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Ihre Ansprechpartner im Autohaus Aventi
Markus Hocke
Telefon (0951) 9332-143
m.hocke@ah-aventi.de

Thomas Schulz
Telefon (0951) 9332-145
t.schulz@ah-aventi.de

FORD TOURNEO CUSTOM BUS TITANIUM
Bi-Xenon Scheinwerfer, Alufelgen, 8-Einzelsitze, Sitzheizung, Schiebetür beidseitig, Toter
Winkel Assist, Tempomat, Multifunktionslendrad, Doppel-Klima u.v.m.
Bei uns für

€ 38.900,-

Thorsten Fischer
Telefon (0951) 9332-147
t.fischer@ah-aventi.de
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Oliver Koch
Telefon (0951) 9332-144
o.koch@ah-aventi.de

Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden
Fassung): Ford Tourneo Custom Bus Titanium: 7,3 (innerorts), 5,7 (außerorts), 6,3
(kombiniert); CO2-Emissionen: 164 g/km (kombiniert).
Autohaus Aventi GmbH
Rodezstraße 2
96052 Bamberg
Telefon 0951/9332-0

Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht
Bestandteil des Angebotes. 1Gilt für Privatkunden. Gilt für einen Ford Tourneo Custom Bus Titanium 320 L1 2,0-l-TDCiDieselmotor 136 kW (185 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, Start-Stopp-System, Euro 6d-TEMP EVAP ISC.

Luigi De Vita
Telefon (0951) 9332-244
l.devita@ah-aventi.de

Rodezstr. 2 | 96052 Bamberg | Tel. 0951/93 32-0

www.autohaus-aventi.de

Gefällt mir

Editorial

KUNST
TRIFFT
TECHNIK

Keramik aus
dem 3D-Drucker

seit Anfang Oktober hat nach fünfjähriger
Renovierungszeit das Fürstbischöfliche Appartement in der Neuen Residenz Bamberg
wieder für Publikum geöffnet. Nach rund
100 Jahren, seit das Gebäude als Museum
genutzt wird, ging es jetzt bei der Restaurierung darum, die über die Jahre in Mitleidenschaft gezogene Bausubstanz und Möbelstücke wieder in ihrem bestmöglichen
Zustand zu zeigen.
Anfang November eröffnet Angela Kohlrusch die Galerie „AOA;87“. Diese soll das in
Bamberg bestehende kulturelle Angebot
um Gegenwartskunst, genauer gesagt Pop
Art und Urban Contemporary Art, erweitern.
Wir haben mit der Galeristin über die Herausforderung gesprochen, vor der sie sich
mit der Spezialisierung in Bamberg sieht.
In einem Porträt stellen wir Ihnen Karin Thiel
vor, die als Selbstverteidigungstrainerin tä-

tig ist. Selbst auf den Rollstuhl angewiesen,
begann sie Selbstverteidigungskurse zu
belegen und legte schließlich die Prüfung
zur Fachübungsleiterin ab. Seither agiert sie
ehrenamtlich als Kursleiterin für Menschen
mit wie auch ohne Behinderung – und vermittelt ihren Kursteilnehmenden Sicherheit
und macht zusätzlich mit ihrem Handicap
anderen Menschen Mut.
Seit 1989 wird vom Kunstverein alljährlich
der Berganza-Preis vergeben. Die Auszeichnung geht an Kunst- oder Kulturschaffende
und kulturelle Einrichtungen, die sich durch
ihr Schaffen oder ihre Arbeit um die Qualität
der regionalen Kultur verdient gemacht haben. Im Gespräch mit der Vorsitzenden des
Kunstvereins, Barbara Kahle, blicken wir auf
die Geschichte des Preises seit seiner Einführung sowie auf die besonderen Herausforderungen, die in diesem Jahr durch Corona mit
der Auszeichnung verbunden sind.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
die Stadtecho-Redaktion
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WORKSHOPS
3D-DRUCK
Christian Heuchel/Levente Kiss, Keramikmodell groß, © Chr. Heuchel/L. Kiss, Foto Andreas Gießler

Liebe Leserin,
lieber Leser,

11.07.2020 – 14.03.2021

Wie die Smartwatch fürs Sehen!
Optik Demmler analysiert Ihre Sehgewohnheiten
Schrittzähler, Schlafrhythmus, Blutdruck – für viele Menschen ist die
Smartwatch am Handgelenk zum Alltagsgegenstand geworden. Unglaublich praktisch, weil sie hilft, das eigene Befinden zu messen, zu beurteilen
und dann auch gezielt Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Und das alles immer
für die Gesundheit. Diplom Augenoptiker und Optometrist Christian Vogel,
Inhaber von Optik Demmler in Bamberg, hat jetzt ein Tool entdeckt, das
ähnlich hilfreich für die Analyse des persönlichen Sehens ist. Er ist überzeugt davon, dass er und sein Team damit Brillen- und insbesondere
Gleitsichtgläser noch präziser an die Sehgewohnheiten ihrer Kunden
anpassen können.

Gleitsichtgläser von Optik Demmler sind durch Vivior also noch
besser?
Christian Vogel: „Es ist doch eigentlich logisch: Je mehr wir wissen, umso
besser passen die Gläser. Wir freuen uns sehr, diesen neuen Service bieten
zu können.”

Ein kleiner Monitor (im Sinne eines Beobachters) direkt an der
Brillenfassung ist der Clou an dem neuen System. Was macht er?
Christian Vogel: „Ursprünglich haben Ophthalmologen, Optometristen und
Katarakt-Chirurgen an der Entwicklung mitgearbeitet. Ziel war es dabei, für
Augenlinsen-OPs genauer das Sehverhalten zu ermitteln. Inzwischen hilft
der „Vivior”, so heißt das Gerät, aber auch uns Augenoptikern. Denn er ermittelt objektive Messdaten zum Sehverhalten, und das wie bei der Smartwatch
ganz bequem im Alltag.”

Welche Sehgewohnheiten sind das im Einzelnen?
Christian Vogel: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden
ihre Sehgewohnheiten nicht immer sehr präzise beurteilen. Der Abstand
zum Bildschirm, vor dem man bei der Arbeit sitzt, wird zum Beispiel oft
unterschätzt. Vivior ermittelt, wie weit Objekte – wie ein Display oder ein
Buch – vom Gesicht entfernt sind. Auch die Dauer verschiedener Aktivitäten,
Kopfbewegungen und -positionen, Lichtverhältnisse und die Menge und
Intensität von UV- oder blauem Licht fließen jetzt ein.”

Wie kann man als Kunde von dem neuen Mess-System profitieren?
Christian Vogel: „Wir vereinbaren mit den interessierten Kunden einen Termin. Dabei wird der Vivior an der Brillenfassung befestigt und geht dann wie
eine Smartwatch einige Tage einfach immer mit.”

VIVIOR MONITOR:
Jetzt bei uns
in Bamberg.
Termine unter
0951 - 2 81 93

Auch an Datenschutz ist gedacht?
Christian Vogel: „Ja, das ist uns ganz wichtig. Der Vivior hat weder eine
Kamera noch ein Mikrofon und zeichnet somit keine Gespräche oder Dokumente auf. Es geht eher um Bewegungen, Licht, Abstände.”

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

Christian Vogel
Inhaber
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Foto: Sebastian Quenzer
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Aktuell

kettböden abgetreten. Schwerere Schäden,
wie Zerstörungen durch einen Krieg, sind
der Residenz zwar erspart geblieben – darin
lag aber auch der Grund, aus dem die Bayerische Schlösserverwaltung, die die Trägerschaft der Neuen Residenz seit 1920 innehat,
seither kaum Instandhaltungsmaßnahmen
an den verhältnismäßig geringfügigen und
darum nicht besonders drängenden Schäden, die einfach ein Resultat jahrhundertelanger Nutzung und vernachlässigter Pflege
waren, unternommen hat.

Neueröffnung Fürstbischöfliches Appartement

Gleichzeitige Ungleichzeitigkeit
Nach fünf Jahren Renovierungszeit hat die
Neue Residenz Bamberg ihr Fürstbischöfliches Appartement wieder fürs Publikum
geöffnet. Die Kuration hat für die begehbare Ausstellung nicht vornehmlich versucht, eine bestimmte Einrichtungsphase
zu rekonstruieren. In erster Linie geht es
darum, Bausubstanz und Möbelstücke
wieder in ihrem bestmöglichen Zustand
zu zeigen.
Über 200 Jahre lang, von 1704 bis 1919, wurde von der Neuen Residenz Bamberg aus
kirchliche und staatliche Politik gemacht.
Lothar Franz von Schönborn war von 1693
bis 1729 Fürstbischof in Bamberg und leitete
den Bau und die Ersteinrichtung des Appartements in die Wege.

Nachdem der letzte Bewohner, der bayerische Ministerpräsident Johannes Hoffmann,
dessen Ausweichlandtag zu dieser Zeit in
Bamberg tagte, vor 101 Jahren ausgezogen
war, begann die Musealisierung des Gebäudekomplexes und seiner Räumlichkeiten,
um sie erstmals dem Tourismus zugänglich
zu machen. Vor allem das luxuriös eingerichtete und weitläufige Fürstbischöfliche Appartement zeugte seit jeher vom Prunk des
Lebens seiner Bewohner.
Ein Prunk, von dem zuletzt allerdings nicht
mehr viel übrig war. Viele Deckengemälde waren unter einer schwarzen Schmutzschicht fast vollständig verschwunden, einst
strahlend weiße Wände von einem stumpfen
Grau belegt, Möbelstücke abgegriffen, Par-
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Unschön und vor allem augenfällig unschön
waren die Spuren der Zeit aber trotzdem und
deuteten für die beteiligten Restaurierungsfirmen und die Bayerische Schlösserverwaltung auf viel Arbeit hin, als 2015 dann doch
die Sanierungsarbeiten begannen. Anfang
Oktober war die Restaurierung abgeschlossen – ganz im Rahmen des veranschlagten
Zeitplans von vier Jahren und des Budgets
von etwa 4 Millionen Euro.
Originalzustand so weit wie möglich
Kurator Dr. Sebastian Karnatz, als Museumsreferent der Bayerischen Schlösserverwaltung für die Neue Residenz Bamberg
zuständig, wurde dabei die Aufgabe zuteil,
das Ausstellungskonzept zu entwerfen, die
restaurierten Einrichtungsgegenstände im
frisch renovierten Appartement zu platzieren und so für das Publikum in Szene zu setzen.
Vereinfacht wurde diese Aufgabe dadurch, dass nach Beseitigung verschiedener Schmutzschichten auf Original-Einrichtungsgegenstände aus dem 18. und
19. Jahrhundert zurückgegriffen werden

Links: Warteraum mit Wandteppich;
unten: Dr. Sebastian Karnatz

konnte. Knifflig wurde diese Aufgabe jedoch
vor allem durch zeitlich-personell begründete Aspekte.
Grundlegend musste ein dynamischer Prozess, wie ihn die Abfolge verschiedener Bewohner eines Appartements mit verschiedenen Einrichtungsvarianten darstellt, für
die touristische Nutzbarmachung der Wohnung stillgelegt werden. Das ist nicht weiter
schlimm und liegt in der Natur der Kuratierung eines Ausstellungsraumes, der einmal
ein Appartement war.
Gegenstände wie Einrichtungsartikel in ihren Originalzustand zurückzuversetzen, sie
durch Säuberung in einen möglichst idealen Zustand zu bringen, ist dabei ebenfalls
eine Aufgabe mit einem klaren Ziel. Wie der
Originalzustand der Einrichtung aber genau
aussah, was also wo stand, ist nicht ganz klar.
Denn da das Appartement im Lauf der Jahrhunderte in verschiedenen Kulturepochen
verschiedene Bewohner hatte, mit verschiedenen Einrichtungsstilen, wurde sein einstiger Originalzustand immer wieder verändert.
Inventarlisten, historische Aufzeichnungen,
Fotografien aus dem 20. Jahrhundert und
die über die Zeit größtenteils unverändert
gebliebene Nutzung der Räume gaben zwar
eine Orientierungshilfe in Sachen OriginalPlatzierung der Einrichtung ab, weisen jedoch auch Lücken auf.
„Den Originalzustand wiederherzustellen ist
natürlich erstrebenswert“, sagt Dr. Karnatz,
„aber manchmal auch schwierig oder unredlich, da keiner weiß, wie der Erstzustand aussah, man auf ihn also spekulieren müsste.“

Die Lösung liegt in einer gleichzeitigen Ungleichzeitigkeit, wie Dr. Karnatz es ausdrückt.
„Es geht bei der Einrichtung darum, sich zumindest geistig soweit wie möglich dem Original anzunähern, gleichzeitig aber auch zu
zeigen, dass immer wieder umgeräumt wurde. Wir nähern uns dem Originalzustand an,
setzen uns aber auch von ihm ab, indem wir
uns für bestimmte Einrichtungspositionen,
entschieden haben.“
Originalzustand bedeutet demgemäß nicht
so sehr, unbedingt millimetergenau historischen Platzierungen gerecht zu werden.
Es sollen vielmehr Einrichtungsgegenstände, die derart gründlich gesäubert und instandgesetzt wurden, dass sie aussehen
als befänden sie sich in ihrem Originalzustand, so präzise wie möglich im ebenfalls
porentief herausgeputzten Appartement
präsentiert werden. Und tut sich eine Lücke in der Überlieferung des Idealbilds aus
Schönborn'schen Zeiten auf, wird diese nicht
verheimlicht, sondern anhand von Texttafeln thematisiert.

Wir machen möglich,
was für Dich unmöglich erscheint:
fleisch-/fischlustig
veggy // vegan
REGIONAL – KREATIV – ZUVERLÄSSIG

Für Dein/e/n ... Hochzeit
Event

Firmenfeier

Geburtstag
Konferenz

Bootshaus Catering
Mühlwörth 18a
96047 Bamberg
Fon 0951 24485
info@bootshaus-catering.de
/BootshausImHain/
#bootshauscatering

So verwundert es zum Beispiel nicht, sondern leuchtet ein, dass im Speisesaal ein
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bootshaus-catering.de

Links: Deckengemälde im Eingangszimmer des Fürstbischöflichen Appartements –
man beachte das dunkle Eckchen am Rand; unten: der Thronsaal

großflächigen Gemälde an der hohen Decke,
wird sofort klar, dass der Zweck des Appartements über die bloße Beherbergung eines
Mieters hinausging.
Der Effekt, den die Räume seit der ersten
Schlüsselübergabe auf Besucher der Bischöfe haben sollten, wirkt vielleicht nicht mehr
ganz so stark, wie zu damaligen Zeiten,
aber doch ungebrochen. Besucher sollten
beeindruckt und mit Ehrfurcht erfüllt werden, nicht nur von der religiösen Autorität,
die in einem der hinteren Zimmer wartete,
sondern von der Appartement gewordenen
Macht dieser Autorität selbst.
Thron steht, weil der Speisesaal einst als
Thronsaal diente.
„Im Speisesaal steht ein Thron, weil er der
größte Raum des Appartements ist, und darum die Wittelsbacher dort den Thronsaal
haben wollten. Das jetzige Audienzzimmer
war damals ein Salon. Diesen konnte wir in
dieser Form aber nicht nachahmen , weil
uns entsprechende Materialien fehlten. Ich
bin aber froh darüber, weil wir durch die
Abfolge der Räume aus, kurz gesagt Billardzimmer, Vorzimmern und Thronsaal, heute
wieder die zeremonielle Abfolge der Räume
von 1704 haben.“
Rundgang durchs
Fürstbischöfliche Appartement
Diese zeremonielle Abfolge im Fürstbischöflichen Appartement, das ohnehin eine eher
öffentliche als private Funktion hatte, lässt
sich heute noch nachempfinden. Betritt
man das Fürstbischöfliche Appartement im
zweiten Stock der Residenz und steht im
strahlend weißen Empfangszimmer mit dem
vielteiligen voluminösen Stuck und einem

Ein Beleuchtungskonzept verstärkt die dramatische Wirkung noch und setzt einzelne
Schmuckteile oder Herrschaftsakzente, wie
das Wappen von Lothar Franz von Schönborn im Empfangszimmer, besonders in Szene.
Dort fällt zum ersten Mal auch auf, dass das
200-jährige Alter der Bausubstanz und der Einrichtung nicht auffällt. Nur ein
kleines schwärzliches, mit
Absicht in diesem Zustand
belassenes Eckchen am
Deckengemälde weist auf
die ehemaligen Verschmutzungen hin und soll dem
Publikum das Vorher und
Nachher der Sanierungen
veranschaulichen.
„Die Ergebnisse der Restaurierung sind deutlich
sichtbar“, sagt Dr. Sebastian
Karnatz, „in den vergange-

nen Jahren waren es Räume, die kaum eines
zweiten Blickes wert waren und durch die
das Publikum schnell durchgegangen ist.
Heute sind es Räume, die bereits eine gewisse Dramatik haben und die vor allem mehr
von ihrem Funktionszusammenhang erzählen.“
Diese Funktionszusammenhänge ergeben
sich aus der genannten Ehrfuchtserzeugung,
der Möglichkeit, protokollarische Abläufe bei
Besuch sicherzustellen, und der Repräsentation. „Der Fürstbischof ist nie wirklich privat.
Er ist immer zugleich auch Herrscher, das
heißt geistlicher und weltlicher Herrscher.
Alles, was er tut, hat Repräsentationsfaktor,
zumindest im 18. Jahrhundert.“
Wer der Dienerschaft oder Garde eines ranghöheren Besuchers angehörte, durfte vom
Appartement oder seinem Bewohner nicht
allzu viel sehen und wurde zumeist in einem
der beiden Räume links vom Eingangsraum
geparkt. Der sich dort seit den Tagen Fürstbi-

