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Beruflicher Stillstand nein danke?

Qualifizierungsprofis bringen Beschäftigte 
und Arbeitgeber weiter

A
N

ZEIG
E

Agentur für Arbeit
Bamberg – Coburg

Die Corona Krise ist keine übliche temporä-
re Krise, bei der die Konjunktur eine Zeit lang 
strauchelt und es dann wieder zusehends 
aufwärts geht. Die Pandemie ist vielmehr ein 
Katalysator, der den bereits vorher begonne-
nen Transformationsprozess beschleunigt. Mit 
dem technologischen Umbruch bieten sich 
am Arbeitsmarkt zwar vielfach neue Chancen, 
jedoch nimmt der Bedarf an Helfertätigkeiten, 
besonders in der Produktion ab. In den Jahren 
vor der Krise gab es einen regelrechten Boom 
für An- und Ungelernte, der zum Beispiel auch 
Ge� üchteten den beru� ichen Einstieg erleich-
terte. Diese günstigen Bedingungen ändern 
sich gerade rasant. Über die Hälfte aller in der 
Corona Krise Entlassenen haben keinen Be-
rufsabschluss. Betriebe wie Beschäftigte sind 
gefordert, wenn sie auch in Zukunft erfolgreich 
wettbewerbsfähig bleiben wollen. Beru� iche 
Weiterquali� zierungen werden für beide Sei-
ten oftmals schnell zur Notwendigkeit.

Viele Menschen starten nach der Schule mit 
beru� ichen Träumen und Perspektiven ins Ar-
beitsleben und kommen nach Jahren zwangs-
läu� g an den Punkt, an dem es nicht mehr 
weitergeht. Man steht an einem Scheideweg 
und fragt sich, welche Richtung man einschla-
gen soll. Bleibt man in seinem Beruf und kor-
rigiert nur ein wenig den Kurs, z.B. mit einer 
Weiterquali� zierung? Oder sattelt man lieber 
komplett um und startet eine Ausbildung? Das 
Alter spielt dabei mittlerweile kaum eine Rolle. 
Jüngere wie Lebenserfahrene kommen an den 
Punkt, darüber nachzudenken, ob sich beruf-
lich etwas ändern soll.

NEU: Berufsberatung für Erwachsene
Frank Bittel, Leiter der Agenturen für Arbeit 
in Bamberg und Forchheim: „Die Agentur für 
Arbeit Bamberg-Coburg bietet in Zusammen-
arbeit mit der Agentur für Arbeit Bayreuth-
Hof mit der Berufsberatung im Erwerbsleben 

ab sofort ein exklusives Dienstleistungs- und 
Beratungsangebot. Wir haben speziell für die 
beru� ichen Herausforderungen von Erwach-
senen ein Team aus unseren besonders erfah-
renen Beratungs- und Quali� zierungspro� s 
zusammengestellt. Unser neues Beratungsan-
gebot richtet sich gezielt an Beschäftigte oder 
an Menschen, die den Wiedereinstieg ins Be-
rufsleben anstreben. Wichtig dabei ist, es geht 
nicht um den Wechsel des Arbeitsplatzes oder 
Arbeitgebers, sondern vielmehr darum, die Fä-
higkeiten und Kompetenzen der einzelnen Per-
sonen auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes 
auszurichten. Quali� zierungen während des 
Beschäftigungsverhältnisses werden in Ab-
sprache mit dem Arbeitgeber durchgeführt.“

Finanziell können Bildungsmaßnahmen über 
das Förderprogramm „WEITER.BILDUNG! 
#Quali� zierungso� ensive“ durch die Ar-
beitsagentur gefördert werden.

Interessierte Arbeitnehmer und Arbeitgeber 
können sich direkt an die Quali� zierungspro� s 
Ute Schülein, Markus Götz, Ramona Heckmann 
und Elmar Liebner für eine Beratung wenden. 
Auch Beratungstermine direkt vor Ort im Be-
trieb sind möglich.

Frank 
Bittel

Markus 
Götz

Ramona 
Heckmann

Elmar 
Liebner

Ute 
Schülein

Telefon: 0951 / 9128 300 
(Do. 16 Uhr – 18 Uhr u. n. Vereinbarung)
Email: Bamberg.Beratung@arbeitsagentur.de

Weitere Infos:
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/bamberg-
coburg/berufsberatung-im-erwerbsleben
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Editorial

in dieser Ausgabe stellen wir Ihnen Yıldız 
und Franz vor, die seit einem Jahr gemein-
sam musizieren. Die beiden lernten sich 
unmittelbar vor dem ersten Lockdown bei 
einer Jamsession kennen. Bedingt durch 
die Corona-Pandemie waren Proben ge-
meinsam nicht möglich, woraufhin sich die 
beiden kreativ zeigten und zunächst online 
miteinander Musik machten.

Im September feiert „Neruda – Marionetten. 
Poesie. Musik“ Premiere in der KUFA. Die 
Schauspielerinnen und Schauspieler des Fi-
gurentheaters Theater des Staunens wech-
seln in den Stücken zwischen ihren Puppen- 
und ihren Menschenrollen hin und her. Das 
Theater, das bisher ausschließlich Kinder-
stücke inszenierte, bringt nun erstmals ein 
Erwachsenenstück auf die Bühne.

Im 1700. Jahr jüdischen Lebens in Deutsch-
land finden bundesweit unterschiedlichste 
Veranstaltungen zum Judentum in Geschich-

Liebe Leserin, lieber Leser,
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te und Gegenwart statt. Die VHS-Bamberg 
Land trägt ihren Teil mit der Veranstaltungs-
reihe „Jüdisch sein – gestern und heute“ bei. 
Wir haben uns mit den Veranstaltern unter-
halten.

Außerdem haben wir die Verantwortlichen 
der Museen am Bamberger Domberg inter-
viewt, deren Häuser lange corona-bedingt 
auf Besucher verzichten mussten. Schritt für 
Schritt öffnen sich nun wieder die musealen 
Pforten und wir können Ihnen einen Über-
blick über die laufenden Ausstellungen in 
Neuer Residenz, Historischem Museum und 
Diözesanmuseum geben.

David Saam ist bekannt als Radiomoderator 
und Akkordeonist bei unter anderem Keller-
kommando und Boxgalopp. Nun hat er mit 
„Samsdooch Alladooch“ sein erstes Hörbuch 
veröffentlicht. Auf Fränkisch hat er „Eine Wo-
che voller Samstage“, den Kinderbuchklassi-
ker von Paul Maar, eingesprochen.

Viel Spaß beim Lesen und einen schönen Sommer wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion
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ANZEIGE

Es war eine turbulente Spiel-Saison: Ein 
anständiges Training war kaum möglich, 
Spiele wurden verschoben oder abgesagt. 
Doch allen Hindernissen zum Trotz ist  
Kapuziner Weißbier mit der Fußball Initia-
tive – genauso wie die Fußballmannschaf-
ten – am Ball geblieben. Das Einzige, das 
zum ordentlichen Saisonabschluss noch 
fehlt, ist die Prämierung der torstärksten 
Mannschaften. 

„Die Fußball-Saison 2019/2021 zählt wohl 
zu den ungewöhnlichsten. Es war die erste 
Runde der Fußball-Initiative und damit eine 
sehr aufregende Zeit“, sagt Doreen Metz-
ner, Produktmanagerin von Kapuziner. Stolz 
fügt sie hinzu: „Wir haben uns sehr darüber 
gefreut, dass sich so viele Mannschaften für 
die Teilnahme an unserer Kapuziner Fußball-
Initiative angemeldet und bis zum Schluss 
mit viel Herzblut um Tore gekämpft haben. 
Insgesamt 700 Mannschaften spielten in der 
vergangenen Saison um Freibier und den 
Hauptsieg, einen Trikot-Satz von adidas.“ 

Zur Erinnerung: Seit Beginn der letzten Sai-
son sammelten die Mannschaften mit den 
meisten Toren in ihrem Spielkreis und ihrer 
Spielklasse wöchentlich jeweils 10 Liter Ka-
puziner Freibier auf ihren Team-Konton. „In 
Summe sind knapp 17.000 Liter Kapuziner 
Weißbier zusammengekommen“, erklärt 
Metzner. 
 
Neben dem Freibier hatten die teilnehmen-
den Teams eine weitere Gewinnchance: Die 
Mannschaften mit dem besten Torschnitt 
im jeweiligen Spielkreis und Spielklasse 
werden nun mit hochwertigen Trikotsätzen 

der Marke adidas ausgestattet. „Wir freuen 
uns schon sehr die Trikots persönlich an die 
Teams auszuhändigen“, sagt Metzner. „Zum 
Schluss kann ich noch eine gute Nachricht 
verraten: Wir haben so viel positiven Zu-
spruch für unsere Kapuziner Initiative be-
kommen, dass wir sie in der nächsten Saison, 
die bald losgeht fortführen werden!“

Kapuziner Alkoholfrei Fußball-Initiative 

Am Ball bleiben ist alles! 

Alle Siegesmannschaften der Kapuziner  
Alkoholfrei Fußball-Initiative findet ihr unter:
www.kapuziner-weissbier.de/
fussball-initiative-home/sieger-20192021

Weitere Infos findet unter 
www.kapuziner-weissbier.de
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Abbildung Titelseite: 
Patrik Lumma und Therese Frosch vom Theater des Staunens, 
Foto: Denis Meyer
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Aktuell

Veranstaltungsreihe VHS Bamberg Land

1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland
2021 ist das 1700. Jahr jüdischen Lebens 
in Deutschland. Bundesweit finden un-
terschiedlichste Veranstaltungen zum 
Judentum in Geschichte und Gegenwart 
statt. Die VHS-Bamberg Land trägt ihren 
Teil mit der Veranstaltungsreihe „Jüdisch 
sein – gestern und heute“ bei. Mit Vor-
trägen, Führungen und Konzerten sollen 
jüdische und nichtjüdische Menschen 
auf Augenhöhe zusammenkommen. Ein 
Unterfangen, das im Sinne des von Autor 
Max Czollek bekannt gemachten, zwi-
schen den beiden Seiten bestehenden 
„Gedächtnistheaters“ aber nicht immer 
einfach ist.

Joachim Schön, Leiter der VHS-Bamberg 
Land, Rebekka Denz von der Professur 
für Judaistik der Universität Bamberg und  
Maria Becker, Blockflötistin und Absolven-
tin des Masterstudiengangs „Interreligiöse 
Studien“, haben das Jahresprogramm or-
ganisiert. Die „Begegnungen in Wort und 
Klang“ mit Canzonetta Daletta, dem En-
semble von Maria Becker,  machen einen 
großen Teil des Programms aus. Im Zent-
rum dieser Reihe stehen Werke des jüdi-
schen Komponisten Salomone Rossi, sein 
Leben, dazu unterschiedlichste Wortbei-
träge zum Thema „Identität“ sowie Dialoge 
mit dem Publikum.

Wir haben Maria Becker und Joachim 
Schön zum Gespräch getroffen.

Frau Becker, Herr Schön, welche Aufga-
ben fielen Ihnen bei der Organisation 
der Veransaltungsreihe „1700 Jahre Jü-
disches Leben in Deutschland“ zu?

Joachim Schön: Ich verstehe meine Ar-
beit als Bereitstellung einer Plattform, die 
es ermöglicht, dass viele Stimmen gehört 
und Räume für menschliche Begegnungen 
geschaffen werden. Ich habe mich mit dem 
Thema des jüdischen Lebens in Deutsch-
land zwar sehr beschäftigt - als Mitglied 
und Teil der christlichen Mehrheitsge-
sellschaft habe ich aber nur einen einge-
schränkten Blickwinkel und keine authen-
tische Sprecherposition dabei. Ich möchte 
daher vor allem Mitgliedern der jüdischen 
Community die Möglichkeit geben, ihre 
Stimme einzubringen – auch um einen Dia-
log zwischen jüdischer und nichtjüdischer 
Seite in Gang zu bringen.

Maria Becker: Mein Augenmerk richtet sich 
mehr auf die Inhalte der Veranstaltungen, 
an Organisatorischem kommt man dabei 
natürlich nicht vorbei. In erster Linie aber 
schaue ich als Musikerin und Jüdin auf das 
Programm. Mit der Reihe „Begegnungen 
in Wort und Klang“ möchten wir in einer 
Form nach außen treten, die individuell 
gehalten ist und auf reale Einzel-Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch abzielt. 
Themen, die Juden und Jüdinnen heute 
beschäftigen, stehen im Vordergrund. So 

ist der Textteil in der Wort und Klang-Reihe 
immer wieder anders, nur der musikalische 
Teil bleibt gleich. Fragen sind willkommen, 
Austausch gewünscht. Manchmal gibt es 
diesen direkt zwischen den Musikblöcken 
und manchmal im Anschluss an den Musik-
Textteil, das handhaben wir den Möglich-
keiten und Bedürfnissen entsprechend. 
Das Publikum durch das Ansprechen zum 
Denken über Formen der Diskriminierung 
von Minderheiten anzuregen, ist dabei ein 
Ziel. 

Für die „Begegnungen in Wort und 
Klang“ haben Sie mit Ihrem Ensemble 
Stücke des Komponisten Salomone Ros-
si gewählt. Warum die musikalische Ein-
bettung, warum haben Sie dafür diesen 
Komponisten gewählt?

Maria Becker: Das liegt erst einmal daran, 
dass mein Medium, mich nach außen zu 
begeben, nicht Worte, sondern die Musik 
ist. Mein Spezialgebiet ist die Musik des 
frühen 17. Jahrhunderts, deren Vertreter 
Rossi ist. Sein Gesamtwerk liegt übrigens in 
der Bamberger Staatsbibliothek.

Hat Rossi etwas Sinnbildliches für die 
Veranstaltungsreihe „1700 Jahre Jüdi-
sches Leben in Deutschland“?

Maria Becker: Aus musikwissenschaftli-
cher Sicht besitzt Rossi ein Alleinstellungs-



Maria Becker und Joachim Schön, Foto: Sebastian Quenzer

merkmal. Er hat es gewagt, mehrstimmige Chormusik für die 
Synagoge zu schreiben. Das klingt für heutige Ohren nicht 
aufregend, für die damalige Zeit aber war es ein Novum, es 
brauchte dazu sogar eine rabbinische Extra-Erlaubnis. Dar-
über hinaus dauerte es Jahrhunderte, bis es wieder Kompo-
nisten gab, die Synagogalmusik komponierten. Das war aber 
nicht der Hauptgrund für unsere Entscheidung, ihn in das Pro-
gramm aufzunehmen. Für mich ist Rossi ein Grenzgänger zwi-
schen den Welten, ein Grenzgänger zwischen dem jüdischen 
Getto und der christlichen Mehrheitsgesellschaft. Das war es, 
was ihn für unser Programm interessant gemacht hat. Er  leb-
te Anfang des 17. Jahrhunderts in Mantua, nahe Mailand. Die 
Stadt hatte einen Fürstenhof und ein jüdisches Getto. Am Hof 
arbeitete Rossi als Unterhaltungsmusiker und, davon geht 
man aus, wohnte im Getto. Täglich wechselte er also täglich 
zwischen einer jüdischen und einer christlichen Welt. Nach 
15-jähriger Tätigkeit am Hofe durfte er das orangene Erken-
nungszeichen, das die Juden der Stadt Mantua tragen mussten,  
ablegen. Die christliche Gesellschaft sagte damit indirekt: „Dich 
finden wir gut, du gehörst zu uns.“ Was aber mag es bei Rossi 
ausgelöst haben? Auch wenn es darüber keine Belege gibt: Die-
ses Leben muss Auswirkungen auf seine Identität gehabt ha-
ben – auf seine Musik auf jeden Fall. Dafür spricht seine Samm-
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lung „Die Lieder Salomons“.  
Rossi ist für mich ein perfekter 
Vertreter für die Frage: „Wer bin 
ich als Mitglied einer Minder-
heit in einer Mehrheitsgesell-
schaft?“ Diese Frage nach der 
eigenen Identität stellen sich 
bis heute Jüdinnen und Juden 
in ganz Europa. 

Wie sehen die bisherigen Publikumsre-
aktionen auf die „Begegnungen in Wort 
und Klang“ aus?

Maria Becker: Die Leute waren neugierig, 
erstaunt, hatten Fragen und waren sehr 
wach. Nach der Veranstaltung in Lauden-
bach bei Karlstadt, bei der wir auch eine 
Podiumsdiskussion mit jüdischen und 
christlichen Jugendlichen hatten, kam ein 
Gast, Mitglied der Würzburger jüdischen 
Gemeinde, auf uns zu und sagte: Ich habe 
zum Jubiläumsjahr 1700 Jahre schon viele 
Vorträge gehört, aber heute hatte ich zum 
ersten Mal das Gefühl, bei einer „ehrlichen 
Veranstaltung“ zu sein. Das zu hören, war 
für uns eine große Freude.

Was bedeutete „ehrlich“ in 
diesem Zusammenhang?

Joachim Schön: Als wir bei der VHS ange-
fangen hatten, die Veranstaltungsreihe zu 
planen, taten wir dies als Menschen, die 
sich bisher nur aus der Distanz, ohne per-
sönliche Begegnung, mit dem Judentum 
beschäftigt hatten. Ab einem gewissen 
Punkt konnten wir in der Programmgestal-

tung dann aber ohne Hilfe von Mitgliedern 
der Community nur noch oberflächlich 
arbeiten und wären in der Reproduktion 
bestimmter Bilder über das Judentum ge-
fangen geblieben. Durch den Kontakt mit 
Maria Becker und Rebekka Denz hat sich 
die Perspektive dann sehr deutlich gewan-
delt. Vielleicht ist das mit „ehrlich“ gemeint. 
Man erfährt, was die Menschen wirklich 
bewegt und wie groß die Vielfalt des jüdi-
schen Lebens ist.

Maria Becker: Zum jüdischen Leben in sei-
ner Vielfalt möchte ich aber sagen, dass 
das zwar nett klingt, aber auch schwierig 
ist, weil daraus schnell abgeleitet werden 
könnte, dass Jüdinnen und Juden so oder 
so sind. Wenn man sich dem Judentum 
annähern will, sollte man die wirklich un-
endliche Weite und vielen Facetten, die 
Bandbreite jüdischen Lebens im Auge 
behalten. Ich habe viel im interreligiösen 
Dialog gearbeitet und oft Fragen gehört 
wie: Stellt doch mal das Pessachfest vor 
oder jüdische Hochzeiten, wie wird im Ju-
dentum beerdigt? Das kann man schon 
thematisieren, aber ich frage zurück: Wie 
viele rituelle jüdische Hochzeiten gab es 

in den letzten Jahrzehnten in 
Bamberg? Da ist immer dieser 
museale Blick auf das Judentum 
– es gibt Alltagssachen, die für 
Jüdinnen und Juden viel wich-
tiger sind, anscheinend aber 
nicht so interessant für andere. 
Mein Jüdischsein macht einen 
wichtigen Teil meiner Identität 
aus – letztendlich geht es aber 

darum, „zu sein a Mensch“.

Werden diese Alltäglichkeiten im VHS-
Programm genug gewürdigt? Oder sind 
Sie, Frau Becker, diesbezüglich unzu-
frieden mit der Programmgestaltung?

Maria Becker: Ich bin zufrieden mit der 
Bandbreite des Programms. Auch wenn 
sie nicht alles widerspiegelt, was noch hät-
te sein können. Wir haben das Programm 
nach den Möglichkeiten, die wir in Bam-
berg haben, gestaltet. Mir fehlt zum Bei-
spiel die Perspektive von Mitgliedern einer 
israelischen Community, wie es sie in Berlin 
gibt. Andererseits sind wir nicht in Berlin, 
sondern eben in Bamberg. Hier Veranstal-
tungen mit eingeladener jüdischer Vielfalt 
zu machen, ginge am Alltag fränkischer Jü-
dinnen und Juden vorbei. Deren Themen 
wollen wir vermitteln. Spannend wird sein, 
welches Resumee wir am Ende der Veran-
staltungen ziehen können. Was haben wir 
von unseren Absichten umsetzen können? 
Das hängt natürlich sehr davon ab, was 
uns auf dem Weg so begegnet. Etwas, das 
ich jetzt schon sagen kann, ist, dass die 

Diskussion von jüdischen und 
christlichen Jugendlichen bei 
der „Begegnung in Wort und 
Klang“ in Laudenbach, 
Foto: Karl-Heinz Stumpf



Zusammenarbeit mit Joachim Schön und 
Rebekka Denz sehr anregend und intensiv 
war – es gab viel Austausch und darüber 
hinaus Begegnungen von Herz zu Herz. 

