, welche den 
„Nachsommer an der Erbaspitze“ finanzi-
ell möglich gemacht haben. Steigt damit 
nicht die Gefahr, dass sich Kultur zuse-
hends von privaten Gönnern abhängig 
macht? 
Ulrike Siebenhaar: Das ist ein schwerer Vor-
wurf. Zunächst ist es aber wichtig, die Künst-
ler zu unterstützen. Dauerhaft kann es aber 
nicht sein, dass wir jedes Jahr eine Nach-
sommerveranstaltung, finanziert aus Spen-
dengeldern machen. Die Gesellschaft hat 
jedoch schon immer so funktioniert, dass 
Kunst und Kultur auch über Mäzene, Spen-
der und Sponsoren funktionieren. Dennoch: 
Kunst und Kultur sind dringend notwendig 

und ein elementar wichtiger Kompass fürs 
Denken. Und es kann nicht sein, dass sie nur 
über Spenden finanziert werden. 

Apropos Kompass: Was ist der Kurs in Sa-
chen Kulturzentrum? Kulturschaffende 
empfinden es als peinlich, dass Bamberg 
als Welterbestadt über keines verfügt. 
Ulrike Siebenhaar: Ich sage ganz klar: Wir 
werden das Kesselhaus und die Lagarde 
nicht gleichzeitig entwickeln können. Beide 
haben ihren Charme, die völlig unterschied-
liche Nutzergruppen ansprechen. Wir wer-
den uns zunächst – auch wegen der För-
derkulisse – auf das Kulturquartier Lagarde 
konzentrieren. In seiner jetzigen Form funk-
tioniert das Kesselhaus ganz gut. In einem 
ersten Schritt soll im Kulturquartier Lagarde 
die Posthalle entwickelt werden. Dort soll 
Kultur sich entwickeln und umgesetzt wer-
den können. Hinzu kommt der Kulturplatz 
zwischen Posthalle und Reithalle. Wenn 
die Politik entschieden hat, werden die Kul-
turschaffenden wieder in größeren Beteili-
gungsrunden miteingebunden. Es liegen ja 
bereits ganz viele Ideen auf dem Tisch und 

wir müssen eigentlich nur an-
fangen und machen. Auch flie-
ßen im Rahmen der Konversion 
Landes- und Bundesmittel. Da 
bin ich guter Dinge, dass wir in 
nicht allzu ferner Zukunft auf der 
Lagarde etwas hinbekommen, 
das den Titel „Kulturquartier“ 
verdient hat. Und dann machen 
wir uns an das Kesselhaus.
 
Böse Zungen behaupten, die 
Schaffung von kulturellen 
Räumen ziehe sich auch des-
halb so lange hin, weil in Bam-

berg oft die Auffassung vertreten werde, 
die Initiativen über Zwischennutzungen 
am langen Arm verhungern zu lassen, 
damit nichts Permanentes entsteht, 
das die Stadt Bamberg langfristig Geld 
kosten könnte. Wie bewerten Sie diese  
Einschätzung? 
Ulrike Siebenhaar: Umso mehr gilt es jetzt, 
das Kulturquartier Lagarde offiziell zu  
machen. Aber ich würde diese Einschät-
zung so nicht stehen lassen. Natürlich ist 
es in der Vergangenheit immer wieder mal 
so gewesen, dass die Kulturschaffenden 
etwas für sich okkupiert und genutzt ha-
ben, wie beispielsweise das Kesselhaus. Sie 
haben dort einfach angefangen und man 
hat sie gewähren lassen. Soweit so gut. Ich  
erachte das Kesselhaus als wichtigen Kul-
turort in Bamberg. Doch wer die Debatte 
der vergangenen Jahre verfolgt hat, weiß, 
dass es eine gewisse Uneinheitlichkeit in der  
Politik und der Kulturszene gibt. Was will 
man eigentlich: Kulturquartier Lagarde oder 
Kesselhaus? Deswegen: ein Schritt nach dem 
anderen. Zunächst konzentrieren wir uns 
auf die Lagarde. Mit einem Raum im Haus  

Nur eines kann gefördert werden: Kesselhaus oder Lagarde



„Kosmos Ost“, das verschiedene Kulturinitiativen auf dem Lagar-
de-Gelände angemietet haben, hat das Kulturamt dort ein ers-
tes Standbein angemietet.
 
Auch Bamberg hat seine Absichtserklärung zur Kul-
turhauptstadt im Verbund mit „Nürnberg2025“ be-
schlossen. 200.000 Euro will die Stadt in Kulturprojekte 
stecken. Wie sehen Sie die Chancen, hiermit vom Mas-
sentourismus zu mehr nachhaltigem Kulturtourismus zu  
kommen? 
Ulrike Siebenhaar: Das ist ein Anliegen, das die Stadt seit vielen 
Jahren hat. Es ist natürlich schwierig, weil wir kein Kultur-Festi-
val, wie zum Beispiel in Salzburg oder Bayreuth, haben, für das 
Touristen extra kommen. Es gab immer wieder die Idee, in Bam-
berg zum Beispiel eine Biennale zu veranstalten, ein Kulturfesti-
val zu kreieren, das alle Initiativen verbindet. Denn Menschen, 
welche zu solch einem Event kommen, kommen meistens wie-
der. Was die Bewerbung für die Kulturhauptstadt betrifft: Wenn 
wir es schaffen, Veranstaltungen von Strahlkraft in Bamberg zu 
veranstalten, dann fahren die Menschen auch von Nürnberg 
nach Bamberg. Ich bin zuversichtlich, dass wir das mit unseren 
Projekten erreichen können.
 
Ihre Anstellung als Kulturreferentin steht unter einer Art 
Vorbehalt. Der Oberbürgermeister stellte im Fall von Zwei-
feln Nachbesserung in der Neuordnung der Referate in 
Aussicht. Wie wollen Sie den Kritikern beweisen, dass Sie 
die richtige Frau am richtigen Ort sind?
Ulrike Siebenhaar: Ich glaube, ich habe schon einiges bewegt. 
Manches vielleicht eher im Kleinen, doch auch schon wichtige 
Weichen für größere Kulturprojekte gestellt. Was ganz wichtig 
ist: Ich möchte dauerhaft Lobbyistin für die Kulturszene in die-
ser Stadt sein, die manchmal nicht genügend gewürdigt wurde. 
Und das sind nicht nur die städtischen kulturellen Institutionen, 
sondern die vielen Menschen, die hier in der Stadt kulturell ar-
beiten. Das gilt es zu schützen und zu halten. Daran muss und 
will ich mich im nächsten Jahr messen lassen. 

Text und Fotos: Julian Megerle

Abschließen, wenn es eigentlich schon zu spät ist.  
Nur bei uns geht das.

Zahnersatz Sofort –  
einzigartiger Schutz  
mit Sofortleistung.

Einzigartig  

am Markt!

Keine 

Gesundheits

fragen!

Tobias Krenzer
Subdirektion

Obere Königstr. 4
96052 Bamberg
Tel (0951) 3094744
tobias.krenzer@ergo.de
www.tobias-krenzer.ergo.de
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Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

Die städtische Dreifaltigkeit
Der Grat zwischen Dreistigkeit, Unbeholfen-
heit und Wurschtigkeit ist bekanntermaßen 
oft schmal. Deutlich sichtbar wurde diese 
weit verbreitete, sogenannte städtische 
Dreifaltigkeit zuletzt beim Datenschutz-
„Problem“ der SPD. Wir sprachen bereits vor 
der Sommerpause darüber. Und als ob die 
erweiterte Adressdatenverhökerung noch 
nicht Beweis genug für die „Is‘ uns doch al-
les wurscht!“-Mentalität der Stadtspitze ge-
wesen wäre, muss der Klausi seinem Andi 
noch einen Schampus in die Hand drücken 
und ein Selfie machen, über das dann sogar 
die Bildzeitung berichtet. Es ist schon bitter, 
wenn man als Bamberger OB bundesweit 
Berühmtheit erlangt, weil man sich zeit-
gleich zur Veröffentlichung der eigenhän-
dig unterschriebenen Allgemeinverfügung 
gegen Stehalkohol bei der Eröffnung eines 
Beautysalons mit Spritzelalkohol beim Ku-
scheln ohne Mundnasenschutz hat fotogra-
fieren lassen.

Ähnlich unverfroren erscheint der Umgang 
mit der Kultur in Bamberg. Konkret: Die Fi-
nanzverwaltung mit Unterstützung des 
Stadtrats streicht im städtischen Haushalt 
das ohnehin schon knappe Taschengeld 
der freien Szene feierlich zusammen, friert 
Kulturprojekte faktisch ein, um sich bereits 
tags darauf für eine Spendenaktion zuguns-
ten der Kultur wieder als deren Retter feiern 
zu lassen. Gekrönt wird das Ganze dann 
dadurch, dass sich dieselben Politiker auch 
noch zynisch und ohne rot zu werden vor 
das entzerrte Publikum stellen und bei der 
durch die Spenden finanzierte Veranstal-
tung mitleidig eine coronagebeutelte Künst-
lerseele nach der nächsten ankündigen. 

Kultur zu erhalten wurde spätestens mit 
der Spendenaktion zur rein gesellschaftli-
chen und privatwirtschaftlichen Aufgabe. 
Lowbudget-, Mikroprojekte und Werbeun-
terbrechungen vor der Zugabe dürften zur  
politisch gewollten Normalität im Bamber-
ger Kulturleben werden. 

Zum Glück, so erklärt man mir seitens Grün, 
Volt und so, erschien wie aus dem Nichts  
die perfekte Kulturreferentin, die bislang 
treu als des OBs Sprachrohr hinaus in die 
Welt diente. Auch wenn Ulrike Siebenhaar 
– gute Freunde dürfen sie Uli nennen – mo-
mentan noch mehr auf ihrem alten Posten 
als Presseversprecherin der Stadt festhängt 
und fast täglich Ausreden bei Datenschutz, 
Schampusgate und Schlachthof für ihren 
Chefsachenchef zusammendichten muss, 
scheint sie ein Glücksgriff. Niemand wird 
der freien Bamberger Kulturszene so glaub-
haft vorschwurbeln können, warum sie fi-
nanziell leider die Regnitz runtergeht, das 
mit dem Kulturzentrum Lagarde auch die 
nächsten 200 Jahre weder etwas halbes 
noch etwas ganzes wird, das Kesselhaus 
plötzlich einsturzgefährdet ist und ge-
schlossen werden muss und – das aller-
wichtigste – ihr OB, sein Finanzreferent, die 
Stadtverwaltung und überhaupt niemand, 
schon gar nicht sie selbst, irgendetwas zu 
verantworten haben, genauso wie sie es 
über Jahre verstand, teuerste Luxustische, 
zugebaggerte Hainbäder, verkorkste Brü-
ckenchefsachen und verlorene Bürgerent-
scheide so sprachlich wohlgeformt aufzupo-
lieren, dass der gemeine Bamberger dachte: 
„Ach, schau noh! Unser Andi! Der is anner  
vo uns.“

Bei eben diesen, ihren Qualitäten schaut 
man gerne darüber hinweg, dass auch sie 
nur mit Hilfe der Bamberger Dreifaltigkeit, 
in dem Fall vielleicht noch ergänzt um Ah-
nungslosigkeit im Bamberger Stadtrat, auf 
diesen Referentenposten geschachert wur-
de. „Postengeschachere! Was für ein bö-
ses Wort, Herrnleben! Mach mal langsam!“ 
werden sich einige denken. Aber selbst die 
Grünen, die in ihrer GAZ Nr. 68 (3/2007) noch 
über die ohne öffentliche Ausschreibung ins 
Rathaus geholte Andi-Wahlkampfkoordina-
torin Siebenhaar abgelästert haben, sehen 
im kritisierten Referenten-Besetzungsbe-
schluss nun genau das richtige Vorgehen. 
„Endlich eine Frau!“ hebelt ja den Vorwurf 
aus, dass es sich bei ihrer Beförderung um 
ein Erkenntlichzeigen für erwiesene Dienste 
handeln könnte.

Mal schauen, aus welchen politischen Rei-
hen künftig irgendwelche Lagardemanager, 
Museumsdirektorinnen oder Finanzreferen-
ten besetzt werden. Man wird wieder fest-
stellen, dass es allen Verantwortlichen wie-
der schulterzuckend und lächelnd wurscht 
sein wird, ob man es merkt oder kritisiert. 
Und Frau Dr. Lack poliert es sprachlich wie-
der auf, damit auch der letzte Bamberger an 
die städtische Dreifaltigkeit glaubt.

Prost! 
Auf die Wurschtigkeit!
Ihr Florian Herrnleben
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Sempft däzu!

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

In Pretzfeld läuft derzeit die arbeitsintensivste Zeit des Jahres, die Apfelernte und 
-weiterverarbeitung bedeutet Hochbetrieb.

Gegründet wurde die Genossenschaft Obstgroßmarkt Fränkische Schweiz 1930 zum 
Zwecke der Vermarktung des Obstes aus der Region, seit 1952 wird in Pretzfeld auch Ap-
felsaft gepresst und abgefüllt, mittlerweile umfasst das Angebot auch Orangensaft, Jo-
hannisbeersaft und Mischsäfte. 

„In der Erntezeit müssen alle mit ran", erzählt Manuel Rauch, der bereits seit 2002 im Be-
trieb und seit 2010 Geschäftsführer ist. Mit einem Ausstoß von etwa 1,5 Millionen Litern 
im Jahr gehört die Genossenschaft zu den großen Anbietern in der Region. Allein 900.000 
Liter entfallen auf Apfelsaft, für den die Apfelernte im September beginnt. Der Saft, der 
zwischen September und November gekeltert wird, lagert in rund 35 Tanks, die insge-
samt ein Tankvolumen von 1,2 Millionen Litern bieten.

Tel.:
Fax:

Obstgroßmarkt Fränkische Schweiz eG

Regionalität aus Überzeugung

Mostobstannahme
Montags bis Freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr 
und 13 Uhr bis 17:30 Uhr

Samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr

Die Rohsto� e kommen direkt aus der Region und auch abgesetzt wird regional. Das Ver-
triebsgebiet erstreckt sich von Bamberg bis Nürnberg. ,,Unsere Rohsto� e werden streng 
ausgewählt und  schonend und umweltgerecht verarbeitet, so dass wir nur Spitzenquali-
tät anbieten", berichtet der Geschäftsführer weiter.

Neben der Verarbeitung und dem Verkauf bietet der Obstgroßmarkt Erzeugern die Mög-
lichkeit, ihre Früchte gegen Saft tauschen. Hierzu kann ein „Saftkonto" eingerichtet wer-
den, von dem man das ganze Jahr über „abbuchen" kann.

ANZEIGE, Fotos: Pixabay
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Sportrollstühle: Crowdfunding für sportliche Inklusion
Integration und Inklusion von Menschen mit 
Behinderung sind Begriffe, die immer mehr 
ins gesellschaftliche Bewusstsein dringen. 
Trotzdem gibt es, was die Chancengleichheit 
von Menschen mit und ohne Behinderung 
angeht, noch große Unterschiede.

Der Förderkreis goolkids setzt sich seit meh-
reren Jahren für die Inklusion auf sportli-
chem Wege und eine gesellschaftliche Sen-
sibilisierung für das Thema ein. Mit ihrem 
neuesten Projekt möchte die Initiative eine 
Begegnungsmöglichkeit für Menschen mit 
und ohne Behinderung schaffen. 

Mit eigenen, neu angeschafften Sportroll-
stühlen und Kooperationen mit verschiede-
nen Institutionen oder Organisationen sol-
len gemischte Sportgruppen entstehen und 
der Gedanke der Inklusion im und durch den 
Sport in die Gesellschaft getragen und Pers-
pektivwechsel ermöglicht werden.

Insgesamt möchte goolkids 12 Sportroll-
stühle und einen Anhänger für den Trans-
port kaufen. Die Sportrollstühle sollen auf 
Anfrage Sportvereinen, Schulen oder Firmen 
überlassen werden, um diesen die Möglich-
keit zu bieten, ihre SportlerInnen, Mitglieder, 
SchülerInnen oder TeilnehmerInnen durch 
gemeinsame sportliche Aktivitäten im Spor-
trollstuhl für den Gedanken der Inklusion zu 
sensibilisieren. 

Zu diesem Zweck ist außerdem geplant, 
Studierende der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg oder ehrenamtliche Kräfte bei der 
Handhabung und Betreuung von Sportroll-
stühlen einzubinden, um kompetente Assis-
tentInnen stellen zu können.

Die Kosten des Projekts sind auf 40.000 
Euro veranschlagt. 25.000 Euro konnten die 
Verantwortlichen bereits aus Zuwendun-
gen lokaler Stiftungen generieren. Um die 

verbleibenden 15.000 einzusammeln, wur-
de nun eine am 14. September vorgestellte 
Crowdfunding-Kampagne gestartet. 

Seit dem 21. September und noch bis zum 
11. Oktober kann unter www.toyota-crowd.
de/goolkids gespendet werden. Sollte die 
Summe von 15.000 Euro nach Ablauf der 
Frist nicht eingenommen sein, gehen alle 
Zahlungen an die Spenderinnen und Spen-
der zurück. 