Das chinesische Kabinett

dienz mit dem jeweiligen Bischof ästhetisch
aber genauso ansprechend war, müssen
damalige wie heutige Besucher selbst entscheiden.
Im Rot und Gold des Thronsaals fallen vor
allem mehrere Gemälde, die Hunde darstellen, auf. Inventarlisten des frühen 18. Jahrhunderts geben Aufschluss über Jagdteppiche, die den Thronsaal geschmückt haben.
Da sich im Bestand der Residenz aber keine
Jagdteppiche befinden, behalf sich Kurator
Dr. Karnatz mit Gemälden von Hunden, das
heißt Jagdhunden.

schofs Adam Friedrich von Seinsheim (1708
bis 1779) befindliche enorme Billardtisch hat
die Wartezeit sicherlich verkürzt.
Und wer nicht spielen wollte oder durfte,
konnte einen Blick auf die an den Wänden
hängenden Porträtgemälde der Vorgänger
von Seinsheims werfen. Warum der Fürstbischof seine Vormieter dort verewigte ist
nicht abschließend geklärt. Dr. Karnatz hat
jedoch folgende These: „Seinsheim hatte
das Billardzimmer von Anfang an auch als
Galeriezimmer gedacht, so dass sich das
hochstehende höfische Vergnügen des Billardspiels und die Legitimierung der eigenen Herrschaft über das Amt verbinden.“

weiter gebeten. Dieser Warteraum gehört
zu den ausgeschmücktesten des Appartements. Jahrhundertealte Möbel einer Sitzgruppe spiegeln sich im glänzenden Parkett.
Die Decke ist durchgehend mit Stuck verziert und dort, wo sie es nicht ist, prangen
mehrere Deckengemälde. Das in der Mitte
zeigt Kriegsszenen, „die dem Besucher sagen sollen, dass sich der Bischof bewusst ist,
wehrhaft bleiben zu müssen.“ Das eigentliche Highlight des Raums stellen jedoch zwei
Wandteppiche aus französischer Manufaktur, eine Herkunft, die im 18. Jahrhundert
das höchste der Gefühle in Sachen Wandteppichen bedeutete, dar (siehe das Foto auf
Seite 6).

Die Dienerschaft geparkt und beschäftigt,
wurde der eigentliche Besucher in den erwähnten Speisesaal oder noch eine Station

Ob Bedienstete des Appartements Besucher
vom Anblick der Einrichtung jemals fortreißen mussten, ist nicht überliefert. Ob die Au-
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Eine Audienz lief grundsätzlich so ab, dass
„kurz parliert wurde und wer wichtig genug
war, durfte den Bischof noch ins nächste
Zimmer begleiten.“ Bei diesem, verhältnismäßig kleinen Raum, dem sogenannten chinesischen Kabinett, handelt es sich um das
erste Rückzugszimmer des Appartements,
das den Übergang zwischen öffentlichen
und privaten Räumlichkeiten markiert.
Umringt von einer verzierten Holzvertäfelung steht dort ein ebenso schmuckvoller
Schreibtisch (siehe Foto link oben), von dem
aus im Fall der Fälle eine Urkunde oder ein
ähnlich geartetes Schriftstück an den Besucher überreicht wurde.
Im nächsten Raum beginnt der private, weltliche Bereich des Fürstbischöflichen Appartements. Eine Kapelle findet sich hier, in der
der Bischof täglich für sich selbst eine Messe
hielt. Dass dabei das sich heute dort befindliche Marien-Gemälde angebetet wurde, ist
aber ein Fall „musealer Fiktion“, der für die
Kapelle bezeugte Altar gilt heute als verloren.

Das fürstbischöfliche Bett

Wenige Schritte weiter, an der Endstation des Rundgangs durchs
Fürstbischöfliche Appartement, steht und stand das Bett des Bischofs,
gegenüber führt eine Tür in ein Ankleidezimmer. Ein fürstbischöfliches
Badezimmer jedoch sucht man vergebens. Das liegt daran, dass selbst
ein Kirchenherrscher zur Bauzeit des Appartements und im Angesicht
des damaligen, noch recht niedrigen Entwicklungsstands sanitärer
Technik, dazu gezwungen war, mit eher portablen Vorrichtungen wie
dem Nachttopf Vorlieb zu nehmen.
Seit Anfang Oktober kann sich touristisches Publikum nun selbst wieder ein Bild des Appartements und seiner Einrichtung machen.
Text und Fotos:
Sebastian Quenzer

Die Weiterbildung für Oberfranken bietet an:

Geprüfte/r IT-Projektleiter/in (IHK) /
Certified IT Business Manager (IHK)
Der Start des Kurses ist für den 23.11.2020 in Bamberg mit vereinzelten
Online-Modulen geplant.
shutterstock © ESB Professional

IHK-Bildungszentrum Bamberg
Ohmstraße 15, 96050 Bamberg
Wir beraten Sie gerne!
Melanie Zimmermann
0921 886-711
m.zimmermann@bayreuth.ihk.de
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Sempft däzu!
Florian Herrnleben über

Stadtkämmerer Bertram Felix
Zugegeben, ich hab mich bislang immer eher
mit den Frontmännern der städtischen Rathauscombo beschäftigt. Klar, war auch einfacher. Die lassen ja auch dilettantisch kaum
Fettnäpfe aus, mit denen sie sich dann öffentlich und werbewirksam zuprosten.
Doch in den letzten Wochen ploppt einem
immer wieder ein Name aus der zweiten Reihe entgegen, weil es um aktuelle Entscheidungen hinter den Türen des Rathauses geht.
Ein Popup-Name, sozusagen! Es dreht sich
um Stadtkämmerer Bertram Felix.
Während man ihn in der Öffentlichkeit maximal als den berufsmäßigen Stadtrat mit dem
erhobenen Zeigefinger kennt, der immer und
immer wieder das Lied vom Tod des städtischen Pleitegeiers pfeift, der über der Stadt
seine Kreise zieht, vermuten seine Kritiker in
ihm eine Art Dagobert Duck, der im Keller der
Bürgerspitalstiftung ein großes Schwimmbecken voll Geld hat, in das er nackt... Tschuldigung… Nacht für Nacht freudig quietschend
hüpft. Tagsüber gilt seine Leidenschaft dem
Aus- und Umbau städtischer Immobilien.
Sein Credo dabei ist allerdings nicht „schneller, höher, weiter“. Zusammenfassen lassen
sich seine Ambitionen nur schwer, aber man
nennt ihn hinter vorgehaltener Hand gerne
auch mal „Tebartz-van Bamberg“. Sein Wille
geschehe.
Wie konnte es dazu kommen? Immer wenn
es in den letzten Jahren seit seiner Inthronisierung darum ging, eine Kettenbrücke als
Chefsache zu retten, ein ganzes Parkhaus für
Brose abzureißen oder Rathaussanierungen
zu kalkulieren, fand der Berufsstadtrat in irgendeiner seiner Schubladen ausreichend

Geld. In einer Mischung aus Dankbarkeit und
Selbstschutz fragte auch nie jemand nach,
wo er überall Schubladen hat. Aber es müssen viele sein. Man kann ihm stundenlang
gebannt zuhören, wenn er vorbetet, welche
Aufgabengebiete inzwischen zu seinem Superfinanzreferat zählen: Die Stadtkämmerei
mit 5000 Haushaltsstellen, der Schlacht- und
Viehhof samt Veterinärwesen, der gesamte
forstwirtschaftliche Bereich, die kaufmännische Werksleitung der städtischen Entwässerung, der Müllabfuhr und der Straßenreinigung. Er ist Stiftungsreferent der 27 rechtlich
selbstständigen Stiftungen wie zum Beispiel
Bürgerspital- oder Welterbestiftung. Und vor
allem: Immobilienchef. Bei der historischen
Substanz Bambergs kann man sich da schon
mal fühlen wie Ludwig XIV.
Da aber auch er nicht auf Basis von Gottes
Gnaden in dieses Amt geboren wurde, geht
es in diesen Tagen um seine Wiederwahl
und/oder die Ausschreibung seines Postens.
Dafür zuständig ist der ehrenamtliche, von
uns gewählte Stadtrat. Dort ist man sich naturgemäß uneinig.
Während einige RatsherrInnen der neuen
Opposition große Verstrickungen sowie
kleine, feine Druckmittel vermuten (wie die
drauf kommen nach 14 Jahre Groko möchten sie wohl nicht darlegen….), argumentieren andere flott mit „Es kommt eh nix besseres nach!“, wohl ein Lerneffekt aus dem
jüngsten Postengeschachere im Kulturreferat. Für eine dritte Gruppe mag die Loyalität
zu ihm auf einer Art Dankbarkeit beruhen,
weil er beispielsweise fähig war, ein bisschen
Geld zur geheimnisumwobenen Lastenfahrradförderung unter dem Kopfkissen her-
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vorzuzaubern. Na hoffentlich hat nicht der
Schwager des Nachbarn der Schwester vom
Gärtner eines Stadtrats die Förderung erhalten und nur Felix weiß davon...
„Er macht’s ja nicht schlecht!“ – Klar. Einen
Stadtrat, der lieber nur die Zahlen unten
rechts glaubt, überzeugt er leicht, wenn er als
Stiftungschef gleichzeitig Vermieter und als
Stadtbänker Mieter ist, um schnell ein paar
Euros von hier nach da und wieder zurück zu
organisieren.
Geld, Immobilien, Stiftungen… Sein vielfältiges Engagement dürfte Bertram Felix wie das
personifizierte Pflichtbewusstsein im Dienste
der Stadt erscheinen lassen. Akribisch und
fleißig, so die Gerüchte über ihn, sammelt er
nachts Pfandflaschen zur heimlichen Aufbesserung des städtischen Haushalts, schleicht
mit Taschenlampe durch die Rathausbüros
und kontrolliert, ob sich die PCs im Stromsparmodus befinden und kümmert sich –
natürlich um Personalkosten zu sparen – als
Finanzreferent höchstpersönlich notfalls sogar um Kirchenfenster. Man sagt sogar über
ihn, dass er in seine Schreibtischplatte eine
Strichliste der über den Jordan gegangenen
freien Kulturschaffenden einritzt, weil die eh
nur sinnlos Geld kosten.
Fakt ist: Als Le Chiffre auf der Brücke über den
Rathauscombofrontmännern hat er inzwischen alle Fäden in der Hand.

GeBAbbl

Foto: Pressestelle Stadt Bamberg/
Anna Lienhardt

Stipendiatin des Künstlerhauses Villa Concordia nach Bamberg und fand hier ihr ständiges Zuhause. Seither ist ihr Name aufgrund
vielfältiger musikalischer Aktivitäten mit der
Stadt eng verbunden. Sowohl die Bamberger Symphoniker als auch die hiesige Kirchenmusik sind früh auf sie aufmerksam geworden und haben ihre Werke aufgeführt.“

Schülerinnen des E.T.A. Hoffmann-Gymnasiums belegen 3.
Platz bei „Fair Challenges“
Während der „Fairen Woche“ (11. bis 25. September) haben zehn Schülerinnen des E.T.A.
Hoffmann-Gymnasiums an der Aktion „Fair
Challenges“ teilgenommen und den 3. Platz
belegt. Für diese „Fair Challenges“ haben
die Schülerinnen eine Info-Grafik erstellt,
ein Gericht aus dem Rezeptheft der Fairen
Woche nachgekocht und sich an einer Kleidertauschaktion beteiligt. Eine Aufgabe bestand außerdem darin, ein Quiz zu einem
nachhaltigen und gerechten Lebensstil zu
beantworten. Deutschlandweit hatten sich
etwa 100 Gruppen an dem Wettbewerb beteiligt.
Im Foto sind von links zu sehen: Lehrerin
Claudia Zellmann, Schulleiter Markus Knebel,
die Fairtrade-Gruppe des E.T.A.HoffmannGymnasiums

Foto: Stadt Bamberg

Viera Janárčeková erhält den
E.T.A. Hoffmann-Preis 2020
Der Kulturpreis der Stadt Bamberg geht in
diesem Jahr an die Komponistin und Musikerin Viera Janárčeková.
In der Begründung der Jury heißt es unter
anderem: „Viera Janárčeková kam 2010 als
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Viera Janárčeková Werk zeichne sich weiterhin unter anderem durch eine Vielfalt
an Gattungstypen aus. Teilweise bediene
sie die musikalische Avantgarde, doch ihr
eigentlicher Fokus liege auf der Vermittelbarkeit von und das Berühren durch Musik.
Viera Janárčeková vermöge die Möglichkeiten und Grenzen der Instrumente, für die
sie schreibt, sehr präzise einzuschätzen. Die
Zuerkennung des E.T.A.-Hoffmann-Preises
2020 dürfe auch als ein Beitrag Bambergs zu
einer Entwicklung gewertet werden, die die
längst überfällige Würdigung von Tonsetzerinnen betrifft. „Für ihre herausragenden
Kompositionen“, heißt es in der Jury-Begründung weiter, „geprägt von Frische, Klangabenteuern und Experimentierfreude, für
ihre katalysatorisch heitere Rolle im Bamberger Musikleben, auch im Zusammenspiel mit
jungen Menschen, wird Viera Janárčeková
der E.-T.-A.-Hoffmann-Preis zugesprochen.“
Über die Verleihung der Kulturpreise entscheidet eine Jury, die aus der Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar und den Sachverständigen Sabine Eitel, Dr. Rolf-Bernhard Essig,
Felix Forsbach, Andreas Klenk, Martin Köhl,
Nina Lorenz und Hubert Sowa besteht. Der
Kulturpreis ist mit 6.000 Euro dotiert.

Sprachinstitut TREFFPUNKT-ONLINE

Ich möchte Englisch (besser) sprechen, aber...

Warum sollte man gerade jetzt
online Sprachenlernen ausprobieren?
Kurz gesagt: Lernende und Lehrende konnten in den letzten Monaten viel Erfahrung mit
“online“ jeglicher Art sammeln. Das führt jetzt
zu einer Art Selbstverständlichkeit und mehr
Mut sich mit Online-Angeboten zu beschäftigen.

Alexandra von Rohr

Was bedeutet das fürs Sprachenlernen?
Es gibt inzwischen unzählige Möglichkeiten:
Selbstlernplattformen und Apps wie von
Babbel oder Busuu, Gruppen- und Einzelunterricht online oder ein Mix aus allem. Da ist
für jeden etwas dabei.
Und was ist die beste Wahl?
Das ist abhängig von den individuellen
Lernzielen und dem eigenen Zeitrahmen.
Zunächst einmal
wird oft zuerst der
Preis
verglichen,
da schneiden die
Selbstlernangebote meist besser ab.
Man sollte sich aber
fragen: „Was will ich
überhaupt? Passt
das zu mir? Passt
es zu meiner Motivation, meinem

Lernziel?“ Wie schnell will ich mein Lernziel
erreichen?“ Bei unseren Lernangeboten fokussieren wir uns sehr auf das Lernziel und den
Zeitrahmen, den der Lernende hat. Das beste
Ergebnis erzielen wir fast immer im Einzelunterricht.
Wie sieht das im konkreten Fall aus?
Zuerst einmal sein Ziel festlegen. Englisch
für meinen Beruf? Ein Vorstellungsgespräch,
eine Präsentation, eine Prüfung vorbereiten?
Englisch-Abi-Vorbereitung? Oder eher allgemeinsprachliches Englisch, um auf Reisen, im
Internet oder mit der neuen Familie besser zu
kommunizieren? Ich schlage nicht nur einen
Unterrichtsplan, sondern auch den passenden Lehrer dazu vor. Mit dem muttersprachlichen Lehrer ist der Lerneffekt, die Effizienz
und der Spaß am Unterricht von der ersten
Minute an da. Ganz wichtig ist auch, mit dem
Lehrer fällt die Motivation nicht ab, denn
man bekommt sofort ein individuelles Feedback, das pusht das Lernen ungemein und
auch ganz wichtig, man entwickelt wirklich
Sprechsicherheit.
Ist das nicht mit hohen
Kosten und damit Risiko verbunden?
Meine Devise ist: Einfach ausprobieren und
anfangs nur eine Stunde buchen. Wer will,
macht vorab unseren Einstufungstest. Es
folgt sofort eine „normale“ Unterrichtsstunde. Danach entscheidet man, ob man mit
dem Lehrer weitermachen möchte und kann
Stundenpakete buchen. Der Lehrer stimmt
dann individuell den Kursinhalt und den
Termin für die nächste Stunde ab, ganz nach
den eigenen Zeitwünschen, so bleibt man
flexibel. Das funktioniert prima. Einige Kursteilnehmer lernen schon seit Jahren bei uns,
andere buchen einmalig nur ein Paket und
haben dann schon ihr Ziel erreicht. Berufstätige, Privatpersonen, Jugendliche, jeder hat
andere Anforderungen.
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Wird das für alle Sprachen angeboten?
Grundsätzlich ja. Wobei natürlich Englisch
und Deutsch bei weitem die gefragtesten
Sprachen sind.
Wie funktioniert das technisch?
Welche Geräte, welche Programme?
Bei den Video-Chat Programmen haben sich
ZOOM und Skype bewährt. Die Eingewöhnungszeit ist meist minimal, da auf intuitives
Bedienen und Nutzerfreundlichkeit viel Wert
gelegt wird. Außerdem helfen wir gerne persönlich am Telefon, wenn man Unterstützung
braucht.
Also dann steht dem Online Sprachenlernen eigentlich nichts mehr im Wege?
Wie gesagt „Ausprobieren!“. Wie bei allem
muss man sich mit den neuen Möglichkeiten
erst mal anfreunden, Vertrauen schöpfen und
dann üben. Ich stehe mit Rat und Tat gerne
zur Seite.
Vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg in der bildenden Onlinewelt.