Joachim Schön: Die VHS, als Teil der Bildungs-
landschaft, legt generell einen sehr starken 
Fokus auf die Geschichte. Entsprechend 
wenig hatten wir beim Thema Judentum 
die Gegenwart im Auge. Für das Jubiläums- 
programm haben wir aber den Anspruch, 
die Zeiten miteinander zu verbinden. Die 
Themen der Vergangenheit, die beleuch-
tet werden müssen, haben wir bereits 
im Programm. Aber die Frage nach der 
Situation der Leute, die ihr Jüdischsein 
heute leben möchten, danach, was sie be-
wegt, was man voneinander lernen kann, 
kommt jetzt dazu. Ich persönlich wusste 
wenig von Alltag und Gegenwart dieser 
Menschen und mir wurde auch erst wäh-
rend der Programmzusammenstellung 
bewusst, wie massiv jüdisches Leben ver-
loren gegangen ist. Natürlich gibt es jetzt 
wieder kleine Gemeinden. Aber der Verlust 
bunten, vielfältigen, liberalen, kulturellen 
jüdischen Lebens ist immens. 

Maria Becker: Verlust lässt sich nicht erset-
zen, was weg ist, ist weg. Das ist eine Rea-
lität, der wir uns stellen müssen. Da nützt 
auch keine Veranstaltungsreihe, kein Reden 
darüber. Bezüglich des heutigen jüdischen 
Lebens in Deutschland möchte ich noch ei-
nen Eindruck anmerken, den viele meiner 
jüdischen Freundinnen und Freunde mit 
mir teilen, und zwar dass eine Art Win-Win- 
Situation zwischen der deutsch-jüdischen 

Jüdische Auswanderer im 19. Jahrhundert

VON FRANKEN
    IN DIE NEUE WELT  

Sonderausstellung im 
Levi Strauss Museum Buttenheim

22.07.2020-30.01.2022
www.levi-strauss-museum.de

Werbung Aussterllung Auswanderer.indd   1 14.07.2021   09:17:56

Community und dem Staat besteht. Da wer-
den auf der einen Seite Gelder zur Verfü-
gung gestellt, es gibt Veranstaltungen  oder  
Jubiläumsreihen wie diese – das ist gut 
so! – auf der anderen Seite aber ist es die 
Gelegenheit für den deutschen Staat,  
sogenannte Wiedergutmachung zu be-
treiben und es auch öffentlich zu zeigen. 
Das deutsche Judentum ist trotzdem nicht 
einfach wieder da. Es besteht nicht selten 
eine Art Diskrepanz zwischen der Außen-
darstellung und der tatsächlichen Beschaf-
fenheit. 

Passend zu dieser Diskrepanz liest am 
24. November der Autor Max Czollek 
aus seinem Text „Desintegriert euch!“. 
Darin prangert er jene Darstellung, be-
ziehungsweise die Rolle der Jüdinnen 
und Juden in einem sogenannten „Ge-
dächtnistheater“, das der Staat insze-
niert, an. Diese Rolle schreibe der jü-
dischen Gemeinde vor, dem Staat und 
den christlichen Deutschen zu bestäti-
gen, wie geläutert und wie nicht mehr 
antisemitisch sie sind. Diese Rolle bilde 
Jüdinnen und Juden also durchaus öf-
fentlich ab, enge diese Abbildung aber 
gleichzeitig ein, da die Zuschreibung 
eine äußerliche ist. Wie weit haben Sie 
diese Gedanken bei der Gestaltung des 
Programms der Reihe im Hinterkopf ge-
habt?

Maria Becker: Die ganze Zeit hatten wir das 
im Auge, deswegen kommt Max Czollek 
auch im November nach Bamberg. Ich 
finde absolut richtig, was er sagt, möchte 
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aber nochmal darauf hinweisen, dass es bei 
dieser Zuweisung zweier Seiten bedarf. Es 
ist, wie gesagt, eine Win-Win-Situation. Es 
gibt auf jüdischer Seite Leute, die davon 
profitieren, und den Staat, der den Vor-
teil davon hat, sagen zu können, alles gut 
zu machen. Die jüdische Community ruht 
sich manchmal zu stark darauf aus, und 
erfüllt dafür zu unreflektiert Erwartungen 
der Mehrheitsgesellschaft. Darum sagt 
Czollek: Desintegriert euch.

Joachim Schön: Wir haben Czolleks Aus-
führungen bei der Gestaltung des Pro-
gramms durchaus Rechnung getragen, 
aber in gewisser Weise kreiert man, wenn 
man ein Programm macht, immer nur ein 
Abbild des Themas. Das Ungleichgewicht 
ist immer ganz schnell auf christlich-deut-
scher Seite. Darum haben wir versucht, so 
viele und verschiedene jüdische Stimmen 
dabei zu haben wie möglich.

Am 4. Oktober steht ein Online-Vortrag 
zu Antisemitismus in Franken auf dem 
Programm. Wie stark ist Antisemitis-
mus vor Ort ausgeprägt?

Maria Becker: Ich könnte eine lange Liste 
von antisemitischen Vorfällen nennen. Vor 
allem in rechten Kreisen ist dieser natür-
lich sehr stark ausgeprägt. Der Dritte Weg 
ist hier zum Beispiel sehr aktiv. Es gab bis 
vor einiger Zeit eine Reihe antisemitischer 
Schmierereien, die, wenn sie verfassungs-
feindlich waren, zwar von der Stadt über-
malt wurden, aber teilweise jahrelang 
zu sehen gewesen sind. Wieso fällt das 
niemandem auf? Waren es keine verfas-
sungsfeindlichen Schmierereien, dauerte 

es noch länger mit dem Entfernen und da 
mussten nicht selten Privatleute das Über-
malen übernehmen. Als Nazi hätte man 
sich da sehr wohl fühlen können.

Joachim Schön: Mich schockiert diesbe-
züglich auch die Geläufigkeit rechter Sprü-
che, die man manchmal hört: „Machst du 
hier den Juden?“ Oder die Erwähnung des 
„inneren Reichsparteitags“. Ich möchte da 
niemandem eine entsprechende Gesin-
nung unterstellen, dramatisch ist es aber 
schon, dass so etwas einfach dahingesagt 
wird.

Maria Becker: Nur kurz ein paar alltägliche 
Einblicke zum Thema: Da gab es ein Kind in 
Bamberg, das für eine private Schule einen 
Stolperstein verlegen wollte, aber nicht 
durfte, weil der Besitzer des Hauses, vor 
dem der Stein hätte eingelassen werden 
sollen, eine Wertminderung beim Wieder-
verkauf seines Hauses fürchtete. Vielleicht 
sollte die Verordnung diesbezüglich ge-
ändert werden, dass Genehmigungen von 
Hausbesitzern nicht mehr eingeholt wer-
den müssen. Ein anderes Beispiel: Für mein 
Studium habe ich religionswissenschaftli-
che Vorlesungen besucht. Dabei waren an-
tisemitische und antijudaistische Sprüche 
wie "…unter den Juden gibt es immer ge-
nug Klugscheißer“ keine Seltenheit. Oder: 
Der Bayerische Staat erlaubt es Jüdinnen 
und Juden, Feiertage zu feiern. Tolle Sa-
che. Wenn ich als Lehrerin den Schulleiter 
um einen freien Tag bat, bekam ich immer 
unbezahlten Urlaub bewilligt. Ich wurde 
aber auch darum gebeten, den Eltern der 
Kinder, die ich unterrichtete, nicht zu sa-
gen, warum ich fehle, nicht zu sagen, dass 

es wegen eines jüdischen Feiertags ist. Das 
heißt, das Jüdischsein wird formell erlaubt, 
es soll aber nicht zu sichtbar praktiziert 
werden. Aus diesen Beispielen lassen sich 
tiefsitzende diskriminierende Strukturen 
und Doppelmoral ablesen.

Die Stadt Bamberg hat die Stelle  
eines Antisemitismus-Beauftragten 
ausgeschrieben. Was halten Sie davon, 
Frau Becker?

Maria Becker: Das ist gut, könnte aber 
auch eine Art Win-Win-Situation sein. Hof-
fentlich wird es nicht jemand, der das bei 
gut bezahlter Rente als Zusatz für sein 
Ego macht. Entschuldigung, ich bin etwas 
provokant. Soviel ich weiß, ist da aber Be-
wegung drin. Die ursprünglich als Ehren-
amt ausgeschriebene Stelle soll wohl in 
eine bezahlte umgewandelt werden. Das 
geschieht nach meinen Informationen 
gerade auf Druck von außen. Eine gute 
Entwicklung! Vielleicht hinterlässt das Jubi-
läumsjahr ja auch hier Spuren.

Sie kooperieren für die Reihe mit der li-
beralen jüdischen Gemeinde Bambergs, 
aber nicht mit der israelitischen Kultus-
gemeinde Bambergs. Warum nicht?

Maria Becker: Es ist so, dass ich bei dem 
Projekt als Einzelperson auftrete und nicht 
als Vertreterin einer Gemeinde. Ich bin Mit-
glied in beiden Gemeinden, aber bei der 
VHS-Reihe bin ich in erster Linie als Ein-
zelperson tätig. Gemeinde ist ein anderes 
Thema.
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1700 Jahre Jüdisches 
Leben in Deutschland

Weitere Informationen 
zum Programm:

www.vhs-bamberg-land.de

Das Programm der Reihe lässt auch ein 
ausgeprägteres Angebot für Jugendli-
che vermissen. 

Joachim Schön: Ja, das stimmt. Wir be-
dauern das. Ein banaler organisatorischer 
Grund dafür ist aber, dass die VHS eine Bil-
dungseinrichtung für Erwachsene ist, die in 
erster Linie für dieses Publikum agiert.

Maria Becker: Ja, leider ist die Jugend nur 
wenig vertreten. Wir haben Kontakt zu 
Schulen  aufgenommen, um im Herbst zu-
mindest mehrere Lesungen für Kinder und 
Jugendliche zu machen.

Joachim Schön: Es stellt sich auch hier das 
Problem, dass leider nur wenige jugendli-
che Jüdinnen und Juden in Franken leben. 
Und diejenigen Jüdinnen und Juden, die 
für Begegnungen im Jubiläumsjahr bereit-
stehen, sind derzeit bundesweit so stark 
gefragt, dass sie oft einfach keine Zeit ha-
ben. Aber wir hoffen, im Herbst noch eini-
ge sehr interessante Veranstaltungen und 
Begegnungsmöglichkeiten durchführen 
zu können.

Text: Sebastian Quenzer

Sportbrille zum Komplettpreis

mit Einstärkengläsern  nur 159,- €*   statt 189,- €

mit Gleitsichtgläsern nur 299,- €*   statt 349,-€
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Förderkreis goolkids

Inklusiver Lauftreff startet wieder

Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 
Inklusiven Lauftreffs von goolkids, 
Foto: cmoser-fotografie.de/goolkids

Nach langer Pause lädt der Förderkreis 
goolkids alle Interessierten am 18. Sep-
tember erstmals wieder zum inklusiven 
Lauf-und Rolltreff in Bamberg ein. 

Vor knapp zwei Jahren wurde der Lauftreff 
ins Leben gerufen mit dem Ziel, regelmäßig 
stattzufinden. Corona hat allerdings diesen 
Versuchen einen Strich durch die Rechnung 
gemacht. 

Konnte im Februar vergangenen Jahres der 
MITeinander-Cup, das Turnier für Inklusion 
und Integration als ein buntes Fest mit Fuß-
ball, Rollstuhlbasketball und vielen Begeg-

nungen, noch sein fünfjähriges Jubiläum 
feiern, mussten im Anschluss auch die von 
goolkids angedachten Aktivitäten ausfallen. 
Einzig das Benefiz-Golfturnier konnte im 
Herbst, unter strikten Hygienebedingungen, 
ausgetragen werden.

Der Förderkreis reagierte flexibel, rief für mo-
bil eingeschränkte Mitbürger und Risikopati-
enten den Lieferservice „goolkids hilft“ ins 
Leben, und verlagerte seinen Schwerpunkt 
in den vergangenen 15 Monaten auf sport-
liche Aktivitäten, die in Form von virtuellen 
Treffen ausgeübt werden konnten. Zum Bei-
spiel entstand die Idee, unter dem Motto 

#machMITtwoch jeden Mittwoch ein Video 
auf Instagram zu posten, das Anregungen zu 
Sport und Bewegung bietet.

Wie andernorts kehrt auch bei goolkids 
nun der Optimismus zurück, eine gewisse 
Form der Normalität möge einkehren. Am 
24. Juli wurde der 1. Schnuppertag „Fußball 
inklusiv“ veranstaltet, eine Chance, ein in-
klusives und integratives Kennenlernen des 
Förderkreises in Selbsterfahrung mit einem 
Kennen-lern-Training und einem inklusiven 
Fußballturnier zu ermöglichen.

GOLDSCHMIEDE RAINER VOLK

Lange Straße 42
96047 Bamberg

Telefon: 0951 / 30 20 480

www.rainer-volk.de
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Lauftreff reloaded
Und am 18. September darf erstmals in die-
sem Jahr wieder gelaufen werden, goolkids 
lädt zum inklusiven Lauf- und Rolltreff ein. 
„Egal ob Hobbyläufer, Rollstuhlfahrer, Wal-
kingfreunde, Leistungssportler oder Eltern 
mit ihren Kindern, Menschen mit und ohne 
Handicap, alle sind herzlich eingeladen und 
willkommen, dabei zu sein“, betont Robert 
Bartsch, der goolkids-Initiator.

Alle Bambergerinnen und Bamberger sind 
zur Teilnahme aufgerufen, Treffpunkt ist am 
Bootshaus im Hain, Beginn um 10 Uhr. „Wir 
laufen alle miteinander, füreinander, neben-
einander. Und wer nicht laufen kann oder 
möchte, der darf sich gerne schieben lassen. 
Die Strecke beträgt drei entspannte Kilome-
ter, kann aber auch gerne mehrfach gelau-
fen werden“, so Herr Bartsch.

Im Vordergrund stehen der gemeinsame 
Spaß, das Rollen und Laufen in der Gruppe 

mit gemütlichem Beisammensein. Der Lauf 
soll zeigen, dass es sehr einfach und ohne 
Leistungsdruck gelingt, vielfältig veranlagte 
Menschen zusammenzubringen. „Wir wollen 
diese neue Form des Lauftreffs nach und nach 
mit anderen Laufgruppen ausbauen und in 
unserer Region etablieren“, so Bartsch weiter.  
Es geht an diesem Tag insbesondere darum, 
allen Menschen zu zeigen, dass es sehr leicht 
ist, scheinbare Hürden gemeinsam abzubau-
en. Deshalb ist der gemeinsame Ausklang 
auf dem Parkplatz beim Bootshaus genauso 
belebend wie der Lauf selbst. 

Leitfaden für inklusiven Sport 
in Bamberg und der Region
Angetreten vor ziemlich genau sechs Jahren 
mit dem Slogan „Fußball baut Brücken“ und 
der Intention, sozial benachteiligte Kinder 
zu integrieren und zu unterstützen, stellte 
goolkids über die letzten Jahre hinweg zahl-
reiche Projekte auf die Beine. Angefangen 
vom Menschenkicker über den MITeinander-

Cup als kleines, aber feines Turnier, die dem 
Sport treiben miteinander dienen, bis hin zur 
Sportgala als großer Baustein zur finanziel-
len Unterstützung, ist das Paket an Aktionen 
und Veranstaltungen sukzessive gewachsen.
In Kooperation mit LinaS („Lingen integriert 
natürlich alle Sportler“) entstand als eigenes 
Inklusionsprojekt ginaS („goolkids integriert 
natürlich alle Sportler“), unter dem nun die 
sportlichen Aktivitäten gebündelt sind. Da-
nach entstanden dann viele weitere gute 
Kooperationen, wie beispielsweise mit der 
Lebenshilfe Bamberg. Nicht nur im Fußball 
findet bei ginaS Begegnung statt, sondern 
unterschiedliche Sportarten, wie Rollstuhl-
basketball, Kinderyoga, IntegraFIT oder 
„TAKT-VOLL – der inklusive Tanztreff“, dienen 
dem Miteinander. 

„Die Möglichkeiten, Inklusion und Integra-
tion im Sport zu vereinen, sind dabei unbe-
grenzt und in fast jeder Sportart möglich“, 
betont Robert Bartsch. Um allen Interessier-

GOLDSCHMIEDE RAINER VOLK

Lange Straße 42
96047 Bamberg

Telefon: 0951 / 30 20 480

www.rainer-volk.de
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IHR BUNDESTAGSABGEORDNETER, 
DER SICH UM DIE REGION BAMBERG 
UND FORCHHEIM KÜMMERT 

SCHWARZ.ROT.GUT

ANDREAS 
SCHWARZ

Lauf-und Rolltreff

18. September, ab 10 Uhr 
Treffpunkt: Bootshaus im Hain
www.ginas.goolkids.de

ten, egal welchen Alters und welcher Her-
kunft, einen Überblick zu geben, haben die 
goolkids-Verantwortlichen in den vergange-
nen Monaten Sportarten und Sportvereine 
zusammengetragen, in denen barrierefreier 
Sport möglich ist, und im Juli als kompakte 
Zusammenfassung einen Leitfaden heraus-
gegeben. In dieser Broschüre, die auch ara-
bische, persische, kurdische und russische 
Übersetzungen umfasst, sind erstmals alle 
Sportarten zu finden, die heute schon vorur-
teilsfrei inklusiv möglich sind. 

Ob „Aikido“, „Blinden-Tischtennis“ oder 
„Minigolf“ – der Leitfaden zeigt kom-
pakt das sportliche Angebot und den für 
den jeweiligen Sportler passenden Ver-
ein. goolkids bietet darüber hinaus aber 
auch die Möglichkeit, Vereine auf dem 
Weg zum inklusiven Sport unterstützen. 

Der Leitfaden ist in der Stadt und im Land-
kreis in gedruckter Form zu finden, als pdf 
– auch zum Vorlesen – unter www.sport-
inklusion.de.

„Inklusion ist für mich, wenn alle zusammen 
mitmachen dürfen. Dieses neue Werk soll 
mithelfen, inklusive Sportarten mit Men-
schen und Vereinen zusammen zu bringen“, 
bringt Robert Bartsch es auf den Punkt.

Text: Manuel Werner

Auch Rollstuhlfahrer können beim  
Inklusiven Lauftreff mitmachen,
Foto: groart.de/goolkids
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Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

FREIEN EINTRITT!!1!1!!!

EINTRITT FREI!11!!1! – Seit Jahren stand kaum 
ein Slogan mehr für die Eventtradition in 
der Bamberg Innenstadt. Wenn 100.000 bis 
1.000.000 Menschen nur wegen des City-
managers nach Bamberg pilgerten, um die 
zur kostenlosen Weltrettung für alle in Gold 
gemantelten Premiumevents zu bestaunen. 
Bühne vorne am Maxplatz, Bierbänke davor,  
und drumherum in der immer exakt selben 
Reihenfolge: Würstelbude, Bierbude, Würst-
elbude, Bierbude. Band vom Kumpel vom 
Dingens spielt, der größte Unterschied zwi-
schen all den Events war im Wesentlichen 
das Datum. Und sind wir mal ehrlich: Wich-
tig ist die Anwesenheit seiner Heiligkeit. – 
Wir hatten uns so an das Konzept gewöhnt, 
das doch für alle Veranstaltungen auf dem 
Maxplatz für alle Ewigkeit in Stein gemeißelt 
worden zu sein schien. 