Text und Fotos: Sebastian Quenzer

goolkids-Rollstuhlbeauftragter 
Christian Undiener eröffnete die Vor-

stellung der Crowdfunding-Kampagne

Günther Vogel vom 
Rollstuhlbasketball BSV Bayern 
präsentiert einen Sportrollstuhl
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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

Die aktuelle Übernachtungsstatistik für Bam-
berg, Franken und Bayern spricht eine sehr 
deutliche, Corona-geprägte Sprache. Der 
Juli 2020 scheidet die einzelnen Städte und 
Regionen überdeutlich voneinander, weist 
nur wenige Gewinner aus und zeigt die gro-
ßen Verlierer der Pandemie. 

Im Städtedreieck Nürnberg-Erlangen-Fürth 
gingen die Übernachtungen im Juli im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 50 Prozent zu-
rück. 

Die Stadt München verbucht für den Monat 
sogar ein Minus von 59 Prozent. Bamberg 
und das Bamberger Land sind hingegen 
glimpflich davongekommen. Nach den Null-
Tourismus-Monaten März bis Mai liegen die 
Verluste in der Stadt Bamberg im Juli bei 
vergleichsweise niedrigen 14,9 Prozent, im 
Bamberger Land sind es lediglich 7,8 Prozent 
im Vergleich zum Juli 2019. Andere fränki-
sche Städte verlieren mehrheitlich rund 30 
Prozent ihrer Übernachtungsgäste. 
Der städtische Wirtschafts- und Tourismus-

Minus 15 Prozent: Bamberger Tourismus kommt im Juli vergleichsweise glimpflich davon

S C H O T T E N S T R A S S E  4  -  9 7 4 8 3  E L T M A N N  -  T E L .  0 9 5 2 2  2 9 4 0 0 9 0  -  W W W . O P T I K Z W O . D E 

SUPER OLLI UND SERVICE ROBBI FUER DICH UNTERWEGS

IM AUFTRAG DES SDMS 
(SERVICE DEN MAN SIEHT)

referent Dr. Stefan Goller macht zwei we-
sentliche Faktoren aus, die diesen positiven 
Trend für Bamberg erklären können: „Die 
positive Entwicklung der Übernachtungs-
zahlen der letzten Jahre war in Bamberg 
größtenteils auf einen Boom des Inlands-
tourismus zurückzuführen. Der Anteil un-
serer Gäste aus dem Ausland betrug 2019 
nur noch rund 14 Prozent. Somit ist das Po-
tential derer, die aktuell Urlaub im eigenen 
Land machen, größer als in Reisezielen, die 
stark von Auslandsmärkten abhängig sind.“ 
Im Gegensatz zu München oder Nürnberg 
sei Bamberg auch bei weitem nicht so ab-
hängig vom Kongress- und Messetourismus. 
Die Übernachtungen dieses Sommers seien 
überwiegend Einzelreisenden, Familien und 
Kleinstgruppen zuzuordnen. 

Es ist trotzdem ein großes Minus. In der Re-
lation allerdings stimmt es die Touristiker 
hoffnungsfroh, dass Bamberg durch die 
touristische Arbeit der vergangenen Jahre 
so gut aufgestellt ist, dass eine möglichst 
rasche Erholung trotz Pandemie möglich 

ist. Umsätze in der Tourist Info in Bamberg 
liegen für die beiden Sommermonate Juli 
und August bei circa 85 Prozent, Stadtfüh-
rungen und Erlebnisangebote wurden sehr 
gut angenommen. Was noch gänzlich fehlt, 
ist das Gruppen- und Tagungsgeschäft, letz-
teres werde vor allem in den Wintermonaten 
schmerzlich fehlen, so Tourismusdirektor  
Michael Heger. 
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Die sechs Kasiergewänder im Steinsaal 
des Diözesanmuseums. Hinten, von links 
nach rechts: der Blaue Kunigunden-
mantel, der Sternenmantel Heinrichs II. 
und sein Reitermantel. Vorne, von links 
nach rechts: Der Weiße Kunigunden-
mantel, die Tunika und das Rationale. 
Foto: Hendrik Steffen, Diözesanmuseum

Kaisergewänder unter der Lupe

Sonderausstellung im Diözesanmuseum 
präsentiert neue Forschungsergebnisse

Bamberg hat in Sachen religiöser Kunst-
werke allerlei zu bieten. Dass die Domstadt 
mit der größten Dichte hochmittelalterli-
cher Textilien aufwarten kann, ist vielen 
allerdings nicht bewusst. Deshalb widmet 
sich das Diözesanmuseum im Herbst den 
Kaisermänteln und -textilien der Bistums-
gründer Heinrich und Kunigunde und of-
feriert die Sonderschau „Die Bamberger 
Kaisergewänder unter der Lupe – Metho-
den und Ergebnisse der aktuellen For-
schungen“. Sie ist seit dem 25. September 
zu sehen.

Der Titelzusatz „unter der Lupe“ ist nicht nur 
im übertragenen Sinne gemeint. Sibylle Ruß‘ 
Beruf ist es, tatsächlich zur Lupe zu greifen 
und mit großer Langmut Nähte, Stickereien 

und Stoffe zu betrachten. Sie ist Textilrestau-
ratorin in Bamberg und maßgeblich am For-
schungsprojekt der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) „Kaisergewänder im 
Wandel. Goldgestickte Vergangenheits-
inszenierung“ beteiligt. Seinen Abschluss 
findet dieses Projekt nun mit der Ausstel-
lung „Die Bamberger Kaisergewänder unter 
der Lupe – Methoden und Ergebnisse der 
aktuellen Forschungen“, die die im Bamber-
ger Domschatz beheimateten Objekte, ihre 
historischen Wandlungen und die Ergebnis-
se der kunsthistorischen, textilanalytischen 
und naturwissenschaftlichen Forschungen 
vorstellt. „Wir wollen die Stücke aus einem 
neuen Blickwinkel zeigen, insbesondere 
auch, was die Forschung in den letzten fünf 
Jahren dazu herausgefunden hat“, erläutert 

Museumsleiter Dr. Holger Kempkens das 
Konzept der Sonderschau. Mit dieser Aus-
stellung verabschiedet er sich aus Bamberg, 
um die Direktion des Erzbischöflichen Diöze-
sanmuseums in Paderborn zu übernehmen. 

Die Bamberger Kaisergewänder
Grundlage für die Ausstellung war das DFG-
Forschungsprojekt in Verbindung mit dem 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Kunstgeschich-
te der Universität Bamberg unter Prof. Ste-
phan Albrecht, die Projektleitung hatte Dr. 
Tanja Kohwagner-Nikolai inne. Fünf Jahre 
lang untersuchte Sibylle Ruß, unterstützt 
von Anne Dauer und begleitet von materi-
alkundlichen Analysen von Ursula Drewello, 
die sogenannten Kaisergewänder. Hierbei 
handelt es sich um sechs Prachtgewänder, 



Kulturell

www.kunstverein-bamberg.de

Ö� nungszeiten: 
Freitag 15-18 Uhr, 

Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Kunstraum Kesselhaus 
Untere Sandstraße 42

Annette Voigt

26.9. – 25.10.
to do

die mit den Namen Kaiser Heinrichs II. (ge-
boren 973, Regierungszeit 1002 bis 1024) 
und seiner Gemahlin Kunigunde (um 980 
bis 1033) verbunden werden: Der Sternen-
mantel Heinrichs II., der Blaue und der Wei-
ße Kunigundenmantel, der Reitermantel, 
die Tunika und das Rationale – ein bischöf-
licher Schulterüberwurf. Diese sechs Texti-
lien wurden bald nach der Heiligsprechung 
von Heinrich und Kunigunde als Reliquien 
verehrt und schon zu Lebzeiten des Kaiser-
paares vermutlich nur zu besonderen Anläs-
sen getragen. „Wie, wann und wo genau die 
Gewänder verwendet wurden, kann heute 
nicht mehr belegt werden“, sagt Sibylle Ruß, 
„dafür aber, dass sie generell Verwendung 
fanden, gibt es Indizien: Wir vermuten au-
ßerdem, dass sie noch bis ins 18. Jahrhun-
dert an hohen Feiertagen getragen wurden. 
Abgenutzte Stellen untermauern unsere 
Vermutung. So haben wir Schmutzränder 
oder auch Sitzfalten entdeckt.“

Das Team des Forschungsprojektes hat die 
sechs Kaisergewänder und ihre einstmals 
zugehörigen Teile in den vergangenen fünf 
Jahren sukzessive bearbeitet. Dazu gehörte 

zu Beginn das Erstellen einer Nomenklatur, 
sodass die Stücke und ihre Details einheitlich 
benannt werden konnten. Uwe Gaasch (das 
Stadtecho porträtierte den Fotografen in der 
August-Ausgabe) hat die Stücke umfassend 
fotografiert. Sibylle Ruß und Anne Dauer 
nahmen schließlich Maße von den Gewän-
dern und von den Stoffdetails und suchten 
Originalnähte und Webkanten. Der Aufbau 
der Gewänder ließ Rückschlüsse auf Web-, 
Näh- und Sticktechniken zu. Zu den weiteren 
Aufgaben gehörte auch, Fäden zu zählen, 
um die Dichte der Goldstickereien zu analy-
sieren oder den Trägerstoff zu bestimmen.

Neue Erkenntnisse 
Die Forschungsergebnisse dieses einmaligen 
Bestandes an bestickten Seidengewändern 
aus dem ersten Viertel des 11. Jahrhunderts, 
die das Projekt-Team erarbeitet hat, erhel-
len die textile Historie. Die Untersuchungen 
förderten neue, richtungsweisende Erkennt-
nisse über mittelalterliche Textilien und ihre 
Verarbeitung zutage, beleuchten aber auch 
die Restaurierungsmethoden der 1950er, 
denen die Kaisergewänder in der Textil-
werkstatt des Bayerischen Nationalmuse-

ums München unterzogen 
wurden, kritisch. Wichtig 
sind dabei die vielen aus 
der intensiven Objektbe-
trachtung mittels Lupe 
und Mikroskop erwachse-
nen Erkenntnisse zur über-
lieferten Substanz der Ge-
wänder, die nicht nur den 
ältesten Bestand, sondern 
auch die vermeintlichen 
Wiederherstellungsarbei-
ten aus dem 15. und dem 
18. Jahrhundert berück-
sichtigen, die aus dem ma-

Sibylle Ruß und Holger Kempkens vor dem 
Sternenmantels Heinrichs II, Foto: Helke Jacob
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teriellen Bestand, aber auch aus den Schrift-
quellen erschlossen werden können.

Der Blaue Kunigundenmantel ist das am voll-
ständigsten überlieferte Textil der Bamber-
ger Kaisergewänder. Bei einer Umarbeitung 
wurden mittels roter Konturfäden die ausge-
schnittenen Goldstickereien von 1436 und 
1437 auf den neuen Trägerstoff fixiert. Beim 
Sternenmantel Heinrichs II. ist zwischen den 
Goldstickereien noch der originale Träger-
stoff, eine ungemusterte blaue 
Seide, zu erkennen, während die 
roten Konturfäden der Übertra-
gung von 1453 bis 1455 angehö-
ren. Beim Reitermantel Heinrichs 
II. sind in einem Medaillon-Detail 
eng gewickelte Goldfäden so-
wie rote, grüne, dunkelblaue 
und weiße Haltefäden, die zur 
farblich differenzierten Mus-
terbildung eingesetzt wurden, 
gut erkennbar. Die Beispiele der 
neuen, umfassenden Befundung 
aller sechs Objekte demonstriert 
die im Laufe der Jahrhunderte 
wechselnden Sichtweisen auf die 
Gewänder. 

Die wissenschaftliche Untersuchung hat 
dabei immer das Gesamtwerk als historisch 
gewachsenes Objekt im Auge. Holger Kemp-
kens: „Bei den Untersuchungen im Rahmen 
der Restaurierungsmaßnahmen in den 
1950er Jahren sind Theorien entstanden, die 
heute in dieser Form keinen Bestand mehr 
haben. Mit dieser Ausgangsposition standen 
die am Projekt beteiligten Wissenschaftler 
und Restauratoren vor großen Herausforde-
rungen. Das jetzt abgeschlossene Projekt zu 
den Kaisergewändern stellt – das ist ein gro-
ßer Erkenntnisgewinn – die Forschung auf 

ganz andere Grundlagen. Die Sonderschau 
mitsamt ihren Ergebnissen liefert nun hin-
sichtlich der Kaisergewänder eine ganz neue 
wissenschaftliche Interpretation.“

Von „sensationellen Ergebnissen“ der For-
schung über die Kaisergewänder spricht 
Holger Kempkens außerdem. „Es sind die 
vielen kleinen Einzelergebnisse, die uns aber 
im Gesamtbild ein viel differenzierteres Bild 
vermitteln als zuvor und die nun die histo-

rischen Veränderungsprozesse im Laufe der 
Jahrhunderte klarer ablesbar werden lassen, 
vor allem, wenn man sie mit den überliefer-
ten Schriftquellen zusammenbringen kann.“
So wurde beispielsweise außerdem ent-
deckt, dass die Schnittform des Rationales, 
nicht immer halbrund gewesen sein muss, 
wie bisher angenommen. Auch neue Er-
kenntnisse über den damaligen Arbeitspro-
zess sind gewonnen worden. Nun ist klar, 
dass die damaligen Näher und Sticker ma-
terialökonomisch gearbeitet haben. Da die 
Goldfäden extrem wertvoll waren, hat man 

effektiv und materialsparend gearbeitet. 
Eine weitere herausragende Entdeckung be-
steht in drei verschiedenen Vorzeichnungen 
für Ornamentstickereien auf den Mänteln. 
Über das Vorhandensein solcher vorberei-
tenden Arbeiten aus so früher Zeit wusste 
man bis dato nichts. 

Fotos, Stofffragmente und 
Kaisergewänder auf zwei Etagen
Die Ausstellung ist in zwei Teile geteilt. Die 

Sonderausstellungsräume im 
Erdgeschoss zeigen historische 
Fotografien, Stofffragmen-
te sowie Ergebnisse aus dem 
Forschungsprojekt in Nahbe-
trachtung, etwa auch die für die 
Kaisergewänder verarbeiteten 
Materialien und Färbemittel. Im 
Obergeschoss befinden sich die 
Kaisergewänder, ergänzt durch 
in Korrespondenz stehende Ex-
ponate aus ihrem Umfeld oder 
der Nachfolge. Als Beispiele sind 
hier die Decke aus dem Schrein 
der Heiligen Ewalde in St. Kuni-
bert in Köln zu nennen, deren 
Zierbuchstaben denselben Gra-
phikentwurf – der wohl auf der 

Klosterinsel Reichenau im Bodensee ent-
stand – zeigen wie die Sauminschrift des 
Sternenmantels, oder das Regensburger 
Rationale von circa 1320 und seine Kopie aus 
dem 17. Jahrhundert, die das Bildprogramm 
des Bamberger Rationales aufgreifen.

Ein besonderes Ausstellungsobjekt ist das 
„Bamberger Heiltumsbuch“ von 1509, das 
den Aspekt der Verehrung der Kaisergewän-
der als Reliquien der Bistumsgründer und 
-patrone Heinrich II. und Kunigunde noch 
einmal untermauert. Es kehrt eigens aus der 

Unten: Detail aus dem Reitermantel Heinrichs II., auf dem die eng gewickelten Gold-
fäden und die roten, grünen, dunkelblauen und weißen Haltefäden, die zur farblich 
differenzierten Musterbildung eingesetzt wurden, erkennbar sind, Foto: Sibylle Ruß
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„Die Bamberger Kaiserge-
wänder unter der Lupe – Me-
thoden und Ergebnisse der 
aktuellen Forschungen“ 

25. September bis 10. Januar 2021 

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag: 
10 bis 17 Uhr
Diözesanmuseum Bamberg

www.dioezesanmuseum-bamberg.de

Kleberstr. 11 - 96047 Bamberg

Tel. 0951 - 309 43 69

info@modemithut.de

www.modemithut.de

Geöffnet:   Mo - Fr 10 - 18 Uhr

          vorläufig  Sa 11 - 15 Uhr

Adventssamstage  10 - 18 Uhr

Der Herbst hat Einzug gehalten

mit kuscheliger Kleidung

in wunderschönen Farben!
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British Library in London für die Ausstellung 
auf Zeit nach Bamberg zurück. Und auch mit 
ein paar Geschichten, historisch belegt oder 
als Legende erhalten, wartet die Ausstellung 
auf. 

Holger Kempkens‘ Ansinnen ist es dabei im-
mer, einem großen Publikum aus Fachleuten 
und Laien die Schönheit und Wertigkeit der 
Kunstgegenstände vor Augen zu führen. Mit 
vielen Ausstellungsobjekten, die im 19. Jahr-
hundert in internationale Museen abgewan-
dert sind, etwa nach Nürnberg, München, 
Wien und Lyon, und von dort temporär wie-
der nach Bamberg zurückkehren, möchte 
der Leiter des Diözesanmuseums die Kaiser-
gewänder und ihre Geschichte möglichst 
umfassend darstellen. 

So kann man die Entstehungsgeschichte des 
Sternenmantels, eine der bedeutendsten 
Textilien mit hochmittelalterlicher Goldsti-
ckerei, aus einer gestickten Inschrift heraus-
lesen. Sie lautet: „PAX ISMAHELI QVI HOC 
ORDINAVIT“ – „Friede dem Ismahel, der dies 
in Auftrag gegeben hat“. Der apulische Ade-
lige Ismahel schenkte vermutlich den Man-

tel Kaiser Heinrich II. Nach der gegen die 
Byzantiner verlorenen Schlacht von Cannae 
1018 gab wohl Ismahel dieses diplomatische 
Geschenk in Auftrag, um die Unterstützung 
des Kaisers zu gewinnen. Auf dem Mantel ist 
der Sternenkosmos dargestellt, der, christ-
lich umgedeutet, besagt, dass auch die Herr-
schaft des Kaisers unverrückbarer Teil der 
göttlichen Weltordnung sei. 