Sprachinstitut
TREFFPUNKT-ONLINE
Alexandra von Rohr
Schellenbergerstraße 20, 96049 Bamberg
Telefon: 0951 / 204 404
Das Unterrichtsangebot finden Sie unter:
www.treffpunkt-online.com

ANZEIGE

Eine Fremdsprache locker und flüssig zu
sprechen ist ein Wunsch, den viele haben.
Klassischerweise geht man zur VHS oder
macht eine Sprachreise ins Ausland, um
damit voran zu kommen. Verstärkt durch
den Umstand, dass derzeit viele Menschen
ihr Leben von zu Hause aus organisieren,
sind Online-Sprachkurse auch eine Option.
Welche Trends sind dabei zu beobachten?
Wir sprachen dazu mit Alexandra von Rohr,
die mit ihrem Sprachinstitut TREFFPUNKTONLINE seit Jahren Onlinekurse anbietet.

Kulturell
Aus der Eröffnungsausstellung von
„AOA;87“: „You talkin´ to me?“ von
Alexandra Madureira, 2014

Galerie sogar Werke von Pop Art-Ikonen
wie Tom Wesselmann, Alex Katz und Andy
Warhol. Wir haben Angela Kohlrusch zum
Gespräch getroffen.
Frau Kohlrusch, warum haben Sie
sich entschlossen, eine Kunstgalerie
zu eröffnen?
Angela Kohlrusch: Ich stamme aus einer
Kunstsammlerfamilie, bin selbst in der
Kunstszene vernetzt und hatte schon lange mit dem Gedanken gespielt, eine eigene Galerie aufzumachen. Im Frühjahr habe
ich dann zufällig die Räumlichkeiten in der
Austraße entdeckt und mir gedacht, dass
das die perfekte Location für eine Kunstgalerie wäre.
Was bedeutet der Name
der Galerie „AOA;87“?
Angela Kohlrusch: „AOA“ ist ein Palindrom
für Alpha, Omega, Alpha, „87“ ist mein Geburtsjahr. Der Name steht für einen Neubeginn eine Transformation oder Metamorphose.

Galerie „AOA;87“

Gegenwartskunst trifft
Barockstadt
Wer bisher Kunst in Bamberg kaufen wollte, wollte höchstwahrscheinlich Antiquitäten kaufen. Galeristin Angela Kohlrusch
möchte den örtlichen Kunst-Markt mit
ihrer Galerie „AOA;87“ um das Angebot
von Gegenwartskunst, genauer gesagt

Pop Art und Urban Contemporary Art, erweitern. Ab 9. November hat die Galerie
in der Austraße geöffnet. Ein Alleinstellungsmerkmal wäre dem zeitgenössischen
Angebot von „AOA;87“ in der Stadt sicher.
Zur Eröffnungsausstellung präsentiert die
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Werden die Räumlichkeiten, wie bei so
vielen anderen Galerien auch, von „AOA“
ebenfalls ganz in weiß gestaltet sein?
Angela Kohlrusch: Der Autor Edward Winkleman beschreibt in seinem Buch „How to run
a commercial art gallery“, dass es ausreiche,
die Wände weiß zu streichen und Kunst hinzuhängen. Doch es steckt viel mehr dahinter.
Denn ich möchte keinen White Cube eröffnen. Da die Immobilie ein Altbau ist, möchte ich den damit zusammenhängenden
Charme auch beibehalten und einen Dialog
zwischen Alt und Neu eröffnen.

Angela Kohlrusch, Foto: Sebastian Quenzer

Warum spezialisiert sich die Galerie auf
Pop Art und Urban Contemporary Art?
Angela Kohlrusch: Ich will das Bamberger
Stadtbild um einen progressiv orientierten
Ausstellungsraum erweitern. Ich sehe Bamberg nicht als die Provinzstadt, die sie im
Vergleich zu anderen Städten dieser Größe
sein müsste. Vor allem durch die Universität
finde ich, ist sie mehr ein Schmelztiegel für
urbanes Gedankengut. Pop Art und Urban
Contemporary Art sind allerdings noch nicht
vertreten.
Worin besteht Ihre persönliche Faszination für diese Richtungen der zeitgenössischen Kunst?
Angela Kohlrusch: Ich habe mich schon früh
dafür begeistert und als Kind zum Beispiel
schon die kleinen Strichmännchen von Keith
Haring nachgezeichnet oder mir als Jugendliche Poster von Werken von Andy Warhol
gekauft. Für mich ist es nicht nur eine Kunstrichtung, sondern Leidenschaft. Ich finde
die Pop Art spricht mit ihren knalligen Far-

ben eine sehr lebensfrohe
Sprache. Mir gefällt die unverwechselbare Bildsprache
die von Mode, Comics, Architektur oder Landschaften inspiriert ist. Alltagskultur wird
kritisch-ironisch präsentiert.
Möchten Sie dem Bamberger Publikum mit der Galerie und ihrer Ausrichtung
etwas zeigen, was es noch
nicht kennt?
Angela Kohlrusch: Bamberg hat auch eine
sehr konservative Seite und ist sehr in der
Tradition verhaftet. Trotzdem soll „AOA;87“
aber nicht so sehr einen Gegensatz setzen,
sondern das Stadtbild um einen progressiven Ausstellungsraum ergänzen.
Haben Sie bereits Erfahrungen im
Betreiben einer Galerie?
Angela Kohlrusch: Ich hatte in den letzten
Jahren mit Kunst viel von der Sammlerseite

Restaurant Café
am Michaelsberg

her zu tun, wo sich der Kunstbetrieb schon
gut beobachten und sich Sachverständnis
aneignen lässt. Ich habe mich in die Thematik über Bücher und Kurse eingearbeitet,
letztes Jahr habe ich beispielsweise einen
Sommerkurs im New Yorker Sotheby´s Institute of Art s belegt. Die Arbeit in „AOA;87“
ist jedoch tatsächlich meine erste praktische
Erfahrung als Galeristin. Aber ich arbeite viel
mit anderen Galeristen und Kunsthistorikern
zusammen – Netzwerken ist sehr wichtig.

Reservieren Sie Ihre
stimmungsvolle Weihnachtsfeier bei uns!
Gans-Essen und mehr ...

Nur auf Reservierung freitags und samstags!

2. Weihnachtsfeiertag 26.12.2020

Mittagstisch + Kaffee und Kuchen von 11 bis 18 Uhr

Silvester

Gala-Menü á la carte – bitte reservieren Sie!
Einlass ab 17 Uhr

Neujahr

1.1.2021 von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
Veranstaltungen jederzeit auch abends!

Michelsberg 10e • 96049 Bamberg • Tel.: 0951 - 5 74 84

15 Näheres finden Sie unter:

www.cafe-michaelsberg.de
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Aus der Eröffnungsausstellung von „AOA;87“:
Oben: „Douc Langur (from Vanishing Animals series)“ von Andy Warhol, 1986
Unten: „Frida Kahlo“ von Giuseppe Veneziano, 2018

Woran bemisst sich diese Qualität?
Angela Kohlrusch: Ich denke, der erste Zugang zur Kunst ist immer ein rein visueller
oder ästhetischer. Gefällt es mir oder gefällt es mir nicht, wie ein Werk aussieht? Der
zweite Schritt im Umgang mit Kunst kann
dann der sein, sich mir ihren Aussagen zu
befassen, zu fragen, was ausgedrückt werden soll. Werke, die man auf den ersten Blick
ästhetisch fragwürdig findet, können mit ein
wenig Hintergrundwissen oder Hinterfragen
eine ganz andere Qualität erreichen, weil
man so einen persönlichen Bezug zu ihnen
herstellen kann. Die Qualität eines Werks besteht für mich also auch immer in den Möglichkeiten, die es für diesen Bezug bietet.
Und woran bemisst sich der
Preis von Kunst?
Grundsätzlich lässt sich der Kunstmarkt in
den Primärmarkt und den Sekundärmarkt
einteilen. Der Primärmarkt kennzeichnet sich
durch Kunstwerke die erstmalig in Galerien
und Ausstellungen erscheinen. Diese Positionen müssen erst einmal vermarktet werden. Der Sekundärmarkt basiert auf einem
Wiederverkauf von Werken. Hier kommt es
auch auf die Provenienz der Kunstwerke an.
Das heißt, wo hing es vorher, wer hat es besessen, war es gar in einem Museum ausgestellt?
Wie groß ist die Gefahr, mit der Galerie zu
scheitern?
Angela Kohlrusch: Kommerzieller Erfolg
muss natürlich gegeben sein, sonst ist die
Galerie zum Scheitern verurteilt. Ich glaube
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aber fest daran, dass es auch in Bamberg
– neben Sammlern eher klassischer Kunst
oder Antiquitäten – noch mehr Leute wie
mich, also auch ein Publikum gibt, das sich
für zeitgenössische Kunst begeistert und
diese sammelt. Aber als Newcomerin in der
Galerieszene muss man natürlich auch ein
bisschen kämpfen. Man darf nicht zu idealistisch an die Sache herangehen, sondern
eben auch betriebswirtschaftlich. Eine Galerie muss beides können: Kunst zeigen und
sie verkaufen.
Möchten Sie mit der Galerie eher regionales oder überregionales Publikum
anziehen?
Angela Kohlrusch: Glaubt man der Fachliteratur zum Thema des kommerziellen Kunsthandels ist der Standort einer Galerie eigentlich unerheblich für ihren Erfolg. Man möchte
ein Publikum anlocken, das die Kunst, die
man anbietet, kaufen möchte. Meine Zielgruppe muss aber nicht nur aus Sammlern
bestehen, sondern ich möchte auch jüngere
Käufer ansprechen und für Kunst begeistern.
Könnte es passieren, dass überregionale, potenzielle Kundschaft von der angesprochenen konservativen Ausstrahlung
Bambergs abgeschreckt wird, weil es so
einer Stadt nicht zugetraut wird, ein Ort
für progressive Kunst zu sein?
Angela Kohlrusch: Ja und nein. Ich hätte mir
auch vornehmen können, eine Galerie in
Berlin oder New York aufzumachen. Aber
diese Städte und das Publikum vor Ort sind
auf gewisse Art und Weise schon derart von

Profitieren Sie von
der gesenkten MwSt . !
Oer t
e
Herb l
s
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zeitgenössischer Kunst gesättigt, dass sie sich immer weniger für
neue Galerien interessieren. Insofern könnte eine kleine Stadt wie
Bamberg als Rahmen für eine Galerieeröffnung von Vorteil sein,
weil die Menschen hier noch etwas hungriger nach Neuem sind.
Möchten Sie mit der Galerie örtliche Kunstschaffende animieren, sich mit ihren Werken an Sie zu wenden, um diese ausstellen und verkaufen zu können?
Angela Kohlrusch: Nein, die Galerie ist in erster Linie eine Galerie,
die etablierte Künstler ausstellt und erstmal keine aufstrebenden
Künstler zeigen und unter Vertrag nehmen wird.
Sie werden die Galerie „AOA;87“ mit einer Ausstellung
eröffnen. Was wird zu sehen sein?
Angela Kohlrusch: Die erste Ausstellung in der Galerie ist eine PopArt-Ausstellung, die Ikonen und neue Vertreter der Pop-Art und
ihren ungebrochenen Einfluss auf zeitgenössische Kunst zeigt.
Werke von Andy Warhol und Tom Wesselmann werden genauso zu sehen sein wie Vertreter der zeitgenössischen Pop-Art wie
Guiseppe Veneziano oder der in Bamberg lebenden Alexandre
Madureira. Ich möchte mit der ersten Ausstellung Facetten der
Pop-Art zeigen, aber ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Text: Sebastian Quenzer,
Fotos: AOA; 87

Steinau-Mustertor
mit Duragrain-Oberfläche
Planen Sie Ihr Highlight „Garagentor“ mit uns!
• Steinau-Mustertor „Duragrain“ mit 24 Dekoren:
detailgetreu, natürlich und farbecht
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kratzfeste Duragrain Endbeschichtung
schützt vor Umwelteinflüssen
Fragen Sie nach unserem Herbst-Angebot bis 31.12.2020

Steinau-Aktionstor ab 926 € inkl. 16 % MwSt.
(z.B. 2,375 x 2,125, Sectionaltor, L-u. M. Sicke)

Ihr zuverlässiger Partner rund ums Bauen und Sanieren

Galerie „AOA;87“
Austraße 14

Oertel-Baustoffe
Gerberstraße 8 • 96052 Bamberg

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

www.aoa-87.com

seit 1929

www.oertel-baustoffe.de

Rechts: Der Berganzapreis, gestaltet von Berganzapreis-Gewinner Adelbert Heil

Berganzapreis

„Die Qualität muss stimmen“
Alljährlich vergibt der Bamberger Kunstverein den Berganzapreis. Ausgezeichnet
werden die, die den „selbstmörderischen
Ansprüchen“ E.T.A. Hoffmanns gerecht
werden.
So formulierte es zumindest einst der Gründer des Berganzapreises Hans Neubauer.
Anders ausgedrückt geht die mit 4.000 Euro
dotierte Auszeichnung an Kunst- oder Kulturschaffende und kulturelle Einrichtungen, die
sich durch ihr Schaffen oder ihre Arbeit um
die Qualität der regionalen Kultur verdient
gemacht haben. Die Liste bisheriger Preisträgerinnen und Preisträger liest sich wie
ein Who-is-who der örtlichen Szene (auch
wenn einer der größten örtlichen Namen
fehlt): Gerrit Zachrich, Chapeau Claque oder
Werner Kohn wurden schon ausgezeichnet,
genau wie Gerhard Schlötzer oder, als eine
der wenigen Frauen, Christiane Toewe. Als
Preisträger des Jahres 2020 hat sich die Jury
aus den Kunstverein-Vorstandsmitgliedern
Barbara Kahle, Maren Jensen, Notburga Karl,
Jürgen Wilhelm, Franz Ulrich und Karlheinz
Erbe für den Gundelsheimer Grafiker Peter
Schoppel entschieden. Wir haben Barbara
Kahle zum Gespräch getroffen.
Frau Kahle, seit 1989 vergibt der Kunstverein Bamberg den Berganzapreis. Wie
kam es zur Entscheidung, die Auszeichnung in diesem Jahr zum ersten Mal zu
vergeben?
Barbara Kahle: In den 80er Jahren des zurückliegenden Jahrhunderts gab es in Bamberg

überhaupt keine Kulturpreise. Aber es
lag in der Luft, dass sich Kulturinteressierte zu überlegen begannen,
dass es sinnvoll sein könnte, die
regionale Kulturszene durch
einen Preis zu stärken und
zu würdigen. Der Kulturförderpreis beziehungsweise der E.-T.-A.-Hoffmann-Preis der Stadt
Bamberg ist auch 1989
zum ersten Mal vergeben
worden. Der damalige Vorsitzende des Kunstvereins,
Hans Neubauer, der in den
80er Jahren viele, positive
Neuerungen für den Kunstverein eingeführt hat, arbeitete auch an der Ausschreibung eines Kunstpreises. Bei
der Namensgebung, für die es
eines griffigen Begriffs bedurfte, kam man natürlich zuerst auf
E.T.A. Hoffmann, der seinerzeit
Gründungsmitglied des Kunstvereins war. Ein Preis mit dem Namen
„E.T.A. Hoffmann Preis“ ins Leben zu
rufen, wäre also naheliegend gewesen, aber
diesen Namen hatte die Stadt dem Kunstverein schon weggeschnappt. Also besann
man sich auf die Hoffmann’sche Figur des
Hundes Berganza, mit dem sich Hoffmann
in „Nachricht von den neuesten Schicksalen
des Hundes Berganza“ über Bamberger Kultur unterhält. Darin gibt es auch eine Stelle,
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die als Vorlage der Eigenschaften diente, die
die Preisträgerinnen und Preisträger haben
müssen.
Wie lautet diese Stelle?
Barbara Kahle (liest aus einem Jahresheft
des Kunstvereins vor): „In gewissem Sinn ist
jeder nur irgend exzentrische Kopf wahnsinnig und scheint es desto mehr zu sein, je

Anzeige

Das süße Warten auf Weihnachten

Endlich gibt es wieder
Nürnberger Lebkuchen!