Und nun? „EINTRITT FREI!!!1!!“ fällt!? Das die 
Königstraße jährlich in großen Lettern auf 
Bannern überspannende heiligste Credo 
wird plötzlich über Bord geworfen? Neee! 
Wegen dieser besseren Grippe? – Nicht  für 
Superklausi. Wo andere (aber die sind ja 
auch nicht ganz so klug) ein Preisschild an 
die Ticketbude nageln müssen, kramt unser 
Stadtmarketingchef in der Scrabblekiste für 

Stadtmarketingchefs und puzzelte sich den 
Begriff „Schutzgebühr“ zusammen. 

Nun ist Schutzgebühr kein wirklich – wie der 
Name vermuten lassen könnte – geschützter 
Begriff. Man erwartet eine Gebühr, die vor 
Missbrauch schützt, wie bei der Bestellung 
eines dicken Versandkataloges. Begründet 
mit dem begrenzten Platzangebot wegen 
Corona. Am Ende reserviert jemand und 
kommt nicht. Ihr kennt mich, ich hab immer 
größtes Verständnis für alle. Das kann ich 
nachvollziehen. 

Unser oft zitierter Schorsch Dotterweich, 
heute ein Landkreisbewohner, packt also 
– so rein beispielshalber – sowohl Frau als 
auch fünfjährigen Sohn und siebenjähri-
ge Tochter ins Auto, um die proklamierte 
EINTRITT-FREI!1!!1!-Kultur des Bamberger 
Stadtmarketings zu besuchen. Damit sich 
der Trip lohnt, wollen sie direkt zwei Konzer-
te auf dem Bamberger Maxplatz besuchen. 
Die kostenlosen Tickets hat er natürlich im 
Voraus bereits über den Shop des Stadt-
marketings gekauft. 4 Personen a 10 Euro a 
2 Konzerte. Macht mal entspannte 80 Euro. 
Aber man kriegt es ja wieder. Schutzgebühr! 
Zum Glück. 

Also! Auf nach Bamberg! Nachdem sie ihr 
Auto wieder nicht direkt hinten auf dem 
Maxplatz (Frechheit!)  abstellen können, und 
auch nicht einsehen, warum Parkgebühren 
nicht bei der Schutzgebühr dabei gewesen 
sein sollen, haben sie sich eben auf einen An-
wohnerparkplatz im südlichen Inselbereich 

gestellt. Machen sie eh schon immer. Direkt 
der nächste Knaller: Obwohl Schorsch Dot-
terweich mit seinen 80 Euro Schutzgebühr ja 
den Einzelhandel und damit die Wirtschaft 
in Bamberg nachhaltig stärkt, muss er sich 
auch noch undankbar beschimpfen lassen 
von so einem engstirnigen alten Anwohner, 
weil es angeblich sein Parkplatz wäre. Dabei 
ist der doch selbst schuld, wenn er in der In-
nenstadt wohnen muss. 

Am Maxplatz angekommen, bekommen sie 
80 Euro in Form von Verzehrgutscheinen. 
Cool. Jetzt heißt es ranhalten, denn die Din-
ger verfallen am Abend, heißt es. Schorsch 
stellt sich, noch bevor das erste Konzert 
richtig losgeht, vier Seidla in den Schädel. 
Die Frau fährt und trinkt Wasser, die Kin-
der Limo. Nachdem die Kinder schon – die 
80 Euro müssen ja weg – nach jeweils zwei 
Paar Bratwürsten, einer ganzen Pizza und 
vier Crêpes das Jammern anfangen, spült 
Schorsch sich halt mit noch mal zwei Seid-
la die vier anderen Seidla hinunter. Die Frau 
hat keinen Appetit mehr auf die Fressalien 
am Maxplatz. Die Stimmung kippt. Den Kin-
dern ist schlecht. Die Musik gefällt ihnen gar 
nicht. Aber bevor nicht wirklich der letzte 
Gutschein verbraucht ist, geht hier aber nie-
mand heim. Wer weiß schon, wo das übrige 
Geld landet! 

Zum Glück war der EINTRITT FREI!1!!!!

Ihr Florian Herrnleben
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Herrnleben sammelt für 
Erftstädter Opfer der 
Überflutung

Mögliche neue Unterkunft für 
das Bamberger Marionetten-
theater

GeBAbbl

Veranstaltungskalender: vhs-bamberg-land.de
Levi-Strauss-Statue Max Czollek, Foto: Gunter Glücklich Kindertransport, Ruth Schreiber

Liberale Jüdische Gemeinde
Mischkan ha-Tfila Bamberg e.V.

Wer Florian Herrnleben kennt, seine Tex-
te liest oder ihn live auf der Bühne sieht, 
rechnet erstmal nicht mit Verbindungen 
ins hochwassergeschädigte Erftstadt. Doch 
den Ur-Bamberger zieht es sowohl geschäft-
lich als auch privat mehrmals im Jahr in den 
Rhein-Erft-Kreis. Johannes Speckamp, der 

Seelsorgebereichsmusiker einiger Erftstäd-
ter Gemeinden, ist nicht nur ein guter Freund 
Herrnlebens, sondern auch sein Hörspielpro-
duzent, musikalischer Kopf seiner Bamberg-
Basst-Scho-Band und Komponist zweier 
Sandkerwa-Songs. Als Herrnleben von den 
schweren Überschwemmungen erfuhr, ent-
schloss er spontan, den Erlös seines Buchs 
„Kasperlbunt“ für eine Woche lang komplett 
nach Erftstadt zu spenden. Aus „wenn es gut 
läuft: ein paar hundert Euro“ sind innerhalb 

weniger Tage zum Zeit-
punkt des Redaktions-
schlusses bereits 3.500 
Euro geworden. Der 
Sonderverkauf seiner 
Bücher ist bereits ab-
geschlossen. Wer sich 
trotzdem noch für Erft-
stadt engagieren oder 
spenden möchte, kann 
dies über Florian Herrn-
leben (fh@herrnleben.
net) noch tun. 

Foto: Pia Nagel

Das Bamberger Marionettentheater könnte 
im Barockflügel des Rathauses Geyerswörth 
eine dauerhafte Unterkunft finden

Der Gartenflügel von Schloss Geyerswörth 
soll der dauerhafte Spielort für das Bamber-
ger Marionettentheater werden. In seiner 
Sitzung Mitte Juli hat der Kultursenat mit 
einem positiven Grundsatzbeschluss die 
entscheidenden Weichen gestellt. Die Ver-
waltung ist nun beauftragt, die dauerhafte 
Unterbringung dieser Bamberger Theater-
institution am Geyerswörthplatz intensiv 
zu untersuchen und erste Vorplanungen zu 
erstellen.

Damit könnte die bisher ungeklärte Stand-
ortfrage des Marionettentheaters gelöst 
sein. Seit seiner Gründung 1986 befindet 
sich das Theater im Staubschen Haus in der 
Unteren Sandstraße 30. Das Haus muss nun 
allerdings komplett saniert werden und soll 
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zukünftig ausschließlich für Wohnzwecke genutzt werden. Seit Juli 
2018 galt die ehemalige Tabakscheune im Nebingerhof als neue 
Spielstätte für das Marionettentheater als gesetzt. 

In weiterführenden Gesprächen mit dem Vorstand und der Thea-
terleitung wurde die Idee des mittlerweile leerstehenden Gebäu-
detraktes des Rathauses Geyerswörth diskutiert und nach einem 
Vor-Ort-Termin für hervorragend befunden. Von den Verantwort-
lichen des Theaters wurde vor allem der Zuschnitt der Räume als 
sehr vorteilhaft beurteilt. Außerdem verspreche die Lage unmit-
telbar neben der Geyerswörth-Tiefgarage und der Touristinfo eine 
gute Wahrnehmung durch Gäste der Stadt.

Der Barockflügel von Schloss Geyerswörth, 
Foto: Pressestelle Stadt Bamberg, Steffen Schützwohl

Sommerzeit ist Urlaubszeit. Doch für immer mehr Menschen fallen unbeschwerte 
Ferien jenseits der Heimat aus: Sie betreuen einen Angehörigen und wissen nicht, 
wer für ihn kochen soll, wenn sie nicht da sind, oder wer helfen kann, wenn etwas 
passiert. „Urlaub vom Betreuungsalltag ist sehr wichtig, um neue Kraft zu tanken 
und nicht Gefahr zu laufen, irgendwann selbst nicht mehr zu können“, sagt Ingrid 
Arleth von den Maltesern. Damit Angehörige beruhigt in die Ferien fahren können, 
bieten die Malteser den Menüservice und den Hausnotruf auch zeitlich begrenzt für 
die Zeit der Urlaubsreise an.

Damit reagieren sie auf die zahlreichen Anfragen von pflegenden Angehörigen nach 
spezieller Unterstützung in den Sommerferien. „Wir bringen auf Wunsch täglich eine 
warme Mahlzeit in die Wohnung – auch für wenige Wochen oder nur an den Wochen-
enden“, erklärt Ingrid Arleth.

Seelachsfilet, Hähnchenmedaillons oder Kalbsgeschnetzeltes – das macht Appetit auf 
das private Restaurant zu Hause. Der Malteser Menüservice ist sozusagen regionaler 
Spezialist für „Essen auf Rädern“: frische Zutaten, gekonnte Zubereitung, toller Ge-
schmack und die persönliche Lieferung. Die Kunden haben täglich die Auswahl aus 
einer Vielzahl von unterschiedlichsten Gerichten: Hausmannskost nach traditionellen 
Rezepten, neue leichte Küche, vegetarische Kost oder Exotisches. Der Menüservice ist 
aber mehr als eine technische Versorgungsleistung. „Wir Malteser hören zu, ermuntern 
oder sind beim Gang zum Esszimmertisch behilflich“, so Arleth.

Auch ein Hausnotrufgerät kann für die Dauer des Urlaubs angeschlossen werden. „Da-
mit ist die Sicherheit der Angehörigen zu Hause gewährleistet und sichergestellt, dass 
im Notfall sofort und kompetent geholfen wird“, sagt Ingrid Arleth. Das Prinzip des 
Malteser Hausnotrufes ist einfach: Ein Knopfdruck auf einen kleinen Sender, der zum 
Beispiel um das Handgelenk getragen wird, und man hat Sprechkontakt zur Hausnot-
rufzentrale. Die ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr besetzt. Speziell ausgebildete 
Mitarbeiter organisieren umgehend die nötige Hilfe. „Der Malteser Vorteil ist, dass sämt-
liche Informationen über den Patienten sowie der Medikamentenplan bei uns gespei-
chert und sofort verfügbar sind“, ergänzt Malteser-Vertriebsleiter Alwin Gebhardt. „Bei 
einem medizinischen Einsatz geht somit keine Zeit verloren und eine Fehlmedikation 
ist ausgeschlossen!“

Da der Hausnotruf ein anerkanntes Pflegemittel ist, können die Kosten von der Pflege-
kasse übernommen werden. Die Malteser beraten und sind beim Antragstellen behilf-
lich.

Bei all unseren Angeboten verfolgen die Malteser nach den Worten von Alwin Gebhardt 
ein vorrangiges Ziel: „Wir wollen, dass die Menschen im Alter so lange wie möglich 
selbstständig und selbstbestimmt zu Hause wohnen können!“

Detaillierte Auskünfte zu den Ferienangeboten des Malteser Hilfsdienstes – auch für 
Kurzentschlossene – gibt es unter diesen Telefonnummern: 0951/91780-150 (Menüser-
vice) oder -250 (Hausnotruf ). Weitere Informationen finden alle interessierten Senioren 
und ihre Angehörigen auch im Internet unter www.malteser-bamberg.de.

Malteser unterstützen Angehörige mit Ferienangeboten

Urlaub ohne Sorgen um Mutter 
oder Vater

Malteser Hilfsdienst e. V.
Moosstraße 69 • 96050 Bamberg

Telefon: 0951 / 917 800
www.malteser-bamberg.de

ANZEIGE
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Musikalische Newcomer

Yıldız und Franz
Passen Ukulele und Kontrabass zusam-
men? Yıldız Aşar und Franz Weis finden 
und beweisen: ja. Unter dem Namen Yıldız 
und Franz machen die beiden seit einem 
Jahr zusammen Musik. Ungewöhnlich ist 
es wahrscheinlich nicht, erwähnenswert 
aber doch: Das Duo hat sich online gegrün-
det. Begonnen hat aber alles Anfang 2020 
bei einer Jamsession im Café Zeis.

Ehe Yıldız Aşar zur Ukulele griff, lernte die im 
türkischen Trabzon geborene 25-Jährige als 
Kind klassische Geige. 2010 entdeckte sie die 
viersaitige Ukulele durch eine hawaiianische 
Austauschstudentin und kam seitdem nicht 
mehr davon los. 

„Sie ist so klein, kompakt und sehr einfach zu 
spielen“, sagt Yıldız über ihre Faszination am 
Instrument, „ihr Klang bringt einfach Freude. 
Ich fühle mich relaxed und glücklich, wenn 
ich spiele.“
Da in ihrer Heimatstadt Ukulelen 2010 al-
lerdings noch nicht besonders populär und 
schwer zu beschaffen waren, baute sie sich 
ihre erste selbst. Der Holzkörper einer Spiel-
zeug-Ukulele, den sie mit abgeschnittenen 
Gitarrensaiten bezog, musste herhalten.  
„Sie klang nicht gut, aber gut genug zum 
Lernen.“

Später, während ihres Studiums der engli-
schen Literatur in Istanbul, kaufte Yıldız sich 

ihre erste echte Ukulele und begann, Cover-
versionen der Popmusik-Geschichte für das 
Instrument umzuinterpretieren, sie samt Ge-
sang einzuspielen und online zu verbreiten. 
Der nächste Schritt, der Sprung auf die echte 
Bühne, gelang in Bamberg. „Nach meinem 
Abschluss 2017 bin ich für mein Masterstu-
dium hierher gezogen und habe im Jugend-
kulturtreff ImmerHin zum ersten Mal ein So-
lokonzert mit meiner Ukulele gegeben.“

Neben Coverversionen gehörten damals 
auch bereits eigene Kompositionen zu ihrem 
Repertoire. Musik sei für sie wie eine andere 
Sprache, ein Ventil zum emotionalen Druck-
ausgleich. „Jeden Tag spreche ich türkisch, 

Yıld
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Als inhabergeführter Optiker & Hörakustiker kombinieren wir 25 Jahre Fachkennt-
nis mit umfassender Beratung und hochwertigen Produkten. Unsere Geschäfts-
räume in der Gaustadter Hauptstraße sind von Montag bis Samstag geöffnet 
und barrierefrei zugänglich – mit direkter Busanbindung und Park plätzen.

– Immer für Sie da er Fokus auf Qualität, Design und die neuesten 
Trends hat sich bei zweiwas in den ersten sechs 
Jahren seit der Gründung bewährt. Wir wählen 

bewusst deutsche und europäische Hersteller in der 
Augen optik und Hörakustik, im Glasbereich mit R+H sogar 
Bamberger Markenqualität.

Auch bei den Hörgeräten tut sich richtig viel: Neuigkeiten 
beim Klangdesign liefern die Geräte von Phonak und bei 
Bluetooth und Design fällt Signia active ganz besonders 
auf. Und überall ersetzen Akkus die Batterien. Rufen Sie
einfach mal an, wir beraten Sie gerne.

Gaustadter
aus Richtung 
Innenstadt 

aus Richtung 
Bischberg

 Hauptstr. 93

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 9.00 - 18.00 Uhr
Sa         9.00 - 13.00 Uhr

(0951) 96 844 655
info@zweiwas-bamberg.de
www.zweiwas-bamberg.de
www.facebook.com/zweiwasf

gibt's nur einmal!

WIR SIND MITGLIED
IM VERBAND DER
NICHT-FILIALISTEN

Kulturell

englisch und deutsch, aber es ist alles nicht 
genug. Etwas fehlt. Nach einem stressigen, 
anstrengenden Tag spiele ich meine Ukulele 
und die Gefühle kommen raus. Sonst würde 
ich explodieren. Es gibt Dinge, die kann ich 
nur auf Musik sagen. Sie ist ein Ort, an dem 
ich die Dingen, die mich glücklich oder trau-
rig machen oder mich beschäftigen, reflek-
tieren kann.“

Für die zweite Hälfte des Duos Yıldız und 
Franz hat die Musik eine ähnliche Bedeu-
tung: Ausdrucksmöglichkeit und Befreiung. 
„Ich nehme ein Instrument in die Hand und 
bin vielleicht etwas melancholisch drauf“, 
sagt Franz Weis, so der vollständige Name 
des Kontrabassisten. „Dann fallen vielleicht 

auch die Töne, die ich spiele so aus, aber 
Musik ist befreiend für mich. Und sie ist, wie 
man bei Yıldız und mir sieht, international 
verbindend.“

Franz Weis, bekannt aus mehreren Bamber-
ger Musikformationen, zum Beispiel Los Va-
tos und Mainriverpickers, begann im Alter 
von 12, Gitarre zu spielen. 

„Ich bin eigentlich über den Spaß an die 
Musik gekommen“, sagt er, „Noten und Ton-
leitern zu üben, war mir zu langweilig, das 
muss anders gehen. Also habe ich mir die 
wichtigsten Akkorde aufgeschrieben und 
das erste Pop-Lied, das ich spielen konnte 
war „House of the rising sun“. In einer Schul-

band spielte ich mich mit meiner E-Gitarre 
durch die Coversongs der 70er Jahre.“

Der Umschwung auf den Bass geschah zur 
Zeit der Los Vatos: „Gitarristen gab es in der 
Band genug, also habe ich den E-Bass über-
nommen. Allerdings hat mich der Klang von 
einem Kontrabass auch schon immer faszi-
niert. Bei diesem Instrument gefällt mir vor 
allem der unverstärkte, warme Klang.“

In einer stürmischen Nacht
Eine Anlaufstelle für musikalische Amateu-
rinnen und Amateure, sich öffentlich musi-
kalisch einzubringen, ist die Jamsession im 
Bamberger Café Zeis. In einer Nacht des Ja-
nuars 2020 war eine solche Session eigent-
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lich schon zuende gegangen – beim stür-
mischen Regen draußen vor der Tür wollte 
aber noch niemand nachhause gehen. Eini-
ge Leute nahmen nochmal ihre Instrumente 
zur Hand und spielten ein paar Töne. Dar-
unter Yıldız mit ihrer Ukulele und Franz und 
sein Kontrabass. Es dauerte nicht lang, ehe 
sich musikalische Harmonie und dann per-
sönliche eingestellt hatte. „Die Ukulele und 
der Kontrabass, und Yıldız' Stimme, klangen 
zusammen so gut, dass wir entschlossen ha-
ben, uns zu treffen und nochmal zu spielen“, 
sagt Franz. Und Yıldız schließt an: „Franz hat 
mir erzählt, dass er vor 40 Jahren mit dem 
Motorrad durch die Türkei gereist ist. Wir ha-
ben geredet und er fragte, ob wir zusammen 
spielen wollen. Ich fühlte mich geschmei-
chelt, weil er ein toller Musiker ist.“

Das an Ort und Stelle vereinbarte Treffen 
zum Auskundschaften gemeinsamer musi-
kalischer Möglichkeiten musste allerdinges 
vorerst verschoben werden. Nach Yıldız' 
Rückkehr von einer Kurzreise in die Türkei 
sollte es losgehen – aber dann kam die Pan-
demie und „ich konnte erstmal nicht zurück.“
Der Kontakt zwischen Yıldız und Franz riss 
deswegen jedoch nicht ab. Per Email hielten 
die beiden den Austausch aufrecht – auch 

wenn sich dieser damals fürs erste noch auf 
das Hin- und Herschicken von hauptsächlich 
Pferde- und Katzenfotos beschränkte. Das 
muss nicht schlecht sein, aber irgendwann 
fasste sich Franz ein Herz beziehungsweise 
eines von Yıldız' Liedern von ihrem Youtube-
Kanal, spielte eine Bassbegleitung dazu ein 
und bestückte den Anhang seiner nächsten 
Email mit der Audiodatei.