Eine zwar historisch unbelegte, aber reizvol-
le Legende hat die Tunika – der Kundigun-
denrock – zu erzählen: Die weite Gewand-
form im letztgültigen Zustand – leider in 
den 50er Jahren von ihren verzierenden Be-
satzstücken befreit, um den mutmaßlichen 
Originalzustand wiederherzustellen – weist 
auf seine Bedeutung hin: Schwangere Frau-
en konnten ihn sich bis in die Zeit um 1800 
gegen eine Gebühr ausleihen. Trotz oder 
weil Kaiserin Kunigunde kinderlos blieb, soll-
te der haptische Kontakt Gebärenden eine 
gute, gesunde und glückliche Geburt be-
scheren.

Nach dem Besuch der Ausstellung ist eines 
gewiss: Vor dem geistigen Auge entstehen 

Bilder von Heinrich, Kunigunde und nachfol-
gender Würdenträger, die in außerordentli-
cher und prachtvoller Gewandung feierlich 
in den Dom Einzug halten. Textilien waren 
damals ein Zeichen von Macht, aber auch 
von höchster mittelalterlicher Kunstfertig-
keit. Ersteres sind sie bis heute.

Text: Helke Jacob



Die gute Adresse für 
regionale Produkte 
und Dienstleistungen 
im Internet!

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

Seit einem Vierteljahrhundert versorgt der 
Pommersfelder Familienbetrieb Pröls‘ Spe-
zialitäten die Region mit Meerrettich, Ge-
flügel, verschiedenen Getreidesorten, Kar-
toffeln und Roter Beete. Besonderen Wert 
legen die Pröls dabei auf nachhaltigen und 
regenerativen Anbau.

„Was dem Boden guttut, tut auch dem 
Menschen gut.“ Ganz im Sinne dieses Leit-
spruchs bestellen Chef Leonhard und Sohn 
Sebastian Pröls seit 25 Jahren ihre Felder. 
Die einfache Überlegung dabei: Auf einem 
nährstoffreichen Boden wachsen qualitativ 
höherwertige Produkte, als auf einem Bo-
den, dem durch Monokulturen, Kunstdün-
ger oder Pestizide nach und nach Nährstoffe 
und biologische Vielfalt entzogen werden.

Diesen Nährstoffreichtum sichern die Pröls 
durch eine ausgewogene Fruchtfolge, im-
mergrüne Felder und damit einem hohen 
Humusanteil im Boden. Beispielsweise wer-
den Ernterückstände nicht entsorgt, son-
dern ins Erdreich gemischt und die Felder 
das ganze Jahr über bepflanzt.  

Pröls‘ Spezialitäten

„Regionaler geht es nicht“
Diese anspruchsvolle Arbeitsweise hat zwar 
einen geringeren Ernteertrag zur Folge, aber 
diesen vermeintlichen Nachteil nehmen die 
Pröls gerne in Kauf. Die Vorteile der Scho-
nung der Böden und der höhere Nährstoff-
gehalt der Erzeugnisse überwiegen – nicht 
zuletzt für die Kunden.

„Den Boden in Einklang mit natürlichen 
Kreisläufen zu bringen, ist uns wichtiger als 
ein hoher Ertrag“, sagt Sebastian Pröls. „Bei 
unserem Getreide haben wir einen geschlos-
senen Kreislauf. Weil wir keine Hybridsorten 
anbauen, müssen wir nicht jedes Jahr neues 
Saatgut zukaufen.“ 

Ohnehin möchten die Pröls nicht nur beim 
Anbau einen ausgewogenen Kreislauf zwi-
schen Produkt und Boden einhalten. Auch 
zwischen eigenem Betrieb und der ober-
fränkischen Region soll alles im Gleichge-
wicht bleiben. „Regionalität ist uns sehr 
wichtig. Wir kaufen von außen nichts dazu, 
bauen unsere Produkte regional an, verkau-
fen sie regional und achten auf nachhaltige 
Erzeugung.“

Eines der beliebtesten Produkte aus 
dem Hause Pröls: der Meerrettich

A
N

ZEIG
E



im Selbstbedienungs-
Hofladen

Kartoffeln,
Urgetreide

Freiland-Geflügel

aus eigenem Anbau

bitte vorbestellen bis 
Mittwoch 18.00 Uhr (Tel./Email)

Meerrettich-
Spezialitäten,

Hofverkauf: 
Freitag 13.00 -19.00 Uhr

Familie Pröls 
Wind 3, 96178 Pommersfelden

Tel.: 09502/329
Mail: info@proels-genuss.de

Produktübersicht: 
www.proels-genuss.de

aus eigenem Anbau

Bauernmarkt Bbg.: 
Samstag 8.00 -13.00 Uhr
gerade Kalenderwochen

rund um die Uhr für Sie geöffnet

Dinkel (Oberkulmer Rotkorn)
Waldstaudenroggen

Dies gilt für das gesamte Sortiment: vom 
Meerrettich, über die Kartoffeln „Valetta“, 
„Belana“ und „Quarta“ und den Dinkel (den 
schon Hildegard von Bingen empfahl), bis 
hin zur Roten Bete. Sinnbildlich dafür steht 
aber vor allem das Geflügel der Pröls. Die 
Gänse, Enten und Hühner werden artge-
recht auf dem eigenen Hof gehalten und 
großgezogen und nicht mit genmanipulier-
tem Mastfutter, sondern wiederum mit Fut-
ter aus eigenem Anbau versorgt. Alles bleibt 
sozusagen auf dem Hof, nichts kommt von 
außen hinzu. „Regionaler geht es nicht“, sagt 
Sebastian Pröls.

Frische ohne Konservierungsstoffe
Alle zwei Wochen sind die Pröls und ihre 
Produkte auf dem Bamberger Bauernmarkt 
auf dem Maxplatz oder rund um die Uhr im 
Selbstbedienungs-Hofladen in Pommersfel-
den zu finden. Besonderer Beliebtheit bei 

den Kunden erfreuen sich vor allem die Ur-
getreidesorten und der Meerrettich.
 
Urgetreidearten sind die Vorgänger heuti-
ger Getreidesorten und wurden bereits vor 
tausenden von Jahren angebaut. Den Ober-
kulmer Rotkorn, eine sehr aromatische Din-
kelsorte, empfiehlt Sebastian Pröls ganz be-
sonders. „Wir bieten ihn, genau wie unseren 
Waldstaudenroggen, als Körner, Vollkorn-
mehl – schonend gemahlen in der hofeige-
nen Zentrofanmühle – oder als feines Mehl 
Typ 630 an.“ 

Und wer es etwas schärfer mag, dem seien 
die Meerrettich-Produkte der Pröls ans Herz 
gelegt. Erhältlich als ganze Stange, gerie-
ben, gekocht oder eingemacht, macht die 
Feinschmeckerwurzel seit Anfang an einen 
wesentlichen Bestandteil des Sortiments 
aus. Allen Darreichungsformen ist dabei der 
Verzicht auf künstliche Konservierungsstoffe 
gemeinsam. „Da die Meerrettich-Produkte 
nicht besonders lange haltbar sind, stellen 
wir sie frisch und auf Vorbestellung her. Wer 
bis Mittwoch eine Bestellung aufgibt“, sagt 
Sebastian Pröls, „kann sie am Freitag beim 
Hofverkauf abholen. Diese Frische gibt es in 
keinem Supermarkt.“ 

Text: Sebastian Quenzer
Fotos: Pröls‘ Spezialitäten

Sebastian Pröls

Der Selbstbedienungs-Hofladen 
der Pröls hat rund um die Uhr offen

Freilandhaltung garantiert – 
Hühner auf dem Hof der Pröls
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Sichtbarkeit ist in der Kunst (fast) alles. In 
den zurückliegenden Monaten war es da-
mit jedoch schwer – Konzerte, Aufführun-
gen oder Ausstellungen konnten kaum 
stattfinden. Um dem ein wenig entgegen-
zuwirken, hat das Internationale Künst-
lerhaus Villa Concordia für seine Stipen-
diatinnen und Stipendiaten die noch bis 
Dezember laufende Aktion „Art Bus Stop“ 
ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Sicht-
bar auch aus der Distanz“ sind die Künst-
lerinnen und Künstler in Zusammenarbeit 
mit einem Grafikbüro eingeladen worden, 
großflächige Plakate zu gestalten, auf de-
nen sie sich und ihre Arbeit mal mehr, mal 

Internationales Künstlerhaus Villa Concordia

Art Bus Stop
weniger abstrakt und interpretationsoffen  
präsentieren. Jedes Plakat hängt jeweils 
zehn Tage lang an den beiden Bamberger 
Bushaltestellen „Ludwigstraße Bhf“ und 
„Rodelbahn“.  

Bei Drucklegung der Oktoberausgabe des 
Stadtechos hingen die Plakate der Bilden-
den Künstlerin Christina von Bitter.

Nora-Eugenie Gomringer, die Direktorin 
des Künstlerhauses, hat uns Auskunft über 
die Aktion gegeben.  

Frau Gomringer, wie geht es dem Inter-
nationalen Künstlerhaus nach mehreren 
Monaten kulturellen Stillstands?
Nora-Eugenie Gomringer: Nachdem wir 
für die Villa Concordia ein Hygiene- und Si-
cherheitskonzept zusammengestellt haben, 
freuen wir uns sehr, mit diesem Corona-Auf-
lagen-Programm überhaupt Veranstaltun-
gen und Stipendiatenbetrieb aufnehmen 
und jetzt erproben zu können. Bedauerlich 
ist aber, dass wir von unseren regulären 
120 Plätzen im Saal auf 20 Plätze runterge-
schmolzen sind. Wir sind wieder auf dem 
Weg, fühlen uns aber alle noch sehr in einer 
Trial-and-Error-Phase. 



Stand die Entscheidung, 2020 Stipendiaten 
aufzunehmen, jemals auf der Kippe?
Nora-Eugenie Gomringer: Tat sie. In den ersten drei Monaten 
der Pandemie war es wacklig und nicht ganz klar, ob wir Stipen-
diaten aufnehmen werden. So ein Künstlerhaus lebt ja davon, 
dass sich die Künstler auch mal begegnen und miteinander ins 
Gespräch kommen. Das mussten wir aber per Weisung unter-
binden. Allerdings war der Sommer sehr hilfreich und hat sehr 
viele schöne Möglichkeiten im Freien eröffnet.

Hat der Freistaat Bayern, der das Künstlerhaus finanziert, 
finanzielle Streichungen unternommen, die die Villa Con-
cordia betreffen?
Nora-Eugenie Gomringer: Bisher überhaupt nicht, das wäre 
auch äußerst unüblich, weil das den laufenden Haushalt betref-
fen würde. In einem der ersten Telefonate, die mich aus dem 
Ministerium erreichten als die Lockdown-Phase begann, wurde 
mir geraten, bloß nicht bereits vergebene Aufträge an Hand-
werker abzusagen. Die Handwerker müssen weiterhin bezahlt 
werden. Insofern merken wir noch nichts von irgendwelchen 
Einschränkungen. Aber für das nächste Haushaltsjahr erwarte 
ich das. Allgemeiner gesprochen glaube ich, dass wir dem Ster-
ben einiger freier kultureller Einrichtungen entgegensehen.

Erreichen Sie Hilferufe um finanzielle 
Unterstützung aus der freien kulturellen Szene?
Nora-Eugenie Gomringer: Eher Berichte aus der Szene, weniger 
Hilferufe. Den Leuten ist schon klar, dass wir sie finanziell nicht 
unterstützen können, weil wir damit die Tür öffnen würden zur 
Hilfe des Freistaats Bayern. Ich habe einen ganz klaren Auftrag, 
was ich mit den Geldern tun soll, weswegen der Spielraum nicht 
groß ist.

Eine Plakat-Aktion wie „Art Bus Stop“ zur 
Unterstützung der freien Szene wäre also nicht möglich?
Nora-Eugenie Gomringer: No way. Wir können nur unsere Sti-
pendiatinnen und Stipendiaten, die der Freistaat mit dem Sti-
pendium ja auch ausgezeichnet hat, unterstützen, nach außen 
zeigen und bekannt machen.

In welcher Stimmung befinden sich 
die Stipendiatinnen und Stipendiaten?

Vereinbaren Sie gleich einen 
Beratungstermin mit uns!

Oertel-Baustoffe
Gerberstraße 8
96052 Bamberg

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

www.oertel-baustoffe.deseit 1929

HERBSTAKTION

gültig bis 31.10.2020

Regenwassernutzung 
mit System

IN
K

L.
 LIEFERU

N
G

Festland BRD,
Bordsteinkante
unabgeladen 

ECHTE HELDEN
BEWÄSSERN
MIT TANK.

www.graf-online.de/aktion
© Otto Graf GmbH/ 970122

www.graf-online.de/aktion

Flachtank Platin
ab € 695 ,–*, inkl. gesenkter Mwst. 16%

*unverb. Preisempfehlung für Flachtank Platin 1.500 Ltr.

Christina von Bitters Plakat an der Haltestelle „Rodelbahn“
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Nora-Eugenie Gomringer, Direktorin des Künstlerhauses Villa 
Concordia, Foto: Nora-Eugenie Gomringer

Nora-Eugenie Gomringer: Ich war gerade 
mit einer Stipendiatin essen und sie sagte, 
sie sei total überrascht von der hohen Kolle-
gialität und dem geduldigen Umgang mit-
einander, weil die Stipendiaten zurzeit dazu  
aufgefordert sind, zum Beispiel Verhand-
lungen um Besuchszeiten von Verwandten 
miteinander zu führen. Hinzu kommt der 
Bamberger Sommer, der immer so barock 
und glücklich machend daherkommt und 
einiges zur Stimmung beigetragen hat, dass 
die Aufenthaltszeit einen entspannten Start 
hatte.

Kann man sagen, dass es, unabhängig 
von fehlenden Auftritts- oder Ausstel-
lungsmöglichkeiten, eigentlich kaum 
eine bessere Zeit für ein Stipendium gibt 
als diese? Das Geld fließt und man kann in 
Ruhe arbeiten.
Nora-Eugenie Gomringer: Eigentlich ja. 
Ich habe mit ehemaligen Stipendiaten ge-
sprochen, die sagen, dass sich an ihrem Le-
ben eigentlich gar nichts geändert hat. Sie  
wohnen irgendwo auf dem Land, schrei-
ben zum Beispiel und bekommen es gar 
nicht mit, was mit der Welt passiert. Aber  
man merkt es natürlich spätestens dann 
trotzdem, wenn es keine Auftritts- oder Aus-
stellungsmöglichkeiten gibt. Es ist ein schö-
ner Gedanke, dass diese Zeit eine gute Zeit 
für ein Stipendium ist. Ich stelle allerdings 

fest, dass sich die Künstler bei uns im Haus 
derzeit weniger auf ihre Arbeit konzentrie-
ren können, weil sie übermäßig Familienan-
gelegenheiten organisieren und auffangen 
müssen.

Was passiert mit Kuratoriumsmitglied 
Christian Lange, nachdem er angekün-
digt hat, sich aus der Politik zurück- 
zuziehen?
Nora-Eugenie Gomringer: Er ist bereits aus 
dem Kuratorium ausgeschieden und wer 
jetzt qua Amt von der Stadt Bamberg drin 
ist, ist Ulrike Siebenhaar.

Wie sind Sie auf die 
Plakat-Aktion gekommen?
Nora-Eugenie Gomringer: Teilweise habe 
ich es mir gewünscht, teilweise hatte ich 
mir die Aktion, Künstlerinnen und Künstlern  
die Möglichkeit zu schenken, an großen 
Plakatwänden sichtbar zu werden, von der 
freien Nürnberger Szene abgeschaut. Dann 
wollte ich aber etwas machen, was an sich 
schon Kunst ist. In Nürnberg war die Akti-
on eher visitenkartenmäßig angelegt und 
gab Auskunft darüber, wer was bietet. Ich  
wollte, dass die Plakate durch ihre Gestal-
tung immer auch ein bisschen ein Rätsel blei-
ben, so dass man vielleicht Lust bekommt,  
dem Rätsel auf die Spur zu kommen. Im Mo-
ment sind Werbeflächen außerdem günstig, 
und wir konnten von Mitte August bis Ende  
Dezember zwei Wände an Bushaltestellen 
mieten. Normalerweise erscheint einmal im 
Jahr unser Concordi.A.-Magazin, aber dieses 
Jahr war ich auf der Suche nach einer ande-
ren Möglichkeit des Nach-außen-Wirkens.

Hätte die Aktion also auch ohne die  
Beschränkungen der Corona-Eindäm-
mung stattgefunden?

Nora-Eugenie Gomringer: Nein, wahrschein-
lich wäre ich an der Idee nicht so drange-
blieben. Es geht ja auch darum, verantwor-
tungsvoll mit unseren Geldern umzugehen. 
Zu sehen, dass alle anderen um einen herum 
struggeln, erzeugt einen gewissen Druck, 
Werbemaßnahmen nicht zu protzig, aber 
trotzdem effektvoll zu machen. Wir leisten 
uns die Aktion nur deswegen, weil Werbe-
flächen in diesem Jahr billiger als sonst sind.