Hochbetrieb herrscht derzeit bei Lebkuchen Schmidt. In der Bamberger
Niederlassung freut man sich, wie seit 1998 stets in den Wochen vor
Weihnachten, über regen Zulauf.
Den guten Ruf verdanken Lebkuchen dem weltweit bekannten Unternehmen Lebkuchen-Schmidt, dem ältesten Versender für Lebkuchen- und Gebäckspezialitäten. Gegründet wurde das Unternehmen 1927 in Nürnberg
von E. Otto Schmidt. Sein Bruder hatte 1926 in Thüringen eine Eisenbahnwaggon-Ladung voll Lebkuchen von einem Kunden in Zahlung genommen
und diese E. Otto Schmidt nach Nürnberg zur Vermarktung schicken lassen.
Dieser entwickelte den Gedanken, Lebkuchen zu Sortimenten zusammenzustellen und an den Endverbraucher zu verkaufen – der Lebkuchen-Versand
war geboren. Ab 1927 stellte er in einer kleinen Backstube in Nürnberg die
ersten Lebkuchen her und verkaufte sie an private Abnehmer. Produziert
wird bis heute ausschließlich in Nürnberg, rund 800 Mitarbeiter in der Saison
backen im Drei-Schicht-Betrieb täglich rund 3 Millionen Lebkuchen.
Ofenfrisch verpackt gelangen die Lebkuchen und Gebäcke direkt zu den
Kunden. Dies einerseits über den Versand weltweit, andererseits in Deutschland an über 140 stationären Verkaufsstellen. In Saison-Geschäften macht
man sich zu Nutze, dass im Winter viele italienische Eisdielen geschlossen
sind: Seit 1998 erfreut sich das Bamberger Ladengeschäft am Grünen Markt
in den Räumlichkeiten des Eiscafés Venezia jährlich großer Beliebtheit.
Barbara Kahle vor einer Grafik von Peter Schoppel

eifriger er sich bemüht, das äußere matte, tote Leben durch seine
inneren, glühenden Erscheinungen zu entzünden. Jeden, der einer großen, heiligen Idee, die nur der höheren, göttlichen Natur
eigen, Glück, Wohlstand, ja selbst das Leben opfert, schilt gewiss
der, dessen höchste Bemühungen im Leben sich endlich dahin
konzentrieren, besser zu essen und zu trinken und keine Schulden
zu haben, wahnsinnig, und er erhebt ihn vielleicht, indem er ihn
zu schelten glaubt, da er als ein höchst verständiger Mensch jeder Gemeinschaft mit ihm entsagt.“ Das war eine Sprache! Aber
Hans Neubauer hat daraus das Ziel für die Findung der Preisträger
abgeleitet und gesagt, dass alljährlich die Person ausgezeichnet
werden solle, die diesen selbstmörderischen Ansprüchen am besten genüge.

Lebkuchen-Schmidt • Grüner Markt 10 • 96047 Bamberg
Telefon: 0911 / 896 657 8848 • www.lebkuchen-schmidt.com

Wie erfüllt der aktuelle Preisträger Peter Schoppel
diese selbstmörderischen Ansprüche?
Barbara Kahle: Er füllt sie schon dadurch, dass er sich entschlossen
hat, freiberuflicher Künstler zu werden. Aber die Kriterien der Vergabe sind, wie auch beim Kulturpreis der Stadt, relativ weit ausgelegt. Es sollen Personen gewürdigt werden, die sich durch ihr künstlerisches oder ihr gesellschaftliches Engagement auszeichnen.
LEBKUCHEN-SCHMIDT GMBH & CO. KG | Zollhausstraße 30
90469 Nürnberg | Telefon: 0911 / 89 66-0 | www.lebkuchen-schmidt.com

2014 haben wir beispielsweise
den Gefängnispfarrer Hans Lyer
für sein Engagement im künstlerischen Bereich mit Gefangenen
gewürdigt. Ähnliches galt für das
Neue Palais, Gerrit Zachrich oder
den Jazzclub. Es werden also keine unterschiedlichen Kriterien
angelegt, sondern die einzelnen
Kandidaten erfüllen die Kriterien
auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben bei der Entscheidung für Peter
Schoppel auf zwei Dinge geachtet, nämlich
auf sein künstlerisches Werk – er ist ein exzellenter Grafiker – und auf die Tatsache, dass
er sich stark in der örtlichen Kulturszene, im
Kunstverein und im BBK engagiert. Außerdem haben wir dieses Jahr darauf geachtet,
jemanden auszuzeichnen, der nicht über ein
festes Einkommen verfügt. In diesen CoronaZeiten befinden sich freischaffende Künstler
in noch prekäreren Umständen als sonst.
Das heißt aber nicht, dass der Berganzapreis
ein Sozialpreis ist.
Heißt das im Umkehrschluss, dass, wenn
Künstler, die neben der Kunst einem Beruf nachgehen, ausgezeichnet werden,
Hobby-Künstler den Preis bekommen?
Barbara Kahle: Nein, das sicher nicht. Wenn
wir Bildende Künstler auszeichnen, schauen
wir immer sehr stark auf das künstlerische
Werk. Die Qualität muss stimmen.
Ist es in der gemeinsamen Zeit von
Berganzapreis und Kulturförderpreis
der Stadt beziehungsweise E.-T.-A.-Hoffmann-Preis vorgekommen, dass man sich
gegenseitig potenzielle Preisträger weggenommen hat?

Peter Schoppel vor einer
seiner Grafiken

kommen, dass die eine oder der
andere mit der Meinung ein bisschen zurückstehen musste, aber
es hat nie einen derartigen Dissens gegeben, dass jemand mit
einer Entscheidung überhaupt
nicht einverstanden war.
Barbara Kahle: Nein, aber man schaut immer ein bisschen darauf, was die anderen
machen und im Lauf der Jahre haben sich
Übereinstimmungen zwischen unserer und
deren Preisträgerliste ergeben. Fotograf
Werner Kohn hat zum Beispiel beide Preise bekommen oder Hans Wollschläger, der
Schriftsteller. Obwohl ich schon sagen muss,
dass der E.-T.-A.-Hoffmann-Preis noch ein
bisschen mehr Anerkennung genießt.
Ein großer Bamberger Name, der auf Ihrer Liste fehlt, auf der des E.-T.-A.-Hoffmann-Preis jedoch nicht, ist der von Paul
Maar.
Barbara Kahle: Die Frage, Paul Maar auszuzeichnen oder nicht, ist eine, die sich uns
schon lange stellt. Er hat schon so viele Preise gewonnen, dass es bei uns Diskussionen
gibt, ob man ihm den Berganzapreis auch
noch geben muss oder wir lieber Leute auszeichnen, deren Wirken noch nicht so bekannt ist.
Wie sieht die Entscheidungsfindung
in der Jury aus?
Barbara Kahle: Nach Mehrheitsbeschluss.
Wir diskutieren, bis wir ein einstimmiges Ergebnis haben. Klar ist es dabei schon vorge-
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1998 wurde Martin Neubauer, der Sohn
des damaligen Kunstverein-Vorsitzenden Hans Neubauer, ausgezeichnet. Gab
es damals Stimmen, die in dieser Entscheidung einen gewissen Beigeschmack
ausgemacht haben?
Barbara Kahle: Nein, aber da muss man
schon aufpassen. Genau wie man beim E.-T.A.-Hoffmann-Preis hätte darauf achten müssen, dass Leute, die in der Jury sitzen, zum
Beispiel Tanja Kinkel, den Preis nicht gewinnen.
Würden Sie sagen, dass der Berganzapreis ein fester, etablierter Termin im örtlichen Kulturbetrieb ist?
Barbara Kahle: Ja, auf jeden Fall. Und er ist
vor allem eine feste Größe, was Auszeichnungen für Bildende Künstler angeht.
Wie profitieren die Preisträger von der
Auszeichnung mit dem Berganzapreis?
Barbara Kahle: Abgesehen von den 4.000
Euro Preisgeld tragen sie Renommee davon.
Ein Künstler lebt von seinen Verkäufen und
in seinem Lebenslauf ist ein ganz wichtiger
Punkt, welche Auszeichnungen und Preise
er gewonnen hat. Solche Auszeichnungen

aufführen zu können, hebt einen Künstler
von der riesigen Masse anderer Künstler ab.
Das durchschnittliche Alter der bisher Ausgezeichneten scheint bei etwa
40 Jahren zu liegen. Wie kommt
dieser vergleichsweise hohe Schnitt zustande?
Barbara Kahle: Es ist schon so, dass wir bisher
mehr diejenigen ausgezeichnet haben, die
schon länger künstlerisch aktiv und darum
schon ein bisschen älter sind. Aber es gibt
Überlegungen, um auch die junge Szene zu
stärken, ab und zu auch jüngere Künstlerinnen und Künstler auszuzeichnen.

Eine weitere auffällige Eigenschaft
der bisher Ausgezeichneten besteht darin, dass sehr wenige Frauen den Preis
erhalten haben. Die erste Künstlerin, die
den Preis erhielt, war Dinah Politiki im
Jahr 2000.
Barbara Kahle: Ja, das stimmt absolut. Obwohl der örtliche Kulturbetrieb in einigen
Spitzenpositionen wie in Museen, Theatern oder im Kulturamt sehr stark weiblich
besetzt ist, hat sich das bedauerlicherweise
nicht in der Zahl unserer Preisträgerinnen
niedergeschlagen.
Wie wird die Verleihungszeremonie
in Corona-Zeiten ablaufen?
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Barbara Kahle: Sie soll stattfinden, in der Villa
Dessauer, auch wenn wir noch nicht genau
wissen, wann. Allerdings haben wir das Problem, dass höchstens 30 Leute anwesend
sein dürfen. Aber dann gibt es eben eine
kleinere Feier.
Text und Fotos: Sebastian Quenzer

Kulinarisch

Fisch – ein bewährter B12-Lieferant

Wieder volle Power

Mit Vitamin B12
Fühlen Sie sich in letzter Zeit auch häufig
antriebslos oder erschöpft? Sind Sie dazu
noch unkonzentriert und vergesslich? Nur
die wenigsten Betroffenen solcher Ermüdungserscheinungen vermuten dahinter
einen Vitamin-B12-Mangel. Dabei betrifft
dieser in Deutschland mehr Menschen
als bisher angenommen. Unbehandelt
kann eine Unterversorgung zu depressiven Verstimmungen und Gedächtnisstörungen führen. Häufige Ursache für einen
Vitamin-B12-Mangel kann die dauerhafte
Einnahme bestimmter Medikamente sein.
Da der menschliche Körper nicht in der Lage
ist, das Vitamin B12 in ausreichender Menge
selbst zu produzieren, müssen wir es mit der
Nahrung aufnehmen. Auch für den Aufbau
von Hormonen und Neurotransmittern, den
Schutz der Nervenstränge im Rückenmark
und Gehirn und den Abbau von Homocystein ist es relevant.

Die Symptome eines Vitamin-B12-Mangels
stellen sich in der Regel erst nach vielen
Jahren einer anhaltenden Unterversorgung
ein. Denn in der Leber ist bei gesunden Menschen so viel Vitamin-B12 gespeichert, dass
der Bedarf von drei Jahren gesichert ist.
Das bekannteste Symptom eines Vitamin-B12-Mangels sind Müdigkeit und Blässe,
die durch eine besondere Form der Blutarmut verursacht wird. Eine erhöhte Blutungsneigung, eine erhöhte Infektanfälligkeit und
Abwehrschwäche sind Folgen. Der chronische Mangel an Vitamin-B12 vermindert die
Hämoglobin-Konzentration im Blut. Der rote
Blutfarbstoff ist für den Sauerstofftransport
zuständig. Der geringe Farbstoffgehalt im
Blut führt zu geringerer Konzentration, Müdigkeit und Kurzatmigkeit. Das Immunsystem wird geschwächt, die Sehfähigkeit und
der Tastsinn werden beeinträchtigt.
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Die Beeinträchtigung des Nervensystems
macht sich durch Kribbeln an Händen, Füßen und Gliedmaßen, Gefühlsstörungen
und Bewegungseinschränkungen bemerkbar. Bei fortgeschrittenem Mangel kann es
zu Gangunsicherheiten und sogar Lähmungen kommen.
Ebenso gehören Appetitlosigkeit und Gewichtsabnahme zu den Anhaltspunkten eines Vitamin-B12-Mangels. Auch das zentrale
Nervensystem wird in seiner Funktionsfähigkeit gehemmt, sodass psychische Folgen
möglich sind, wie zum Beispiel Gereiztheit,
Aggressivität, nachlassende geistige Fähigkeiten bis hin zu demenzähnlichen Verwirrungen und Depressionen.
Die Freisetzung von Vitamin-B12 aus der
Nahrung ist ein sehr komplexer Prozess. Dabei spielen die Bauchspeicheldrüse, die Magenschleimhaut und der Dünndarm wich-

tige Rollen. In diesem Prozess wird das B12
zunächst im Magen von Eiweißen getrennt.
Ein Transportprotein befördert es dann weiter in den Dünndarm, dort bindet es den sogenannten Intrinsic-Faktor, der vorher in den
Belegzellen der Magenschleimhaut gebildet
wird. Diese Verbindung besetzt nun bestimmte Rezeptoren, durch die das Vitamin
in die Zellen und den Organismus gelangt.
Eine aktuelle Studie zeigt: Patienten mit Typ2-Diabetes, die mit dem Wirkstoff Metformin
behandelt werden, haben ein doppelt so
hohes Risiko für einen Vitamin-B12-Mangel.
Auch die häufig verordneten Säureblocker
Omeprazol oder Pantoprazol können die
Vitamin-B12-Versorgung gefährden. Sie reduzieren die Magensäure-Konzentration,
wodurch Vitamin-B12 schlechter aus der
Nahrung herausgelöst werden kann.
Die Gruppe, die einen Mangel an diesem Vitamin aufweist sind strenge Vegetarier und
Veganer.
In Schwangerschaft und Stillzeit ist der Bedarf an Vitamin-B12 erhöht. Das gilt auch bei
Stress, für Raucher und Alkoholiker.
Menschen, die an chronischen Magen- oder
Darmerkrankungen leiden, sind meist ebenfalls unterversorgt. Viele ältere Menschen
werden ungerechtfertigterweise als psychisch auffällig behandelt, denn ein Vitamin-B12-Mangel ruft ähnliche Symptome
hervor wie Alzheimer. Nur wenn frühzeitig
die Vitamin-B12-Unterversorgung behoben
wird, bleiben Gehirnzellen intakt. Siebzig
Prozent aller Alzheimer-Patienten haben einen Vitamin-B12-Mangel. Bei ihnen ist die
Schädigung an den Gehirnzellen leider nicht
mehr umkehrbar.

Die verbreitetste Ursache von Vitamin-B12Mangel ist fleischlose Ernährung. Das Vitamin kommt fast nur in tierischen Lebensmitteln vor. Fleisch ist die beste Quelle für das
Energie-Vitamin. Die absoluten Spitzenreiter
aber sind Innereien (Schweine- und Hühnerleber). Wer gerne Fisch mag, kann seine Vitamin-B12-Speicher mit Hering, Thunfisch und
Seelachs füllen. Befinden sich weder Fleisch
noch Fisch auf dem Speiseplan, sollten Sie
regelmäßig andere Produkte tierischen Ursprungs verzehren – etwa Camembert, Edamer, Vollmilch, Eier oder Speisequark.
Achtung: Vitamin-B12 ist sehr hitzeempfindlich. Deshalb die Lebensmittel nur so lange
wie nötig erhitzen. Wenn wir sie in der Mikrowelle aufwärmen, werden bis zu 40 Prozent des Vitalstoffs zerstört.
Bekommen wir durch die Ernährung zu wenig Vitamin-B12 oder ein erhöhter Bedarf
besteht, empfehle ich die Einnahme eines
Vitamin-B12-Präparates. Natürliche und synthetisch hergestellte Vitamine haben die
gleiche Wirkung und sind chemisch identisch (Ausnahme Vitamin E). Die wasserlöslichen Vitamine (Vitamin C und alle B-Vitamine) können kaum überdosiert werden, da
ein Überschuss ausgeschieden wird.

Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin
Foto: Pixabay

Pinsa

Gönnen Sie sich und Ihren Lieben
einen schönen Abend
im Pörtnerhof in Seßlach!
Ob Antipasti, Suppen, Pastagerichte, Fleischgerichte, Steaks, frischer Fisch oder köstliche Desserts –
auch vegetarisch oder vegan – in unserem Restaurant ist für jeden etwas dabei.
Und ganz neu auf unserer Speisekarte: Pinsa, ist
eine Art Vorgänger der heutigen Pizza – nur eben
ganz anders! Sie ist mehr eine Art besonderes
Fladen-Brot, lässt sich prima mit allem, was gut
schmeckt belegen und hat eine längliche, ovale
Form. Sie ist quasi eine Pizza für Feinschmecker!
Musicaldinner

Musicaldinner
Termine im November
7. November, 19 Uhr: Beatles in Rock
14. November, 19 Uhr: Das waren geile Zeiten
Weitere Termine unter:
www.poertnerhof-sesslach.de

Gastronomie
im Pörtnerhof
Luitpoldstraße 15, 96145 Seßlach
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Telefon: 09569 / 18 86 900
Ruhetage: Montag und Dienstag

Persönlich
Album, auf dem ich mich in allen Facetten
zeigen darf. Und es feiert das Leben – was
ich gerade in dieser schwierigen Zeit schön
finde.

Claudia Koreck

„Der rote Faden bin ich“
Mit ihrem zehnten Studioalbum „Auf die
Freiheit“ feiert Claudia Koreck den Spaß
an der musikalischen Vielseitigkeit. Seit
ihrem Debüt-Album „Fliang“ (2007) präsentiert die Songwriterin und Sängerin aus
Oberbayern mit ihrer Band einen Mix aus
Bayrisch, Hochdeutsch und Englisch. Stets
sozial engagiert, versucht die zweifache
Mutter, trotz beständiger Charterfolge,
Familie und Karriere gleichberechtigt zu
verbinden. Experimentierfreudig wie nie
zuvor, präsentiert sie ihr „Auf die Freiheit“Programm im November auch in Bamberg,
wo überraschende Stücke wie die funky Disco-Nummer „Katz und Maus“, der
Gypsie-Folk „Fremde Melodie“ oder das
reggae-lastige „Bahamas“ sicher auf dem
Programm stehen werden.

Sie haben zwei schulpflichtige Kinder.
Können Sie nach wie vor auf die Unterstützung Ihrer Eltern bauen, um Ihre professionelle Karriere mit Mann und Kindern bestmöglich zu organisieren?
Claudia Koreck: Ja, meine Eltern sind einfach phantastisch. Sie unterstützen uns, wo
sie nur können. Manchmal frage ich mich,
woher sie ihre ganze Energie nehmen. Aber
gleichzeitig macht es sie sehr glücklich, viel
Zeit mit den Enkeln zu verbringen.
„Auf die Freiheit“ ist bereits Ihr zehntes
Studioalbum. Wo würden Sie es innerhalb der bisherigen Veröffentlichungen
einreihen?
Claudia Koreck: „Auf die Freiheit“ ist ein Album, das ganz viele Stationen in meinem Leben verbindet und mich nach vorne schauen
lässt. Es ist ein positives und sehr vielfältiges
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Über welchen Zeitraum hinweg sind die
elf Titel zwischen „Aufgwacht von de
Doudn“ und „Koa Paradies“ entstanden?
Wo haben Sie geschrieben? In welchem
Studio wurde aufgenommen, wer hat die
Stücke produziert?
Claudia Koreck: Aufgenommen wurde
zum Großteil bei uns daheim im Studio in
Hallabruck und im Downtown Studio in
München. Die Songs sind alle im Laufe der
letzten Jahre entstanden, ohne große Hintergedanken. Ich schreibe wahnsinnig viel.
Wann immer mir etwas einfällt, schreibe
ich es gleich auf. Meistens zuhause, nur
der Song „Indianer“ war noch aus meiner
Auszeit in Schweden, als ich eigentlich die
beiden Weihnachtsplatten geschrieben
habe. Ein anderer Song ist in Griechenland
entstanden. Ich nehme meine Gitarre fast
überall mit hin. Diesmal haben sich Gunnar
Graewert, mein Ehemann, und die Bandmitglieder alle Songs, die ich in den letzten
Jahren geschrieben habe, durchgehört. Das
war eine Menge Arbeit, denn es gab genug
Musik für über drei Tage. Und dann haben
wir die Lieder ausgesucht, die uns besonders gefallen haben. Und irgendwann blieben dann die elf Titel des aktuellen Albums
übrig.
Welche Bedeutung kommt dem Albumtitel „Auf die Freiheit“ zu, dem ja kein
Stück auf der Platte zugeordnet ist?
Claudia Koreck: Es ist gerade der Gedanke
der Freiheit, der ein solch facettenreiches Album zulässt. Man legt nicht schon vorher die

Richtung fest, sondern lässt es einfach geschehen. Und da darf alles passieren, ohne
Barrieren im Kopf oder im Herzen.
Stilistisch präsentieren Sie sich sehr vielfältig, welche Idee, welche Art roter Faden hält das Album zusammen?
Claudia Koreck: Der rote Faden, wenn man
so will, bin diesmal einfach nur ich.

auf das Wesentliche reduziert und spielen einige Konzerte nur im Duo, mein Mann und
ich. Das ist zwar anders als geplant, aber es
hat auch seinen Reiz. Es entsteht eine sehr
intime Atmosphäre, sehr nah am Ursprung
meiner Lieder, die ich fast alle auf der Gitarre
oder dem Klavier schreibe.

Haben Sie ein Lieblingslied
auf der Platte?
Claudia Koreck: Ich liebe natürlich alle Lieder,
sonst wären sie nicht auf der Platte.

Sie haben in regelmäßigen Abständen
auch Platten für Kinder aufgenommen.
Gibt es konkrete Pläne für einen Nachfolger von „Weihnachten im Wald“ (2018)?
Claudia Koreck: Ich hatte neulich mal eine
neue Idee, mal sehen was daraus wird.

Wie werden Sie „Auf die Freiheit“ auf der
Bühne umsetzen. Gibt es Covid-19 bedingt eine andere Bühnenpräsenz und
Bühnenpräsentation?
Claudia Koreck: Ich hatte mich auf eine
starke Umsetzung mit meiner tollen Band
gefreut. Aber leider können wegen Corona
keine Band-Konzerte stattfinden. Deshalb
waren wir kreativ und haben die Stücke sehr

Sie und Ihr Mann haben ein besonderes
Verhältnis zu Hawaii, wohin Sie immer
wieder reisen und wo Sie geheiratet haben. Hatten Sie Pläne, die Inselgruppe
auch 2020 wieder zu besuchen?
Claudia Koreck: Wir planen in dieser Zeit ehrlich gesagt keine weiten Reisen. Wir haben
uns beim letzten Mal auch schon wehmütig
verabschiedet. Die Insel ist zwar wunder-

schön, aber auch viel zu weit weg. Aber all
die schönen Erinnerungen, die wir auf Hawaii gemacht haben, die haben wir immer
dabei.
Mit dem Projekt „Menschenskinder“ hatten Sie und andere KünstlerInnen von
2006 bis 2008 für gute Zwecke musiziert.
Wäre es in der Corona-Krise nicht wieder
Zeit für ein Revival?
Claudia Koreck: Die „Menschenskinder“-Zeit
war großartig. Lauter liebe Menschen, mit
denen man für gute Zwecke Musik macht.
Ich wäre sofort mit dabei, aber wir dürfen
ja leider derzeit nicht so auftreten, wie wir
gerne wollen würden. Ich hoffe jetzt erst
mal, dass wir Künstler und all die Menschen,
die es für ein Konzert und alles drumherum braucht, einigermaßen durch die Krise
kommen. Es ist tatsächlich zum Verzweifeln,
wenn man einfach nicht mehr arbeiten darf.
Text: Frank Keil
Fotos: Gunnar Graewert

Claudia Koreck
12. November
20 Uhr
Kulturboden Hallstadt
www.vsbamberg.de
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Landrat Johann Kalb, Foto: Presstelle Landratsamt Bamberg

Das Stadtecho fragt

Johann Kalb
antwortet
In jeder Ausgabe des Stadtechos legen
wir einer Bamberger Persönlichkeit einen
Fragebogen vor. Diesmal hat Johann Kalb
(CSU), Landrat des Landkreises Bamberg,
die Fragen beantwortet.
Herr Kalb, welcher Teil der Arbeit eines Landrats ist zu Pandemiezeiten der
schwerste?
Wir tragen als Gesundheitsbehörde hier Verantwortung für den Landkreis und die Stadt
Bamberg mit deutlich mehr als 220.000 Einwohnern. Dabei ist es die größte Herausforderung, diejenigen Maßnahmen exakt
auszutarieren, die für den Schutz der Gesundheit der Menschen hier in der Region
notwendig sind und die auf der anderen
Seite die Freiheitsrechte unserer Mitbürger
nicht über Gebühr einschränken.
Wer wäre Ihr Favorit als Kanzlerkandidat: Laschet, Merz, Röttgen, Spahn oder
Söder?
Es wird Zeit, dass ein Franke Kanzler wird!
Ist die Lüge ein legitimes Mittel
in der Politik?
Nein. Was man sagt, darf nicht unwahr sein.
Was braucht ein guter Politiker?
Ein seriöses Wertegerüst. Eine gute Ausbildung. Eine gute Konstitution. Gute Nerven.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartphone? Und welche benutzen Sie am meisten?
Zu viele! Täglich mehrfach nutze ich die sozialen Medien. Das ist eine Möglichkeit, meine Arbeit transparent zu machen und direkt
ansprechbar zu sein.
Was ist Ihr größter Wunsch?
Das Europäische Kulturerbe-Siegel für die
Klosterlandschaft der Zisterzienser und
dann den Titel Welterbe.
Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Früh brauche ich einen Kaffee. Tagsüber
strebe ich eine erfolgreiche Arbeit an. Und
am Abend ein Feierabendbier – wenn möglich auf einem Keller.

Wovor haben Sie Angst?
Dass Europa auseinanderbricht.
Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Gestern mit meiner Frau.
Wann und warum hatten Sie zum letzten
Mal Ärger mit der Polizei?
Hatte ich nicht. Die Polizei ist für mich Freund
und Helfer!
Welche Drogen sollten Ihrer Meinung
nach legalisiert werden?
Gar keine.
Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
Durchaus. Seit ich jedoch ein E-Bike besitze,
fahre ich öfter mal.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Das Violinkonzert von Tschaikowsky.

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Nein. Das macht meine Frau.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Drei Kinder.

Töten Sie Insekten?
Nur, wenn sie unfreundlich zu mir sind.
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Was war der schönste Moment Ihrer politischen
Laufbahn? Welcher der Schlimmste?
Der schönste: Die Wahl zum Landrat des Landkreises Bamberg.
Einen schlimmsten Moment kann ich nicht definieren.
Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn waren Sie am
schlechtesten vorbereitet?
Als ich völlig überraschend zum Bürgermeister der Gemeinde
Buttenheim gewählt wurde.
Mit welchem großen Politiker
können Sie gar nichts anfangen?
Donald Trump.
Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
Ein anständiger Politiker schimpft nie!
Bei welchem historischen Ereignis wären Sie
gern dabei gewesen?
Bei der Grenzöffnung.
Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ungeduld. Ich würde bei vielen Projekten gerne schneller vorankommen.
Ihre Lieblingstugend?
Pünktlichkeit. Ich versuche, immer pünktlich zu sein, weil ich
nicht möchte, dass andere wegen mir ihre Zeit verschwenden.
Ihr Hauptcharakterzug?
Da müssten Sie andere fragen.

GRENZENLOS SEHEN
MIT GLEITSICHT- UND OFFICE-BRILLE

OFFICE-BRILLE

GLEITSICHTBRILLE

inkl. Gläser mit Blaulichtfilter

inkl. Gläser** mit Blaulichtfilter

*

NUR

245€

NUR

295€

EXKLUSIV BIS 21. NOVEMBER 2020

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Die Ungeduld.
Haben Sie ein Vorbild?
Franz von Assisi.
Wofür sind Sie dankbar?
Für meine Frau.

*inkl. individuell gefertigter Kunststoff-Office-Gläser bis dpt. ± 6.0 cyl. 2.0 add 2.5, soweit technisch möglich.
**inkl. individuell gefertigter Kunststoff-Gleitsicht-Gläser bis dpt. ± 6.0 cyl. 2.0 add 2.5, soweit technisch möglich.
Irrtümer vorbehalten. Angebot gilt nur für Aktionsware im Aktionszeitraum. Die Aktion ist nicht kombinierbar mit
anderen Aktionen/Konditionen. Nur solange der Vorrat reicht. Alle Preise enthalten die gesetzliche MwSt.
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Was lesen Sie gerade?
„Eine kurze Geschichte der Menschheit“ von
Yuval Noah Harari.

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt,
klein zu sein?
Die Basketballspieler von Brose Bamberg.

Was ist Ihr Lieblingsbuch,
Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
Ich kann nur einen echten Lieblingsfilm benennen: High Noon.

Ich kann nicht leben ohne…
Harmonie.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Das leibliche Wohl. Vom guten Essen, das ich
gern selbst zubereite, bis zum passenden
Wein dazu. Und natürlich Fußball.

Memmelsdorfer Str. 250 • 96052 Bamberg
Telefon: 0951 - 2 08 29 81
Verkauf:

Montag bis Donnerstag 9:00 bis 16:00 Uhr
Freitag 9:00 bis 14:30 Uhr
Samstag: 9:00 bis 12:00

www.bullani-muetzen.de

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Die neue Levi-Strauss-Statue vor dem Museum in Buttenheim.
Mit wem würden Sie gerne eine
Nacht durchzechen?
Egal, es wird auf jeden Fall lustig!
Wovon haben Sie überhaupt
keine Ahnung?
Technik.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Je nach Situation.
Stellen Sie sich vor, Sie könnten wählen –
was für ein Tier wären Sie gerne?
Adler – er hat die Sicht von oben, einen
scharfen Blick, den Blick aufs Ganze, das
Auge fürs Detail.
Was war die größte Unwahrheit, die Sie je
über sich gelesen haben?
Ich gehe davon aus, dass alles wahr ist, was
über mich geschrieben wurde.
Das Stadtecho gibt eine Runde aus.
Was trinken Sie?
Was gibt es zu essen?

Landrat Johann Kalb, Oktober 2020.
Was finden Sie langweilig?
Technik.
Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde
Sie dazu bringen zu gehen?
Keines.
Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Temperatur: heiß – Farbe: rot – Bekannte:
viele :-).
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Die erfrischend fruchtige

Garten-Limonade von Bad Brambacher

Ohne künstliche
Farbstoffe

Ohne künstliche
Aromen

Ohne Konservierungsstoffe
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www.bad-brambacher.de

schmeckt so gut wie selbst gemacht.

Karin Thiel 2015 bei einem ihrer Selbstverteidigungskurse, Foto: Annette Liebmann/Sozialverband VdK Bayern

Karin Thiel

Selbstverteidigungstrainerin mit Handicap
Karin Thiel gibt Unterricht in Selbstverteidigung. Das tut sie
gleichermaßen für Menschen mit wie auch für Menschen ohne
Behinderung. Sie selbst leidet an Multipler Sklerose und sitzt im
Rollstuhl. In diesem Zustand Trainerin zu sein, ist kein leichtes,
aber ein mutiges Unterfangen. Es gibt ihr und anderen Kraft und
schenkt Lebensfreude.
Schon immer wollte Karin Thiel eine Kampfsportart lernen, aber
sie hat sich nie getraut. Sie fühlte sich körperlich nicht stark genug.
Erst das Ausbrechen ihrer Krankheit hat sie dazu gebracht, ihrem
Wunsch nachzugehen. Dabei gab es keinen unmittelbaren Anlass,
wie etwa einen Angriff, dem sie ausgesetzt gewesen wäre. Vielleicht aber spürte die den Impuls, dass man plötzlich mehr an sich,
an seine Wünsche und Träume denkt, dass man aus einem Schattendasein tritt und Mut fasst, sich zu verwirklichen.
Die Chance nutzen
Mit 28 Jahren merkte Karin Thiel, dass etwas mit ihr nicht stimmte. Immer wieder stolperte und stürzte sie. Die Diagnose: Multiple
Sklerose. Trotz allem blieb sie optimistisch und auch kämpferisch.
Sie gründete eine Familie, zog ihren Sohn auf und stand bis zur Erwerbsunfähigkeit im Arbeitsleben. Begonnen hat ihre Karriere in
der Selbstverteidigung 2005, als Karin Thiel auf einer Mutter-KindKur weilte. Hier gab eine Therapeutin einen AntigewalttrainingsKurs. Die junge Mutter nutzte die Chance, nahm teil und fand Gefallen. Der Grundstein war gelegt.
Zwei Jahre später nahm sie an weiteren Kursen in Ulm, Kitzingen
und Bamberg teil. So baute sie ihr Wissen und Können immer weiter
aus. Schließlich legte sie als erste Frau und als erste Rollstuhlfahrerin
in ganz Bayern im Behindertensport die Prüfung zur Fachübungsleiterin ab. Seither agiert sie ehrenamtlich selbst als Kursleiterin – und
das nicht nur in Bamberg und Umgebung, sondern auch beispiels-

Liebe Kundin,

verwöhnen Sie sich mit einem
kuscheligen Pullover von

Smith & Soul

weise in Rosenheim, Starnberg, München
oder Nürnberg. Sie trainiert Menschen mit
und ohne Handicap, geht in Kindertagesstätten oder in karitative Einrichtungen.
Sportliche und verbale Elemente
Karin Thiels Oberkörper funktioniert gut, die
Beine allerdings nicht mehr. Wie vermittelt
sie in dieser etwas schwierigen Verfassung
die Verteidigungstechniken? „Manches kann
ich zeigen, andere Dinge erkläre ich theoretisch. Außerdem arbeite ich mit Hilfsmitteln,
wie Schlagstöcken. Auch den Rollstuhl kann
man, mit der richtigen Handhabe, als Verteidigungsinstrument einsetzen. Und verbal
trainieren wir auch“, sagt Karin Thiel. Ein Teil
der Techniken entspringen dem Kae-In-SogIn – was aus dem Koreanischen übersetzt
„Vielfalt“ heißt. Diese speziell für Menschen
mit Behinderung entwickelte Selbstverteidigung mischt Elemente verschiedenster
Kampfkünste – beispielsweise Karate, Judo,
Jiu Jitsu oder Taekwondo – und passt sie den
Fähigkeiten der einzelnen Teilnehmer an.
Meist macht Karin Thiel Paarübungen, bei
Rollstuhlfahrern ist der Partner häufig die
Begleitperson. So aufgestellt führt sie die
Sportwilligen an Bewegungs-Übungen
heran. Erfahrungsgemäß sind die Teilnehmer zunächst einmal zögerlich. Karin Thiel
schafft es aber schnell, sie aus der Reserve zu
locken. Wie? Die Trainerin lacht: „Wenn die
Runde nicht so richtig in Schwung kommt,
sage ich immer: Denkt an jemanden, den
ihr überhaupt nicht mögt. So einen gibt es
immer!“ Und schon tauen die Teilnehmer
auf und werden mutiger. Aber einen Aspekt stellt sie auch von vornherein klar: „Wir
möchten nicht diejenigen sein, die aggressiv

sind und anfangen zu stänkern. Nur dann,
wenn es nötig ist, wehren wir uns. Und zwar
richtig.“

und

Marc Aurel.