„Ich war ganz überrascht, wie gut das klang“, 
sagt Yıldız. Weitere Zusendungen dieser Art 
folgten und das Duo gab sich online über 
tausende Kilometer Entfernung eine Form. 
„Als ich zwei Monate später wieder in Bam-
berg war, haben wir angefangen zu proben.“

Natürlicher Sound
Neben Eigenkompositionen von Yıldız Aşar 
machen auch heute noch Coverversionen 
das Programm von Yıldız und Franz aus. Die 
beiden interpretieren unter anderem Amy 
Winehouse, Frank Sinatra, George Ezra, Van-
ce Joy, Dolly Parton oder Michael Jackson für 
Ukulele und Kontrabass neu. In ihren selbst-
verfassten Stücken nimmt sich Yıldız The-
men des Erwachsenwerdens, der Liebe und 
des Lebens in der Fremde an. Ihre Textkom-
positionen singt sie auf türkisch, englisch 

Foto: Yıldız Aşar

Telefon: 09553 989 80102 · Radstein 2, 96157 Ebrach

Infos, Veranstaltungen und Eintrittspreis unter:
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

ÜBER DEN WIPFELN
DES STEIGERWALDES
DEM HIMMEL SO NAH …

Der Eintritt ist frei!

Handthal 56, 
Oberschwarzach

info@steigerwald-zentrum.de

www.steigerwald-zentrum.de

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

09382 31998-0

1. August: Großer Regionalmarkt 9 - 18 Uhr 
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und deutsch – allerdings mit ganz klarer Prä-
ferenz, welche Sprache für welche Themen 
in Frage kommt.

„Emotionalere Themen singe ich auf eng-
lisch oder türkisch. Singe ich auf deutsch, 
bin ich ein fünfjähriges Kind und mache nur 
glückliche Musik. Auf türkisch und englisch 
bin ich älter und nachdenklicher.“

Allerdings stellt sich die Frage: Tiefschür-
fende Themen eingebettet in die Töne der 
immer ein wenig ulkig klingende Ukulele 
und des eher behäbigen Basses – kann das 
ohne unfreiwillig komisch zu sein gutge-
hen? Ja. Yıldız und Franz machen gerade die 
Grenzen im musikalischen Ausdruck, die den 
beiden viersaitigen Instrumenten auferlegt 
sind, zum Ausgangspunkt der Machart ih-
rer Stücke. Reduktion kann Voraussetzung 
für Ungekünsteltheit sein, die ihrerseits 
die emotionale Offen- und Ernsthaftigkeit 
der Themenwahl glaubhafter macht. „Was 
mir an der Konstellation mit Yıldız so Spaß 

macht, ist vor allem das Rudimentäre oder 
Ursprüngliche unseres Klangs und der bei-
den Instrumente“, sagt Franz, „unser Sound 
ist natürlich.“

Nach coronakompatiblen Frühsommer-Kon-
zerten im Freien und in gutgelüfteten Knei-
pen präsentierten Yıldız und Franz diesen 
Sound Ende Juli bei ihrem bisher größten 
Auftritt auf der Bühne der KUFA der Bam-
berger Lebenshilfe. Je nach Möglichkeit des 
Zustandekommens sollen weitere Ukulele-
Kontrabass-Shows im Stadtgebiet und auf 
Bamberger Festivals folgen. „Wir lassen die 
Zukunft auf uns zukommen“, sagt Yıldız, „wir 
nehmen, was die Zeiten hergeben.“

Text: Sebastian Quenzer

Foto: Elke Weis

Direkt vom Hersteller!

Werksverkauf Aschbach
Sandweg 8, 96132 Aschbach/Schlüsselfeld

Mo. und Sa. 09:00 - 13:00 Uhr
Do. und Fr. 13:00 - 18:00 Uhr

Tel. 09555 / 924 141

Kissen - Decken - Matratzen - Lattenroste - Topper
Polsterbetten - Boxspringbetten
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Theater des Staunens

Bambergs größtes 
unbekanntes Theater

Patrik Lumma betreibt seit 2008 das Figu-
rentheater Theater des Staunens. Nach-
dem er bisher ausschließlich Kinderstü-
cke inszenierte, bringt er nun das erste 
Erwachsenenstück auf die Bühne. Am 17. 
September feiert „Neruda – Marionetten. 
Poesie. Musik“ Premiere in der KUFA. Ein 
Stück mit mehreren Handlungs- und Spie-
lebenen.

In „Neruda – Marionetten. Poesie. Musik“, 
das auf dem Gedichtband "Aufenthalt auf 
Erden" des chilenischen Schriftstellers Pablo 
Neruda basiert, treiben drei Schiffbrüchige 
auf einem Floß im Meer. 

Anhand von Marionetten, die sie aus dem 
Wasser fischen, beginnen sie zusätzlich zu 
kommunizieren. Für die Aufführung bedeu-
tet dies, dass sowohl die Puppen als auch 
diejenigen, die ihre Fäden bedienen, auf der 
Bühne anwesend sind – eine für das Mario-
nettentheater eher unübliche Darstellungs-
weise. 

Die Schauspielerinnen und Schauspieler 
wechseln zwischen  ihren Puppen- und ihren 
Menschenrollen hin und her. Hinzu kommt 
die Musik von Franz Tröger, die auf ihre Wei-
se Einfluss auf die Handlung nimmt.

Therese Frosch ist neu beim Theater des 
Staunens und wechselt zwischen der Rolle 
der schiffbrüchigen Erbin und verschiede-
nen Puppenrollen. Mit ihr und Patrik Lumma 
haben wir uns zum Gespräch getroffen.

Fotos links und rechts: 
Patrik Lumma und Therese Frosch
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Frau Frosch, Sie sind das neueste Ensem-
blemitglied des Theaters des Staunens. 
Wie kam die Zusammenarbeit mit Patrik 
Lumma zustande?

Therese Frosch:  Puppenspiel hat mich sehr 
interessiert. Als wir uns kennenlernten, hatte 
Patrik eine Puppe dabei und ich war sofort 
fasziniert davon, wie man es schafft, diesen 
Puppen auf der Bühne Leben einzuhauchen. 
Als er mich eines Tages fragte, ob wir zusam-
men ein Stück inszenieren wollen, hab ich 
sofort zugesagt.

Wie belebt man die Puppe?

Therese Frosch: Indem man nicht versucht, 
die Puppe zu dominieren. Man muss sie 
spielen lassen, auf sie reagieren und mit den 
Bewegungen, die ihr Schwerpunkt vorgibt, 
mitgehen. Diejenigen, die die Puppe spie-
len, sind keine Dompteure. Es geht darum, 
eigene innere Vorgänge in die Puppe hinein-
zugeben. Mir ist aufgefallen, dass mein Spiel, 
sobald ich die Rolle der Puppe verlasse und 

die Rolle der Person, die 
ich zusätzlich spiele, an-
nehme, schlechter wird. 

Das klingt als ob die 
Puppe die Schau 
stiehlt.

Therese Frosch: Das soll-
te sie. Die Gefahr ist, dass 
ich ihr die Schau stehle. Unser Ziel besteht 
darin, den Puppen derart viel Leben zu ge-
ben, dass das Publikum alles drumherum 
ausblenden kann und fasziniert auf das klei-
ne Wesen schaut.

Kann es dem Publikum wirklich gelingen, 
sich von den Puppen faszinieren und mit-
reißen zu lassen, wenn diejenigen, die 
sie bedienen, auf der Bühne anwesend 
sind und dadurch die Wirkung der Puppe 
ständig verfremden?

Patrik Lumma: Das Puppentheater, wie wir 
es machen, ist eigentlich Episches Thea-

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

Restaurant Café
am Michaelsberg

Dienstag Ruhetag.

Bei schönem Wetter ist unser Garten geö� net.

Veranstaltungen jederzeit auch am Abend 
möglich ab 22 Personen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen unter:www.cafe-michaelsberg.de

Unsere Ö� ungszeiten:

Montag, Mittwoch, Donnerstag
Freitag

Samstag
Sonntag

11:30 bis 19 Uhr
11:30 bis 22 Uhr
11 bis 22 Uhr
11 bis 19 Uhr

ter, ganz nach Bertold Brecht, bei dem die  
Illusion der Bühnenrealität ständig aufgebro-
chen wird. Man steigt in die Rolle der Pup-
pen ein, man steigt wieder aus und wechselt 
in die Spielrolle über. Damit, die  Identifikati-
on des Publikums mit den Figuren schwerer 
zu machen, habe ich nie ein Problem gehabt. 
Denn, wenn man gut spielt, entwickeln die 
Puppen einen derartigen Zauber – sie sind, 
was das betrifft, magische Wesen – dass das 
Publikum vergisst, dass es eigentlich weiß, 
dass es ein zappelndes Stück Holz sieht, und 
stattdessen eine Figur zu sehen beginnt. 
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Haben Sie in diesem Sinne für den Na-
men Ihres Theaters das Staunen gewählt? 
Möchten Sie das Publikum zum Staunen 
bringen?

Patrik Lumma: Nachdem ich jahrelang mit 
meinem Kindertheater „Figurentheater  
Patrik Lumma“ allein unterwegs war, begann 
ich, ein neues Puppentheater zu planen. Ei-
nes, das einem ganzen Ensemble eine Platt-
form für künstlerische Arbeit bietet und auch 
einen neuen Namen hat. Eines Tages las ich 
den Satz „bringe ein Kind zum Staunen und 
du hast ihm den Weg zum Verstehen geeb-
net“. Im Moment des Staunens ist auch ein 
Moment der Erkenntnis angelegt und der 
Faszination, Freude und die Öffnung neuer 
Welten. Das finde ich toll.

Warum haben Sie Puppentheater als 
künstlerische Ausducksform gewählt?

Patrik Lumma: Das Faszinosum der Puppen-
spielkunst liegt für mich vor allem in seiner 
Grenzgängigkeit zwischen Bildender und 
Darstellender Kunst. Wir bauen die Kulissen 
und Figuren und spielen sie. Dieses Hin- und 
Herspringen von der einen Kunstform in die 
andere, das Verlagern vom Aussagen ins 
Bild, finde ich unglaublich spannend.

Welche Rolle spielen dabei die reduzierte 
Ausdrucksform der Puppen?

Patrik Lumma: Da muss ich mit Kleist antwor-
ten: Die Perfektion liegt entweder in Gott 
oder in der toten Materie. Ich denke, genau 
das ist es. Gerade durch die Reduziertheit 
der Puppen, die man in   Bewegungen setzt, 

um Dinge auszudrücken, findet man eher 
die Essenz dieser Dinge raus. 

Im Unterschied zu anderen Puppenthe-
atern sind die Puppenspielerinnen und 
-spieler bei Ihnen, wie erwähnt, nicht 
unsichtbar für das Publikum, sondern 
stehen auf der Bühne, wo sie die Puppen 
bedienen und als sie selbst untereinan-
der die Dialoge von Rollen führen. Laufen 
also eigentlich zwei Stücke gleichzeitig 
ab? 

Patrik Lumma: Eigentlich sogar drei. Wir ma-
chen ein Stück auf der Schauspiel-Ebene, 
eines auf der Ebene der Puppen und auf 
der der Musik. Franz Tröger wird mit einem 
Klavier und einem Akkordeon eine zentra-
le Position auf der Bühne einnehmen und 
Musik spielen. Er ist ein großartiger Theater-
musiker, der Musik szenisch denkt und sie 
szenisch einsetzen kann. Die Musik  treibt 
das Stück an. Und zwischen diesen Ebenen 
switschen wir hin und her. Teilweise reden 
die Spielenden auch mit den Puppen.

Das Theater des Staunens hat bisher nur 
Kinderstücke inszeniert. Wie kam der 
Umschwung ins Erwachsenfach zustan-
de? Steckt ein Wunsch nach mehr Seriö-
sität dahinter?

Patrik Lumma: Nein, ich finde, anspruchs-
volles Kindertheater ist mindestens so an-
spruchsvoll wie Erwachsenentheater. Ich 
habe bisher kein Erwachsenentheater ge-
macht, weil die Vermarktungsstruktur eine 
ganz andere ist. Ich blödele manchmal rum 
und sage: Das Theater des Staunens ist Bam-

Franz Tröger, Foto: 
Matthias Weinberger

bergs größtes unbekanntes Theater. Ich 
musste das Theater nie so recht in Erwachse-
nenkreisen vermarkten, weil ich in Schulen 
und Kindergärten meine Kundschaft hatte. 
Das war meine Mission bisher. Ich bin jetzt 
über 50 und wenn ich nochmal irgendwann 
richtig Erfolg haben, die Festivals bereisen 
und zeigen will, was im Puppentheater, auch 
für Erwachsene, möglich ist, dann ist es jetzt 
an der Zeit. Da kam die Förderung, die wir 
vom Fonds Darstellende Künste bekommen 
haben, gerade recht.

Warum haben Sie den Gedichtband „Auf-
enthalt auf Erden“ von Pablo Neruda  als 
Grundlage für Ihr Stück gewählt?
Patrik Lumma: Pablo Neruda geht absolut 
zur Essenz der Dinge. Er sucht in seiner Po-
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Neruda – Marionetten. 
Poesie. Musik

17. September, KUFA, 20 Uhr

Weitere Aufführungen:
18. und 19. September
15. und 16. Oktober

Theater des Staunens
www.lumpat.de

Foto: Sebastian 
Quenzer

Einstellungs- 
sache
in unseren Bio-Fachmärkten in Bamberg

Bei uns stimmt die Einstellung – zu unseren Bio-Produkten,  
zu unserem Handeln und zu unseren Mitarbeiter*innen.

Wir suchen >>
•   Marktleiter (w/m/d) und stellv. Marktleiter (w/m/d)
•   Abteilungsleiter (w/m/d) und  

Fleischereifachverkäufer (w/m/d) 
für unsere Bedientheke

•   Einzelhandelskaufleute (w/m/d)
•   Mitarbeiter im Verkauf (w/m/d) 

ebl > einfach besser leben
#einstellungssache 
bewerbung@ebl-naturkost.de · www.ebl-naturkost.de

ebl_einstellungssache_anzeige_120x240mm_4c_2021-07_stadtecho-bamberg_v1_ah.indd   1 16.07.21   13:57

esie den Kern der Dinge und des Lebens. So 
eine essenzielle, existenzielle Spiel-Situation, 
in die die existenziellen Gedichte von Neru-
da passen, haben wir mit Schiffbrüchigen, 
die auf dem Meer treiben und Marionetten, 
die wir  aus dem Wasser ziehen, versucht 
darzustellen. Es ist ein Figurenreigen, der 
letztendlich genauso hoffnungslos endet, 
wie er angefangen hat. 

Marionettentheater mit seinen von un-
sichtbaren Fäden gelenkten Puppen 
schreit geradezu nach einer Einordnung 
in größere gesellschaftliche Zusammen-
hänge. Was sagt das Marionettentheater 
über die Welt?

Patrik Lumma: Wir alle spielen und müssen 
in unserem modernen Leben tausend ver-
schiedene Rollen spielen, in die wir einge-
spannt sind. Jetzt sind wir zusätzlich durch 
soziale Isolation in der Pandemie einge-
spannt. Die Existenz am seidenen Faden ist 
sozusagen der rote Faden des Ganzen. Wo 
kann das hinführen? Neruda selbst glaubte 
an die sozialistische Weltrevolution – die nie 
kam. Was bis jetzt noch nicht final beantwor-
tet ist, sind die Fragen, ob wir es schaffen, 
Zwänge – unsere Fäden – zu überwinden 
und wer diese Fäden in der Hand hat.

Text: Sebastian Quenzer, 
Fotos: Denis Meyer
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Dombergmuseen wieder offen

Rosen, Scherben und Gewänder 
im Zeichen der Kunst

Geraume Zeit waren sie corona-bedingt 
verwaist, die Museen am Bamberger Dom-
berg. Dieser Zustand bekümmerte nicht 
nur die kostbaren Schätze, die hinter den 
geschlossenen Museumstüren auf Bewun-
derer warteten. Auch all die kreativen Köp-
fe, die diese hüten, hegen und pflegen, 
mussten ihre Präsentationspläne zunächst 
ad acta legen und sich in Geduld üben. 
Schritt für Schritt öffnen sich nun wieder 
die musealen Pforten.

Mit Fingerspitzengefühl, Know-how und mit 
dem notwendigen Hygienekonzept ist seit 
Mai Leben in die Museumslandschaft um 
den Bamberger Dom eingekehrt. Natürlich 
gelten die aktuellen Infektionsschutzricht-

linien, wie Mindestabstand oder Masken-
pflicht. Das sollte aber niemanden an einem 
Besuch hindern, denn womit Sommer und 
Herbst an Kunst und Führungen in Bamberg 
aufwarten, kann sich sehen lassen.

Die Neue Residenz…
Dr. Sebastian Karnatz, wissenschaftlicher Re-
ferent in der Museumsabteilung der Schlös-
serverwaltung und für die Neue Residenz 
in Bamberg, ist zuversichtlich. Lange schon 
plant er die Fortführung des Museumsge-
schehens in der Neuen Residenz. Laut seiner 
Aussage können nun verschiedene Veran-
staltungen wieder stattfinden.

…zeigt sich familiär
Die Neue Residenz wiederentdecken und 
das gleich für die ganze Familie: Am Famili-
entag lädt ein Rätselbogen zum Erkunden 
der Anlage ein. Anwesende Gästeführer 
geben fachkundige Antworten. Zudem 
wartet eine Selfie-Box auf fotobegeisterte 
Besucher. An den Mitmachstationen können 
kleine und große Gäste barocke Stabmasken 
fertigen und Servietten nach historischen 
Anleitungen falten. Die Themenstationen 
und Entdeckerbögen sind kostenlos, Kinder 
und Jugendliche bis 18 Jahre haben freien 
Eintritt. Termin: 1. August, 11 bis 17 Uhr.

…zeigt sich rosig
„Vom Renaissancegarten zum Rosarium“ – so 
heißt eine Führung im Rosengarten. Die Ge-
schichte dieser Gartenanlage beginnt im 16. 
Jahrhundert. Anfangs im Stil der Renaissance 
gehalten teilten Wege die Fläche in Recht-
ecke, auf denen einzelne Bäumen wuchsen. 
Unter Fürstbischof Friedrich Karl von Schön-
born, der von 1729 bis 1746 regierte, wurde 
der Garten 1733 nach Plänen Balthasar Neu-
manns im barocken Zeitgeschmack umge-
staltet. Später kam der Springbrunnen hinzu 
– in dieser Form zeigt sich der Rosengarten 
bis heute. 4.500 Rosen in 50 verschiedenen 
Sorten wachsen und gedeihen hier. Götter-
figuren des Rokokobildhauers Ferdinand 
Tietz (Kopien, die Originale befinden in der 
Neuen Residenz im neugestalteten Ferdi-
nand-Tietz-Figurengang) begrüßen die Be-
sucher und runden das Gesamtambiente ab.
Anmeldung unter 0951 \ 51939-0 erforder-
lich, begrenzte Teilnehmerzahl. Termin: 10. 
August, 16 Uhr.

…zeigt sich malerisch
Seitdem sie 1700 unter Kurfürst Lothar 
Franz von Schönborn vollendet wurde, war 

Der Rosengarten, Foto: 
Bayerische Schlösserverwaltung
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die Neue Residenz Heimstatt für zahlreiche 
und verschiedene Bewohner. Bis heute prä-
gen die Wandmalereien, die die Bewohner 
überdauert haben, das Bild der Innenräume. 
Ein Zusammenspiel von Stuck, Malerei und 
Leinwandgemälden zeugen von hohem 
Können der hiesigen Bamberger Hofmaler, 
von Zeitgeschmack und Reichtum. Beson-
ders auffällig ist das Deckengemälde der 
Hauptraumfolge, bei dem es sich jeweils um 
Aeneas-Darstellungen handelt. Was sich hin-
ter diesen Malereien verbirgt, kann der inte-
ressierte Gast in der Führung „Aeneas in der 
Neuen Residenz. Das Programm der Decken-
malerei im Fürstbischöflichen Appartement“ 
erfahren. Anmeldung unter 0951 51939-0 
erforderlich, begrenzte Teilnehmerzahl. Ter-
min: 14. September,16 Uhr.

Das Historisches Museum…
Ins Ambiente der Alten Hofhaltung integ-
riert, beherbergt das Historische Museum 
zahlreiche Kostbarkeiten. Die Sammlung 
reicht von der Vorgeschichte bis ins 21. Jahr-
hundert. Vielfältige Sonderausstellungen 
komplettieren das Angebot – so auch in der 
zweiten Hälfte dieses Jahres.