Wie haben die Künstlerinnen 
und Künstler die Aktion aufgefasst?
Nora-Eugenie Gomringer: Sie sind begeis-
tert. Es ist nicht so, dass ihnen schon oft so 
große Flächen für eine Selbst-Image-Kampa-
gne zur Verfügung gestellt wurden. Alle ha-
ben sich der Herausforderung gestellt und 
etwas designt.

Warum haben Sie Bushaltestellen 
für die Aktion ausgewählt?
Nora-Eugenie Gomringer: Ich gebe zu, das 
ist eine rein persönliche Auswahl, denn ich 
empfinde diese Bushaltestellen als kleine Vil-
la Concordias. Es geht aber auch um gute Fo-
tografierbarkeit. Gerade die Haltestelle Ro-
delbahn ist so eine typische Bushaltestelle 
– zwei Sitze, Überdachung. Und wenn man 
aus ein bisschen Distanz darauf schaut, sieht 
man das Plakat mitten in der Landschaft. 
Das hat eine sehr schöne schräge Wirkung. 
Die Haltestelle am Bahnhof auszuwählen, ist 
außerdem einer urbanen Kommunikation 
geschuldet. Dort ist viel los und es wird am 
wenigsten auf Plakate geachtet. Wenn an 
diesem Ort ein Plakat funktioniert, also an-
geschaut wird, hat es eine Chance.

Aber machen Sie sich keine Sorgen, dass 
Passanten, die ja bereits wissen, wo ih-
nen Werbung begegnen wird, zum Bei-
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Art Bus Stop

Bushatlestelle „Rodelbahn“ und 
„Ludwigstraße Bhf“

Weitere Informationen und Interviews 
mit den Künstlerinnen und Künstlern 
unter:  

www.villa-concordia.de

spiel an einer Bushaltestelle am Bahnhof, 
die Plakate keines zweiten oder vielleicht 
nicht einmal eines ersten Blickes würdi-
gen werden?
Nora-Eugenie Gomringer: Absolut, aber 
Werbung als Kommunikation ist ein sehr he-
rausforderndes Feld, eben weil der Markt so 
überschwemmt ist und Werbung meistens 
nur en passant konsumiert wird. 

Warum haben Sie die am Stadtrand 
liegende und nur von einer Buslinie  
frequentierte Haltestelle Rodelbahn 
ausgewählt? Hier scheint die Gefahr,  
dass niemand die Haltestelle sieht, 
ebenfalls groß.
Nora-Eugenie Gomringer: Nein, von dort be-
kommen wir die meisten Rückmeldungen, 
Fotos der Haltestelle, zugeschickt. Und sie ist 
meine absolute Lieblingshaltestelle und hat 
viel mit meinem Verständnis von Wirkung 
zwischen Kunst und dem Ort, an dem sie 
sich befindet, zu tun. 

Wann ist die Aktion ein Erfolg?
Nora-Eugenie Gomringer: Wenn einerseits 
die Gestalter, also die Stipendiaten und Gra-

fiker, glücklich sind. Und andererseits, wenn 
die Rückmeldungen interessant sind. Aber 
gerade in diesen Zeiten sind solche Aktio-
nen ja ergebnisoffen. 

Ist „Art Bus Stop“ eher eine 
Kunst- oder eine Werbeaktion?
Nora-Eugenie Gomringer: Was alle Stipen-
diaten akzeptieren mussten, ist, dass es auf 
jedem Plakat einen Hinweis auf die Villa Con-
cordia gibt und eine Bezeichnung des jewei-
ligen künstlerischen Genres. Alles andere ist 
frei. Manche nutzen es als Werbung, manche 
nicht.

Text Und Fotos: Sebastian Quenzer

WWW.THEATER.BAMBERG.DE

Kartenvorverkauf  und weitere Informationen:

EIN MUSIKALISCHER ABEND

SCHÖNE 
AUSSICHTEN!

AB 03. OKTOBER 2020

ETA Stadtecho_10_20.indd   1 16.09.20   14:17

Christina von Bitters Plakat am Bahnhof
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Kulinarisch

Ernährung und Cholesterin

Die Cholesterin-Lüge
Lange Zeit galt, dass alle cholesterinent-
haltenden Lebensmittel ungesund sind. 
Zahlreiche Studien belegen jedoch: Cho-
lesterin in Lebensmitteln ist nicht schäd-
lich oder ungesund. Mit der Angst vor 
Cholesterin und den Krankheiten, deren 
Entstehung es vermeintlich begünstigen 
kann, haben Pharmaunternehmen und Le-
bensmittelkonzerne Milliarden verdient. 
Heute weiß man aber, dass es „gutes“ und 
„schlechtes“ Cholesterin gibt und ein zu 
niedriger Cholesterinwert gefährlicher ist 
als ein zu hoher. Lange Zeit waren Fleisch, 
Butter und Eier vom Speiseplan verbannt – 
heute sind sie rehabilitiert.

Während meiner Ausbildung zur Diätassis-
tentin in den 70er Jahren galt ein Choleste-
rinwert von 200mg plus Lebensalter als nor-
mal. Heute werden Werte von 180 mg und 
darunter empfohlen.

Die Höhe des Laborwertes (nur berechnet 
statt gemessen) vermag keinerlei Hinweis 
auf dessen Gefährlichkeit zu vermitteln. 
Cholesterin alleine ist nicht die Ursache von 
beispielsweise Herzerkrankungen.

Zahlreiche Studien der letzten Zeit haben 
gezeigt, dass kein Zusammenhang nach-
weisbar ist zwischen Herzerkrankungen und 
erhöhten Cholesterinwerten. Bei einer ein-
maligen Cholesterinmessung handelt es sich 
lediglich um eine Momentaufnahme – der 
ermittelte Wert kann am nächsten Tag schon 
wieder völlig anders aussehen. 

Schließlich bringt das Blut als Trans-
portmedium diesen Stoff zu jeder ein-
zelnen Körperzelle, die ihn angefordert 
hat. Bedarf und Versorgung ändern sich 
unter dem Eindruck innerer und äuße-
rer Einflüsse. Außerdem ist die Höhe des 

Cholesterinspiegels im Blut nicht nur  
von Tag zu Tag oder individuell unterschied-
lich, er unterliegt auch jahreszeitlichen 
Schwankungen. 

Cholesterin produziert unser Körper selbst. 
Es ist Bestandteil der Außen- und Innenwän-
de der Zellen und der isolierenden Umhül-
lung der Nervenfasern. Cholesterin ist die 
Ausgangssubstanz für die Synthese von: 
Gallensäure, die im Darm die Fettverdauung 
ermöglicht; Vitamin D, aus dem ein Hormon 
entsteht, das die Calcium-Aufnahme im 
Darm steuert und Bestandteil von Steroid-
hormonen, dazu gehören Geschlechtshor-
mone, das Stresshormon Cortisol und Aldo-
steron, das den Mineral-Haushalt reguliert. 

„Gutes“ Cholesterin, sogenanntes HDL-
Cholesterin (High Density Lipoprotein), ist 
lebensnotwendig. Aber LDL-Cholesterin 
(Low Density Lipoprotein), „das Schlechte“ 
Cholesterin, produziert Fettablagerungen 
im Blut, sogenannte atherosklerotische 
Plaques. Diese blockieren den Blutfluss, was 
Organe schädigen oder zu einem Herzin-
farkt oder Schlaganfall führen kann.

Vor dem Jahr 2004 wurde ein LDL-Wert von 
130 mg/dl (Milligramm pro Deziliter Blut) für 
gesund erklärt. Laut neuer Leitlinien von 
2016 sollte das LDL-Cholesterin abhängig 
vom persönlichen kardiovaskulären Risiko 
auf folgende Werte gesenkt werden (wobei 
Risikofaktoren hierbei zu hoher Blutdruck, 
Rauchen, Übergewicht, Bauchumfang, Di-
abetes, Herz- oder Gefäßerkrankung oder 
Nierenerkrankung sind):

• bei sehr hohem Risiko sollte der LDL-Wert   
   auf unter 55 mg/dl gesenkt werden
• bei hohem Risiko auf unter 70 mg/dl
• bei moderatem Risiko auf unter 100 mg/dl
• bei niedrigem Risiko auf unter 116 mg/dl



Kulinarisch
Derart niedrige Werte lassen sich ohne die 
Einnahme von Cholesterinsenkern wie Sta-
tin allerdings nur schwer erreichen. Die Liste 
deren Nebenwirkungen ist jedoch lang. Es 
kann zu einer Unterdrückung des Immun-
systems kommen, zur Zunahme des Krebs-
risikos, zu einer degenerativen Veränderung 
des Muskelgewebes, zu Störungen der Le-
berfunktion, zu grauem Star und vielem 
mehr. Bei vielen Menschen, die Statine ein-
nehmen, kann Verwirrtheit auftreten oder 
Taubheitsgefühle in den Extremitäten.

Wenn Sie Statine ohne CoQ10 einnehmen, 
ist Ihre Gesundheit ernsthaft gefährdet. 
CoQ10 ist ein Antioxidans, das der Körper 
selbst produziert. Die Zellen verwenden 
CoQ10 für Wachstum und Wartung. Es wur-
de festgestellt, dass Statine die Menge an 
natürlich vorkommenden Coenzym Q10 im 
Körper reduzieren. Da CoQ10 eine Rolle bei 
der Energieproduktion von Muskelzellen 
spielt, haben Forscher die Einnahme von 
CoQ10 empfohlen, um muskelbedingte Ne-
benwirkungen zu verringern.

Es sind große Fortschritte im Kampf gegen 
Herzerkrankungen erzielt worden, unklar 
ist jedoch, inwiefern die massenhafte Ver-

ordnung von Statinen dazu beigetragen 
hat. Statine sind die am meisten verkauften 
Substanzen in der Geschichte der Pharmain-
dustrie. Im Gegensatz zu anderen Choleste-
rinsenkern weiß man von Statinen, dass sie 
für Menschen mit Herzerkrankungen das Ri-
siko, an diesen zu sterben, senken. Dennoch 
glaubt eine wachsende Zahl von Kritikern, 
dass Statine den Millionen von Menschen, 
die sie trotz niedrigem Risiko verschrieben 
bekommen, keinen Schutz bieten. 50 bis 70 
Prozent der Patienten, die Herzprobleme ha-
ben und Statine einnehmen, erleiden den-
noch einen Herzinfarkt.

Offiziell heißt es, Statine sollten erst ver-
schrieben werden, wenn Lebensstilverände-
rungen nicht den gewünschten Erfolg hat-
ten. Wenn Sie folgende Richtlinien befolgen, 
werden Sie Ihre Gesundheit verbessern und 
Ihren Cholesterinspiegel auf natürliche Wei-
se optimieren:

Wie inzwischen die Ergebnisse einer Vielzahl 
von Studien beweisen, gilt insbesondere im 
Alter, dass ein erhöhter Cholesterinspiegel 
insgesamt eher schützende Eigenschaften 
aufweist, besonders im Hinblick auf die Ver-
meidung von degenerativen Hirn- und Ner-
venerkrankungen. Der Vorteil eines medika-
mentös gesenkten Cholesterins ist so winzig 
und beschränkt sich auf eine so kleine Pa-
tientengruppe, dass man ihn mithilfe von 
Zahlenspielereien künstlich aufblähen und 
präsentieren muss.

Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin

Foto: Pixabay

Normalisieren Sie Ihren Blutzuckerspiegel 
durch Weglassen von Zucker und Weiß-
mehl.
Verwenden Sie qualitativ hochwertige 
Omega-3-Fettsäuren, die die Herzge-
sundheit fördern.

1.

2.

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

3.

4.
5.

6.

Bewegen Sie sich jeden Tag an der  
frischen Luft.
Vermeiden Sie Alkohol und Nikotin.
Ernähren Sie sich von unverarbeite-
ten, unbelasteten Lebensmitteln. Ich  
empfehle mediterrane Kost.
Schlafen Sie ausreichend und kontrollie-
ren Sie Ihren Stress.
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Schriftsteller Pablo L.T. Noval

Gothic Fiction
Der spanische Schriftsteller Pablo L.T.  
Noval lebt seit zehn Jahren in Bamberg. 
Die Stadt machte ihn zum Romanautor, er 
machte sie zur Protagonistin seiner Erst-
veröffentlichung. „Die Stadt der Verges-
senen“ gehört der Spannungsliteratur an 
und vereint Mystery-Elemente mit einer 
Familiengeschichte.

All die niedlichen Fassaden Bambergs sind 
auf den ersten Blick nicht unbedingt mit dem 
abgründigen Bild, das zahlreiche Lokalkrimis 
von der Stadt zeichnen, vereinbar: Doch hin-
ter Stuck, Fachwerk und Schnörkel scheint es 
düster zuzugehen. Oder zumindest scheint 
das unsichtbare Dahinterliegende die Fanta-
sie in derartige Richtungen zu lenken.
 

So geschah es möglicherweise schon E.T.A. 
Hoffmann als er Inspiration für seine schauri-
gen Erzählungen suchte. Auf Pablo L. T. No-
val hat Bamberg einen solchen Eindruck auf 
jeden Fall gemacht. „Ich finde Bamberg ist 
eine gute literarische Grundlage, vor allem in 
seinen kleinen düsteren Gassen und gerade 
im Winter“, sagt er. Besonders die winklige 
Concordiastraße hat einen bleibenden Ein-
druck auf Noval hinterlassen. Dort fand er 
Inspiration für die „Stadt der Vergessenen“ 
und ließ die Hauptfigur Max Dresslen seine 
Bamberger Wohnadresse beziehen.

Pablo López
1984 in A Coruña im spanischen Galizien ge-
boren, kam Pablo López, so sein bürgerlicher 
Name, schon früh mit Literatur in Berührung 

– einer lesewütigen Mutter sei es gedankt. 
„Meine Mutter hat sehr viele Bücher zuhause 
und liest jede Woche mindestens eines.“
 
Erste eigene Schreibversuche waren nur eine 
Frage der Zeit, die Inspiration dazu kindliche 
Schwärmereien. „Ich habe schon als Kind 
kleine Gedichte geschrieben. Für Mädels. Ich 
habe sie aber für mich behalten. Das war kit-
schiges Zeug.“

Erst im Umfeld einer universitären Theater-
gruppe an der Universität Bamberg gab er 
Selbstverfasstes dem Licht der Öffentlich-
keit preis. Nach einem Studium der Touris-
muswirtschaft und einiger Zeit in Barcelona 
hatte es ihn 2010 hierher verschlagen. „Ich 
hatte vorher überhaupt keine Beziehung zu 

Persönlich

Eine Protagonistin in „Die Stadt der 
Vergessenen“ – die Concordiastraße
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Deutschland. Diese fing erst in Barcelona, 
wo ich drei Jahre gelebt habe und Leute von 
der Uni Bamberg kannte. Und der letztendli-
che Grund für den Umzug nach Oberfranken 
hatte lange Beine, grüne Augen und hieß 
Claudia.“

Während diese Verbindung die Zeit nicht 
überdauerte, entstand am Bamberger 
Wohnort eine neue, die bis heute anhält. 
„Bamberg gefällt mir seit meinem ersten 
Besuch wahnsinnig gut.“ Die Arbeitsstelle 
als Sprachlehrer, die ihm das Sprachzentrum 
der Universität damals anbot und die er bis 
heute ausfüllt, trug zur Stärkung des Verhält-
nisses bei.

An der Universität schloss sich Pablo López 
einer Theatergruppe an, zu deren Koordi-
nator er bald aufstieg. Und der Einfachheit 
halber begann er, auch Stücke für den Thea-
terbetrieb zu schreiben – erst zusammen mit 
einem Spanischlehrer-Kollegen, dann allein. 
„Vier Stücke sind damals entstanden. Alle 
gingen in die Richtung von Monty Python-
artiger, absurder Comedy. Andere Theater-

gruppe haben immer versucht, etwas mit 
Tiefe zu schreiben. Ich wollte lieber lustige 
Stücke.“ 

Einem der Stücke liegt eine Kritik von Online-
Dating und die Aufforderung, doch lieber „in 
der Kneipe zu flirten“ zugrunde. Ein anderes 
handelt von einem Spanischlehrer in Bam-
berg, das dritte basiert auf einer galizischen 
Legende, die von den Geistern Ermordeter 
erzählt, die eine lebendige Person brauchen, 
um herauszufinden, wer der Killer war. Auch 
wenn damals Comedy-Elemente In Pablo 
López‘ Schreiben vorherrschten, zeichne-
ten sich doch bereits Spannungsmotive ab, 
die er in „Die Stadt der Vergessenen“ um-
fänglicher ausbreiten sollte. Auch das vierte  
Theaterstück, über ein absurdes Jenseits, 
„eine Art „Alice in Wonderland“, nur ein biss-
chen dunkler“, ging in diese Richtung.

Die Stadt der Vergessenen 
Bevor Pablo López 2013 mit der Ausarbei-
tung von „Die Stadt der Vergessenen“ be-
gann, legte er sich jedoch erst einmal den 
Künstlernamen Pablo L.T. Noval zu. „Vom 

Pablo L.T. NovalPersönlich

Namen Pablo López gibt es in Spanien Milli-
onen, das ist wie Michael Müller in Deutsch-
land. L und T stehen für meinen vollstän-
digen Nachnamen, López-Tato, und Noval 
stammt aus dem Galizischen und lässt sich 
mit „im Tal“ übersetzen. Außerdem klingt 
Noval schöner als López.“ 

Etwa sieben Monate saß und schrieb Pablo 
Noval an seiner Erstveröffentlichung. Die 
Zeit der Übersetzung vom Spanischen ins 

VIELEN 
DANK  
FÜR IHR 
VERTRAUEN!