Das ist nur ein Teil ihrer Lehrmethode. Weil
Karin Thiel nicht nur eine dynamische und
selbstbewusste, sondern auch eine einfallsreiche und kreative Frau ist, hat sie viele
Übungseinheiten selbst erfunden. So bindet
sie beispielsweise verbale Einheiten in ihre
Kurse ein. Laut zu werden, deutlich seine
Haltung auszudrücken und gezielt zu diskutieren sind wichtige sprachliche Elemente.
Verteidigung macht Eindruck
Karin Thiel macht vielen Menschen Mut. Sie
schöpft aus ihren eigenen Reserven und gibt
das, was sie selbst im Laufe der Jahre aufgebaut hat, ab: physische und psychische Kraft.
Wichtig ist dabei erst einmal – egal ob behindert oder nicht – eine aufrechte Körperhaltung und eine energetische Körperspannung aufzubauen. Wer kraftvoll, gestreckt
und gerade geht, symbolisiert seinem Gegenüber, dass er Selbstbewusstsein und
-vertrauen in sich hat. Diese Grundeinstellung verdeutlicht innere Stärke und ist schon
einmal die halbe Miete. Dabei vermittelt Karin Thiel, dass es immer einen Weg für eine
Lösung gibt. „Das geht nicht, das bekomme
ich nicht hin!“ gibt es bei ihr nicht. Gemeinsam mit ihren Teilnehmern findet sie einen
Weg.
Beleidigungen und tätliche Angriffe gehören nicht nur für behinderte Menschen zu
Gegebenheiten, die psychische Spuren hinterlassen. Um diese nicht dauerhaft mit sich
herumtragen zu müssen, ist es wichtig, Signale frühzeitig zu erkennen und ihnen etwas
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Auf einen Besuch von
Ihnen freuen wir uns!

Öﬀnungszeiten:
Montag bis Freitag
8.30 - 18.00 Uhr
Samstag
8.30 - 17.00 Uhr

Karin Thiel, Foto: Raphael Reiser

entgegenzusetzen: sich wehren. Vielen
Kursteilnehmern hat Karin Thiel so den
Weg zu einem selbstbestimmten Leben geebnet.
Das zeigt auch das schöne Beispiel einer Rollstuhlfahrerin, die traurig und
eingeschüchtert zum Kurs kam. Ihr
Mann, auch gehbehindert, und sie erfuhren immer Beleidigungen durch
den Nachbarn. Der betrat unerlaubt
das Grundstück des vermeintlich hilflosen Ehepaares, beschimpfte beide
Partner und schubste sie sogar.
Karin Thiel arbeitete mit der Frau an
dem Problem. Sie gab ihr Möglichkeiten an
die Hand, wie sie dagegen ankommt. Selbstbewusst sein ist ein Schlüsselwort, dann
dem Störenfried verbal den Wind aus den
Segeln nehmen. „Da darf man schon einmal
laut und grob werden“, sagt Karin Thiel. „Es
gibt viele Möglichkeiten, auch relativ einfache und ein bisschen witzige Methoden:
zum Beispiel den Gartenschlauch anstellen
und den ungebetenen Gast per Wasserstrahl
vertreiben.“ Im Endeffekt kann sich neben all
diesen Methoden ebenso eine rechtliche Beratung vorteilhaft auswirken. Auch in dieser
Richtung wird Karin Thiel, in Kooperation mit
einem Rechtsanwalt, tätig.
Die Rollstuhlfahrerin hat es jedenfalls geschafft, sich gegen den ungeliebten Nachbarn zu behaupten. Karin Thiel hat sie eine
Woche nach Kursende angerufen und nachgefragt, ob das Problem gelöst sei. „Der?“,
hieß es am anderen Ende der Telefonleitung,
„dem habe ich deutlich meine Meinung gesagt. Dabei saß ich kerzengerade im Rollstuhl und mein Mann stand neben mir. Wir

haben ihn fest angesehen und gesagt, dass
wir uns sein Verhalten nicht mehr gefallen
lassen. Mein Mann hat dann noch recht bestimmt mit seiner Gehhilfe in seine Richtung
gewiesen. Da ist er abgedampft und wurde
nicht mehr gesehen.“
Warum Selbstverteidigung?
Wenn man sich verteidigen kann – und das
kann man auch als behinderter Mensch sehr
gut – ist man fähig, dem Angreifer etwas
entgegenzusetzen. „Die Menschen kommen
aus ganz unterschiedlichen Gründen zu mir“,
sagt Karin Thiel. „Manche haben Angst, alleine zum Beispiel nachts unterwegs zu sein,
andere haben schlechte Erfahrungen gemacht und sind beleidigt worden. Das muss
man sich nicht bieten lassen.“ Lebhaft und
humorvoll vermittelt die 54-Jährige ihr Wissen. Ihr Temperament überträgt sich auf die
Runde. Was sie ganz besonders authentisch
macht, ist, dass sie selbst ein Handicap hat.
Dabei demonstriert Karin Thiel, dass man
gut damit leben kann.
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Insbesondere Menschen mit Handicap
sind in verschiedenen Lebenslagen
mehr gefordert als Menschen ohne. Allein schon der Alltag ist für sie deutlich
schwieriger zu bewältigen. Oft kommt
noch eine fehlende Wertschätzung,
Respektlosigkeit und Anerkennung
seitens der Mitmenschen dazu. „Es gibt
aber auch das Gegenteil: übertriebene
Anteilnahme“, weiß Karin Thiel aus eigener Erfahrung. Mitleid und das Abnehmen aller anfallenden Handgriffe
sind ebenfalls keine gute Reaktion, Behinderten zu begegnen. Gerade aber
für nicht-wertschätzende Attacken
sind Trainings, wie die Selbstverteidigungskurse von Karin Thiel, eine gezielte Stärkung
der Teilnehmer, auf solche Reaktionen zu reagieren. Diese sollen lernen, dass sie genauso wertig wie andere Menschen sind, dass
sie natürlich Stärken und Schwächen haben
und einfach „ganz normal“ sind.
Mit Spaß und Action trotz Beeinträchtigungen zu trainieren und dabei die Selbstkontrolle zu verbessern sind Ziele, die am Ende
jeder Kurseinheit stehen. Egal ob mit oder
ohne Handicap, ein weiteres Ziel besteht
darin, Übergriffe einzuschätzen, die richtige Abwehrmethode herauszufiltern und
Anfeindungen gestärkt entgegenzutreten.
Um das optimal zu schaffen, muss man erst
einmal seine Grenzen kennen. Bei behinderten Menschen sind diese meist offensichtlich. So kann jemand, der wie Karin Thiel im
Rollstuhl sitzt, sich nicht durch Tritte verteidigen. Hier setzt die Trainerin individuell an
und überlegt sich Methoden, die passgenau
auf den jeweiligen Teilnehmer zugeschnitten sind. Theoretische Lerninhalte wechselt

sie mit praktischen Übungen ab. Das Niveau
steigt vom Anfängerkurs zum Aufbaukurs,
indem sich die Herausforderungen verändern. Wichtig ist Karin Thiel auch, dass über
Sorgen, Ängste und negative Erfahrungen
gesprochen wird. „Vertrauen zu sich und
den anderen zu entwickeln, sind Grundvoraussetzungen, um in der Offensive stark zu
sein.“
Behinderung als Chance
Karin Thiel sieht ihre Behinderung als Chance. Allein ihr bunter Rollstuhl drückt schon
Lebensbejahung aus. „Dadurch, dass ich
mir bewusst bin, dass ich krank bin, aber für
meinen Körper und mich etwas tue, steuere
ich der Krankheit entgegen. Ich werde gelenkiger, werde nicht faul und auch geistig
– immer im Austausch mit den vielen Menschen, die in meine Kurse kommen – bleibe ich rege. Wach in jeder Hinsicht, sei es
geistig oder körperlich, zu sein, zeigt mir,
dass ich mich selbst schätze. Und wenn ich
mich achte, achtet mich auch meine Umwelt.
Selbstverteidigung bedeutet dabei für mich
Freude, Freiheit und Spaß.“
So viel Zeit Karin Thiel auch in die Antigewalttrainings steckt, ihre einzige Facette ist
dieser Sport nicht. So besuchte sie in der Vergangenheit Krankenhäuser als Klinikclown.
Bis heute formt sie Luftballonfiguren, um
Kinder in Kindertagesstätten oder Kranke
in Kliniken zu erfreuen. Außerdem berät sie
Fachpersonal, pflegende Angehörige und
Betroffene hinsichtlich der Hilfsmittelwahl,
zum Beispiel welche genau man benötigt
und welche Art die richtigen sind. Sie gibt
Rollstuhlkurse für Begleitpersonen, denn
es ist gar nicht so einfach, sich mit Rollstuhl

samt Insassen durch die Stadt zu bewegen.
Wie überwindet man Gehsteigkanten, wie
kommt man kraftsparend einen Berg hinauf
oder geht es, Rolltreppe zu fahren? Das sind
nur einige Fragen von vielen.
Immer verbindet Karin Thiel diese Dinge mit
Witz, guter Laune und Ideenreichtum. So
hat sie schon Rollstuhl-Spiele und RollstuhlZüge in der Bamberger Innenstadt initiiert.
Sie demonstriert damit, wie normal und mitunter auch lebensbejahend ein Leben mit
Behinderung sein kann. Und sie zeigt, wie
man die Angst vor unvorhergesehenen Situationen verlieren kann. „Auch wir Rollstuhlfahrer müssen lernen, dass Hilfe nicht von
selbst kommt. So müssen wir den Mund aufmachen und einfach fragen, ob uns jemand
hilft. Wir denken, das müsste jeder sehen.
Aber dem ist nicht so. Das Kind beim Namen
genannt helfen viele Passanten gerne, wenn
sie direkt auf das Problem angesprochen
werden.“
Natürlich ist ein Leben im Rollstuhl kein Zuckerschlecken. Aber es ist machbar. Es kann
ungesehene Möglichkeiten eröffnen: Sei es
einen Selbstverteidigungskurs zu besuchen,
einfach nur Mut zu schöpfen, beweglich zu
bleiben oder Gemeinschaft zu erleben. Karin
Thiel macht’s vor.
Text: Helke Jacob
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Regional

Familie Nordmann von links: Susanne, Hannes, Ella und Axel

Ein Hoch aufs Fahrrad

„Mich wundert es,
dass sich nicht mehr Familien so organisieren“
Familie Nordmann aus Bamberg verzichtet wo es geht aufs Auto und bevorzugt
das Fahrrad. Ein Lebensstil, der nicht nur
umweltverträglich, sondern auch im Sinne
derzeitiger städtischer Politik ist.
Der Weg führt nach dem knackigen Anstieg
über den Kaulberg am Babenberger Viertel
vorbei, die sanften Hügel hinunter bis an
den südlichen Ortsrand von Stegaurach. 80

Höhenmeter liegen dazwischen. Alles bestens asphaltiert. Keine nennenswerten Unebenheiten. Hier wohnt Familie Nordmann,
die ihr Leben gefühlt ausschließlich auf dem
Rad zu verbringen scheint. „Wir nutzen natürlich schon jeden Trainingseffekt, den wir
kriegen können“, beschreibt Vater Axel den
Grundsatz der vierköpfigen Familie. Alles
wird auf zwei Rädern absolviert: Wenn seine Ehefrau Susanne als Erlebnispädagogin
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Material für Unterrichtseinheiten im Hain
transportieren muss, schwingt sie sich aufs
Rad und packt noch einen Anhänger hinten
dran. Das macht täglich mindestens zehn
Kilometer. Sohn Hannes und Tochter Ella radeln beide zum Sportverein im Nachbardorf
genauso wie zur Schule in Bamberg. Allein
bei Hannes wurden allein in diesem Jahr
1000 Kilometer runtergeradelt. Den Bus hat
er einmal benutzt. Dauert ja mindestens eine

Kinderbrillen bei
halbe Stunde länger als selbst zu strampeln.
Axel selbst fährt jeden Tag zur Arbeit. 20 Kilometer am Tag. Gut 6.000 im Jahr. Angst vor
fiesem Wetter oder Kälte scheint im Hause
Nordmann niemand zu kennen. „Die täglichen Strecken sind ja nicht so weit, als dass
man nicht wieder trocknen könnte“, gibt sich
der Familienvater gelassen. Es gibt also keine
guten Ausreden. Also Helm aufziehen und in
die Pedale treten!
Beziehungstest Fahrrad
Im Esszimmer der Nordmanns wird nicht nur
fleischlos gespeist. Mehrere Bilder an der
Wand zeugen von gemeinsamen Heldentaten im Sattel. Verschwitzte, aber glückliche
Gesichter blicken in die Kamera. Mal als Familie. Mal mit Freunden.
Zum weichen Rasseln der gut geölten Fahrradkette fuhren die Nordmanns bereits bis
ans Nordkap und nach Lissabon. Früher
noch zu zweit, denn schon Jahre bevor eins
plus eins vier ergab, war das Fahrrad im Zentrum der jungen Beziehung: „Wir sind damals
mit dem Tandem nach Florenz gefahren. Da
waren wir gerade einmal ein halbes Jahr zusammen“, erinnert sich Susanne.
Über den Berninapass ging es damals auf
die italienische Halbinsel. „Das ist echt der
ultimative Beziehungstest, wenn man zusammen 2.000 Kilometer auf dem Rad sitzt
und sich koordinieren muss. Wenn man das
zusammen meistert, dann kann es auch
eine stabile Partnerschaft werden“, betont
ihr Mann Axel. Beide müssen schmunzeln,
wenn sie an die Zeit zurückdenken. 5.000 DMark hat das junge Pärchen damals hinge-

legt, weil es kein Tandem zur Miete gab. Das
war im Jahr 2001. „Nachdem ich sie das erste
Mal vorne fahren ließ, war meine Karriere
als Captain beendet“, meint Axel und muss
lachen. Man merkt sofort: Die beiden sind
ein eingespieltes Team, das nichts so schnell
vom Fahrradsattel wirft.
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Lieblingsstücke
Auf die Frage, welche fahrbaren Schätze in
Keller und Garage stehen, fallen den Familienangehörigen immer noch ein paar mehr
Räder ein. Vorläufiger Zwischenstand: Sieben Räder, davon zwei Tandems, zwei Anhänger, ein Einrad und eigentlich noch drei
Räder mehr, „von denen ich mich einfach
nicht trennen konnte“, gesteht Axel mit einem Lächeln.
Drahtesel mit Geschichten stecken dahinter.
Genauso wie hinter den Anhängern: „Wir
haben auf unserem Anhänger schon einmal
eine komplette Spülmaschine transportiert.
Oder auch schon das Grüngut auf gefühlt
zwei Meter gestapelt und fortgebracht“, erinnert sich Axel. Auch die Einkäufe gelingen
ohne Weiteres: „Auf dem Hinweg haben wir
ja maximal das Pfand dabei. Und auf dem
Rückweg geht’s mit dem vollen Anhänger
noch flotter den Berg hinunter“, meint Susanne.
„Wir wollen zeigen, dass man ohne Auto
leben kann“, sind sich die Eltern einig. „Wir
haben einfach mal angefangen zu rechnen,
welche Strecken wir auf welche Art bewerkstelligen können und da kommt man schnell
raus, dass es wesentlich besser ist, die wenigen Fahrten mit Carsharing oder sogar mit
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Axel Nordmann auf seinem Lastenrad