…zeigt sich archäologisch
Seit rund 100 Jahren suchen Archäo-
logen immer wieder nach historischen 
Funden und damit nach neuen wissen-

schaftlichen Entdeckungen im Bamber-
ger Dom. Besonders die Untersuchun-
gen Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre  
unter Prof. Dr. Walter Sage (1930 bis 2017), 
dem ersten Inhaber des Bamberger Lehr-
stuhls für Archäologie des Mittelalters und 
der Neuzeit, förderten interessante Objekte 
aus dem ersten Kirchenbau zutage. Dieser 
entstand unter Kaiser Heinrich II. Walter Sage 
ließ nahezu das gesamte Hauptschiff öffnen, 
dazu große Bereiche der Seitenschiffe. Man 
fand Fundamente aller Bauphasen, viele Be-
stattungsorte und machte eine große Zahl 
von Kleinfunden. Sie stammen zum Teil von 
der Innenausstattung des ersten Doms. Die 
Ausstellung „Kleine Funde, große Geschich-
ten. Ausgrabungen im Bamberger Dom“ prä-
sentiert neben der genannten Ausgrabung 
auch Funde aller im Dom stattgefundenen 
Grabungen. Die Gesamtsumme derer verrät 
viel über die ehemalige Innenausstattung 
der Vorgängerkirchen. Interessant ist vor al-
lem ein Modell, das das Innere des ersten Kir-
chenbaus, des einst prächtig ausgestalteten 
Heinrichsdoms, zeigt. Termin: 17. Juli bis 3. 
Oktober.

…zeigt sich symbolkräftig 
und umweltbewusst
Die Ausstellung „Tüte um Tüte“ kann noch 
bis Anfang Oktober besichtigt werden. Sie 
widmet sich der Gattung Tüte, vornehmlich 

Ausgrabungen im Mittelschiff des Doms 
in den 1970er Jahren, Foto: Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege

• HISTORISCHES MUSEUM

• DIÖZESANMUSEUM

• NEUE RESIDENZ

STAATSGALERIE

  PRUNKRÄUME

  STAATSBIBLIOTHEK

Weitere Informationen unter: 
www.domberg-bamberg.de

MIT DEM DOMBERG-TICKET IN ALLE 
MUSEEN UM DEN BAMBERGER DOM FÜR 

NUR 12,- €!

ENTDECKEN SIE DIE

SCHÄTZE UM DEN
BAMBERGER
DOM
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der Plastiktüte, die seit 2020 weitgehend re-
duziert wurde. Die Ausstellung offeriert die 
Vielfalt und ausgefallene Designs von Plas-
tik- und Papiertüten, wendet sich aber auch 
der mit ihr einhergehenden Umweltproble-
matik zu. Als Symbol der Konsumkultur sind 
Tüten Teil unseres Alltags geworden, dessen 
Umgang danach schreit, der Umwelt zuliebe 
Alternativen zu suchen. Termin: bis 3. Ok-
tober.

…zeigt sich jüdisch
Juden, ihr Kulturgut sowie ihr Leben und 
Wirken haben auch in Franken ihre Spuren 
hinterlassen. Ihre hiesige wechselvolle Ge-
schichte bereitet mittels archäologischer 
und geschichtlicher Erkenntnisse die Aus-
stellung „Jüdisches in Bamberg“ auf. Sie gibt 
Einblick in das gesellschaftliche und persön-
liche Leben der jüdischen Minderheit, un-
ter anderem in das Schicksal des jüdischen 
Mädchens Erika Löbl, deren wiederentdeck-
tes Tagebuch 2016 unter dem Titel „Von 
Bamberg nach Quito. Das Tagebuch der Eri-
ka Löbl“ vom Stadtarchiv Bamberg und den 
Museen der Stadt Bamberg veröffentlicht 
wurde. Termin: bis 7. November.

…zeigt sich fließend
Was wäre Bamberg ohne die Regnitz? Durch 
sie konnte Bamberg zur Bischofsstadt he-
ranwachsen. Wasseradern generell haben 
eine vielfältige kulturelle, wirtschaftliche, 
historische und ökologische Bedeutung. Be-
merkenswert sind aber auch die landschaft-
lichen Reize. Die Ausstellung „Im Fluss der 
Geschichte. Bambergs Lebensader Regnitz“, 
die auf diese und weitere Aspekte anschau-
lich eingeht, ist preisgekrönt. Das National-
komitee der UN-Dekade „Nachhaltig lernen“ 
zeichnete die Sonderschau unter dem Mot-
to „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ in 
München als offizielles deutsches Dekade-
projekt 2010/2011 aus. Termin: bis 7. No-
vember.

…zeigt sich künstlerisch
„100 Meisterwerke. Von Lucas Cranach über 
Pieter Breughel zu Otto Modersohn“ ist ein 
Augenschmaus. Malerei aus sieben Jahr-
hunderten, ausgewählt aus Meisterwerken 
der städtischen Gemäldesammlung, geben 
einen Einblick darin, was Bamberger Bür-
ger gesammelt haben, aber auch, welche 
Entwicklung die Malerei über die lange 
Zeitspanne hinweg nahm. Angefangen von 
Lucas Cranach über Pieter Breughel d. J., 

Bartholomäus Bruyn d. Ä. und Ridolfo Ghir-
landaio bis hin zu dem Worpsweder Künstler 
Otto Modersohn ist eine ganze Bandbreite 
an Motiven mit unterschiedlichen Mal- und 
Zeichentechniken zu sehen. Termin: bis 7. 
November.

…zeigt sich romantisch bis bürgerlich
„Von der Romantik bis zur Gründerzeit. Bür-
gerkultur im 19. Jahrhundert in Bamberg“ 
offeriert Gemälde von Persönlichkeiten 
aus dem Bamberger Bürgertum, außerdem 
wertvolle Porzellanbilder, Möbel, Musikin-
strumente, Gefäße, Geräte, Textilien und 
Schmuck aus der Zeit von der Romantik bis 
zur Gründerzeit. Termin: bis 7. November.

…zeigt sich astronomisch
Mit der Sternwarte neben dem Spezial-Keller 
und deren Gründer Dr. Karl Remeis hat Bam-
berg ein Faible für Astronomie. Nun nimmt 
auch das Historische Museum Raum und Zeit 
in sein Repertoire auf und offeriert Wissen 
über Gestirne, Planeten und die Milchstraße 
sowie über die Anordnung und Bewegung 
der Sterne. Der Fokus liegt dabei auf Beob-
achtungs- und Vermessungsinstrumenten 
und Modellen der jeweils vorherrschenden 
Weltbilder sowie Sonnen- und mechani-
schen Uhren aus der Zeit vom 16. bis zum 18. 
Jahrhundert. Termin: bis 7. November.

Das Diözesanmuseum…
Das Diözesanmuseum ist neben vielen his-
torischen Objekten unter anderem für sei-
ne hochmittelalterlichen Textilien berühmt. 
Mehrere Ausstellungen sind in den nächsten 
Monaten zu sehen.

…zeigt sich prunkvoll gekleidet
Fünf Jahre Forschung haben sich ausgezahlt. 
Erstaunlich, was man alles anhand von Näh-

Das Audienzzimmer des Fürtsbischöflichen 
Appartements, Foto: Bayerische 
Schlösserverwaltung
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techniken, Fadenmaterial, Ver- und Umar-
beitung erkennen kann. Die sogenannten 
Kaisergewänder, sechs Stück an der Zahl, 
sind mit dem Namen Kaiser Heinrichs II. und 
seiner Gemahlin Kunigunde verbunden und 
stellen einen einmaligen Bestand an bestick-
ten Seidengewändern aus dem ersten Viertel 
des 11. Jahrhunderts dar. Die Forschungser-
gebnisse der interdisziplinär ausgerichteten 
Untersuchung brachten historische, schrift-
kundliche und kunsthistorische Aspekten, 
aber auch textiltechnologische und materi-
alkundliche neue Ergebnisse hervor. Diese 
werden der Öffentlichkeit in der Ausstellung 
„Die Bamberger Kaisergewänder unter der 
Lupe – Methoden und Ergebnisse der ak-
tuellen Forschungen“ zugänglich gemacht. 
Neben den in Bamberg bewahrten Gewän-

dern und Fragmenten sind auch kostbare 
Leihgaben aus nationalen und internationa-
len Museen und Schatzkammern zu sehen. 
Termin: bis 30. September.

Kunst macht Bamberg lebendig
Sich an schönen Dingen erfreuen und das 
endlich wieder vor Ort ist ein erhebendes 
Gefühl. Kulturgüter und Kunstschätze wirken 
wohltuend und bildend, sie inspirieren und 
tragen zu Austausch und Horizonterweite-
rung bei. Bamberg ohne Zugang zu Kultur, 
Museen und Ausstellungen? Eine traurige 
Vorstellung, die während des Lockdowns 
teilweise Realität war. Nun kurbelt sich das 
Kunstleben wieder an. Mit ihm erwacht 
der Domberg samt seinen Museen. Gäste 
und Einheimische werden nach der langen 

Durststrecke zu schätzen wissen, wie ange-
nehm es sich anfühlt, ein Cranach-Gemälde 
zu betrachten, sich im Rosengarten auszuru-
hen, alte Scherben aus dem Heinrichsdom 
vor dem geistigen Auge zu Gefäßen zusam-
menzusetzen, virtuell den Flusslauf der Reg-
nitz zu verfolgen oder sich gedanklich in die 
Weiten eines Kaisergewandes zu hüllen.

Text: Helke Jacob

Jetzt noch schnell  

Ausbildung sichern!

Alle Infos zum Thema „Karriere machen“ im Handwerk 
findest Du unter www.hwk-oberfranken.de/Ausbildung

Handwerk wird
gebraucht. Immer.
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Was hilft gegen Arthrose?

Beweglich bis ins hohe Alter
Infolge gestiegener Lebenserwartung er-
kranken mit zunehmendem Alter immer  
mehr Menschen an Arthrose. Ab dem 60. 
Lebensjahr sind fast alle vom Gelenkver-
schleiß betroffen. Man schätzt, dass bereits 
jeder zweite 35-Jährige erste Abnutzungs-
erscheinungen aufweist. Pro Jahr werden 
über 10.000 künstliche Hüft- und etwa 
40.000 Knie-Gelenke eingesetzt. Aber so 
weit muss es nicht kommen.

Arthrose betrifft meist Knie, Hüfte, Hände 
oder Zehen, außerdem Hals- und Lendenwir-
belsäule. Die geschädigten Gelenke schmer-
zen mal mehr und mal weniger stark – meist 
beim Anlaufen oder nach längerer Ruhe. 
Mit der Zeit werden die Gelenke immer un-
beweglicher. Ist die Knorpelschicht zerstört 
und reiben die blanken Knochenenden auf-
einander, kann ein knisterndes Geräusch zu 
hören sein. Schwellungen und Rötungen als 
Zeichen einer akuten Entzündung kommen 
gelegentlich dazu.

Vorzeitiger Verschleiß ist häufig Folge mo-
derner Lebensweise mit Bewegungsarmut 
und schlechter Ernährung. Ein Unfall oder 
falsche Belastungen durch eine angebo-
rene Fehlstellung können die übermäßige 
Knorpelabnutzung fördern. Bedeutendster 
Risikofaktor ist aber Übergewicht – jedes 
zusätzliche Kilo belastet die tragenden Ge-
lenke. Das übermäßige Bauchfett befeuert 
zudem eine systemische Entzündung, die 
die Knorpelzerstörung begünstigt.

Fast allen Gelenkserkrankungen liegt eine 
chronische Entzündung zugrunde. Diese 
Entzündungen sind Ausdruck eines fehler-
haften Stoffwechsels und einer Fehlregulati-
on des Immunsystems. 

Zentralorgan ist hier der Darm, der an allen 
Stoffwechselprozessen beteiligt ist und 70 
Prozent des Immunsystems beherbergt. Ein-
seitige Ernährung mit zu vielen Kohlenhyd-
raten und zu wenig Ballaststoffen bringt das 
Gleichgewicht der Darmbakterien durchein-
ander und kann das Entzündungsgeschehen 
verschlimmern.

Auf den Speiseplan gehören viel Gemüse 
und gesunde Pflanzenöle. Unbedingt ein-
schränken sollten Sie den Fleischkonsum, 
denn insbesondere rotes Fleisch und Wurst 
enthalten viele entzündungsfördernde Stof-
fe, besonders die Arachidonsäure. Auch zu-
viel Zucker fördert Entzündungen. Daher 
meiden Sie den Konsum von Knabberarti-
keln, Süßem, Gebäck und Weißmehl.

Die besonders in Leinöl (nicht erhitzen!) ent-
haltene Omega-3-Fettsäuren unterstützen 
den Organismus dabei, die Entzündung zu 
bekämpfen. Omega-3-Fettsäuren finden 
sich auch in fettreichem Fisch, wie Lachs, 
Hering, Heilbutt und Makrele. Entzündungs-
hemmende sekundäre Pflanzenstoffe sind in 
vielen Obst- und Gemüsesorten und Kräu-
tern enthalten. Linderung versprechen Nah-
rungsmittel wie Brokkoli, Meerrettich, Knob-
lauch, Blaubeeren.

Bei Kohlenhydraten sollten Sie zu Vollkorn-
brot, Haferflocken, Müsli ohne Zucker, Voll-
kornnudeln, Vollkornreis und Pellkartoffel 
geifen. Als Eiweißträger sind zweimal wö-
chentlich Fleisch, vorwiegend Pute, Huhn 
– selten Rindfleisch – empfehlenswert. Auf 
Schweinefleisch und Wurstwaren sollten Sie 
verzichten.

Fleischverzicht lässt Arthrose-Schmerzen 
schwinden. Zwei Fischmahlzeiten oder zwei 
bis drei Eier pro Woche zu essen, ist in Ord-
nung. Sämtliche Milchprodukte (Quark, Jo-
ghurt, körniger Frischkäse, Harzer) sollten 
allerdings eher selten gegessen werden. Als 
Eiweißquelle können auch Nüsse und Hül-
senfrüchte dienen.

Alkohol ist erlaubt – gegen ein Glas Wein 
am Abend ist nichts einzuwenden. Größere 
Mengen verschlechtern die Durchblutung, 
was sich nachteilig auf den Nährstofftrans-
port ins Gewebe auswirkt. Ein hoher Kaffee-
konsum steigert das Risiko für Gelenksent-
zündungen, darum: höchstens zwei Tassen 
Kaffee täglich. Stellen Sie das Rauchen ein – 
jede gerauchte Zigarette steigert das Risiko, 
an einer chronischen Gelenksentzündung 
zu erkranken!

Regelmäßige Bewegung schmiert sozusa-
gen den Gelenkknorpel und schützt vor Os-
teoporose, dem Knochenschwund. Die dem 
Gelenk Halt gebenden Muskeln, Bänder und 
Sehnen werden durch Bewegung gestärkt 
und außerdem der noch vorhandene Knor-
pel mit Nährstoffen versorgt, das verlang-
samt den Abbau. 

Auch wenn es schmerzhaft ist, sich mit Ar-
throse zu bewegen, sollten Sie es unbedingt 
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tun. Geeignet sind Sportarten wie Nordic 
Walking, Aquafitness oder Radfahren. Auch 
spezielle Übungen, die man bei jedem Wet-
ter in den eigenen vier Wänden durchführen 
kann, können helfen.

Was kann man neben Medikamentierung 
noch tun? Regeneration und Heilung mit 
natürlichen Knorpelbausteinen ist eine 
Möglichkeit. Eine pflanzliche Alternative zu 
Schmerzmitteln ist der Hagebuttenextrakt. 
Studien zeigten, dass Hagebuttenextrakt 
Entzündungen und Schmerzen bekämpft 
und die Beweglichkeit der betroffenen Ge-
lenke verbessern kann. Interessant ist, dass 
der Effekt des Pulvers eine lang anhaltende 
Wirkung zeigt – die Beschwerden werden 
nicht nur während der Einnahme verbessert, 

sondern auch darüber hinaus. Empfehlens-
wert ist eine Anwendungsdauer von vier bis 
sechs Monaten.

Bei älteren Menschen besteht oft Eiweiß-
mangel. Hierdurch wird Muskelmasse ab-
gebaut, was wiederum die Gelenke belas-
tet. Der gelenkschützende und -stützende 
Weichteilmantel fehlt. Schwefelhaltige Ami-
nosäuren gelten als knorpelschützend.

Körpereigene Mittel können auch gegen 
Knorperlschwund helfen. Glucosamin(salz), 
Chondroitinsulfat und Hyaluronsäure zählen 
zu den sogenannten Knorpelaufbau- oder 
Knorpelschutzpräparaten. Da sie von ihrer 
Struktur her den körpereigenen Knorpel-
stoffen sehr ähnlich sind, werden diese Auf-

baustoffe nicht als körperfremd abgestoßen, 
sondern in das vorhandene Knorpelgewebe 
eingebaut – wichtig ist allerdings eine aus-
reichend hohe Dosierung.

Erwarten Sie aber keine Wunder. Gerade 
wenn Schmerzen und Entzündungen chro-
nisch sind, stellt sich die schmerzdämpfende 
Wirkung nicht über Nacht ein. Und: Warten 
Sie nicht bis zum Spätstadium. Je früher 
Sie etwas gegen den drohenden Knorpel-
schaden unternehmen, desto größer ist die 
Aussicht auf Besserung beziehungsweise 
Heilung.

Text: Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin

Wow! So leicht geht´s 
zur Traumküche!

www.diekuechenplaner.de

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Industriestraße 20
96114 Hirschaid

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

Jeden ersten Sonntag 
im Monat von 13 – 17 Uhr

Schausonntag
(keine Beratung, kein Verkauf)

Wow! So leicht geht´s Wow! So leicht geht´s 
zur Traumküche!
Wow! So leicht geht´s 
zur Traumküche!
Wow! So leicht geht´s 
zur Traumküche!
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Konstantin Wecker

Reise nach Utopia
Mitte Juni hat der Münchner Liedermacher 
Konstantin Wecker sein aktuelles Album 
„Utopia“ veröffentlicht. Sein erstes Studio-
album nach sechs Jahren präsentiert 16 
Lieder und Gedichte. Unterstützt wird er 
dabei unter anderem von Fany Kammer-
lander am Cello und Jo Barnikel am Piano. 
Dieses Trio wird man am 29. August auch 
auf dem Open Air „Auf der Seebühne“ in 
Bad Staffelstein erleben können. Wir ha-
ben Konstantin Wecker zum Interview 
gtroffen.

Herr Wecker, Sie wurden 1947 geboren 
und lernten bereits als Kind Klavier, Gei-
ge und Gitarre zu spielen und zu singen. 
Legten ihre Eltern damit den Grundstein 
für die spätere Karriere?

Konstantin Wecker: Ganz sicher in vielerlei 
Hinsicht. Mein Vater war Opernsänger und 

bei uns zuhause wurde viel musiziert, was 
meinem Knaben-Sopran in einem Kinder-
Chor zugutekam. Aber auch meine Mutter 
wollte kein Wunderkind aus mir machen, 
wofür ich beiden bis heute dankbar bin.

Ihre Bühnenlaufbahn begann Ende der 
1960er Jahre. Wie würden Sie die ersten 
zehn Jahre ihrer Karriere rückblickend 
einordnen?

Konstantin Wecker: Ich habe seit meinem 
12. Lebensjahr Gedichte geschrieben und 
der Text hatte auch später immer Vorrang 
vor der Musik. Ich habe mich ab Mitte der 
1960er Jahre in vielen Sparten ausprobiert, 
zwischen Kleinkunst-Szene und Musical. Als 
Pianist, Sänger und Komponist. Getreu mei-
nem Motto: Ich singe, weil ich ein Lied habe, 
nicht weil es euch gefällt. Diese Zeit hat mich 
und meine spätere Karriere geprägt, genau 
wie Kollegen und Freunde wie Hanns Dieter 

Hüsch und Dieter Hildebrandt, die mich da-
mals ermutigten und unterstützten.