Bambergs Spezialist für innovatives 
Handwerk von morgen

Unsere Spezialthemen:
Dachdeckerei | Spenglerei | Zimmerei | 
Fassadenbau | Altbausanierung

Buckel Dach + Wand | Sylvia Buckel GmbH
Industriestraße 12 | 96163 Gundelsheim
0951 43 40 0 | info@buckel-dach-wand.de
www.buckel-dach-wand.de
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Deutsche dazu gerechnet, vergingen insge-
samt zwei Jahre zwischen Konzeption und 
Veröffentlichung. 

Das Gedankenspiel, der Wunsch, das Genre 
der Mystery-Spannungsliteratur zu bedie-
nen und eine eigene literarische Welt zu 
erschaffen, entstand bereits in der mütterli-
chen Privatbibliothek, als ihm eine Ausgabe 
von „Der Herr der Ringe“ in die Hände fiel. 
Den Entschluss, sich an den Versuch eines 
eigenen Romans zu wagen, flüsterte ihm 
Bamberg ein.   

Angetan von der Stadt und ständig um-
geben von den schiefen „ETA-Hoffmann- 
oder Edgar-Allen-Poe-artigen“ Fassaden 
der Concordiastraße, die ohne allzu große 
literarische Verzerrung auch den morbiden 
Hintergrund von Schauerromanen oder so-
genannter Gothic Fiction des 19. Jahrhun-
derts hätten abgeben können, entwarf Pa-
blo Noval eine verschlungene Geschichte 
über eine Verschwörung, Vergangenheitser-
forschung und das Studentenleben. 

Dem Lebensweg des Autors zumindest zu 
Beginn der Geschichte nicht unähnlich, zieht 
der Student Max Dresslen in „Die Stadt der 
Vergessenen“ nach Bamberg in die Concor-
diastraße und muss sich in der neuen Stadt 
zurechtfinden. Der Tatsache, dass sein Vor-
mieter einige Tage vorher erst spurlos ver-
schwunden ist und dann tot in der Regnitz 
gefunden wird, misst Max zuerst noch nicht 
so viel Bedeutung bei wie dem Bamberger 
Bier und einem grünäugigen (zu etwaigen 
langen Beine macht der Text keine Auskunft) 
Schwarm namens Elizabeth. Trotz diesen 
und anderen Text-Parallelen zum Leben des 

Autors, ist die „Die Stadt der Vergessenen“ 
aber kein autobiografischer Roman. 

Schnell stellt sich nämlich heraus, dass der 
Tote Elizabeths Vater war und ermordet 
wurde. Und mit Max‘ Vater, den dieser nie 
kennengelernt hat, bekannt war. Die an-
fängliche detektivische Lust, mit der Max 
und Elizabeth die Zusammenhänge aufde-
cken wollen, schlägt allerdings bald in die Er-
kenntnis um, in eine mörderische Verschwö-
rung hineingeraten zu sein, die ihren Anfang 
Jahrzehnte zuvor auf einem Kreuzfahrtschiff 
genommen hatte und für die beiden zuneh-
mend gefährlich wird.

Auf dem Schiff lernte Vater Dresslen einen 
Schriftsteller kennen, der ein Reisetagebuch 
namens „Die Stadt der Vergessenen“ ge-
schrieben hatte. Dieses Werk hat die myste-
riöse Eigenschaft, Ereignisse, nämlich dieje-
nigen, die sich Jahrzehnte später in Bamberg 
um Max herum zutragen, vorherzusehen. 
Ein kriminelles Brüderpaar versucht, aus die-
sen prophetischen Fähigkeiten des Werks 
Kapital zu schlagen, wobei ihnen die Ermitt-
lungen von Max und Elizabeth unangenehm 
in die Quere kommen. 

Bevor die Geschichte ihr Happy End neh-
men kann, die Bösen besiegt und Max und 
Elizabeth sich nähergekommen sind, über-
schlagen sich die Ereignisse. Erst taucht Max‘ 
Vater wieder auf, um den Sohn zu warnen, 
sich nicht mit den Brüdern anzulegen. Der 
Ratschlag findet beim Studenten jedoch 
kein Gehör, die Gefahr nimmt zu und fin-
det ihren vorläufigen Höhepunkt, als Max 
auf der Unteren Brücke von den Brüdern 
mit einem Auto angefahren und in die Reg-

nitz geschleudert wird. Dann kommt es für 
den Studenten während des Showdowns 
in St. Stephan noch schlimmer. In der Kir-
che geben die Brüder mehrere Schüsse auf 
Max ab und er überlebt nur durch das sich 
mittlerweile in seinem Besitz und seiner Ja-
ckentasche befindliche Reisetagebuch von 
„Die Stadt der Vergessenen“, das die Kugeln 
aufhält.  

Zweitlingswerk „El Pasajero del Invierno“
Lässt man diese actionreichen Passagen 
außer Acht, könnte „Die Stadt der Verges-
senen“ auch als Bamberger Reiseführer fun-
gieren. Nicht nur ist dem Text ein Stadtplan 
der Innenstadt vorangestellt, auf dem der 
(ortsunkundige) Leser die Schauplätze der 
Handlung finden kann. Auch lässt Pablo 
Noval umfassende Informationen über die 
Stadt und ihre Geschichte einfließen.

„Es klingt vielleicht ein bisschen kitschig, 
aber Bamberg ist die Protagonistin“, sagt er. 
Der Dom gibt genauso einen Schauplatz ab, 
wie die Universität, die JVA in der Sandstra-
ße, die Fässla-Brauerei oder der ehemalige 
Morph Club. 

Auch in Pablo Novals nächster, geplanter 
Veröffentlichung wird Bamberg eine große 
Rolle spielen. Die genaue inhaltliche Ausrich-
tung der Kurzgeschichtensammlung „Passa-
gier des Winters“, auf Spanisch „El Pasajero 
del Invierno“, will Noval zwar noch nicht 
verraten, aber noch vor Weihnachten soll sie 
fertig sein. 

Text und Fotos: 
Sebastian Quenzer
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Kai Fischbach, Foto: Matthias Hoch

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Fischbach, 
was wären Sie geworden, wenn Sie nicht 
der Präsident der Otto-Friedrich-Univer-
sität Bamberg geworden wären?
Hoffentlich Herausgeber einer Musikzeit-
schrift.

Medien berichten derzeit vermehrt über 
Tendenzen an vor allem US-Amerikani-
schen Universitäten, systemisch Personal 
oder Inhalte von Lehrplänen, denen Dis-
kriminierung vorgeworfen wird, zu boy-
kottieren oder zu streichen – zusammen-
gefasst unter dem Kampfbegriff „Cancel 
Culture“. Was halten Sie von diesem Be-
griff, diesen Entwicklungen und sehen 
Sie ähnliche Bestrebungen an hiesigen 
Universitäten? 
Auf so schwierige Fragen unserer Zeit kann 
ich unmöglich in einem kurzen Fragebogen 

Das Stadtecho fragt

Kai Fischbach, Präsident der 
Universität Bamberg, antwortet

eine sinnvolle Antwort geben. Aber es wird 
sicher meine Aufgabe als Präsident sein, sich 
eben auch genau mit solch komplexen The-
men konstruktiv auseinanderzusetzen.

Welche ist die tiefgehendste Verände-
rung, die die Universität Bamberg in der 
Corona-Pandemie hinter sich hat? 
Die Beschleunigung des Digitalisierungspro-
zesses. 

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Ja. Alleine für „Bayern 2“ lohnt es sich.

Töten Sie Insekten?
Niemals. Schlechtes Karma.

Darf man in Ihrem 
Schlafzimmer rauchen?
Sicher nicht.

Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
Seit mein Kind Fahrrad fahren kann, habe ich 
die Freude an gemeinsamen Radtouren neu 
entdeckt.

Ihr Leben wird verfilmt. Welcher 
Schauspieler sollte Sie spielen?
Ich möchte nicht, dass mein Leben verfilmt 
wird. Ich bin ein Mensch, der seine Privat-
sphäre sehr zu schätzen weiß.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartpho-
ne? Welche benutzen Sie am häufigsten?
182 (die Anzahl überrascht mich selbst). Be-
sonders fehlen würden mir Bandcamp und 
Komoot.
 
Wovon waren Sie zuletzt überrascht? 
Dass es für viele Menschen in der USA offen-
sichtlich keine Rolle spielt, dass ihr Präsident 
fortwährend lügt.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Eine gute Zukunft für mein Kind auf diesem 
Planeten.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Zeit für mich alleine und Zeit mit den Men-
schen, die ich liebe. Beides in Balance.
 
Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Gerne über andere, um (wie ich hinterher 
mitunter leider häufig feststellen muss) von 
dem Ärger auf mich selber etwas ablenken 
zu können.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Ich liebe viele Arten von Musik und kann ei-
gentlich immer und überall Musik hören.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Ab und zu Fleisch und Sushi zu essen.
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Wovor haben Sie Angst?
Vor dem Klimawandel.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Heute morgen.

Wann und warum hatten Sie zum 
letzten Mal Ärger mit der Polizei?
Auch heute morgen. (Natürlich nur ein 
Scherz.)

Was war der schönste Moment Ihrer 
beruflichen Laufbahn? Welcher der 
Schlimmste?
Meine Berufung an die Universität Bamberg. 
Die Aufregung vor dem Berufungsvortrag.

Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
Das würde ich niemals in dieser Öffentlich-
keit verraten. 

Bei welchem historischen Ereignis 
wären Sie gern dabei gewesen?
Ich bin kein Fan von der Vorstellung, in die 
Vergangenheit zu reisen. Da gab es viel Ge-
stank, Kriege und noch weniger Rechte von 
Frauen, Homosexuellen und nicht-weißen 
Menschen als heute.
 
Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Nicht Ungeduld.

Welche Fehler entschuldigen 
Sie am ehesten?
Fehler können immer passieren.

Ihre Lieblingstugend?
Verantwortung für die eigenen Fehler zu 
übernehmen.

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Wenn ich eben das nicht getan haben sollte.

Was hätten Sie gerne erfunden?
Eine Maschine, bei der man einstellen kann, 
dass das Kind am Wochenende länger schläft 
und in der Woche gerne früh aufsteht.

Haben Sie ein Vorbild?
Menschen taugen als Vorbilder nur ab-
schnittsweise, denn sie sind an sich ja im-
mer schrecklich fehlbar. Ich bewundere aber 
doch einige. Wie gerade die Demonstranten 
in Belarus, die auf die Straße gehen, obwohl 
sie sich selber und ihr Familien damit gefähr-
den.

Was lesen Sie gerade?
„Das blinde Licht: Irrfahrten der Wissen-
schaft“ von Benjamin Labatut.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, 
Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
Ich lese gerne T.C. Boyle und Thomas Pyn-
chon, höre entsetzlich viele verschiedene 
Musikstile und schaue gerne Science Fiction 
Filme.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Ich höre sie HEIMLICH! Dann werde ich sie 
hier auch nicht verraten.

Was war Ihre größte Modesünde?
Weite Karohemden in den 80ern.

Mit wem würden Sie gerne 
eine Nacht durchzechen?
Mit meiner Frau. Die trinkt aber leider nichts.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Bierbrauen.

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit 
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Bestimmt mein Kind.

Wovon haben Sie überhaupt 
keine Ahnung?
Von Schriftsteller Haruki Murakami. Das 
empfindet meine Frau aber als ein schlim-
mes Defizit.

Was finden Sie langweilig?
Haruki Murakami?

Sie sind in einer Bar. Welches Lied 
würde Sie dazu bringen, zu gehen?
Es geht weniger um das Lied, als darum, wer 
es wie spielt.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Da halte ich es mit Sartre: Die Hölle, das sind 
die anderen.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant 
von vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich  
reagieren?
Mit Erstaunen.

Ich kann nicht leben ohne…
Es gibt erstaunlicherweise – von den inneren 
Organen, Luft, Nahrung und Wasser abgese-
hen – kaum etwas, ohne das Mensch nicht 
leben kann. Anfühlen tut sich das allerdings 
oft ganz anders.

Gibt es etwas, das Ihnen das 
Gefühl gibt, klein zu sein?
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Wenn ich bei mittlerer Körperstatur neben deutlich größeren 
Kolleg*innen stehe.

In welchen Club sollte man unbedingt mal gehen?
Meine Empfehlung würde ihnen nichts nützen. Der Club hat bereits 
seit 2017 geschlossen.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Steher. Definitiv Steher.

Was war die größte Unwahrheit, 
die Sie je über sich gelesen haben?
Bislang wurde kaum je etwas über mich geschrieben. 

Welches Problem werden Sie in diesem Leben nicht mehr in den 
Griff bekommen?

Dass ich jeden Morgen 100 Dinge im Kopf habe, die ich heute tun 
will und abends sind noch 90 davon übrig.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten wählen – 
was für ein Tier wären Sie gerne?
Ein Kronenkranich. Der kann sich nur ganz kurz etwas merken. Erin-
nert sich also vermutlich an keinerlei Probleme.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was trinken Sie?
Bier. Und ich probiere gerne etwas Neues aus aller Welt.

Prof. Dr. Kai Fischbach, 
Präsident der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 

September 2020. 

Telefon: 0951 / 24 99 2
Hauptwachstraße 7
Nähe Kettenbrücke

www.sell-mode-plus.de

Das 
Lieblingsgeschäft 

für die 
Größen 42 bis 54

in Bamberg

Sell mode plus – Das Lieblingsgeschäft für die Größen 42 bis 54

Mode Plus...

ANZEIGE

Ob wir es wollen oder nicht, die ersten Herbstzeitlosen 
kündigen in der Natur langsam das Ende der Sommerzeit 
an. Und auch bei uns ändern sich jetzt die Modekollektio-
nen in den Läden. Ruhigere Farben und kuscheligere Qua-
litäten, die jetzt wöchentlich bei uns eintre� en, bestim-
men das neue Modebild.

Der diesjährige Herbst stellt uns vor eine besondere He-
rausforderung, denn unsere neuen Kollektionen wurden 
bereits vor Corona geordert. Zum Glück hatten wir bei der 
Auswahl unserer Herbstmode der Nachhaltigkeit noch 
einen größeren Stellenwert beigemessen. „Slowfashion“ 

ist unsere Devise. 
Darunter verstehen 
wir Qualitäten, an 
denen Sie lange 
Freude haben und 
schlichte, zeitlose 
Schnitte. 

Trotzdem sind un-
sere Curvytrends 
natürlich alles an-
dere als „wie ge-

habt“. Bei uns � nden Sie das Außergewöhnliche!  Eine 
besondere Stärke von Sell mode plus ist auch das große 
Sortiment an modischen Hosen mit perfekter Pass-
form, die jeden Figurtyp berücksichtigt (z.B. extrem 
schmaler Oberschenkel mit großer Taillenweite oder kräfti-
ger Oberschenkel und starkes Gesäß). Jetzt ist die Auswahl 
besonders groß!

Über unsere Website www.sell-mode-plus.de (unter 
Modegalerie oder Highlights der Woche), Facebook oder 
Instagram können Sie sich schon einmal von der neuen 
Herbstmode inspirieren lassen. Am meisten freuen wir 
uns, wenn Sie einmal persönlich bei uns vorbei kommen.

Außerdem teilen wir Fashionnews ab sofort über unse-
ren WhatsApp Status. Wie Sie an diesem Kundenservice 
teilnehmen können und immer über die neusten Curvy-
modethemen informiert werden, erfahren Sie unter 
www.sell-mode-plus.de/socialmedia oder vor Ort in 
unseren Läden.

Das Mutter-Tocher-Team Ute und Franziska Gerull  und die 
Modeteams aus Bamberg und Würzburg freuen sich auf 
Sie.



Hanfprodukte aus Stegaurach

#HNFBGR

in Kooperation mit:

Hanfburger die gesunde 
Alternative.
Gesund Essen und die Kulturszene 
in Bamberg unterstützen.

Mehr Infos:
Mit 2 Euro des Kaufpreises für den 
Hanfburger unterstützt Du die lokale 
Kulturszene.

Hippes Streetfood jetzt auch am 
Maxplatz Mo-Sa 12.00 - 20.00 Uhr

Hanfburger = Kulturburger

André Franke
„Der.Franke – Streetfood & Streetart“
c/o Der.Franke & das.Tšpßa
Pödeldorferstraße 174
96050 Bamberg
Mobil: 0152/22162607
E-Mail: andrefranke1985@icloud.com
Homepage: www.derfranke-
lieferbike.de
www.kulturburger.de (in Vorbereitung)

30 Fußballfelder voller Hanf mitten im 
Landkreis Bamberg. Angezogen vom Duft 
dieser außergewöhnlichen Pflanze fragt 
sich manch einer zu Recht: Ist das erlaubt? 
Denn viele Menschen verbinden Hanf mit 
der Droge. Doch der Hanf, den Familie 
Schubert seit drei Jahren anbaut, hat da-
mit nichts zu tun.

Die angebaute Hanfsorte „Finola” enthält 
keine berauschenden Wirkstoffe (THC), so 
dass niemand befürchten muss, mit dem Ge-
setz in Konflikt zu geraten. Vielmehr ist „Fi-
nola“ für seinen hohen CBD-Gehalt bekannt. 
Die Cannabinoide (unter anderem) CBD ha-
ben eine gesundheitsfördernde und beruhi-
gende Wirkung. Hanf ist ein Superfood und 
gewinnt immer mehr Fans. Das beweist auch 
die stetig wachsende Nachfrage nach Hanf-
produkten vom Naturgarten Stegaurach.