dem Taxi abzudecken." Da es in Stegaurach
nur kurzzeitig ein Carsharing-Angebot gab,
hat sich Familie Nordmann vor einigen Jahren zähneknirschend dennoch eine Familienkutsche angeschafft, die nun so lange
die Garage hütet, bis eine Fahrt ansteht, die
weder mit Fahrrad noch mit Zug sinnvoll zu
bewältigen ist. Das sind meist Entfernungen
zwischen 35 und 100 Kilometern. So kommt
der PKW auf nicht mehr als 4.000 Kilometer
im Jahr und ist somit ein teurer Luxus, der
noch dazu den Fahrrädern Platz wegnimmt.
Kinder in Sicherheit
Für kürzere Fahrten hört das Elterntaxi auf
den Begriff Tandem. „Es ist soviel entspannter, wenn die Kinder hinten sicher sitzen und
man nicht aufpassen muss, wenn sie im Verkehr separat fahren“, bekräftigt die Mutter.
Außerdem könne man so sehr gut sein eigenes Tempo halten, um die Kinder flott vor
der Arbeit zur Sportstunde abzusetzen. Das
Konzept habe sich auch im Familienurlaub
in Italien bewährt, wo die Eltern den Nachwuchs immer sicher im Rücken wussten.
„Mich wundert es, dass sich nicht mehr Familien so organisieren“, meint Susanne.
Dadurch, dass die Kinder schon früh die
Radstrecke miterleben, würden sie schnell
selbstständig und könnten den Weg bald allein absolvieren. „Das spart auch wieder Zeit
für uns“, weiß die Mutter zu schätzen. Gemeinsame Familienausflüge über 120 Kilometer ins Unterfränkische zu Oma und Opa
sind so auch über ein Wochenende machbar. Als Sohn und Tochter noch wesentlich
jünger waren, war der Kinderanhänger das
Mittel der Wahl. „Heute würden wir vermut-

lich ein Lastenrad mit Kindersitzen verwenden“, erläutert sie ihre Überlegungen.
Politische Förderung von Lastenrädern
Der Markt für Lastenfahrräder ist seit ihrem
Aufkommen stetig gewachsen. Zuletzt um
50 Prozent wie der Fachmann Axel weiß.
Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein Lastenfahrrad zuzulegen, konnte in Bamberg
bereits zweimal in den Genuss von Fördergeldern kommen. Für Gewerbetreibende
und Familien gab es 500 Euro bei nicht-elektrifizierten Rädern.
Die E-Varianten bekamen 1.000 Euro Zuschuss. 30.000 Euro hat sich die selbsterklärte Fahrradstadt Bamberg die Förderung
bereits kosten lassen. Eine Neuauflage mit
einer Art „Bewerbungsschreiben“ könnte
folgen: Bambergs neuer Klima-, Umweltund Sozialreferent Jonas Glüsenkamp will
sicherstellen, dass die teuren Gefährte vor
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allem Autofahrten ersetzen und nicht als
zusätzliches Vehikel neben dem Zweitauto parken. „Es gibt auch eine entsprechende Bundesförderung für Gewerbetreibende,
welche sich allerdings nicht für Lastenfahrräder lohnt, weil sie nicht entsprechende
Raummaße erfüllen. Da braucht es schon
noch einen Anhänger zusätzlich“, weiß Axel
aus Erfahrung.
Wem die Preise für ein neues Lastenrad zu
hoch sind, kann trotzdem in den Genuss der
geräumigen Räder kommen: Über „Dein Lastenrad“ lassen sich bereits unterschiedliche
Lastenräder mit Ladeflächen im Stadtgebiet
gegen Spende leihen. Und das Angebot
wurde rege genutzt: Gut 500 Mal wurden
die Räder seit 2017 geliehen. Die Stadt Bamberg will auch hier einsteigen und wird ein
gemeinsames Leihsystem etablieren, damit
die Nutzung noch weiter angekurbelt wird.

Platz schaffen
Aber egal, ob Lastenrad oder Fahrrad mit Anhänger: Beide sind breiter und länger als der
gewöhnliche Drahtesel und finden im engen
Bamberg nicht immer ihren Platz. „Wenn
man mit Anhänger unterwegs ist, muss ich
immer ausrechnen, wo ich eigentlich parken
kann“, erzählt Susanne. Eine echte Herausforderung. Zumindest im Innenstadtbereich
könnte die Parkplatzsuche in Zukunft leichter werden: Am Kranen beziehungsweise in
der Kapuzinerstraße werden jeweils ein Autoparkplatz zu Gunsten von drei Schrägparkplätzen für Lastenräder aufgelöst und mit
Haltebügeln zur Sicherheit versehen. Das
hat kürzlich der Mobilitätssenat der Stadt
beschlossen.

Flexible Mobilität
Dass Axel und Susanne beide beruflich
selbstständig sind und sie ihre Arbeitsplätze
und -zeiten entsprechend arrangieren können, sehen sie als großen Vorteil an, um ihren
Mobilitätsbedarf entsprechend anzupassen.
„Wenn ich jeden Tag nach Nürnberg fahren
müsste, käme ich mit dem Rad nicht mehr
zu Rande“, meint Axel. Nichtsdestotrotz: Die
Bürgermeister der Städte und Gemeinden
entlang des Main-Donau-Kanals stehen im
Austausch, um Radschnellwege nach Süden
auszubauen. Für andere Pendler, die zuvor
immer per Auto unterwegs waren, könnte
das ein Anreiz sein, den Zündschlüssel mit
dem Fahrradhelm zu tauschen.
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Familie Nordmann genießt das Leben auf
zwei Rädern. Und sie weiß auch, was sie –
im doppelten Sinne – mit dem Rad alles erreichen kann. Das schafft Sicherheit für die
kommenden Jahre. Auch wenn die Infrastruktur noch hinterherhinkt und der Platz
fürs Rad noch nicht mit seiner Wichtigkeit
Schritt halten kann. Sicher sind sie sich auf
jeden Fall: Ein umweltfreundliches Leben
ohne Auto ist möglich. Und für das Laufband
im Fitnessstudio wird wohl kein Mitglied der
Familie Nordmann je Geld ausgeben.
Text und Fotos:
Julian Megerle

Lesen
Fritz Walter –
Kapitän für Deutschland

Verlag Die Werkstatt / ISBN: 9783895337598
gebunden / 10 Euro
Mit 22 cm mal 30 cm Größe hat die vorliegende Festschrift über Fritz Walter die
Maße eines Bildbandes. Schwer wiegt es in
der Hand und man fragt sich, wie der recht
niedrige Preis trotz des Großformats und der
zahlreichen Fotos auf gutem Papier gehalten werden kann. Das Impressum klärt auf:
Mitherausgeber sind der 1. FC Kaiserslautern
und der DFB. Dies scheint für Qualität zu
bürgen. Zahlreiche Weggefährten und Zeitzeugen (zum Beispiel Seeler, Netzer, Beckenbauer, Helmut Kohl) haben Artikel über ihre
Begegnung mit Fritz Walter verfasst und diese ergeben, zusammen mit Fotos und Zeitungsausschnitten, ein interessantes Portrait
der privaten und der beruflichen Seite des
Kapitäns der Nationalmannschaft von 1954.
Text: Thomas Heilmann

Lesley-Ann Jones

John Lennon

Piper Verlag / ISBN: 9783492070188
gebunden / 25 Euro
Biografien über John Lennon gibt es mittlerweile unzählige. Man sollte meinen, dass

„KLEINE GESCHENKE
ERHALTEN DIE FREUNDSCHAFT“
Der kleine große Kulturgenuss für
Familie, Freunde oder Mitarbeiter
und Geschäftspartner!
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inzwischen jedes Detail aus dem Leben
des Musikers beschrieben, besprochen und
bewertet worden ist. Die Musikjournalistin Lesley-Ann Jones sieht das nicht so und
veröffentlicht frohen Mutes eine weitere
Biografie. Gibt's darin jetzt etwas Neues zu
lesen? Kann sie das Phänomen Lennon abschließend und für alle Zeiten erklären? Natürlich nicht und vielleicht ist dies auch gar
nicht der Anspruch. Jones konzentriert sich
in ihrem Buch merklich auf die Frauen in
Lennons Lebensgeschichte und an manchen
Stellen meint man schon, dass ihre Charakterstudie ein bisschen tiefer geht als bei anderen Biografien. Richtig viel Neues gibt es
trotzdem nicht zu lesen, aber dies ist dem
Umstand geschuldet, dass es schon eine
Masse an Literatur zum Thema gibt. Eine gut
geschriebene Annäherung an Lennons Leben, die Spaß macht.
Text: Thomas Heilmann

Ursula Nuber

Bindungseffekt

Piper Verlag / ISBN: 9783492059688
gebunden / 20 Euro
Die Diplompsychologin Ursula Nuber erklärt in ihrem Buch „Bindungseffekt“, wie Erfahrungen in der Kindheit sich auf Paarbeziehungen im Erwachsenenalter auswirken. Sie zeigt auf,
dass Schwierigkeiten in der Beziehung nicht nur etwas mit der eigenen Beziehungsfähigkeit
beziehungsweise mit der des Partners zu tun haben, sondern auch mit der kindlichen Beziehung zu Mutter und Vater. Denn durch die Art, wie sich unsere Eltern um uns kümmerten,
lernten wir, was Liebe bedeutet. Dieses Gelernte fließt nun auch in die Gegenwart ein und
beeinflusst, positiv wie negativ, die Paarbeziehung. Ursula Nuber ist ein interessantes Buch
gelungen. Anschaulich, mit vielen Beispielen aus ihrer täglichen Praxis, bringt sie den Sachverhalt näher und beleuchtet eine oft unbedachte Problematik des menschlichen Miteinanders.
Text: Thomas Heilmann
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Maßgeschneidert. Zeitgemäß. Transparent.
Mit VermögenPlus Schritt für Schritt zu Ihrer
Anlagestrategie.
+ Persönliche Fondsvermögensverwaltung
+ Experten übernehmen die aktive Steuerung
Ihrer Anlage
+ Direkt bei Ihrem Berater vor Ort
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in Ihrer Filiale
oder im Internet unter
www.vrbank-bamberg-forchheim.de/vermoegenplus

Crossover

Wings

Unterstützt von ihrer Backing-Band The
Putbacks aus Melbourne veröffentlicht die
australische Soul- & Funk-Sängerin Emma
Donovan mit „Crossover“ ihr zweites Album.
Mit dem Songwriting blickt die populäre
Künstlerin mit indigener Abstammung zurück auf ihre Kindheit, Jugend und Familie.
Die persönlichen und ehrlichen Texte zwischen dem Opener „Crossover“ über „Mob
march“ bis hin zu „Pretty one“ werden durch
die dynamischen Soul- & Funk-Rhythmen
der versierten Putbacks verstärkt. Nach ihrem gemeinsamen Debüt aus dem Jahr
2014 gingen Sängerin und Band zunächst
getrennte Wege, um für „Crossover“ wieder
zusammenzufinden. Unter der Regie des
Produzenten Simon Mavin entstanden die
neun aktuellen Stücke des Albums. Bezüge
zu alten Aufnahmen der amerikanischen
Labels „Stax und Motown“ lassen sich nicht
von der Hand weisen. Ähnlich stimmungsvoll fällt „Crossover“ aus, dessen Stücken die
gelegentlichen Ausflüge hin zu Pop, Reggae
oder Gospel eine ganz besondere Note verleihen.

Hinter JohnRose verbirgt sich ein Quintett
um Sänger und Gitarrist Johannes Rösgen,
dessen Wurzeln im Progressive Rock der
1970er Jahre liegen. Zwei Jahre nach dem
von Fans und Medien hochgelobten Album
„The Key“ wandeln JohnRose erneut auf den
Spuren von so bekannten Größen wie Alan
Parsons, Mike Oldfield oder Pink Floyd. Auf
dem vierten Album der Band aus Koblenz
leben die elf englischsprachigen Songs (und
der deutschsprachige Bonustrack „Diese Zeit
bleibt“) zwischen „Change!“ und „Toward the
sun“ von starken Harmoniewechseln, komplexen Songstrukturen und überraschenden
Tempowechseln. „Wings“ ist ein spannendes
und melodiöses Rockalbum geworden. Die
Texte transportieren Botschaften und Symbolik. Musik für emotionale Menschen, die
in Klangwelten eintauchen wollen. Machen
JohnRose beständig weiter, brauchen sie
sich vor anglo-amerikanischen Vergleichen
definitiv nicht mehr zu verstecken. Hier wird
nicht nur Vergangenheit im Retro-Stil imitiert, sondern eigenständig in das Hier und
Jetzt transferiert.

Text: Frank Keil

Text: Frank Keil

(Hopestreet Recordings/Groove Attack)
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(FinestNoiseReleases/CD Baby)

Karrie With Jimmy Smyth

Home Thoughts

(Hypertension-Music/M.I.G.)
Beeinflusst von Rickie Lee Jones und Joni
Mitchell startete die irische Songwriterin/
Sängerin Karrie O´Sullivan Holmes vor rund
zehn Jahren eine Karriere als Musikerin,
nachdem sie zuvor als Pferdetrainerin tätig war. 2011 erschien ihr Debütalbum und
wurde von Fans und Medien wohlwollend
aufgenommen. Aktuell präsentiert sie mit
„Home thoughts“ ein elf Stücke umfassendes Cover-Album, auf dem sie in Zusammenarbeit mit dem irischen Kollegen Jimmy
Smyth (Gitarre und Banjo) bekannte Songs
ihrer LieblingskünstlerInnen interpretiert.

„Life on mars“ (David Bowie), „Here comes
the sun“ (George Harrison) oder „Romeo and
Juliet“ (Mark Knopfler) dürfte die eine oder
der andere sicher erkennen. Karrie trägt
ihre aufs Notwendigste reduzierten Versionen, die mit einfacher Technik im eigenen
Heimstudio entstanden, sehr authentisch
vor. „Home thoughts“ ist das dritte Album
der Irin aus Count Kerry, die damit erneut ihr
stimmliches Talent unter Beweis stellt. Zehn
Jahre nach Karrierestart scheint Karrie damit
ihre Berufung endgültig gefunden zu haben.
Und diese musikalische Magie ist tatsächlich
dem Lockdown zu verdanken.
Text: Frank Keil

Alicia Keys

Alicia

(RCA/Sony Music)
Die 1981 geborene US-amerikanische Künstlerin Alicia Keys ist ein Multitalent. Sie ist
Songwriterin, Soul-und R&B-Sängerin, Pro-

duzentin und Schauspielerin. Mit „Alicia“
präsentiert die 15-fache Grammy-Preisträgerin bereits ihr siebtes Studioalbum. Unter
den 15 Titeln finden sich einige hitverdächtige Singles, darunter „Show me love“, „Love
looks better“, „Time machine“ und „Underdog“. Vorab bezeichnete Alicia Keys das Album als sehr gelungen. „Es verkörpert alles,
was ich an diesem Zeitpunkt in meinem
Leben an Musik und Kunst liebe“, so Keys.
Zur Zusammenarbeit hatte sie einige prominente Gäste eingeladen, darunter Jill Scott,
Miguel und Tierra Whack. Das Album enthält
auch das emotionale Stück „Perfect way to
die“, einen Titel, den Keys all jenen unschuldigen schwarzen Menschen widmete, die
durch Polizeibrutalität ums Leben kamen.
Text: Frank Keil

Kindermöbel
aus Steigerwald-Kiefer

solide, handwerklich in Ebrach gefertigt
aus Massivholz, naturbelassen oder geölt
nur Naturholz aus dem Naturpark Steigerwald
ganz ohne Schadstoffe
Werksverkauf: Mo-Do 9.00-12.00 13.00-17.00 Fr. 9.00-11.30
unseren Ausstellungsraum öffnen wir nach Vereinbarung, jederzeit
silenta Produktions-GmbH

Würzburger Straße 11

96157 Ebrach
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Wir arbeiten mit
wohngesunden
Produkten für Ihre Gesundheit!