Sie gelten als einer der bedeutendsten 
deutschsprachigen Liedermacher. 1977 
gelang Ihnen der Durchbruch mit Ihrem 
vierten Studioalbum „Genug ist nicht ge-
nug“. Das Album mit dem Klassiker „Wil-
ly“, eine Ballade an einen von Rechtsra-
dikalen erschlagenen Freund, erhielt im 
selben Jahr den Deutschen Kleinkunst-
preis. Auf welche weiteren Meilensteine 
als Liedermacher blicken sie bis heute 
zurück?

Konstantin Wecker: Ab „Genug ist nicht ge-
nug“ nahm die Zuschauerresonanz massiv 
zu und ich konnte fortan von meiner Kunst 
leben. Aber dennoch liebe ich es mehr, vor 
ein paar hundert Leuten zu spielen, als vor 
Tausenden.

Besonders die 1980er und 1990er Jahre 
hatten auch ihre Schattenseiten für Sie. 
Ihr Drogenkonsum und die daraus resul-
tierende Bewährungsstrafe wurde von 
Fans und Medien hinlänglich diskutiert. 
Sie selber haben diese Zeit vielfältig auf-
gearbeitet. Was und wer hat ihnen gehol-
fen, fortan drogenfrei zu leben und wei-
terhin kreativ zu sein?

Konstantin Wecker: Ich habe nie auf Drogen 
geschrieben. Und die Poesie hat mich vor 
dem schlimmsten bewahrt. Denn die Ge-
dichte und Lieder haben eine ehrliche Tiefe, 
die mich immer wieder selbst überrascht.

Musiker, Komponist, Liedermacher, 
Schauspieler, Autor. Brauchen Sie diese 
Abwechslung, um sich als Künstler aus-
zuleben und gibt es innerhalb der unter-
schiedlichen Genres eine Art Wertigkeit?



Konstantin Wecker

Open Air „Auf Der Seebühne“
29. August, 19 Uhr, Bad Staffelstein

Konstantin Wecker: In erster Linie sehe ich 
mich als Poet mit Lesen und Schreiben als 
Handwerkszeug. Und natürlich als Musiker, 
der zuhause von der klassischen Musik ge-
prägt wurde.

2013 haben Sie mit „Sturm & Klang“ ihr 
eigenes Label gegründet, auf dem neben 
Ihren Veröffentlichungen auch die Alben 
anderer Künstlerinnen und Künstler er-
scheinen. Sind Sie maßgeblich für deren 
Auswahl verantwortlich?

Konstantin Wecker: Die Auswahl erfolgt im 
Team, funktioniert aber final nicht, wenn 
mir die Künstlerin oder der Künstler und ihr 
Material nicht gefallen. Getreu der Prämisse 
„ihr müsst singen, weil ihr ein Lied und eine 
Botschaft habt“, wähle ich aus. Nehmen wir 
da zum Beispiel die Songwriterin und Sänge-
rin Sarah Straub, die 2019 ihr erstes deutsch-
sprachiges Album „Alles das und mehr“ 
mit Neu-Interpretationen meiner Lieder 
veröffentlicht hat. Mit ihr und den anderen 
Künstlerinnen und Künstlern meines Labels 
teile ich auch immer wieder sehr gerne die 
Bühne.

Kommen wir auf Ihr aktuelles Album 
„Utopia“ zu sprechen, das Mitte Juni er-
schien. Wie ordnen Sie es in Ihrer Disko-
grafie ein, was ist Ihr Utopia?

Konstantin Wecker: Für mich ist es eine sehr 
wichtige Veröffentlichung, denn der Gedan-
ke einer herrschaftsfreien Welt beschäftigt 
mich schon seit vielen Jahren. Und es ist das 
erste Studioalbum, auf dem ich Lieder singe 
und Gedichte vortrage. Für mich ist Utopia 
alles andere als undenkbar und diese wun-
derschöne Idee muss von uns Künstlern wei-
tergetragen werden.

Am 29. August treten Sie zusammen 
mit Pianist Jo Barnikel und Cellistin 
Fany Kammerlander als Trio auf dem 
„Seebühne“-Open Air in Bad Staffelstein 
auf. Mit welchem Programm?

Konstantin Wecker: Wir werden natürlich ein 
paar Lieder von „Utopia“ im Gepäck haben. 
Und ansonsten werde ich mit Jo und Fany 
durch meine älteren Werke streifen. Dem Pu-
blikum und uns wird so ganz bestimmt nicht 
langweilig werden.

Ihre künstlerische Karriere war immer 
auch von Ihrem politischen Engagement 
geprägt. Bis heute gelten Sie als linkes 
Aushängeschild. Sind Sie Mitglied einer 
Partei und werden Sie sich im kommen-
den Bundestagswahlkampf aktiv enga-
gieren?

Konstantin Wecker: Nein, ich war nie Mit-
glied einer Partei, auch wenn ich mich in den 
1980er Jahren bei den Grünen zu Zeiten von 
Petra Kelly politisch und zivilgesellschaftlich 
engagiert habe. Im Herzen fühle ich mich 
immer noch als Anarchist. Mit „Schäm dich 
Europa“ habe ich ja aktuell schon deutlich 
Stellung bezogen. Und mein Kampf gegen 
Rechtsextremismus und Neo-Faschismus 
bleibt bestehen.

Text: Frank Keil, Foto: Thomas Karsten

silenta Produktions-GmbH   Würzburger Straße 11   96157 Ebrach   Tel. 09553-317   www.silenta-shop.de

in Ebrach handwerklich gefertigt, aus Kiefer-Massivholz
naturbelassen oder geölt, ganz ohne Schadstoffe
unser Werksverkauf ist geöffnet: Mo-Do 9-17 Uhr, Fr 9-13 Uhr
und nach Vereinbarung, jederzeit
besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Ihren Besuch
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Das Stadtecho fragt

Victoria Weich 
antwortet

In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Per-
sönlichkeit einen Fragebogen vor. Diesmal hat Victoria Weich die 
Fragen beantwortet. Ab der Spielzeit 2021/2022 ist sie Leitende 
Dramaturgin am ETA Hoffmann Theater.

Frau Weich, was braucht gutes Theater?
Ein politisch geschärftes und dem Unerklärlichen zugewandtes Be-
wusstsein. Die Liebe zur Schauspielkunst und zur Literatur. Einen 
Platz in der Stadt. Talente. Geld. 

Was mögen Sie am Theater?
Dass Schreinerinnen, Schlosser, Maskenbildner, Malerinnen, Schau-
spieler und Regisseurinnen unter einem Dach und für eine gemein-
same Sache arbeiten. Dass wir das Publikum mit unserer Kunst er-
freuen, berühren, wütend machen oder zur Reflexion auffordern 
dürfen und damit ein Teil einer lebendigen Gesellschaft sind. Dass 
ich mich in meinem Beruf um literarische, künstlerische, philosophi-
sche, soziale, politische, musikalische und emotionale Inhalte küm-
mern darf – das macht mich demütig und glücklich. Dass es hier mal 
intensiv, laut und wild zugeht, wir nachdenklich, präzise und für uns 
sein können. Die Aufregung vor Premieren! Das Stimmengewirr im 
Foyer! Das Gefühl, mit der Kunst und an der Welt gemeinsam lernen 
zu können.

Welches Buch haben Sie zuletzt nicht zu Ende gelesen?
Vor „Unendlicher Spaß“ von David Foster Wallace habe ich nach ei-
nem Drittel kapituliert; bis heute schaue ich mit Reue auf den Buch-
rücken in meinem Regal und muss mit lauter losen Enden der Er-
zählung leben. Normalerweise bin ich aber streng und lese zu Ende.

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Ja, unbedingt. Privat wie beruflich bin ich angewiesen auf unabhän-
gige Berichterstattung und zum Beispiel Features über das Leben 
am anderen Ende der Welt. 

Töten Sie Insekten?
Nur wenn sie mich sehr stören. Spinnen und andere Krabbeltiere 
trage ich nach draußen, Mücken und Motten müssen dran glauben. 

Darf man in Ihrem Schlafzimmer rauchen?
Verboten ist bei mir sehr wenig.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartphone? 
Welche benutzen Sie am meisten?
63, das Meiste – und Meistgenutzte – ist Organisatorisches wie die 
DB App, Mails, natürlich diverse Messenger und Instagram. 

Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Beim CSD in Bamberg waren doppelt so viele Menschen wie ange-
dacht – ist das nicht eine tolle Überraschung?

Foto: ETA Hoffmann Theater



Zu Tisch im Weinberg
Genießen Sie bei einem Glas Frankenwein die Ruhe und die herrliche Aussicht

über die sanften Hügel unserer wunderschönen Heimat.

www.stollburg-handthal.de

Gasthaus Stollburg
Handthal 50

97516 Oberschwarzach
Tel.: 09382 / 99 308 95

Wir verwöhnen Sie ganzjährig, von Freitag – Montag 
von 11.30 Uhr – 20.30 Uhr mit kreativer fränkischer und 
saisonaler Küche.
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag Ruhetag

willkommen im Kurzurlaub!
Besuchen Sie uns inmitten des höchsten Weinberg Frankens – vergessen Sie den 
Alltag und genießen Sie bei einem Glas Wein die Ruhe und die herrliche Aussicht 

über die sanften Hügel unserer wunderschönen Heimat. 
So schön kann Franken sein!

Zu Tisch in Frankens höchstem Weinberg -

Das Team von der Stollburg freut sich auf Ihren Besuch!

Wir verwöhnen Sie ganzjährig, von Donnerstag bis Montag, ab 11 Uhr 
durchgehend mit kreativer fränkischer Küche. Dienstag und Mittwoch 
Ruhetag – für Sonderveranstaltungen und Feiertage geöffnet!

Gasthaus Stollburg
Handthal 50
97516 Oberschwarzach
Telefon: 09382 / 99 308 95
Mail: info@stollburg-handthal.de
Web: www.stollburg-handthal.de

Was ist Ihr größter Wunsch?
Selbstständig und integer handeln und gleichzeitig langfristige, 
tiefe Beziehungen halten zu können. 

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Früh aufwachen, lesen und allein sein, während alles noch schläft. 
Vielleicht schwimmen, flanieren oder in die Natur gucken. Abends 
ein rauschendes Dinner mit Freund*innen, ein faszinierender 
Theaterabend, und im Moment ganz dringend: nachts in einen 
Club oder eine vollgestopfte Bar. 

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Oh, über Armin Laschet. Dass die CDU sich öffentlich dazu be-
kennt, mit der AfD einer Meinung zu sein, er null Konsequenzen 
erfährt, während Annalena Baerbock kaum zu Inhalten kommt, 
weil sie von einem Dreck in den nächsten gezogen wird. Misogy-
nie at its best.

Wovor haben Sie Angst?
Ich habe Angst vor Wissenschaftsfeindlichkeit im Diskurs, vor 
dem Verlust der Fähigkeit zur Dialektik; dass wir Menschen die 
Erde und das gesellschaftliche Gefüge zerstören, weil lebens-
feindliche, kapitalistische Entscheidungen getroffen werden. Vor 
Kunstfeindlichkeit.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Ich überlege nicht mehr, ob ich mir dieses oder jenes Buch leis-
ten kann – ich kaufe es einfach. In der Mittagspause ins Hainbad 
gehen ist Luxus, gehoben Essengehen auch. Und mir radikal Zeit 
nehmen für wichtige Menschen ist – in diesem Job – manchmal 
Luxus, der aber sein muss. 

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Eine laufende Spülmaschine, die Schritte der Person im Treppen-
haus, auf die man wartet, das Öffnen von Klettverschluss.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Letzte Woche mit meiner Lieblingsbäckerin.

Wann und warum hatten Sie zum letzten Mal 
Ärger mit der Polizei?
Ich kenne die Polizei hauptsächlich von Demonstrationen. Fried-
lich in Köln bei „bunt statt braun“ oder Tanzdemos standen wir 
behelmten und berittenen Polizist*innen gegenüber, das hat sich 
teilweise angespannt angefühlt; staatlich ausgeführte Gewalt 
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Welche Fehler entschuldigen 
Sie am ehesten?
Eingestandene Fehler eh, und sonst: Die 
meisten Dinge, die schieflaufen, sind multi-
faktoriell schief gelaufen, also muss ich dem 
Misslungenen wohl auch bei mir selbst auf 
den Grund gehen.

Ihre Lieblingstugend?
Großzügigkeit, vor allem im Miteinander. 

Ihr Hauptcharakterzug?
Begeisterungsfähigkeit oder Ernsthaftigkeit, 
abwechselnd und gleichzeitig.

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Naja, die Möhrenschnittdiktatorin, die könn-
te sich mal entspannen!

Haben Sie ein Vorbild?
Carolin Emcke wegen ihrer versöhnlichen 
und gleichzeitig entschiedenen Analysen.

Was lesen Sie gerade?
„Ministerium der Träume“ von Hengameh 
Yaghoobifarah, „Schreibtisch mit Aussicht“ 
mit Texten von diversen Schriftstellerinnen, 
die mich begleiten: Siri Hustvedt, Joan Didi-
on, Elena Ferrante und Elfride Jelinek. 

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Das gibt´s nichts zu verheimlichen, ich habe 
auch manchmal mit Schlagern und Köl-
schem Liedgut Spaß!

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Klatsch und Tratsch aus der Glamourwelt. 
Aber leider bin ich immer viel zu schlecht da-
rüber informiert.

Mit wem würden Sie gerne eine Nacht 
durchzechen?
Susan Sontag.

Wovon haben Sie keine Ahnung?

wurde körperlicher erfahrbar, aber Ärger 
hatte ich zum Glück nicht. 

Was war Ihr schönster Theatermoment?
Unser Ensemble (bei Premieren besonders) 
auf der Bühne zu sehen, ist immer wieder 
ein schönster Moment, der mich stolz macht. 
Jeder Theatermoment birgt die Möglichkeit, 
mich neu zu faszinieren – das ist ein Ge-
schenk.  

Mit welcher großen Theaterregisseurin 
oder welchem großen Theaterregisseur 
können Sie gar nichts anfangen?
„Große“ Theaterregisseure – es sind ja dann 
doch bis dato viele Männer – haben ihre Büh-
nensprache gefunden und können an sehr 
gut ausgestatteten Häusern mit faszinie-
renden Künstler*innen arbeiten. Das ist kein 
Garant für gutes Theater, aber der Respekt 
und die Bewunderung überwiegen bei mir 
trotzdem. Castorf findet nach bewährtem 
Prinzip kein Ende in ewigen Erzählschleifen, 
die mich irgendwann langweilen. Dafür gibt 
es vielleicht die eine Schauspielerin, die an 
die Rampe tritt, und mir mit ihrer Stimme 
und ihrer Sprachbehandlung die Schuhe 
auszieht. Mir hat mal eine kluge Kollegin ge-
raten, wenn ich nicht wisse, was ich mit dem 
Abend anfangen soll, könne ich doch ganz 
genau beobachten, was wer wie macht. Das 
kann dazu führen, dass ich eine Aufführung 
dann trotzdem nicht leiden kann. Aber mit 
dem Abend eine Überlegung, eine Beobach-
tung oder eine Haltung zu üben, das finde 
ich für mich selbst immer erstrebenswert.
 
Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Zuweilen befällt mich die innere Besserwis-
serin. Ich bin mir zum Beispiel sehr sicher, 
dass ich weiß, wie Möhren zu schneiden 
sind, oder ab und zu wie überhaupt die Din-
ge laufen sollen. Mit dieser Möhrenschnitt-
diktatorin möchten Sie sicher nicht kochen!

Oh, von vielem! Ich finde vor allem ärgerlich, 
dass ich keine Ahnung von Geldanlagen, Au-
tos und Türkisch habe. 

Was finden Sie langweilig?
Inzwischen: Spazierengehen!

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Wenn es einen spirituellen Weltzusammen-
hang gibt, gibt es definitiv keine Hölle. Auf 
der Erde ist es für manche und manchmal 
schlimm genug.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren?
Überrascht, dass zehn Jahre so viel ausma-
chen. Glücklich, dass ich mich geoutet habe. 
Erleichtert, dass Erwachsensein heißt, dass 
man unabhängiger wird. Berührt, dass die 
Freundschaften gehalten haben. Ein biss-
chen stolz, dass ich am Theater gelandet bin.

Ich kann nicht leben ohne…
Andere.

Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Tänzerin!

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Ich wäre ja schön blöd, wenn ich jetzt schon 
kapitulieren würde…

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. 
Was trinken Sie?
Ist es die ersehnte Bar? Dann einen Whisky 
Sour. 

Victoria Weich, Leitende Dramaturgin 
am ETA Hoffmann Theater, Juli 2021.
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Die erfrischend fruchtige

Garten-Limonade von Bad Brambacher 

schmeckt so gut wie selbst gemacht.
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Paul Maar und David Saam, 
Foto: Nikola Wenig

David Saam, bekannt als Radiomodera-
tor und Akkordeonist bei unter anderem 
Kellerkommando und Boxgalopp, hat mit 
„Samsdooch Alladooch“ sein erstes Hör-
buch veröffentlicht. Auf Fränkisch spricht 
er „Eine Woche voller Samstage“, den Kin-
derbuchklassiker von Paul Maar, ein. Wir 
haben ihn zum Interview getroffen.

Herr Saam, warum haben Sie sich ent-
schieden, mit „Samsdooch Alladooch“ 
ein Hörbuch auf Fränkisch zu veröffent-
lichen?

David Saam: Eigentlich hat es damit ange-
fangen, dass ich meiner Tochter das Sams 
immer auf Fränkisch vorgelesen habe, weil 

Hörbuch „Samsdooch Alladooch“

Das Sams auf Fränkisch
ich ihr den Dialekt quasi als zweite Sprache 
mitgeben wollte und ich grundsätzlich die 
Dialektvielfalt als großen kulturellen Reich-
tum ansehe. Da Paul Maar sein Buch ja auf 
Hochdeutsch geschrieben hat, habe ich den 
Text eben immer simultan übersetzt. Das ist 
gar nicht so einfach. Im Kopf muss man im-
mer schon ein oder zwei Zeilen weiter sein 
und sich überlegen, wie der Satz auf Frän-
kisch lauten könnte. Zum Beispiel heißt es 
nicht „sagte das Sams“, sondern „hod des 
Sams gsochd“ – zweite Vergangenheit. Aus 
„sitzen“ wird „höggen“ oder „hoggen“, und 
aus der Wurst ein „Wöschdla“. Meine Tochter 
und ich hatten jedenfalls großen Spaß an 
der Sache, so dass ich immer dachte, wie toll 
es wäre, das Ganze mal als Hörbuch aufzu-

nehmen. Dann haben wir mit Boxgalopp das 
fränkische Kinderlieder-Album „Hobbädihö“ 
gemacht. Dabei habe ich auch einen Sams-
Marsch geschrieben und ihn Paul Maar zum 
80. Geburtstag gewidmet. Wir lernten uns 
kennen, hatten gemeinsame Auftritte und 
irgendwann erzählte ich ihm von meiner 
Idee eines fränkischen Hörbuchs zum Sams. 
Er sagte: Asterix gibt es auf Bayerisch, warum 
sollte es nicht auch das Sams auf Fränkisch 
geben? Meine Idee fiel also auf fruchtbaren 
Boden.

„Eine Woche voller Samstage“ ist der ers-
te Roman aus der Sams-Reihe. Gibt es Plä-
ne, eine der Fortsetzungen einzulesen?

David Saam: Das Übersetzen hat so unglaub-
lich großes Vergnügen gemacht, dass ich mir 
das sehr gut vorstellen kann. Paul Maars Bü-
cher – nicht nur die vom Sams – sind einfach 
toll geschrieben.

Mit Kellerkommando, Boxgalopp, Kapel-
le Rohrfrei, Mahrsmännchen und Rakete 
Bangkok sind Sie Mitglied in mehreren 
Bands und außerdem als Radiomodera-
tor beim BR und Dozent an der Univer-
sität Würzburg tätig. Bleibt bei sovielen 
Beschäftigungsarten für jede davon ge-
nug Energie, um sich ihr ausreichend zu 
widmen? Oder ist alles ein bisschen redu-
ziert?

David Saam: Man muss sich natürlich auf je-
des Projekt fokussieren. Das habe ich auch 
beim Sams gemacht. Hinzu kam, dass wir in 
den letzten eineinhalb Jahren nur sehr sehr 
wenige Auftritte spielen durften. Da blieb 
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mehr Zeit, ein Buch zu übersetzen und Mög-
lichkeit, sich zu konzentrieren. 