Hanf

Superfood und Heilpflanze 
aus Stegaurach

Beeindruckende ernährungs-
physiologische Eigenschaften
Hanf gehört zu jenen Lebensmitteln, die 
sich durch ihre ungewöhnlich hohe Nähr-
stoffdichte auszeichnen und deren Nähr- 
und Vitalstoffe in sehr ausgewogener Form 
vorliegen. Hanfsamen, Hanföl, Hanfmehl 
und Hanfmus ziehen deswegen in immer 
mehr Küchen ein. „Hanf weist ein für den 
Menschen optimales Verhältnis von Omega 
6 zu Omega 3 auf, besitzt alle acht der es-
senziellen Aminosäuren, sehr viel mehrfach 
ungesättigte Fettsäuren, Spurenelemente, 
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  Die Hanfsorte „Finola“

Hanfburger – die gesunde, 
vegetarische Alternative

Die gute Adresse für 
regionale Produkte 
und Dienstleistungen 
im Internet!

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

Vitamin E, Eisen, Proteine und vieles mehr“, 
berichtet Martin Schubert, Hanfbauer aus 
Stegaurach. Und geschmacklich passt Hanf 
mit seinem leicht nussigen Geschmack zu 
vielen Gerichten.

Schmerzlindernd und beruhigend
Viele Menschen schwören auf die heilsame 
Wirkung von CDB. Auch bei Hunden konnte 
diese Wirkung durch die Beigabe von CBD 
Hundehanf© ins Futter festgestellt werden. 
Das berichten viele Hundebesitzer, die ihren 
Tieren das Ergänzungsfuttermittel beimi-
schen. CBD Hundehanf© war die Innovation 
aus Stegaurach im letzten Jahr.

Hanfburger – die gesunde, 
vegetarische Alternative
Mit dem Ziel, die gesunden und wertvol-
len Eigenschaften von Hanf in immer mehr 
Lebensmitteln zu integrieren, hatte Martin 
Schubert die Idee vom Hanfburger. „Zusam-
men mit André Franke und Thilo Vierheilig 
haben wir verschiedene Rezepturen entwi-
ckelt und getestet“, so Schubert. Der Burger 
besteht aus einer Hanf-Burgersemmel und 
einem Hanfpattie (Burger-Fleischalternative 
aus Hanf). Der Hanf dafür stammt vom Na-
turgarten Stegaurach, alle anderen Zutaten 
kommen auch aus der Region.
 

Gesunde Botschaft mit gutem Zweck
André Franke hat sich etwas ganz Beson-
deres ausgedacht. „Wir möchten zwei 
Euro pro verkauftem Hanfburger für ei-
nen guten Zweck spenden. Wir denken 
da an Kinderhospize, Klinikclowns oder 
kulturelle Projekte“, erklärt André Fran-
ke, der sich als Der.Franke einen Namen 
gemacht hat.

Wer jetzt neugierig geworden ist, 
wie dieser Burger aus gesunden Zutaten 
schmeckt, kann ihn ab sofort als Streetfood 
auf dem Maxplatz kaufen. Der Foodtruck ist 
Montag bis Freitag von 12 bis 20 Uhr und 
Samstag von 12 bis 18 Uhr vor Ort.

Text und Fotos: 
Naturgarten Stegaurach
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Sänger Andy Bell und Musiker Vince Clarke 
bilden seit 1985 das britische Synthie-Pop-
Duo Erasure. Zusammen haben die beiden 
Künstler mehr als 40 Hitsingles veröffent-
licht und weltweit über 25 Millionen Alben 
verkauft. Mit „The Neon“ veröffentlichten 
die beiden Ende August ihr insgesamt 18. 
Studioalbum (Vinyl, CD und sogar Kasset-
te). Nach wie vor bürgen Erasure für musi-
kalische Güte und verstehen noch immer, 
worum es im Elektronik-Pop geht. Mit dem 
Londoner Andy Bell (im Foto rechts), des-
sen Wahlheimat aber Miami ist, haben wir 
auf die Bandgeschichte zurückgeblickt.

Vince Clark war Gründungsmitglied von 
Depeche Mode, verließ sie 1981 und war 
dann zusammen mit Sängerin Alison Mo-
yet bis 1983 als Yazoo erfolgreich. Da-
nach folgten weitere Projekte, ehe er sich 
Ihnen anschloss. Erinnern Sie sich noch 
an die Gründung von Erasure und wie al-
les angefangen hat?

Erasure

Internationale Popgrößen
Andy Bell: Selbstverständlich. Ich lebte in ei-
ner Gay-WG, hatte erste musikalische Erfah-
rungen in London gesammelt. Abba, Blon-
die, Human League, Selecter, Yazoo – mein 
Musikgeschmack war damals sehr vielfältig. 
Über eine Anzeige im Melody Maker suchte 
Vince einen Sänger, nannte sich in der An-
zeige aber nicht. Erst als ich mich bewarb, 
wurde mir am Telefon gesagt, dass er es 
ist, der jemanden sucht. Ich sang dann vor 
und wenige Tage später bekam ich das OK, 
ich entsprach genau seinen Vorstellungen. 
Vince hatte noch mit The Assembly zu tun, 
gab mir aber einen großzügigen Vorschuss, 
damit ich nicht irgendwo anders anheuerte.

Vor allem Ihre Live-Shows sind bis heute 
spektakulär, die Erfolge ließen nicht lan-
ge auf sich warten. Die Chemie zwischen 
Ihnen scheint also nach wie vor zu stim-
men.
Andy Bell: Es ist in der Tat so etwas wie Lie-
be zwischen uns. Eine Art größtmöglicher 

Empathie, die uns bis heute nicht aneinan-
der zweifeln lässt, angefangen bei unserem 
Debüt „Wonderland“ von 1986, der einen 
Abba-Boom auslösenden „Abba-esque-EP“ 
aus dem Jahr 1992, über Krisen und Come-
backs bis hin zu „World be gone“ mit dem 
wir 2017 nach 24 Jahren wieder die UK Top 
Ten-Charts erreichten.

2018 wurde zwischenzeitlich „World bey-
ond“ veröffentlicht. Was hat es damit auf 
sich?
Andy Bell: Es ist quasi eine Neueinspielung 
von „World be gone“ in einem post-klassi-
schen Gewand. Wir haben es in Brüssel mit 
den sieben Musikern des Echo Collectives 
eingespielt und damit den ersten Platz der 
Billboard-Classical Charts erreicht.

Vince lebt mit seiner Ehefrau in New 
York, Sie mit Ihrem Ehemann in London 
und Miami. Jeder geht eigenen Projek-
ten nach, Sie zuletzt unter anderem mit 
Theaterarbeit. Daneben kann PETA auf 
Ihre Unterstützung zählen, ebenso die 
AIDS-Hilfe und die LGBT-Bewegung. Ist 
da überhaupt noch Zeit für Erasure?
Andy Bell: Ich bin seit 1998 HIV-positiv und 
habe mich bereits 2004 geoutet. Unsere Er-
folge mit Erasure haben es mir ermöglicht, 
mich in vielerlei Hinsicht aktiv zu engagieren 
und an gesellschaftlichen Veränderungen, 
vor allem im Hinblick auf die LGBT-Commu-
nity, mitzuwirken. Was Erasure betrifft sind 
wir trotzdem immer im Austausch, Synthie-
Pop wird uns immer verbinden. Für „The 
Neon“ gab es keinen exakten Plan. Vince 
hatte 2019 erste Tracks in seinem mit Synthe-
sizern vollgepackten Studio vorbereitet, ich 
ihn dort für einige Zeit besucht. Wir improvi-
sierten Melodien und Texte und es zeichne-
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te sich schnell ab, dass die neuen Stücke für 
„The Neon“ mehr radiotaugliche Uptempo-
Nummern mit catchy Harmonien werden 
und zur Veröffentlichung taugen.

Insgesamt sind es dann zehn Stücke zwi-
schen „Hey now (think I got a feeling)“ bis 
hin zu „Kid you´re not alone“ geworden. 
Man kann zweifelsfrei hören, dass Sie 
sich mit allen Titeln identifizieren und bei 
den Aufnahmen spirituell mit sich selbst 
im Reinen waren. Wie und wo haben Sie 
das Album dann fertiggestellt?
Andy Bell: Wir haben versucht, den Stücken 
dieses nostalgische 1980er Jahre-Feeling zu 
geben, mit dem wir uns nach wie vor iden-
tifizieren. Und gleich der Opener, die erste 
Single versprüht diese Kreativität und Be-
geisterung, die sich mit Stücken wie „Shot a 
satellite“ oder „Tower of love“ fortsetzt. Be-
sondere Bedeutung haben für mich der Ti-
tel „Diamond lies“ und „Nerves of steel“, die 
ich meinem Ehemann gewidmet habe. Alle 
Vocals habe ich final in einem analogen Stu-
dio in Atlanta/USA eingesungen. Das Album 

strahlt diese Spiritualität aus, die Vergangen-
heit mit Gegenwart und Zukunft verbindet 
und mehr als alles andere für Erasure steht.

Neon ist ein chemisches Element, ein 
Edelgas, das durch Gasentladungen Röh-
ren zum Leuchten bringt und bis heute 
für vielfältige Neonreklame verwendet 
wird. Seit den 1960er findet es auch in der 
Kunst Verwendung. Welche Bedeutung 
hat entsprechend der Albumtitel?
Andy Bell: Neon hat mich schon als Kind fas-
ziniert. Old fashioned aber still modern. Im 
Londoner Stadtviertel Walthamstow gibt es 
das sogenannte „God´s own junkyard“, Euro-
pas größtes Neon-Museum für Schilder und 
Objekte, ein fantastischer Ort. Er hat mich 
zum Albumtitel inspiriert und dort wurden 
dann auch die aktuellen Cover-Shootings 
gemacht.

Synthesizer-Pop hat auch in Deutschland 
eine lange Tradition. Acts wie Alphaville 
oder Camouflage kennt man weltweit. 
Neue Gruppen wie Sea Of Sin oder St 

Eintrittskarten oder Souvenirs –

George beleben die Szene. Verfolgen Sie 
auch international, was in diesem Genre 
passiert? 
Andy Bell: Immer noch, vor allem, wenn ich 
im Urlaub bin und Zeit habe, mich vor Ort 
damit zu beschäftigen, so wie in den 1980er 
Jahren, als ich einige Zeit in Berlin gelebt 
habe. Als Sammler heute weniger, meine Vi-
nyl- und CD-Sammlung habe ich aus Platz-
gründen in einer Lagereinrichtung unterge-
bracht und beschränke mich musikalisch auf 
mobile Endgeräte.

„The Neon“ wird sogar als Kassette veröf-
fentlicht. Wegen der alten Zeiten?
Andy Bell: Nein, Kassetten sind einfach wie-
der angesagt, es ist ein Trend. Und den be-
dient unser Label damit.

Text: Frank Keil, Foto: Phil Sharp
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Bamberger Gärtnereien

Überraschende Umsatzzahlen
Vor Kurzem meldete die Interessenge-
meinschaft Bamberger Gärtner, dass der 
Großteil der 19 Bamberger Gärtnereien 
trotz der Beschränkungen der Pandemie-
bekämpfung überraschenderweise höhe-
re Umsätze als in den Sommermonaten 
des letzten Jahres verzeichnet. Mit Thomas 
Schmidt, dem Sprecher der Interessenge-
meinschaft Bamberger Gärtner, haben wir 
über die Gründe für diesen Anstieg, die Zu-
sammenhänge mit Zierpflanzen und über 
ein stetig wachsendes Bewusstsein für re-
gional produzierte Produkte gesprochen. 

Herr Schmidt, in welchem Zustand befin-
den sich die Bamberger Gärtnereien?

Thomas Schmidt: Zu Beginn hat die Corona-
Pandemie eine Schockwelle ausgelöst und 
zu einer großen Verunsicherung geführt. 
Vor allem durch die sich oft widersprechen-
den Vorgaben der Bayerischen Landesre-
gierung – weniger durch die Behörden vor 
Ort – wussten viele Gärtnereien nicht, was 
in Sachen Betriebsführung erlaubt war und 
was nicht. Es gab teilweise ein Hin und Her 
mit den Bestimmungen – wer darf unter 
welchen Bedingungen öffnen und wer nicht. 
Natürlich wollte keine der Gärtnereien die 
Ausbreitung des Virus noch weiter begüns-
tigen. Und was man im Nachhinein auch kri-
tisieren muss, war die fehlende Möglichkeit, 
den verantwortlichen Stellen Feedback über 

die Vorgaben und Restriktionen zu geben, 
um zu sehen, welche Maßnahmen sinnvoll 
sind.

Vor welche weiteren Herausforderungen 
hat die Pandemie die Gärtnereien ge-
stellt?
Thomas Schmidt: Der Jahresablauf ist durch-
einandergebracht worden. Normalerweise 
produzieren die Gärtnereien im Winter und 
ernten im Frühjahr. Dann beginnt auch die 
Hochsaison des Verkaufs der Produkte. Doch 
dieses Jahr hatten wir dabei den Worst Case 
als die Pandemie ausbrach. Zuerst galt ein 
generelles Verkaufsverbot, dann konnte nur 
unter Auflagen verkauft worden.

Die Mittelstraße im Gärtnerviertel, 
Foto: Sebastian Quenzer
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Gibt es Gärtnereien, die davon irreparab-
len wirtschaftlichen Schaden genommen 
haben?
Thomas Schmidt: Natürlich waren die Ver-
kaufsrestriktionen erst einmal ein herber 
Schlag, aber, wie es sich herausgestellt hat, 
hat so eine Pandemie, wie alles, zwei Seiten: 
die beschriebene negative, aber auch eine 
positive Seite. Zum einen haben die Gärtne-
reien realisiert, wie wichtig Kommunikation 
ist – nicht nur mit staatlichen Stellen, son-
dern auch mit Medien und untereinander. 
Wie die Region hier in schlechten Zeiten 
zusammengehalten hat, hat mich sehr ge-
freut. Auf der anderen Seite sehen wir vor 
allem die Reaktion der Kunden, der Verbrau-
cher als sehr positiv. Den Leuten ist zuneh-
mend klar geworden, wie wichtig regionale  
Versorgungsmöglichkeiten sind, nicht zu-
letzt, weil die Versorgung mit Lebensmit-
teln auf überregionalen beziehungsweise  

internationalen Wegen aufgrund der Pande-
mie zeitweise zurückgegangen ist.

Unter den Bamberger Gärtnereien befin-
den sich nicht nur Lebensmittelhersteller, 
sondern auch Zierpflanzen-Gärtnereien. 
Haben diese in den letzten Monaten ei-
nen ähnlichen Kundenansturm wie Bau-
märkte erlebt?
Thomas Schmidt: Ja. Zierpflanzen für das 
Heim, den Garten oder den Balkon wurden 
sehr stark nachgefragt. Aus Gesprächen 
mit den Kunden haben wir erfahren, dass 
Zierpflanzen scheinbar eine wichtige Rolle 
für die Psyche der Leute spielen. Die Leute 
haben plötzlich zum Beispiel vielmehr Blu-
mensträuße geordert, um damit in diesen 
schwierigen Zeiten Familienmitgliedern 
oder Freunden eine Freude zu machen. 
Man kann ja keinen Rettich verschenken. Es 
scheint nicht nur ein Grundbedürfnis nach 

Die Bamberger Gärtnerinnen und 
Gärtner, Foto: Jürgen Schraudner



38
Stadtecho Bamberg

Ernährung zu bestehen, sondern auch nach 
etwas Schönem, das die Moral stärkt. Das 
Gärteln hat, glaube ich, bei Vielen den Coro-
na-Frust kompensiert.
 
Fast 90 Prozent der Gärtnereien geben 
an, dass sie im Vergleich zu den gleichen 
Monaten von 2019 einen höheren Umsatz 
haben. Wie ist diese Entwicklung zustan-
de gekommen?
Thomas Schmidt: Die Pandemie hat viele 
Kunden dazu veranlasst, sich mal wieder 
oder überhaupt darüber zu informieren, wo 
man regional Lebensmittel einkaufen kann. 
Regionale Erzeugung bedeutet ja auch, dass 
die Versorgung nicht so stark auf Import, also 
Lieferketten, die in Risikogebieten beginnen, 
angewiesen ist. So haben sich neue Kunden-
gruppen gebildet, die vorher meistens beim 
Discounter eingekauft haben.
 
Ist dieser Trend zum Einkaufen von lokal 
erzeugten Lebensmitteln erst in Corona-
Zeiten entstanden oder hat er sich schon 
vorher angebahnt?
Thomas Schmidt: Es ist ein Trend, der sich 
in bestimmten Kundengruppen langsam 
schon länger angebahnt hatte. Die Pande-
mie hat aber neue Kunden dazu gebracht.  
Es ist ein Bewusstsein über Import, Liefer-
ketten und Regionalität entstanden. Die 

Leute kaufen bewusster ein 
und sind bereit, beim Ein-
kaufen nicht nur den einfa-
chen Weg zum Discounter  
einzuschlagen, sondern 
auch mehr Aufwand zu trei-
ben und auch noch zum 

Gärtner zu gehen. Früher bestand eine der 
Hauptschwierigkeiten, regionale Produkte 
zu verkaufen, in einer gewissen Bequemlich-
keit.
 