Sehen
sein. Die Verantwortlichen von Recall wollen
den Zwischenfall vertuschen. Als Quaid aber
heimkommt, versuchen plötzlich diverse
Leute ihn zu töten. Ist er nun doch ein Geheimagent? Oder ist das Ganze nur Teil eines
Traumes, der vielleicht doch eingepflanzten
Erinnerungen? Quaid reist zum Mars, um das
Rätsel zu lösen.
Kinostart: 5. November
Studio Canal Deutschland

Total Recall

Kapellenfeld 11
96138 Burgebrach
Tel: 09546/595997
www.fliesen-montag-hollet.de

Wiederaufführung des Action-Klassikers von
Paul Verhoeven. Bauarbeiter Douglas Quaid
(Arnold Schwarzenegger) fühlt sich zu Größerem berufen. Liebend gerne würde er
zum kolonisierten Mars fliegen, doch seine
Frau Lori (Sharon Stone) ist dagegen. Außerdem wütet auf dem roten Planeten gerade
eine Rebellion. Eines Tages sieht Quaid einen
Werbe-Spot der Firma Recall. Sie verspricht
perfekte Urlaubserinnerungen, ohne dass
der Kunde jemals dort gewesen sein muss.
Quaid geht hin und will sich Erinnerungen
von einem Marsaufenthalt als Geheimagent
einpflanzen lassen. Doch der Eingriff in seinem Gehirn geht schief. Noch bevor das Implantat eingepflanzt werden kann, reagiert
Quaid plötzlich gänzlich von Sinnen und
behauptet tatsächlich ein Geheimagent zu
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Es scheint, als wären die entspannten Zeiten
für den Provinzpolizisten Franz Eberhofer
(Sebastian Bezzel) vorbei: Den Mord an einem Mädchens aus dem Dorf geht er noch
ganz lässig an. Der Grund für seine aufkeimende Unruhe ist vielmehr sein Kollege
Rudi (Simon Schwarz), der einen Unfall hatte
und vorerst auf den Rollstuhl angewiesen
ist. Ganz nebenbei gibt er seinem Kollegen
Franz dafür auch noch die Schuld. Fortan erwartet er von seinem Gefährten nicht weniger als vollste Unterstützung und Rundumbetreuung. Doch die Krönung des Ganzen
ist eigentlich Eberhofers Freundin Susi (Lisa
Maria Potthoff). Die hat sich mit Eberhofers
Bruder Leopold (Gerhard Wittmann) zusammengetan und will ein Doppelfamilienhaus
mit einer Gemeinschaftssauna bauen. Zu
dem illustren Treiben gesellt sich noch eine
Motorradgang und Fleischpflanzerl, die mit
Marihuana versetzt sind.

Als die 17-jährige Schülerin Millie Kessler
(Kathryn Newton) ein weiteres Opfer des
berüchtigten Serienmörders „Blissfield Butcher“ (Vince Vaughn) zu werden droht, wird
ein uralter Fluch ausgelöst, der dafür sorgt,
dass die beiden ihre Körper tauschen. Plötzlich steckt die Teenagerin im Körper des erwachsenen Killers und der Mörder steckt im
Körper der jungen Frau. Nun bleiben Millie
nur 24 Stunden Zeit, um den Tausch rückgängig zu machen, denn sonst muss sie für
immer mit dem Antlitz eines gesuchten Killers durch die Gegend laufen. Allerdings will
der Blissfield Butcher selbst sein altes Äußeres gar nicht zurück, denn im Körper der
so unschuldig wirkenden Teenagerin lassen
sich Bluttaten viel besser begehen. Daher
braucht Millie die Hilfe ihrer besten Freunde
Nyla (Celeste O’Connor) und Joshua (Misha
Osherovich) sowie ihres Schwarms Booker
(Uriah Shelton)…

Kinostart: 12. November
Constantin Film

Kinostart: 19. November
Universal Pictures Germany

Black
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Kaiserschmarrndrama

Lösen

Futoshiki-Puzzle
Foto: Steingraeber & Söhne/Büchner

Steingraeber & Söhne

200 Jahre Klavierbautradition
der Familie Steingraeber
In 2020 feiert das Steingraeber-Team in Bayreuth – 31 Fachleute und sechs
Auszubildende – 200 Jahre Klavierbautradition der Familie Steingraeber. Das
altehrwürdige Familienunternehmen kommt dabei junggeblieben daher,
denn mit dem gerade vollendeten Ausbau der „Klavierwelt Bayreuth“ wurde
die Attraktivität des Steingraeber Areals im Stadtzentrum weiter erhöht und
die nächste Familiengeneration gibt bereits erste Impulse ins Unternehmen.
Weniger als zehn dieser „echten“ Klaviermanufakturen gibt es weltweit
noch. In Bayreuth öffnet Steingraeber die Tore zum Tag der offenen Tür am
verkaufsoffenen Sonntag, 8. November von 13 bis 18 Uhr, und lädt ein, den
kunsthandwerklichen Klavierbau zusammen mit dem historischen Rokokosaal und dem modernen Flügelhaus zu erleben.

Beim Futoshiki-Puzzle (japanisch für „Ungleichung“) geht es
darum, jede Zeile und Spalte des
Rasters mit den Zahlen 1 bis 4 zu
füllen.
Die Pfeile zwischen den Kästchen
sind Größer-als- oder Kleiner-alsZeichen.
Zum Beispiel: 1 < 4, 2 < 3, 2 > 1.

Highlights im November
8. November, 18 Uhr

Chopin, Debussy, Bach, Beethoven…
Kammermusiksaal, Steingraeber Haus
13. November, 19:30 Uhr

Sonaten für Violine und Klavier von N.W. Gade
Kammermusiksaal, Steingraeber Haus
26. November, 19:30 Uhr

Best of Beethoven!

Weitere Informationen zu den Programmen unter:
www.klavierhaus-steingraeber.de

ANZEIGE

Kammermusiksaal, Steingraeber Haus
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Was BAssiert

Foto: PR

Klassik rund ums Klavier:
Ein literarisch-musikalisches
Event zu Ehren Ludwig van
Beethovens

tuosen die weiten Galaxien der westlichen
und östlichen Musik – Seelenmusik voller
Poesie, Energie und feinem Humor.

12. November, 20 Uhr, Haas Säle

Michael Buchinger

Michael Buchinger, Hass-YouTuber, Autor
und Lügner aus Leidenschaft, zieht in seinem ersten Bühnenprogramm "Lange Beine, kurze Lügen" frech und unzensiert über
all die Artgenossen her, die ihm tierisch auf
die Nerven gehen. Von Menschen, die die
„Rechts stehen, links gehen!“-Regel auf Rolltreppen noch immer nicht ganz verstanden
haben, bis hin zu jenen Freunden, die alle
Jahre wieder zum „spaßigen Spieleabend“
einladen und einfach nicht verstehen können, dass diese Formulierung ein riesiger
Widerspruch in sich ist, kriegt hier jeder sein
Fett weg.

Michael Buchinger, Foto: PR
Foto: Jan Stehli

8. November, 11 und 17 Uhr,
Spiegelsaal der Harmonie

Foto: PR

Anlässlich Ludwig van Beethovens 250. Geburtsjahres nehmen Konzertpianistin Tomoko Ogasawara und Rezitator Martin Neubauer Beethovens letzte Klaviersonate (op. 111)
in den Fokus. Der herausragende Stellenwert
des Klavierstücks wird unter anderem in
Thomas Manns „Doktor Faustus“ gewürdigt.
Martin Neubauer wird die entsprechenden
Passagen vorlesen, ehe Tomoko Ogasawara
die Sonate spielt.

8. November, 17 Uhr, Jazz Club

Biondini

13. November, 19:30 Uhr,
KUFA, Ohmstraße 3

Akkordionist Luciano Biondini und Klaus
Falschlunger an der Sitar gehören zu jenen
Musikern, die immer wieder ein Aufeinandertreffen von unterschiedlichen Musiktraditionen und Stilrichtungen suchen. In
ihrem Programm durchstreifen die zwei Vir-

Annette von Bamberg

Annette von Bambergs neues Soloprogramm „Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen!“ ist da. Doch diesmal ist
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nicht das männliche Geschlecht das Hauptziel ihrer Spottscheibe, denn wie wir alle wissen: Frauen lachen über sich, Männer
über andere. Annette von Bamberg zieht mit Lust und Freude
über sich selber her, wie sie es schon lange wagen wollte, aber
sich nie getraut hat. Mit über 50 ist ihr nichts mehr heilig: Kein
Ich, kein Mann, keine Frau, nicht einmal das 4. Geschlecht.

Foto: Roland Bauer, Verhüllter Reichstag, 1995

Residenzschloss Mergentheim

Roland Bauer:
Mit dem Herzen sieht man besser
50 Jahre Fotografieren in Hohenlohe und der Welt
Ausstellung noch bis 28. Februar 2021

Foto: Eva Parsa

14. November , 20:30 Uhr, KUFA, Ohmstraße 3

Mentary

Die Band Mentary spielt ausschließlich eigene Songs. Songwriter, Sänger und Gitarrist Mike Parsa schrieb die Stücke innerhalb
der letzten fünfzehn Jahre. Trotz ihrer Originalität scheuen sich
die Musiker nicht vor Orientierungen an klassischen Elementen der Genres Rock, Blues, Reggae, Funk und Jazz. Eingängige
Popsongs wechseln mit ausgefeilten Arrangements. Die vier
Musiker Mike und Annabel Parsa (Gesang, Gitarre), Moritz Fris
(Schlagzeug), Tilo Wittkowski (Keyboard), Erich Endres (Bass)
zeigen ihre Routine in verschiedenen Bands und sind dafür im
Fränkischen Raum nicht nur unter Kollegen bekannt.

Mit 28 Jahren zog der Fotograf Roland Bauer ins entlegenste Hohenlohe und
erlebte ein Wunder: Er lernte die Geschwister Wendel kennen, die lebten, als
seien sie aus der Welt gefallen. Sie erlaubten ihm, ihr Leben zu dokumentieren (1980). Für diese beeindruckende Arbeit bekam Roland Bauer 1983 den
Kodak Fotobuchpreis. Bauer bewegt sich immer in zwei Arbeitssphären:
Einerseits breitet er mit farbenprächtigen Bildern den Reichtum unserer Welt
aus, andererseits zeigt er sich in seiner Schwarz-Weiß-Fotografie als Purist.
Er war einer von fünf Fotografen, die für Projekt „Verhüllter Reichstag“ von
Christo und Jeanne Claude akkreditiert waren. Anlässlich des 50-jährigen
Jubiläums seiner Tätigkeit als Fotograf und seines 70. Geburtstages werden
rund 80 Fotografien zu verschiedenen Aspekten seines Werkes ausgestellt.

Residenzschloss Mergentheim
Schloß 16 • 97980 Bad Mergentheim
www.schloss-mergentheim.de
Öffnungszeiten:
November: Mittwoch bis Samstag 14 bis 17 Uhr, Sonntag 10:30 bis 17 Uhr
ANZEIGE

Foto: PR

14. November, 20:30 Uhr, Live-Club

Stonebourne

Ist zum Thema Grunge nicht schon alles gesagt? Stonebourne haben dazu ihr eigenes
Seattle in den HOME-Studios am Chiemsee
neu erfunden und in nur eineinhalb Tagen
die sechs Songs ihrer selbstbetitelten EP eingespielt. Roh und ungeschliffen röhren die
Gitarren in der Tradition der alten Heroen:
Ein bisschen Teenage Angst, Weltschmerz
und jede Menge hymnischer, energetischer
Rock. Emotionale Lyrics und dynamische
Songs holen den Grunge aus den 90ern. Das
ROCK HARD Magazin meint dazu, Stonebourne „atmet mit jeder Pore und jeder
Hirn-Synapse die Grunge-Ära.“

26. November, 20 Uhr, Jazzclub

Sonambique

Rotraut Jäger, Mittelpunkt der Gruppe Sonambique, wurde in Saarbrücken geboren
und lebt seit 2007 in Zürich. Sie studierte
Querflöte am Peter-Cornelius-Konservatorium Mainz und an der Manhattan School of
Music. Die freischaffende Musikerin ist sowohl mit ihren eigenen Projekten als auch als
Gastmusikerin im In- und Ausland tätig. Mit
verschiedenen Flöten präsentiert Rotraut Jäger ihre Eigenkompositionen. Schwungvolle
jazzige, lateinamerikanische und karibische
Rhythmen sowie kraftvolle ungerade Takte
prägen ihre Musik. Unterstützt wird sie von
einer vielseitigen Rhythmusgruppe bestehend aus dem Bassisten Marcel Suk, dem Pianisten Bartek Gòrny und dem Schlagzeuger
Omar Diadji Seydi.

27. November, 20 Uhr,
Kulturboden Hallstadt

Six Pack

In der neuen A Cappella Comedy-Show
von Six Pack, „Goldsinger", geht es um den
Kampf von sechs Agenten gegen den Erzschurken der Welt. Das ganze Agentenliederbuch singen sie dabei rauf und runter,
mit nichts anderem bewaffnet als einem

Foto: Lars Kienle

Quantum Prost und der menschlichen Stimme: mit Goldfinger, Octopussy’s Garden und
dem Kommissar nimmt Six Pack den Kampf
auf gegen die Spider Murphy Gang, Jacques
Offenbach und Patrick Hernandez.

27. November, 20:30 Uhr,
KUFA, Ohmstraße 3

Hanuta Gonzales und die
Brunzhummlblöda Blunzn Boys

Im Februar trat Hanuta Gonzales erstmals mit
ihrer Band, den „Brunzhummlblöda Blunzn
Boys“ auf - daran hatte die „Meise von Gaustadt“ so viel Spaß, dass sie beschloss, gemeinsam mit den Musikern ihr erstes Album

Foto: PR
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"Joy to the World" singen Veit Meier, Tobias
Leidner, Johannes Först und Michael Zeder
weihnachtliche, nachdenkliche und freudige
Lieder aus fünf Jahrhunderten.

Strullendorfer

Weihnachtskonzert
einzuspielen. Beim Konzert in der KUFA stellt
sie das Werk „Die unerträgliche Knusprigkeit
des Seins“ erstmals dem Publikum vor.

Foto: PR

28. November, 20:30 Uhr,
KUFA, Ohmstraße 3
28. November, 19:30 Uhr,
Gangolfskirche

Benefizkonzert Quintessenz

Am ersten Adventswochenende tritt das
Acapella-Ensemble Quintessenz für den Förderverein St. Gangolf auf. Unter dem Motto

Breeze –
A tribute to the colours of life

Breeze erzählen musikalische Kurzgeschichten. Sie handeln von Menschen auf der Suche nach Glück, von der Macht der Träume,
von existentiellen Fragen und von den kleinen und schönen Dingen des Lebens. Sängerin Heike Schmitt und ihre vier Mit-Musiker mischen keltisch-irische Klänge mit einer
Brise Soul, Jazz und Pop.

Die Ensembles und Orchester der
Musikschule Strullendorf und des
Musikvereins Zeegenbachtal spielen
Ende November ein Weihnachtskonzert.
Sonntag, 29. November,
15 bis 18 Uhr
im Außenbereich des Rathauses
Strullendorf
Bitte tragen Sie einen
Mund- und Nasenschutz.

Gemeinde Strullendorf
Forchheimer Str. 32 • 96129 Strullendorf
Foto: Quintessenz
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www.strullendorf.de

Foto: Norbert Götz

29. November, 14 und 16 Uhr,
KUFA, Ohmstraße 3

Theater der Schatten:
Mäusegeschichten

28. November, 20:30 Uhr, Live-Club

Seda

Die Karriere von SEDA (der türkische Name
bedeutet treffenderweise in etwa Stimme)
ist noch recht jung, schon wird ihr seitens
der Presse großer Erfolg prophezeit, unter
anderem aufgrund ihrer „grandiosen Gesangstechnik und einer tief bewegenden
Soulstimme“ (Bayerischer Rundfunk).

Zwei kleine Abenteuer im Schattentheater: Seit mehr als drei Jahrzehnten erzählt
das Theater der Schatten Geschichten für
Große und Kleine. Für Kinder ist kaum eine
Figur besser zur Identifikation geeignet als
Mäuse. Sie verkörpern Neugier, Abenteuerlust und Verletzlichkeit und helfen ihnen so
beim Finden und Erspüren von Antworten.
Anders als im klassischen Schattenspiel wurde für diese Inszenierung eine Spielform vor
der Leinwand gewählt. Der Erzähler ist also
die ganze Zeit über sichtbar und die Bilder
werden durch die seltene Technik der Polarisation auf der Leinwand in die Farben des
Lichtes zerlegt.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns über Anregungen,
Lob und Kritik
Schreiben oder mailen Sie uns:
Verlagsecho Bamberg e.K.
Hegelstraße 15
96052 Bamberg

redaktion@stadtecho-bamberg.de
Oder liken Sie uns auf Facebook:
www.facebook.com/
stadtechobamberg

Memmelsdorfer Str. 250 I 96052 Bamberg
Tel: 09 51/405278 I Parkplätze direkt vorm Haus
Mo–Fr 10.00 – 18.00 Uhr I Sa 9.00 – 16.00 Uhr
info@greiff-store.de I www.greiff-store.de I
.
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Geschenke, die
die Welt verändern.
Für Menschen in Not ist ein Dach über
dem Kopf oft das größte Geschenk.

Deine Spende
hilft uns, anderen
zu helfen!
drk.de/weihnachten

Jetzt ein sicheres Dach spenden:
IBAN: DE63 3702 0500 0005 0233 07
BIC: BFSWDE33XXX
STICHWORT: NOTHILFE