Haben sie den Text in ständiger Rück-
sprache mit Paul Maar eingesprochen?

David Saam: Nein, ich habe das erste Kapitel 
eingesprochen, ihm vorgelegt und gefragt, 
ob das so okay ist, denn in diese Richtung 
würde ich gerne gehen. Die Antwort war 
sehr schön. Er schrieb: „Ich habe das Kapitel 
allein zuhause angehört und musste einige 
Mal lauthals lachen.“ Eigentlich hat er fast al-
les für gut befunden. Nur bei Frau Rotkohl, 
die ich für das Fränkische Frau Blaukraut 

nennen wollte, wünschte er sich den Origi-
nalnamen. Diesen Wunsch konnte ich dem 
Sams-Erfinder schlecht abschlagen. Und er 
hatte damit auch Recht.

Hat Paul Maar weitere Vorgaben ge-
macht, wie das Hörbuch zu klingen habe?

David Saam: Nein, er hat mir nach der ers-
ten Hörprobe sozusagen Absolution erteilt 
und gesagt, er freue sich auf das Hörbuch in 
Gänze und werde bis zur Veröffentlichung 
warten.

Hat er eine Sprechrolle übernommen?

David Saam: Da er passenderweise mit dem 
Dialekt aus den Haßbergen aufgewachsen 
ist, habe ich ihm mehrere Vorschläge zu Rol-
len gemacht, die er übernehmen könnte. Er 
hat sich für die Rolle des strengen Studien-
rats Groll entschieden. Bei manchen fränki-
schen Akademikern kann man hin und wie-
der beobachten, wie sie mehr oder weniger 
erfolglos versuchen, Hochdeutsch zu spre-
chen – danach hatte ich Groll angelegt. Paul 
Maar hat das ganz wunderbar übernommen.

Wie kam Ihnen beim Einsprechen Ihre Er-
fahrung als Radiosprecher zugute?
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David Saam: Die Erfahrung als Radiospre-
cher hat mir sehr geholfen. Man sitzt auch 
beim Einsprechen eines Hörbuchs alleine 
vor einem Mikrofon und spricht zu einem 
imaginären Publikum, das man nicht sehen 
kann, das man aber erreichen möchte. Das 
ist natürlich bei einer Livesendung noch 
etwas aufregender, weil man Fehler nicht 
mehr korrigieren kann. Das ging bei den 
Hörbuchaufnahmen.

Welches Fränkisch sprechen 
Sie für das Hörbuch?

David Saam: Es ist Mein-Fränkisch, das 
Saam-Fränkisch, das beeinflusst ist von ver-
schiedenen Dialekten. Ich wohne schon seit 
20 Jahren in Bamberg, bin aber in Herolds-
bach aufgewachsen und in Forchheim zur 
Schule gegangen. Dann kennt man noch 
Leute aus Bayreuth oder Nürnberg und hat 
so eine Mischung aus fränkischen Dialekten 
im Kopf. Bei der Übersetzung eines Satzes 
fallen einem dann auf einmal drei verschie-
dene Varianten ein und man muss sich für 
eine entscheiden.

David Saam

Lesung „Samsdooch Alladooch: Das 
Sams auf Fränkisch“

27. August, 14:30 Uhr, 
Giechburg Scheßlitz

David Saam beim Einlesen von „Sams-
dooch Alladooch“, Foto: Simon Michael

Ist das Hörbuch auch für 
Nicht-Franken geeignet?

David Saam: Da möchte ich gerne Paul Maar 
zitieren, der inzwischen die Aufnahmen 
gehört hat. Er sagt, er könne sie nicht nur 
Franken, sondern auch allen Nicht-Franken 
empfehlen, damit sie lernen, wie schön die 
fränkische Sprache ist.

Wie haben Sie die Hauptrolle, das Sams, 
gestaltet?

David Saam: Das Sams ist eine ganz liebens-
würdige Kinderbuchfigur, bei der nicht mit 
dem pädagogischen Hammer gearbeitet 
wird. Es ist frech, hat anarchistische Züge 
und macht vor allem eines: Dem Herrn Ta-
schenbier in seiner Verklemmtheit und 
Schüchternheit zu helfen.

Ist es schwer, beim Sprechen des Sams 
nicht ständig die Rolle von Christine Ur-
spruch, die das Sams in den aktuellen 
Verfilmungen spielt, im Ohr zu haben?

David Saam: Ich hatte den Film zum Glück bis 
dahin noch nicht gesehen. Allein das Buch 
hat mir als Vorlage für die Rolle gedient. Ich 
wollte mich auch nicht beeinflussen lassen 
und einen eigenen Weg finden. Im Buch 
wird die Stimme des Sams als hoch und fiep-
sig beschrieben – daran hab ich mich orien-
tiert. Wichtig ist mir das Freche beim Sams 
herauszuholen und das sehr Normale beim 
Gegenpol Herr Taschenbier.

Wo sind die Gemeinsamkeiten größer: 
Zwischen David Saam und dem Sams 
oder David Saam und Herrn Taschenbier?

David Saam: Wahrscheinlich habe ich grö-
ßere Gemeinsamkeiten mit dem Sams. Ich 
würde vielleicht nicht alles so tun, wie es 
das Sams tut. Dafür habe ich dann doch zu-
viel Erziehung genossen. Aber ich finde das 
Sams spannender. Während Herr Taschen-
bier immer nur Schranken sieht und sich sel-
ber begrenzt, entdeckt das Sams mit seiner 
Unbekümmertheit viele tolle Möglichkeiten 
und erkundet so die Welt. 

Text: Sebastian Quenzer



41
Stadtecho Bamberg

Die charmante Stadt Weißenburg lockt mit 
mittelalterlichem Flair und römischer Ge-
schichte zu Reisen durch längst vergangene 
Zeiten. Eingebunden in ein weit verzweigtes 
Netz von Rad- und Wanderwegen sowie mit 
einer Kombination von Geschichte, Kultur 
und Natur ausgestattet, bietet sie vielfältige 
Möglichkeiten der aktiven Freizeitgestal-
tung.

Römer
In einer überdachten antiken Thermen-
anlage lässt sich das Römische Badeleben 
gut nachvollziehen. Und wer sich für die 
Geheimnisse der Badegäste aus dieser Zeit 
interessiert, ist bei Livia, der Frau des Ther-
menpächters, gut aufgehoben. Bei einer 
(Kostüm-) Führung plaudert sie munter aus 
dem Nähkästchen und zeigt, wie die Römer 
damals ihren Körper pflegten. Bei einem 
germanischen Überfall wurde der „Wei-

Weißenburg in Bayern

Kultur und Natur
ßenburger Schatz“, einer der prächtigsten 
Verwahrfunde in Deutschland, in der Nähe 
der Thermen vergraben. Der erst im Jahr 
1979 wieder entdeckte Weißenburger Rö-
merschatz glänzt im RömerMuseum in vol-
ler Pracht – darunter die 17 berühmten und 
einzigartigen Götterfiguren. Zusätzlich zum 
Schatzfund wird auch auf das Leben am Li-
mes näher eingegangen. 

Ratsherren
Reichsstädtisches Selbstbewusstsein strah-
len die Bauten in Weißenburg aus – kein 
Wunder bei Weißenburgs traditionsreicher 
Vergangenheit. Fünf Jahrhunderte lang war 
Weißenburg als Freie Reichsstadt nur dem 
Kaiser unterstellt, heute zeugen Bauwerke 
wie die Stadtbefestigung mit 38 Türmen und 
das ReichsstadtMuseum von ihrer Blütezeit. 
Bei einer der interessanten Führungen wird 
die mittelalterliche Geschichte wieder le-

bendig.  Bewunderer von schmucken Gäss-
chen und versteckten Plätzen kommen hier 
voll auf ihre Kosten. Außerhalb der Stadt-
mauern, auf einem der höchsten Punkte 
der südlichen Frankenalb, thront die Hohen- 
zollernfestung Wülzburg, welche mit vie-
len Attraktionen ihre Besucher in den Bann 
zieht. Beispielsweise der „tiefe Brunnen“, 
der mit 143 Metern Tiefe, einer der tiefsten 
Brunnen Deutschlands ist oder auch der ein 
Kilometer lange Rundweg um die Festungs-
anlage. Hier kann man seinen Blick über das 
einzigartige Panorama schweifen lassen.

Kultur und Natur
Die alten Gemäuer der Stadt sind jedoch 
nicht nur selbst eindrucksvolle Sehenswür-
digkeiten, sondern bieten Raum für belieb-
te und bekannte Kulturveranstaltungen. 
Auch  Liebhaber ruhiger Stunden finden in 
Weißenburg ihren Platz: Von der gemütli-
chen Nachmittagswanderung bis hin zur 
stattlichen Tagestour reicht das Angebot an 
abwechslungsreichen Wanderrouten im zer-
tifizierten Erholungswald.

Informationen zu den Sehenswürdigkei-
ten, zu allen Führungen und weitere Tipps 
für Ihren Aufenthalt in Weißenburg erhal-
ten Sie bei der Tourist-Information unter  
09141 / 90 71 24 oder per Email unter  
tourist@weissenburg.de und auf unserer 
Website www.weissenburg.de.

Links: 
Teile der Weißenburger Stadtbefestigung

Rechts: 
Einblick ins RömerMuseum WeißenburgANZEIGE
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Regional

14. Blues & Jazz Festival

„Sicherheit und Gesundheit hat 
oberste Priorität“

Klaus Stieringer, Leiter des Stadtmarke-
tings Bamberg, aüßert sich im Interview 
über die Organisation des ersten größeren 
Kulturevents in Stadt und Landkreis.

Herr Stieringer, das Stadtmarketing or-
ganisiert im Corona-Krisenjahr 2021 mit 
dem 14. Blues & Jazz Festival in Koope-
ration von Stadt und Land das bislang 
einzige Konzertevent vor größerem Pub-
likum. Wie groß ist die Freude?

Klaus Stieringer: Natürlich freuen wir uns auf 
das 14. Tucher Blues- & Jazz Festival. Nach 
der langen Lockdown-Pause ist dieses au-
ßergewöhnliche Festival nicht nur für die 
Besucherinnen und Besucher wichtig, son-
dern insbesondere für die Künstlerinnen 
und Künstler. Wie kaum eine andere Grup-

pe wurden Künstler, Veranstalter, Techniker, 
Dienstleister und Gastronomen durch die 
Auswirkungen der Corona-Maßnahmen oft-
mals an den Rand ihrer Existenz gebracht. 
Von diesem Festival soll auch ein deutliches 
Zeichen ausgehen, dass die lebendige und 
vielfältige Veranstaltungskultur in unserer 
Region wieder zurück ist.

Welche Hürden galt es zu überwinden 
und wie schwierig war es, die corona-be-
dingten Auflagen zu erfüllen?

Klaus Stieringer: Die Sicherheit und Gesund-
heit der Teilnehmer, Besucher und Mitar-
beiter hat für uns immer oberste Priorität. 
Ein umfangreiches Hygiene- und Veranstal-
tungskonzept war die Grundlage dafür, da-
mit alle Teilnehmer nicht nur viel Spaß und 

Freude an der Musik, sondern auch Sicher-
heit auf dem Festivalgelände erleben kön-
nen.

Was hat sich verändert?

Klaus Stieringer: Die wichtigste Veränderung 
ist die Anmeldung zu den Konzerten über 
die Internetseite www.Tucher-Festival.de. 
Auch bei der vierzehnten Auflage des Fes-
tivals bleibt der Eintritt grundsätzlich kos-
tenfrei. Im Gegensatz zu den Vorjahren ist 
jedoch die Anzahl der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer für jedes Konzert strikt begrenzt. 
Um möglichst vielen Musikfreundinnen und 
-freunden die Teilnahme an unserem Festival 
zu ermöglichen und um Missbrauch durch 
ungenutzte Anmeldungen vorzubeugen, 
haben wir uns dazu entschlossen, erstmalig 
eine Schutzgebühr für jedes Konzert zu er-
heben. Damit das Festival seinen Charakter 
als eintrittsfreie Veranstaltung nicht verliert, 
erhalten die Besucher für die Schutzgebühr 
von 10 Euro Verzehrgutscheine in Höhe von 
10 Euro.

Welche Neuerungen hinsichtlich 
der Bühnen gibt es?

Klaus Stieringer: Vor dem Hintergrund der 
aktuellen Hygieneauflagen und der Zu-
schauerbegrenzung wird es in diesem Jahr 
keine Bühne am Gabelmann geben. Eine 
Kontrolle der Besucher – entsprechend der 
3G-Regel für Geimpfte, Genesene und Ge-
testete – wäre nicht umsetzbar gewesen. Auf 
den Bühnen am Maxplatz, der Böhmerwiese 
sowie im Landkreis Bamberg können die Zu-
gänge kontrolliert und die Besucherströme 
überwacht werden.  

Wie ist die Stimmung unter den rund 60 
angekündigten Bands und Künstlern?

Treten am 2. August auf der Sparda-
Bank-Bühne auf: FRONTM3N, Foto: 
Helmut Ölschlegel



Regional

Klaus Stieringer: Die Vorfreude auf das Event ist riesig. Nachdem 
auch in diesem Jahr bereits viele Festivals abgesagt worden 
sind, ist die Begeisterung über das Tucher Blues & Jazz Festival 
nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Bands rie-
sig. Das Bamberger Festival hat zudem hoffentlich eine positive 
Signalwirkung auf andere Veranstalter, um der Kulturwirtschaft 
weiteren Rückenwind zu geben.

Auf welchen Auftritt freuen Sie sich besonders?

Klaus Stieringer: Oh, da gibt es viele. Mit Miu, Frontm3n, Ste-
phanie Lottermoser, Andreas Kümmert, Carolin No, Kai Strauss, 
Bluesanovas, Marc Amache, Mayito Rivera und Sydney Ellis ge-
ben sich ganz große Namen der Blues- und Jazzmusik jeden Tag 
die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Daneben sind es insbe-
sondere die regionalen und lokalen Bands, welche mit ihrer Lei-
denschaft, Begeisterung und Energie für unzählige einzigartige 
Momente auf dem Festival sorgen. 

Was setzen Sie den Organisatoren und Freunden von Ker-
was und anderen Festen entgegen, weshalb diese Veran-
staltungen im Stadtgebiet noch oder doch nicht stattfin-
den können?

Klaus Stieringer: Leider ist auch das Stadtmarketing Bamberg 
mit Bamberg Zaubert, Fasching und den Fuchs Galas von den 
Veranstaltungsabsagen in diesem Jahr wieder betroffen. Die 
eingeforderte Zugangskontrolle auf den jeweiligen Veranstal-
tungsflächen setzt einen abgetrennten Veranstaltungsbereich 
voraus. Dadurch sind leider auch insbesondere Volks- und Stra-
ßenfeste – zum aktuellen Zeitpunkt – kaum durchführbar.

Wird die Festivalkultur bald wieder für alle erlebbar sein 
oder müssen wir uns daran gewöhnen, auch in Zukunft Ab-
striche zu machen und Großveranstaltungen völlig neu zu 
denken?

Klaus Stieringer: Ich gehe davon aus, dass unsere beliebten Ver-
anstaltungen schon bald wieder stattfinden können und bin 
optimistisch, dass die lebendige und vielfältige Kulturlandschaft 
die Corona-Krise überstehen wird.

Text: Daniela Pielenhofer

Hier gelangen Sie direkt 

zu unserer Online- 

Immobilienbewertung.



Innenstadtfestival 
Sparda-Bank-Bühne

2. August
16:30 Uhr: Ragtime Rumours
19:30 Uhr: FRONTM3N

3. August
16:30 Uhr: Boogiemen’s Friends
19:30 Uhr: Kai Strauss & The Electric Blues 
Allstars 

4. August
16:30 Uhr: Drumaturgia
19:30 Uhr: Sydney Ellis & Her Midnight 
Preachers 

Jazz auf der Böhmerwiese

1. August
11 Uhr: Jazz Colors
13:30 Uhr: bekki deckart quintett
16 Uhr: Mic Mali
19 Uhr: Twana Rhodes
(alle Engel & Völkers-Bühne)

6. August
13 Uhr: Suzan Baker
14:30 Uhr: Gordian Knot
16 Uhr: Rickbop & The Hurricanes
19 Uhr: Bambägga
(alle Pegasus-Bühne)

7. August
14 Uhr: Maike May & Marc Peratoner
16:30 Uhr: Tierisch
19:30 Uhr: Violet Greens
(alle Pegasus-Bühne)

Programm 
14. Blues & Jazz Festival

8. August
11 Uhr: Lucky & The Heartbreakers 
13 Uhr: Crown Jewels
15:30 Uhr: Amistat
18:30 Uhr: Tony Bulluck
(alle Pegasus-Bühne)

5. August
16:30 Uhr: Guacayo
19:30 Uhr: Mayito Rivera & Sons of Cuba

6. August
15 Uhr: Whiskey Foundation
17:30 Uhr: Carolin No
20:30 Uhr: Andreas Kümmert

7. August
15 Uhr: Natia Todua
17:30 Uhr:  Vanja Sky
20:30 Uhr: Jimmy Cornett

8. August
10:30 Uhr: Michael Lane
13:30 Uhr:  Globalivity
16:30 Uhr: The Bluesanovas
19:30 Uhr: Marc Amacher

Wissen macht Wow: Der Sommer hält Einzug 
im Stadtmuseum Schlüsselfeld

Das zwischenzeitlich als „Nicht-Anfass-und-Be-
greifmuseum“ in den Pandemieschlaf versetzte 
Haus darf wieder seine Türen für Sie öff nen. Auf 
Sie warten die schönsten Entdeckungen und 
Neuigkeiten.

Das Museum ist unter Berücksichtigung der 
gebotenen Hygieneregeln bis Dezember sonn-
tags von 10 bis 16 Uhr geöff net. Termine für 
Gruppen und Führungen nach Vereinbarung bei 
der Stadtverwaltung oder der Museumsleitung.

Stadtmuseum Schlüsselfeld
Marktplatz 25, 96132 Schlüsselfeld

Telefon: 09552 / 92 220 (Rathaus) oder 
09552 / 17 63 (Museumsleitung)

Stadtmuseum Schlüsselfeld
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Marktplatz 25, 96132 Schlüsselfeld
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Stadtmuseum Schlüsselfeld

BKDR: Kulturverband versus Corona

Stärkung der Kultur
Besonders die Kulturbranche leidet noch 
immer unter den Folgen der Pandemie. 
Das Bayerische Kulturzentrum der Deut-
schen aus Russland (BKDR) wehrt sich mit 
Kreativität – und hilft auch Menschen in 
Bamberg.

Das Coronavirus hat uns alle schon seit über 
einem Jahr im Griff, auch wenn nach und 
nach Lockerungen vorgenommen werden. 
Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, alle Bereiche 
des öffentlichen Lebens haben sich seit dem 
Ausbruch der Pandemie verändert. Gerade 
das kulturelle Leben stand in den vergange-
nen Monaten weitestgehend still. Von die-
ser Entwicklung betroffen ist auch das noch 
relativ junge Bayerische Kulturzentrum der 

Deutschen aus Russland (BKDR), das seinen 
Sitz in Nürnberg hat. 

Das BKDR, 2019 gegründet, muss seine Ver-
anstaltungen derzeit zumeist in digitaler 
Form durchführen. Corona-gerechte Alter-
nativen bilden dabei etwa virtuelle Rund-
gänge, die man in drei Sprachen (Deutsch, 
Russisch, Englisch) für Objekte mit russland-
deutschem Bezug anbietet. Die Rundgänge 
umfassen Museen, Heimatstuben, Kirchen 
und andere Sehenswürdigkeiten in Russ-
land, Kasachstan, Usbekistan und der Ukra-
ine. 