Wird sich dieses Bewusstsein halten?
Thomas Schmidt: Das ist schwer zu sagen, 
aber es flacht schon ein bisschen ab. Wir ha-
ben aber schon den Eindruck, dass die Leute 
gerne zu den Bamberger Gärtnereien ge-
hen, auch weil sie wissen, dass sie etwas Gu-
tes tun. Also zumindest sind sich jetzt mehr 
Leute darüber bewusst, dass es die Bamber-
ger Gärtnereien überhaupt gibt. Diese Infor-
mation ist auf jeden Fall hängengeblieben. 

Was kann die Interessengemeinschaft 
Bamberger Gärtner tun, damit sich das 
Bewusstsein hält?
Thomas Schmidt: Im Angesicht der heutigen 
Informationsflut, der alle unterliegen, ver-
gisst man unheimlich schnell. Man muss die 
Leute immer wieder darauf hinweisen, daran 
zu denken, wie wichtig Nahversorgung ist 
und dass die Gärtnereien Frische und Qua-
lität bieten – und die Garantie, dass es auch 
in Pandemie-Lockdown-Zeiten die Möglich-
keit gibt, Lebensmittel einzukaufen. Das ist 
eigentlich ein großer Luxus, den die Leute 
noch gar nicht zu schätzen wissen. 

Wünschen Sie sich mehr Unterstützung 
durch die Politik?
Thomas Schmidt: Ja, natürlich. Wichtig wäre 
zum Beispiel, die Produktionsumstände zu 
erleichtern. Runtergebrochen auf Bamberg 
könnte das zum Beispiel bedeuten, das Prob-
lem des Parkplatzmangels im Gärtnerviertel 
zu beheben. 

Vor Kurzem hat die Interessengemein-
schaft der Bamberger Gärtner in einer 
Pressemitteilung darauf hingewiesen, 
dass die Bamberger Gärtnereien neben 
Konkurrenzdruck und fehlender Nachfol-
ge auch unter dem Klimawandel leiden 
würden. Wie macht sich dieser vor Ort 
bemerkbar?
Thomas Schmidt: Hier haben wir zum Bei-
spiel das große Problem der Trockenheit 
im Sommer. Das heißt, dass wir einen sehr 
hohen Wasserbedarf haben, was wieder-
um bedeuten kann, dass die Pflanzen durch 
Wassermangel unter höherem Stress stehen, 
weniger ergiebig und anfälliger für Schäd-
lingsbefall sind. Dass ist ein Punkt, mit dem 
wir immer wieder auf die Stadt zugehen und 
zum Beispiel nach speziellen Wassertarifen 
fragen, um Wasserkosten zu sparen.  

Wie sehen die städtischen Reaktionen 
auf solche Fragen aus?
Thomas Schmidt: Man ist sich des Problems 
bewusst, aber entsprechende Maßnahmen 
sind noch nicht umgesetzt wurden.

Text: Sebastian Quenzer

Das Gärtnerviertel von 
oben, Foto: Lara Müller
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seiner Juli-Ausgabe weitere 100 stille Mine-
ralwässer, die für die Zubereitung von Säug-
lingsnahrung geeignet sind, genauer unter 
die Lupe genommen und auf Schadsto� e 
überprüft. 

Diese beiden Tests bestanden Bad Bramba-
cher Medium und Naturell in der 0,7 l Brun-
nen� asche (Glas-Mehrweg) mit Bravour und 
wurden somit gleich 2-fach mit der Bestnote 
ausgezeichnet. 

„Wir können guten Gewissens sagen, 
dass wir halten, was wir auf unseren Ver-
packungen versprechen. Unsere Kunden 
können sich auf höchste Qualität unserer 
Produkte verlassen“, zeigt sich Jens Bunzel, 
Produktmanager der Marke Bad Bramba-
cher, erfreut über die beiden hervorragen-
den Testergebnisse. 

Bei der Mineralwasser-Über-
prüfung durch Öko-Test 
wurden in beiden Tests 100 
Medium-Mineralwässer und 
100 stille Mineralwässer aus 
ganz Deutschland auf be-
denkliche Inhaltsto� e sowie 
ihre ursprüngliche Reinheit 
kontrolliert. Zusätzlich wur-
den alle Wässer auf Keime 
und Bakterien untersucht, die 
insbesondere für Kinder be-
sonders gefährlich sind, denn 
den Hinweis „Geeignet für die 
Zubereitung von Säuglings-
nahrung“ können, auch nach 
Ansicht von Öko-Test, nur die 
Hersteller auf ihre Produkte 
schreiben, die alle Grenzwer-
te und Vorgaben einhalten. 
Schließlich sind Babys sehr 
emp� ndlich und bedürfen 
besonderen Schutzes. 

Die stillen Mineralwässer sind jedoch nicht 
nur bei den Kleinen, insbesondere für die 
Zubereitung von Säublingsnahrung sehr be-
liebt, sondern auch bei Erwachsenen steht 
das quellfrische Bad Brambacher Naturell 
hoch im Kurs. Ergänzt in den Varianten Sanft, 
Medium oder Spritzig bietet Bad Bramba-
cher mit seinem Mineralwasser-Sortiment 
für jeden Geschmack das Richtige. 

„Den Verbraucherbedürfnissen in diesem 
Bereich, kommen die Bad Brambacher Mi-
neralquellen neben dem Klassiker, 0,7 l 
Brunnen� asche (Glas-Mehrweg) auch im 
Connvenience-Bereich mit der 1,0-Liter-PET-
Flasche auch mit der begehrten 0,5-Liter-
PET-Flasche nach“, so Jens Bunzel weiter. 
Diese Größe passt bequem in Rucksack oder 
Sporttasche, was vor allem die mobilen und 
sportlichen Konsumenten anspricht. 

Zweimal „Sehr gut“

Bad Brambacher 
punktet bei 

Mineralwasser-Tests

Die Verbraucher können aus über 500 Mi-
neralwässern aus ganz Deutschland wäh-
len und erwarten zu Recht hohe Qualität. 
Schließlich muss natürliches Mineralwasser 
laut Gesetz aus unterirdischen, vor Verunrei-
nigungen geschützten Wasservorkommen 
stammen. „Ursprüngliche rein“, wie es die 
Experten sagen. Öko-Test hat in seiner Juni-
Ausgabe 100 Medium-Mineralwässer auf 
ihre ursprüngliche Reinheit untersucht. Und 
da auch unsere Kleinen besonderen Schutz 
brauchen und somit auch höchste Quali-
tät bei ihren Lebensmitteln, hat Öko-Test in 
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Lesen

Christoph Bausenwein
Beckenbauer
Verlag Die Werkstatt / ISBN: 9783730705148
gebunden / 24,90 Euro

Der Journalist Christoph Bausenwein 
schreibt über das Leben der Fußballlegen-
de Franz Beckenbauer. Aufgeteilt in kurze 

Nicolas Chauvat
Genki: Die zehn goldenen 
Glücksregeln aus Japan
Scorpio Verlag / ISBN 978395032651
gebunden / 14 Euro
 
Wie gehen wir mit Hindernissen um? Wie mit 
Rückschlägen? Wie suchen wir uns unseren 

Episoden erzählt er von den Anfängen Be-
ckenbauers in Giesing, dem folgenreichen 
Wechsel zum FC Bayern und den ersten Län-
derspielen. Die letzte Anekdote trug sich im 
Mai 2020 zu, so dass man behaupten kann, 
dass das Buch auf einem aktuellen Stand 
abschließt. Die Ereignisse werden chronolo-
gisch präsentiert, so dass sich nach und nach 
die Biografie des Weltfußballers erschließt. 
Hervorzuheben ist, dass Bausenwein nicht in 
pure Lobhudelei verfällt, sondern auch die 
Schattenseiten aufzeigt, so zum Beispiel das 
Beibringen der WM 2006 nach Deutschland, 
wo es wohl nicht ganz mit rechten Dingen 
zuging. Das Buch ist reich bebildert und 
kurzweilig zu lesen. Eine kritische Biografie, 
die ein umfassendes Porträt Beckenbauers 
abliefert.

Text: Thomas Heilmann

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe
• Rohr- und Kanalreinigung

• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

• Hausanschluss - Untersuchung

  - Reparatur, - Prüfung

• Dichtigkeitsprüfung  

Notdienst 

 Tag + Nacht

Geo  09382 / 31 03  - 0
BA    0951  / 923 00 00

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat, kommunal oder gewerblich

• Kanalreparatur

• Abscheiderservice

• Gruben- und 

  Zisternenreinigung
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Lilian Rogart
A thing of beauty
Phantom Verlag / ISBN: 9783927447080
gebunden / 20 Euro

Der Ich-Erzähler, Charles, reist durch die 
Welt. Bei einem Zwischenstopp auf seiner 
Reise trifft er die Freundin seiner Eltern, Fran-
ces Dean. Diese hat ein Leben als Managerin 
im Musikbusiness hinter sich und kümmert 
sich nun um einen parkähnlichen Garten. 
In einem Pub treffen die beiden eine unbe-
kannte, aber talentierte Sängerin und Fran-
ces, man kann nun mal nicht aus seiner Haut, 
versucht diese zu fördern und groß heraus-
zubringen. Die Autorin gleicht hier zwei Wel-
ten miteinander ab: das Laute und Schnelle 
(Musikbusiness) und das Ruhige und Leise 

Weg hin zum Glück? Und vor allen Dingen, 
wie denken wir dabei? Dies sind die Fragen, 
mit denen sich Nicolas Chauvat beschäftigt 
hat. Ausgehend von der These, dass Spra-
che das Unterbewusste bestimmt, geht er 
in seinem Buch „Genki: Die zehn goldenen 
Glücksregeln aus Japan“ auf zehn einfache 
Worte ein, die im japanischen Alltag zu fin-
den sind. Der etymologische Ursprung von 
zum Beispiel „Danke“ oder „Beginn“ schafft 
eine Verbindung zu der Jahrhunderte alten 
Philosophie des Landes, welche helfen soll, 
den Alltag bewusster zu gestalten. Mit ge-
legentlichem Hang zur Spiritualität sind die 
zehn Kapitel verständlich geschrieben und 
kurz gehalten. Dem Autor gelingt es in die-
sem Buch, in dem es im Kern um die japani-
sche Sprache und Kultur geht, auch Europä-
er anzusprechen und miteinzubinden.

Text: Thomas Heilmann

(Garten). Die Grundidee mag gut sein, an 
der Ausführung mangelt es leider. Die erste 
Hälfte des Buches widmet sich zu sehr der 
Beschreibung des Gartens und man vermisst 
den roten Faden. Die zweite Hälfte, in der 
Frances wieder ins Musikbusiness einsteigt, 
wird flotter erzählt, aber auch fahriger und 
zu dialoglastig. Ein unausgereifter Roman 
mit einem netten Kerngehalt.

Text: Thomas Heilmann



42
Stadtecho Bamberg

Hören

AngelHeaded Hipster
The Songs Of Marc Bolan 
& T. Rex
(BMG)

Der 1977 mit 29 Jahren bei einem Autounfall 
gestorbene britische Songschreiber, Sänger 
und Gitarrist Marc Bolan gilt mit seiner Band 
T. Rex als einer der Erfinder des Glam Rocks. 
Bolans Blütezeit waren die späten 1960er 
und frühen 1970er Jahre, in denen er zahlrei-
che internationale Künstler, unter anderem 
auch David Bowie, nachhaltig beeinfluss-
te. Für das Doppel-Album „AngelHeaded 
Hipster“ zollen dem exzentrischen Musiker 
unter anderem Elton John, U2, Perry Farrell, 
Nick Cave und Marc Almond ihren Tribut. 
Unter den 26 Stücken finden sich zahlreiche 
Neuinterpretationen seiner größten Hits, 
darunter „Ride a white swan“ (Maria McKee), 
„Jeepster“ (Joan Jett), „Metal guru“ (Nena) 
und „Children of the revolution“ (Kesha). 
Das Album entstand unter der Leitung des 
im Frühjahr verstorbenen Produzenten Hal 
Willner. Mit „AngelHeaded Hipster“ ist ihm 
nochmals ein Meisterwerk gelungen, das 
selbstverständlich ohne den großen Rock-
komponisten Marc Bolan und seine Mitmu-
siker nicht möglich gewesen wäre.

Text: Frank Keil

One Tape
Goldfischglas
(Langstrumpf Records/Edel)

Den auf dem Debüt „raus“ (2019) eingeschla-
genen Weg zwischen Alternative Rock, Punk 
und Indie verfolgt das Briloner Quartett 
One Tape mit dem Nachfolger „Goldfisch-
glas“ konsequent weiter. Bei den elf Titeln 
zwischen „Hallo Hilfe“ über „Stunden“ und 
„Sympathisch“ bis hin zu „Bei Dir“ steht nach 
wie vor Gitarrenrock mit deutschen Tex-
ten im Vordergrund. Mathis, Ben, Fabi und 
Stingo haben ihre individuellen Vorlieben 
auf einen musikalischen Nenner gebracht. 
Seit der Bandgründung 2013 haben sich die 
Freunde beständig weiterentwickelt. Nicht 
weiter verwunderlich, dass One Tape dabei 
auch viel Wert auf durchdachte Inhalte und 
Botschaften legen. In ihren Songs geht es 
um Alltägliches, gesellschaftliche Diskussion 
und Positionierung gegen rechte Ansichten 
und Politik. Aus „Goldfischglas“, finanziert 
durch eine erfolgreiche Crowdfunding-Kam-
pagne, wurden bereits drei digitale Singles 
vorab veröffentlicht. Und spätestens ab Ok-
tober wollen die vier Musiker aus dem öst-
lichen Sauerland ihre neuen Songs auch vor 
Publikum präsentieren.

Text: Frank Keil

SCHÖNSTER AUSBLICK 
ÜBER DEN DÄCHERN BAMBERGS 

Café Villa 
REMEIS

St.-Getreu-Straße 13, 96049 Bamberg
Telefon (09 51) 5 79 12 

Eigene Parkplätze / Stadtbuslinie 910 
Hausgemachte Kuchen + kleine Gerichte

Unsere Öffnungszeiten
Die. bis So. + Feiert.12.00 –18.00 Uhr

www.cafe-villa-remeis.de 
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San Cisco
Between You an Me
(Nettwerk Records)

San Cisco ist eine im Jahr 2009 gegründete 
australische Indiepop-/Indierock-Band, die 
anfänglich noch King George hieß. Das Trio 
besteht aus Sänger Jordi Davieson (auch Gi-
tarre und Keyboards), Josh Biondillo (Gitarre, 
Keyboards, Synthesizer) und Scarlett Stevens 
(Schlagzeug). „Between you and me“ ist be-
reits ihr viertes Album, auf dem Davieson 
zwischen „Skin“ und „Between you and me“ 
eigenen Aussagen zufolge über „Beziehun-
gen, Liebe und Freundschaften“ singt. Dank 
ihrer Vorliebe für Upbeat-Pop kann man zu 
fast allen der insgesamt elf Titel der Formati-

Toots And The Maytals
Got to be tough
(Trojan Jamaica/BMG)

Der vor Kurzem verstorbene jamaikanische 
Künstler Frederick „Toots“ Hibbert veröffent-
licht mit „Got to be tough“ nach zehn Jahren 
Pause ein neues Album. Mit den zehn Titeln 
zwischen „Drop off head“ und „Struggle“ 
beweisen Toots And The Maytals ihre große 
stilistische Bandbreite. Ob Blues, Soul, R'n'B, 
Funk, Jazz, Reggae oder afrikanische Griots 
– der 75-Jährige ehrt, verkörpert und lebt 

PROMEDICA PLUS Bamberg
Helga Sander

Ohmstraße 10 | 96050 Bamberg
www.promedicaplus.de/bambergImmer an Ihrer Seite:

Herzlich. Kompetent. Engagiert.

24-Stunden-Betreuung im eigenen Zuhause
durch osteuropäische Betreuungskräfte.

BERATUNG & INFORMATION

209 51 / 91 76 87 94

on aus Fremantle/Westaustralien tanzen. In 
Szene gesetzt wurden die Songs von Produ-
zent Steven Schramm. Bei einigen Stücken 
gastiert Bassist Mitch Benson, der auch zur 
Live-Besetzung von San Cisco zählt. Insge-
samt erinnert ihr nostalgischer Song-Ansatz 
an einen nicht enden wollenden Sommer. 
Und ab Oktober hat das Trio zumindest in 
Australien wieder Shows vor Publikum an-
gekündigt.

Text: Frank Keil

jeden dieser Stile. Die Gruppe ist seit den 
frühen 1960er Jahren aktiv und hat sich von 
Jamaika aus zunächst einen internationalen 
Ruf als Szenegröße zwischen Ska, Rockstea-
dy und Reggae („54-46 That´s my number“, 
„Do the Reggay“, „Pressure drop“, „Monkey 
man“) erworben. Zudem heben sich ihre re-
ligiösen und sozialkritischen Texte bis heute 
von vielen Kollegen ab. „Toots“ Zorn über 
Ungerechtigkeiten ist in Zeiten globaler, 
sozialer und politischer Unruhen auf „Got 
to be tough“ deutlicher denn je zu hören. 
Produziert wurde das Album vom Musiker 
selbst. Viele der Instrumente spielte er selbst 
ein und arrangierte auch die mächtigen 
Bläser-Parts. Unterstützt wurde er von Zak 
Starkey an der Gitarre, Sly Dunbar (Sly And 
Robbie) am Schlagzeug und Cyril Neville an  
den Percussions.

Text: Frank Keil
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Lösen

Der britische Künstler Ian Berry hat eine 
einzigartige Beziehung zur blauen Hose. 
Er schaff t melancholisch-städtische Sze-
nen aus dem bekannten Denim-Stoff , die 
oftmals die einsame, weniger glamourö-
se Seite des Stadtlebens widerspiegeln. 
Viele Betrachter sehen auf den ersten 
Blick Kunstwerke, die an Ölgemälde 
oder Fotografi en erinnern. Der Grundton, 
jeansblau, ist dem Ausgangsmaterial 
geschuldet. Der Künstler kreiert auf eine 
ganz individuelle Art und Weise Textur 
und Tiefe in seinen Werken. Durch das 
Zuschneiden, Trimmen und die überaus 
artifi zielle Montage einzelner Stoff stücke 
entsteht eine Farbwelt mit ganz eigenem 
Ausdruck.

Seine Werke sind bis zum 08.11. im Levi 
Strauss Museum zu sehen.

Werbung Stadtecho Ian berry.indd   1 15.09.2020   14:46:39

Formenrätsel
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Kategorie „Schwer“

Welche Form passt 
nicht zu den anderen 

und warum nicht?

www.kapuziner-weissbier.de

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r

www.kapuziner-weissbier.de

Jedes Tor zählt!

Trikot-Sätze
Freibier

gewinnen
80

&
Deine Mannschaft ist noch nicht dabei? 
Kein Problem! Jetzt anmelden, 
Tore schießen und gewinnen!
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Was BAssiert

3. Oktober, 15 Uhr, KUFA Bamberg
Benefizkonzert Seek and Care
Seek and Care e. V. ist ein gemeinnütziger 
Bamberger Verein, der die kleine, sehr aktive 
Hilfs-Organisation IMCARES in Mumbai un-
terstützt. Gemeinsam mit IMCARES will Seek 
& Care e. V. soziale, pädagogische und medi-
zinische Projekte in Mumbai realisieren und 
einen kulturellen Austausch ermöglichen. 
Anfang Oktober veranstaltet der Verein ein 
Benefizkonzert mit der Bamberger Band 
Boxgalopp (siehe Foto). Ein Großteil der Ein-
nahmen geht direkt nach Mumbai. Weitere 
Infos unter www.seekandcare.de.

Bis 8. November, 
Levi Strauss Museum, Buttenheim
Ausstellung Ian Berry: 
Art in Denim – No Paint, No 
Bleach, Just Jeans!
Mit Ian Berry konnte das Levi Strauss Muse-
um einen faszinierenden Künstler für seine 
aktuelle Ausstellung gewinnen. Zentrales 
Element und Gestaltungsmittel seiner Wer-
ke ist der blaue Jeansstoff. Der aus Hudders-
field in Großbritannien stammende Ian Berry 
hat eine einzigartige Beziehung zur blauen 
Hose. Er schafft melancholisch-städtische 
Szenen aus dem Denim-Stoff. Ian Berry weiß 
um den ländlichen Ursprung der Jeans, aber 
auch um die moderne, urban geprägte Nut-
zung des Kleidungsstückes. Auf den ersten 

Noch bis 25. Oktober, 
Freitag 15 bis 18 Uhr, 
Wochenende 11 bis 18 Uhr, Kesselhaus
Ausstellung Annette Voigt: to do
Die in Erlangen lebende Künstlerin Annette 
Voigt zeigt im Kesselhaus ihre Installation „to 
do“, die den Raum erforscht und fragt, was 
ihn historisch, architektonisch und ästhe-
tisch charakterisiert. Die Materialien, mit de-
nen Annette Voigt arbeitet, sind der Alltags-
welt entlehnt. Daraus konstruiert sie neue 
Objekte und Geräte. 

Fo
to
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Foto: PR

Boxgalopp, Foto: Maria Svidryk

Blick erinnern seine Werke an Ölgemälde 
oder Fotografien. Der Grundton, jeansblau, 
ist dem Ausgangsmaterial geschuldet. Durch 
das Zuschneiden, Trimmen und die artifiziel-
le Montage einzelner Stoffstücke entsteht 
eine Farbwelt mit eigenem Ausdruck.

3. Oktober, 12 Uhr, Villa Dessauer
„Selbst“: Jahresausstellung 
des BBK Oberfranken
Das Selbstporträt ist ein durchgängiges The-
ma in der Kunstgeschichte. Künstler waren 
schon immer ihre geduldigsten Modelle. 

Im 20. Jahrhundert haben sich die bildliche   
Selbstbefragung und Selbstreflexion auf die 
Untersuchung des Verhältnisses von Künst-
lerperson und Welt erweitert. Die Künstlerin-
nen und Künstler, die an „Selbst“, der Jahres-
ausstellung des Berufsverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler in Oberfranken 
e.V., teilnehmen, bearbeiten und interpretie-
ren das Thema aus unterschiedlichen Blick-
winkeln.

Foto: Reinhard Feldrapp „Sonntag 1957“



9. und 10. Oktober, jeweils 20 Uhr, 
Kulturfabrik KUFA
DUO Abend: 
Zeitgenössischer Tanz
Eine Einführung in den Zeitgenössischen 
Tanz geben Johanna Knefelkamp-Storath 
und Laura Schabacker. Ein Tanztheater, das 
versucht, sowohl 
humorvoll als auch 
erklärend einen 
Einblick in die Welt 
des zeitgenössi-
schen Tanzes zu 
geben. „The body 
will pay“ ist das 
zweite Tanzstück 
des Abends. Laura 
Saumweber und 
João Santiago zei-
gen eine Reflexion 
über die Entwick-
lung von Körper 
und Geist.

Foto: PR

6. Oktober, 19 Uhr, Haas-Säle
Lesung: Paul Maar – Wie alles kam
Paul Maar liest aus seinem Roman „Wie al-
les kam“ und erinnert sich an den frühen 
Tod seiner Mutter, den viele Jahre im Krieg 
verschwundenen Vater, die neue Mutter, er 
erinnert sich an das Paradies bei den Großel-
tern und die Strenge in den Wirtschaftswun-
derjahren. Paul Maars Erinnerungen sind 
zugleich Abenteuer- und Freundschaftsge-
schichte, ein Vater-Sohn-Roman, eine Lie-
beserklärung an seine Frau Nele und eine 
Feier der Lebensfreude. Für die musikalische 
Begleitung sorgt Wolfgang Stute.

9. Oktober, 19:30 Uhr, Stephanskirche
Filmklassiker „Zauberflöte“ von 
Ingmar Bergman
Zum 1000. Geburtstag von St. Stephan zeigt 
die Gemeinde St. Stephan einen Filmklassi-
ker: Mozarts Oper „Die Zauberflöte“ in der 
Filmfassung von Ingmar Bergmann, einem 
der größten Regisseure des 20. Jahrhun-
derts. In der 1970er-Jahren war der Film ein 
Welterfolg und wird in der Stephanskirche 
auf Schwedisch mit deutschen Untertiteln 
gezeigt. Eine weitere Aufführung ist am 
10. Oktober um 19:30 Uhr.

Fo
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Foto: PR

Sanierung
aus einer Hand

Badsanierung schnell, sauber, komplett
Heizung Pellet, Öl, Gas, Wärmepumpe     
Sanitär Wasserinstallationen      
Klima Splitklima, Kaltwasseranlagen      
Solar Auf- u. Inndachanlagen   
Swimmingpools jede Größe, jede Form 

Zur Stärkung unseres 
Teams suchen wir für   
sofort oder später m/w/d:

- SHK KD-Monteur

- SHK Monteur

- SHK Azubi

- Bauarbeiter (Poolbau)
(Allrounder, Maurer,Fliesen…)
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22. Oktober, 20 Uhr, Jazzclub
Shreefpunk
Shreefpunk ist eine Working Band, die schon 
2003 von Matthias Schriefl, bekannt im Bam-
berger Jazzkeller durch einen legendären 
Auftritt 2019, gegründet wurde.  Shreefpunk 
tritt meist ohne Schlagzeug und ohne elek-
tronische Verstärkung auf. Dabei kommen 
der polyrhythmische Charme und die pul-
sierenden Grooves der Eigenkompositio-
nen besonders zum Vorschein. Das „Enfant 

Foto: PR

17. Oktober, 20:30 Uhr, Live-Club
Tanquoray
Im Wirtshausstil, mit festen Sitzplätzen und 
Tischen, hat der Live-Club wieder geöffnet. 
Mitte Oktober spielen Tanquoray. Das All-
Star-Projekt von Toby „The Cosmic Pope“ 
Mayerl, Michael „Michon“ Deiml und Ashon-
te „Dolo“ Lee. An den drei Vollblutmusikern 
führt seit Jahren in Nordbayern kein Weg 
vorbei. Seit der Gründung im Spätherbst 
2014 haben sich die Drei ein großes Reper-
toire erarbeite. Von Soul-Klassikern über 
R&B, von Gospel bis Country, von Pop bis 
Rock wird auf hohem Niveau gespielt.

11. Oktober, 20 Uhr, 
ETA Hoffmann Theater
Uraufführung „Die Polizey“
Verbrechen und Verschwörung sind die 
Hauptzutaten für Friedrich Schillers „Die Poli-
zey“. Die französische Revolution im Rücken, 
zeichnet er ein Bild von Paris als Welt mit 
zwei Gesichtern, die auch die Polizei als Mas-
ke zu tragen weiß. Bereits zur Geburtsstun-
de der modernen Polizei sucht er hellsichtig 
nach der Verflechtung von kriminellem Ge-
schehen und polizeilicher Arbeit. In der Ge-
genwart schreiben sich diese Verbindungen 
fort. Im Auftragswerk „Die Polizey“ von Björn 
SC Deigner wird der Chor der Polizei zum 
Ausgangspunkt und Ort der Befragung. Als 
Brennglas gesellschaftlicher Entwicklungen 
lassen sich an ihr Polarisierungen ablesen 
wie kaum an einer anderen Institution.

Tanquoray, Foto: PR

10. Oktober, 14 Uhr, 
Stiftsladen am Michaelsberg
Führung durch den 
Michaelsberger Garten
Die Hänge um den Hügel des ehemaligen 
Benediktinerklosters St. Michael bilden ei-
nen außergewöhnlichen Garten. Gästefüh-
rerin Eva-Ute Jacob nimmt ihr Publikum mit 
auf einen Spaziergang durch diesen Teil des 
Weltkulturerbes und bietet eine besondere 
Weise, in Geschichte und Geschichten ein-
zutauchen. Der Weg ist nicht barrierearm, 
wird aber sanft und angenehm geführt. 
Eine weitere Führung findet am 17. Oktober 
um 14 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils der 

9. Oktober, 20 Uhr, 
VHS im Alten E-Werk
ensemble nonoise: Elegie. 
Oder Ode. (An Friedrich H.)
Friedrich Hölderlin, dessen 250. Geburtstag 
dieses Jahr gefeiert wird, war nie in Bam-
berg. Er ist aber mehrfach vorbei gereist 
und indirekte Verbindungen gibt es durch-
aus in die Stadt. Seine Vertraute Charlotte 
von Kalb stammt aus der Marschalk-von-
Ostheim’schen Familie, die ihren Haupt-
wohnsitz in Bamberg hatte. Sein einer Stu-
dienkollege Hegel vollendete in Bamberg 
seine „Phänomenologie des Geistes“, und 
sein anderer „WG-Partner“ Schelling hielt 
im damals neu gebauten Krankenhaus Vor-
lesungen. Komponist Jochen Neurath und 
sein ensemble nonoise horchen in ihrer Ode 
an Hölderin mit subtilen musikalischen Mit-
teln über die große zeitliche und geistige 
Distanz hinweg den Echos dieser Verbindun-
gen nach. Der Eintritt ist frei, eine weitere 
Aufführung der musikalischen Performance 
gibt es am 10. Oktober um 17 Uhr.

Stiftsladen am Michaelsberg 10. Dort gibt es, 
genau wie im Stiftsladen in der Hauptwach- 
straße 9,  auch Karten für die Führung (8 Euro 
pro Person).



DU bist Macher + Mensch, der gemeinsam mit uns anpacken  
will und genau wie wir Wert auf Persönlichkeit und Fairness  
legt? Bewirb Dich jetzt für den Ausbildungsstart 2021!
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terrible des Deutschen Jazz“ (Goethe-Institut) präsentiert immer 
wieder Neues. „Schriefl bürstet Jazz-Avantgarde und Neue Musik 
mit strubbeliger Punkattitüde und klassischem Vierer augenzwin-
kernd gegen den Strich” (Jazzthetik 2018). Neben Matthias Schrie-
fel (unter anderem Trompete, Tuba, Alphorn, Gesang) stehen an 
diesem Abend Alex Eckert (Gitarre, Ukulele) und Alex Morsey 
(Bass, Tuba) auf der Bühne.

25. Oktober, 17 Uhr, Harmoniesäle
Liederabendreihe 
„Liedersehnsucht“ 
Am 25. Oktober findet in den Harmoniesälen das Konzert „Ein 
kleines Mozart Konzert“ statt. Dabei handelt sich um das vierte 
Konzert der Liederabendreihe „Liedersehnsucht“. Kaum ein Kom-
ponist hat die Vokalmusik so nachhaltig beeinflusst wie Wolfgang 
Amadeus Mozart. Mio Nakamune (Sopran) und Yadviga Grom 

24. Oktober, 9 Uhr, brose Arena 
Ausbildungsmesse:BA
Wenn der Schulabschluss in greifbare Nähe rückt, stellt sich die 
Frage, wie es danach weitergehen könnte. Schülerinnen und 
Schülern aus dem Bamberger Raum bei dieser Entscheidung un-
ter die Arme zu greifen, ist das Ziel der Ausbildungsmesse:BA, die 
2020 zum 19. Mal stattfindet. Sich in dem riesigen Angebot an 
Ausbildungsberufen und Studiengängen zurechtzufinden ist eine 
große Herausforderung. Die aktuell schwierige Wirtschaftslage 
aufgrund der Corona-Pandemie verunsichert viele zusätzlich. Mit 
all ihren Fragen rund um den Einstieg ins Berufsleben könne sich 
junge Leute an das Angebot der Ausbildungsmesse:BA wenden. 
Auf zwei Stockwerken stellen sich etwa 80 Unternehmen und 
Fachschulen den Fragen der an einer Ausbildung interessierten 
jungen Menschen und geben Anreize zur Entscheidungsfindung. 
Die Besucherinnen und Besucher der Messe können sich über 
mehr als 120 Berufsausbildungen und darunter über mehr als 60 
verschiedene duale Studiengänge informieren. Außerdem ist im 
ersten Stock ein Fotograf anwesend, bei dem Bewerbungsfoto 
gemacht werden können. Damit dies auch in diesem Jahr möglich 
ist, wurde in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein umfang-
reiches Hygienekonzept entwickelt.
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Foto: Klaus Barnickel

30. Oktober, 20:30 Uhr, 
Kulturfabrik KUFA
Benefizkonzert: Holy Panda 
Das Rock-Trio Holy Panda bringt mit jedem 
Auftritt das Zeitgefühl von Rock- und Pop-
klassikern der 80er auf die Bühne. „Holy  

31. Oktober, 19:30 Uhr, Kulturfabrik 
KUFA, Ohmstraße 3
Musenwunder: Die Koffer voll 
von Sehnsucht - Hommage an 
Mascha Kaléko
Mascha Kalékos Gedichte sagen auch heute 
noch viel. Sie erzählen von Liebe und Flucht, 
von Sehnsucht und Tod. Aber auch von 
Sumpfschildkröten und Seesternen. In ironi-
schem Ton fing Kaléko die Lebensstimmung 
der sogenannten Berliner Goldenen Jahre 
ein, schrieb Kindergedichte und über Exiler-
fahrungen. Die Aufführung „Die Koffer voller 
Sehnsucht“ ist eine Huldigung an die Dichte-
rin. Aline Joers liest aus Kalékos Gedichten, 
Briefen und Tagebüchern und singt Kalé-
ko-Chansons verschiedener Komponisten.  
Musikalisch begleitet und moderiert wird sie 
von Franz Tröger.

28. Oktober, 19:30 Uhr, 
Kulturfabrik KUFA
Offenes Singen mit Carolin Pruy
Singen ist gesund, bewegt die Emotionen 
und sorgt für den Ausstoß von Glückshor-
monen. In Gemeinschaft singen verbindet 
und potenziert diese positiven Eigenschaf-
ten. Unter der Anleitung von Carolin Pruy 
vom Bayerischen Landesverein für Heimat-
pflege e.V. in Franken werden in der Kufa 
gemeinsam regionale und volkstümliche 
Lieder gesungen. Vorkenntnisse sind nicht 
erforderlich. 

Foto: PR

(Klavier) präsentieren eine Auswahl seiner 
Werke. So wird das „Laudamus Te“ aus der C-
Moll Messe aufgeführt, weiterhin gibt es Lie-
der („Das Veilchen“), Arien aus Opern („Pa-
dre Germani“ aus Idomeneo) und Konzerte 
(„Ch’io mi scordi di te?“) sowie geistliche Vo-
kalwerke („Exsultate Jubilate“).

Panda“ hat sich gänzlich Größen wie Bon 
Jovi, Iron Maiden und Guns n’ Roses ver-
schrieben. Dabei steuert die Band nicht nur 
durch ein Genre, sondern kombiniert unter-
schiedliche Stile der 80er Jahre.
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