„Es freut uns sehr, dass wir den Leuten wäh-
rend dieser Zeit nichtsdestotrotz einen kul-

turellen Raum zur Verfügung stellen können, 
der gleichzeitig sehr gut ankommt und die 
Kultur und Geschichte der Deutschen aus 
Russland vermittelt", so Stanimir Bugar aus 
den Bereichen Eventmanagement und Öf-
fentlichkeitsarbeit des BKDR. „Die virtuellen 
Rundgänge kann man sich wie einen ganz 
normalen Museumsbesuch oder Kirchen-
rundgang vorstellen. Der einzige Unter-
schied besteht darin, dass man die Museums- 
exponate und Kirchen von der Couch aus in 
seinem Wohnzimmer, beispielsweise auf ei-
nem Smartphone bestaunen kann.“

BKDR-Sammelband stößt 
auf breites Echo 
Das BKDR bemüht sich generell, das kultu-

Schlüsselübergabe an das BKDR: 1. Reihe von 
links nach rechts: Karl Freller, Sylvia Stierstorfer, 

Kerstin Schreyer, Markus Söder, Ewald Oster, 
Waldemar Eisenbraun, 

Foto: Bayerische Staatskanzlei
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relle Leben insbesondere in Bayern trotz 
Corona aufrechtzuerhalten. Von den geplan-
ten und durchgeführten Aktionen profitiert 
mitunter auch die Region rund um Bamberg. 
Um russlanddeutschen Künstlerinnen und 
Künstlern in Pandemie-Zeiten eine Platt-
form zu verschaffen, setzte Bugar auch ei-

nen Sammelband auf. In der Auswahlkom-
mission hierfür saß unter anderem Prof. Dr. 
Ada Raev von der Otto-Friedrich-Universität 
Bamberg.

Die Resonanz war groß: Mehr als 70 Künst-
lerinnen und Künstler, überwiegend aus 

Deutschland, bewarben sich mit insgesamt 
etwa 600 Werken für die Aufnahme in den 
Sammelband. 30 Künstlerinnen und Künstler 
haben es letztendlich geschafft. 

Das Ziel hinter dem Sammelband ist jedoch 
nicht kommerzieller Natur, wie Bugar erläu-
tert: „Wir sind nicht darauf bedacht, finan-
ziellen Nutzen daraus zu ziehen. Vielmehr 
möchten wir die Vermittlung der Kultur 
und Geschichte der Deutschen aus Russ-
land vorantreiben und russlanddeutschen 
Künstlerinnen und Künstlern einen Raum 
zur Entfaltung und eine Möglichkeit zur 
Präsentation geben. Wir setzen uns für die 
Förderung, Vernetzung, Bildung und Kom-
petenzvermittlung ein.“ Zu den auserwähl-
ten und geförderten russlanddeutschen 
Künstlern zählt auch Rudolf Kosow, der un-
ter anderem das Gemälde „Phenomenon II“  
(siehe Foto) eingereicht hat.

BKDR-Aktion auch in Bamberg 
Ob die Werke aus dem Sammelband auch 
außerhalb des Sammelbandes betrachtet 

Rudolf Kosow „Phenomenon II“, 
Öl auf Leinwand, 150 x 120 cm, 2018, 
Foto: Rudolf Kosow

Wildpark Hundshaupten
Hundshaupten 62
91349 Egloffstein
Tel. 09191 86 1280

Ö�nungszeiten + Infos:
wildpark-hundshaupten.de

Eine Einrichtung des Landkreises Forchheim



werden können, steht indes noch in den Sternen. Dahingehende 
Pläne hängen von der weiteren Entwicklung der Corona-Infekti-
onszahlen ab, wie Bugar zu bedenken gibt: „Momentan fahren 
wir auf Sicht und passen uns der Situation an, die mit den Infekti-
onszahlen einhergeht. Konkrete Aussagen dahingehend können 
erst dann getätigt werden, sobald die Lage übersichtlicher bezie-
hungsweise stabiler wird. Stetige Aufs und Abs – bezugnehmend 
auf die Bekämpfung des Virus – erschweren unsere Planungen er-
heblich.“ Bugar nennt im selben Atemzug auch Bamberg als mög-
lichen Ort der Ausstellung.

Schon einmal war Bamberg Schauplatz eines BKDR-Projektes: Für 
einen Videodreh im Rahmen der Serie „Mosaiksteine der Gesell-
schaft“. Diese Dokumentations-Reihe präsentiert russlanddeut-
sche Persönlichkeiten und ihr Schaffen in kurzen Clips. Dabei 
wurde die Hutmacherin Julia Schneider-Koch vorgestellt. Ihre Ge-
schäftsräume befinden sich in der Bamberger Innenstadt am Grü-
nen Markt direkt gegenüber der Martinskirche. 

All diese und weitere Aktionen sind aber letztlich nur ein kleiner 
Beitrag, um die Kulturschaffenden in Bayern und auch im Raum 
Bamberg zu unterstützen. Es bleibt nur zu hoffen, dass die Pande-
mie bald ein Ende hat.

Text: Tobias Ebner
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Seit März letzten Jahres befindet sich der 
Hallensport mehr oder weniger dauerhaft 
im Lockdown. Seit ein paar Wochen wer-
den die Beschränkungen aufgehoben, die 
Freiheiten größer, Hoffnung keimt auf, 
dass auch bald wieder zu einem geregel-
ten Spielbetrieb zurückgefunden werden 
kann. So auch bei der Basketballgemein-
schaft Litzendorf. Wir haben die Vorsitzen-
den der BG, Bernhard Uzelino und Marco 
Tuttor, zum Interview getroffen.

Herr Uzelino, wann bestritt eine Mann-
schaft der BG Litzendorf ihr letztes Ver-
bandsspiel?

Bernhard Uzelino: Das kann ich so auf An-
hieb gar nicht beantworten. Vermutlich war 
es die Damen- oder Herrenmannschaft un-
serer Regionalligateams. In diesen höheren 

Basketballgemeinschaft Litzendorf

„Auf so eine Pandemie war 
niemand vorbereitet“ 

Spielklassen wurde ja versucht, den Spielbe-
trieb so lange wie möglich aufrechtzuerhal-
ten und die Saison abzuschließen. Über den 
genauen Zeitpunkt und die Umstände des 
letzten Spiels kann aber sicher unser 2. Vor-
stand Marco Tuttor, zuständig für die sport-
lichen Belange in der BGL, besser Auskunft 
geben.

Marco Tuttor: Den Abschluss der Saison 
markierten Spiele unserer 1. Damen- und 1. 
Herrenmannschaft – jeweils am 24. Oktober 
2020 mit Auswärtsspielen. Die Damen wa-
ren zu Gast in Würzburg und verloren das 
Spiel, die Herren brachten einen Sieg mit 
nach Hause. Alle anderen Damen- und Her-
renmannschaften sowie unser Nachwuchs 
kamen in der Saison 2020/21 gar nicht zum 
Zug.

Wie habern Sie die Zeit des 
Lockdowns bis jetzt überstanden?

Bernhard Uzelino: Grundsätzlich hat der Ver-
ein diese Zeit ganz gut überstanden, aller-
dings war weitestgehend Stillstand – es war 
ja lange Zeit nichts möglich und erlaubt. Kei-
ner wusste so recht, wie man sich richtig ver-
hält und auch von Regierungsseite kamen 
ja sehr unterschiedliche und ständig wech-
selnde Vorgaben. Wir haben uns möglichst 
an den Richtlinien des Bayerischen Landes-
Sportverbands orientiert und lieber vorsich-
tig agiert. Aber ob die Zeit des Lockdowns 
letztendlich gut oder schlecht überstanden 
wurde, das wird sich erst in den nächsten 
Monaten zeigen.

Wie haben Sie die Zeit genutzt?

Marco Tuttor: Die Teams haben sich wei-
testgehend selbst organisiert. Von einigen 
Teams weiß ich, dass regelmäßige, digitale 
Homeworkouts via Videotelefonie abge-
halten wurden, während viele Sportler sich 
auch individuell beispielsweise mit Joggen 
fit gehalten haben.

Momentan ist Sport wieder umfassender 
möglich. Befindet sich die BG im Training?
Marco Tuttor: Ja, Sport ist wieder mög-
lich, worüber wir uns auch sehr freuen. Alle 
Mannschaften befinden sich aktuell im Trai-
ningsbetrieb, auch die Hallen – die durch die 
entsprechenden Gemeinden teilweise noch 
gesperrt waren – stehen uns wieder vollum-
fänglich zur Verfügung. Bei manchen Teams 
liegt beziehungsweise lag der Fokus anfangs 
eher auf dem sogenannten Zocken – Trai-
ningseinheiten mit Fokus auf Kondition, De-
fensive et cetera wurden verständlicherwei-
se erstmal ein bisschen aufgeschoben.

Die neu entstehende Halle der BG Litzendorf, 
Foto: Bernhard Uzelino
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Gibt es alternativ gemeinsame Sporteinheiten?

Bernhard Uzelino: Wenn damit andere Sportangebote gemeint 
sind, dann gibt es die eigentlich nicht, denn jeder Sportler möchte 
natürlich wieder seine Sportart ausüben. Das heißt, die Basketbal-
ler spielen beziehungsweise trainieren Basketball und zum Beispiel 
unsere Cheerleaderinnen trainieren und üben wieder ihre Tänze 
und Stunts für den hoffentlich bald wieder möglichen nächsten 
Auftritt. Allerdings wurde, wie von Marco erwähnt, durchaus das 
eine oder andere gemeinsame Online-Training abgehalten.

Wie sehen Ihre Sicherheits- und Hygienekonzepte 
für einen möglichen Start im September aus?

Marco Tuttor: Das Grundgerüst der Sicherheitskonzepte steht 
natürlich schon durch die Vorbereitungen aus der letzten Saison 
– hier und da müssen aber Anpassungen vorgenommen werden. 
Dies ist aber noch nicht geschehen, da wir uns hier mit den Ge-
meinden austauschen müssen. Es ist gut möglich, dass in den un-
terschiedlichen Hallen, die wir nutzen, unterschiedliche Konzepte 
angewandt werden müssen. Das wird aber kein organisatorisches 
Problem für uns darstellen.

In vielen Vereinen ist von Mitgliederschwund während der 
Corona-Zeit die Rede. Sind Ihnen die Spielerinnen und Spieler 
treu geblieben oder haben auch Sie Wechsel und/oder Austrit-
te zu verkraften?

Bernhard Uzelino: Bislang kann ich sagen, dass es nicht gravie-
rend mehr Austritte als sonst gegeben hat. Freilich hat der eine 
oder andere Sportler die Lust verloren oder Solosport wie zum 
Beispiel Radfahren, in Litzendorf gibt es ja diese tolle Pumptrack-
anlage, für sich entdeckt. Aber ich denke beziehungsweise hoffe, 
dass bei einem Verein vom Dorf einfach die Verbundenheit dem 
Verein gegenüber größer ist als bei großen Vereinen in der Stadt 
und sich nicht zuletzt auch deswegen die Austritte in Grenzen  
halten. Vielleicht hat es aber auch mit der Tatsache zu 
tun, dass wir bei unserem jährlichen Beitragseinzug 
nur den Grundbeitrag des Vereins eingezogen haben.  
Da ja über lange Zeit keinerlei Hallensport möglich war, haben 
wir gänzlich auf die Abteilungsbeiträge verzichtet. Ich glaube, 
auch das haben uns die Mitglieder hoch angerechnet. Erfreu-
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licherweise gibt es seit dem Wiederbe-
ginn im Sport sogar schon wieder zwei 
Beitritte zu vermelden. Jedoch gilt auch 
hier, dass man das Gesamtgeschehen 
und die personelle Entwicklung im Verein  
noch gar nicht richtig abschätzen kann.

Kann die Anzahl der Mannschaften, die 
für die BG Litzendorf auflaufen, weiter-
hin stabil bleiben?

Bernhard Uzelino: Grundsätzlich ja, wobei 
es im Jugendbereich U14 bis U18 schon 
Nachwuchssorgen gibt. Das ist aber weniger 
Corona geschuldet. Gerade in diesen Alters-
klassen ändern sich bei den Jugendlichen 
doch immer wieder einmal die Prioritäten.

Wie ist es um die Nachwuchsmannschaf-
ten bestellt, gab es da Schwund?
 
Bernhard Uzelino: Da sind wir glücklicher-
weise gut aufgestellt und gerade im U8 und 
U10 Bereich haben wir guten Zulauf.

Sind die Nachwuchsmannschaften 
schon wieder aktiv?

Bernhard Uzelino: Aktuell sind alle Teams 
wieder in der Halle und trainieren. Aber hier 
beschäftigt uns eher die Trainerfrage, denn 
es wird immer schwieriger, junge motivierte 
Leute zu finden, die Verantwortung für eine 
Mannschaft übernehmen wollen.

Wie viele Teams werden für die BG in der 
kommenden Saison antreten und in wel-
chen Ligen?

Bernhard Uzelino: Zur Beantwortung die-
ser Frage habe ich unseren Abteilungsleiter 
Basketball, Stephan Möller, hinzugezogen. 
Er stellt die Situation so dar: Im Seniorenbe-
reich sind unsere Teams folgendermaßen 
eingeplant: Die 1. Damenmannschaft spielt 
in der Regionalliga, die Damenmannschaft 
2 in der Bezirksoberliga. Die Herrenmann-
schaft 1 spielt in der 2. Regionalliga, die Her-
ren 2 in der Bezirksoberliga und die Herren 
3 in der Bezirksklasse. Im Jugendbereich 
sind wir mit Ausnahme einer U16 männlich 
durchgehend von U8 bis U18 vertreten. Mit 
etwas Glück, das heißt, wenn es vorher keine 
Abwerbeaktionen anderer Vereine gibt, kön-
nen wir seit langem einmal wieder eine U14 

weiblich melden. Ob aber alle Teams auch 
tatsächlich am Spielbetrieb teilnehmen und 
wenn ja, in welchen Ligen, das steht noch 
nicht fest.

Wie weit ist der Baufortschritt der neuen 
Halle? Wann rechnen Sie mit dem Start 
des Spielbetriebs in dieser Halle?

Bernhard Uzelino: Na ja, angeblich liegen die 
Bauarbeiten voll im Zeitplan und wenn man 
sich die Baustelle so ansieht, dann scheint 
das zu stimmen. Nach Angaben des Bürger-
meisters ist für Herbst 2022 die Einweihung 
geplant. Mit der Saison 2022/23 hat dann die 
BGL endlich die langersehnte neue Halle und 
muss nicht mehr für ihre Heimspiele durch 
den halben Landkreis tingeln. Meine stille 
Hoffnung ist jedoch, dass schon vorher – zu-
mindest fürs Training – die Halle bespielbar 
ist. Ende Juli ist jetzt allerdings erst die offi-
zielle Grundsteinlegung, obwohl der Neubau 
ja schon weit fortgeschritten ist. Aber das ist 
ebenfalls wohl Corona geschuldet, weil noch 
bis vor kurzem größere Menschenansamm-
lungen vermieden werden sollten. Bei so ei-
nem Festakt ist es aber doch schöner, wenn 

V.i.S.d.P.: MdB Thomas Silberhorn, Luitpoldstraße 55, 96052 BambergV.i.S.d.P.: MdB Thomas Silberhorn, Luitpoldstraße 55, 96052 Bamberg

MdB Thomas
SILBERHORN
für uns wieder
in den Bundestag



Gemeinschaft. Vielfalt. Chancen

Für unser Pflegeheim mit 18 Bewohnern in 
Stegaurach suchen wir eine

 Pflegefachkraft (m/w/d) 

Wir bieten Ihnen: 
• attraktive Vergütung nach TVöD mit zusätzlicher 

Altersversorgung
• individuelle Weiterentwicklung durch Fort- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten
• eine ausgezeichnete Arbeitsatmosphäre in einem kleinen 

Team
• mehr Zeit für die fachgerechte Erbringung der Pflege

Näheres erfahren Sie unter: 
www.lebenshilfe-bamberg.de/jobs 
oder telefonisch unter: 0951/1897 0

Komm in 

unser Team!

2021-07 Anzeige Stadtecho Stellenanzeige Pflegeheim.indd   1 20.07.2021   12:03:12

er nicht gänzlich ohne Publikum abgehalten wird. Deshalb findet 
die Grundsteinlegung halt ein bisschen später statt.

Die Kirchweih ist eine große Einnahmequelle für die BG, die 
diese seit Jahren ausrichtet. Im vergangenen Jahr musste sie 
coronabedingt ausfallen. Was bedeutet ein solcher Ausfall für 
den Verein? Wie kann dieser kompensiert werden?

Bernhard Uzelino: Ja, das stimmt, die Kirchweih ist eine wichtige 
Einnahmequelle für unseren Verein. Im letzten Jahr mussten wir 
gänzlich darauf verzichten, aber das konnten wir ganz gut ver-
kraften, da in den vergangenen Jahren ordentlich gewirtschaftet 
wurde. Außerdem hatten wir in der Coronazeit deutlich weniger 
Ausgaben, weil Kosten für Hallenmieten, Schiedsrichter et cetera 
viel geringer waren oder ganz weggefallen sind. Aber von diesem 
finanziellen Aspekt einmal abgesehen war der Ausfall der Kerwa 
auch für das Vereinsleben nicht so gut. Die Kirchweihtage bedeu-
ten zwar stets einen enormen Kraftakt für die BGL, gleichzeitig wird 
dadurch aber auch der Zusammenhalt im Verein gestärkt.

Wird die Kirchweih dieses Jahr stattfinden?

Bernhard Uzelino: Wenn es die Umstände zulassen – momentan 
sieht es ja ganz gut aus – werden wir eine Kerwa to go, wie es neu-
deutsch so schön heißt, abhalten. Schausteller werden mit ein paar 
Buden vor Ort sein und wir werden dies mit einem Grillwagen und 
Getränkeausgabe vervollständigen. Zeltbetrieb und Sitzgelegen-
heiten für ein gemütliches Kirchweihtreiben wird es aber leider 
nicht geben. Wir hoffen, dass wir dann aber im nächsten Jahr wie-
der durchstarten können. Abschließend meine ich, dass die BGL 
diese schwierige Coronazeit bisher ganz gut überstanden hat. Auf 
so eine Pandemie war niemand vorbereitet. Bestimmt hätten wir 
manches besser machen können, aber es stand und steht noch 
immer die Vorsicht im Vordergrund. Ich bedanke mich jedenfalls 
im Namen der Basketballgemeinschaft Litzendorf bei allen Mitglie-
dern für ihr Verständnis und bei allen ehrenamtlichen Helfern für 
ihren Einsatz und Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Zeiten. 
Jetzt ist vorsichtiger Optimismus angesagt, dass – nicht nur sport-
lich – endlich wieder Normalität einkehrt. Bleibt alle gesund!

Text: Manuel Werner
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Lesen

Eintritt 5 Euro. Einlass ab 19 Uhr. 
Filmbeginn mit Sonnenuntergang. 

Keine Platzreservierung möglich. 
Keine mitgebrachten Speisen und Getränke. 

Hygiene- und Abstandsregeln sind zu beachten.

  STRULLENDORF  
AUF DEM PARKPLATZGELÄNDE 

DER HAUPTSMOORHALLE 

16. - 22. AUGUST

25 Jahre

MO 16.08.  
DI 17.08. 
MI 18.08.  
DO 19.08.

FR 20.08.
SA 21.08.
SO 22.08.

Ziemlich beste Freunde
Faking Bullshit
Immer Ärger mit Grandpa
Eine Frau mit 
berauschenden Talenten  
Bohemian Rhapsody 
Nightlife
Der König der Löwen

Thomas Foken
Bamberg im Klimawandel
Erich Weiß Verlag / ISBN: 978-3-940821-85-0 
Taschenbuch / 13 Euro

Ein aktuelles Thema greift Thomas Foken, 
Professor für Mikrometeorologie, auf: den 
Klimawandel. Im Besonderen den Klima-
wandel in Bamberg und dessen Auswirkun-
gen auf Natur, Mensch und die gemeinsame 
Zukunft. Das Buch beginnt recht harmlos 
mit Erklärungen zum Klima, dem Klimabe-
griff und zur Geschichte der Wettermessung 
in Bamberg, wird dann aber recht schnell 
faktisch und zeigt die vom Menschen ver-
ursachten klimatischen Veränderungen an-
hand Tabellen, Diagrammen und Fotos. Hier-
aus wird klar ersichtlich und wissenschaftlich 
dargestellt, dass sich das Bamberger Klima 
in den letzten 140 Jahren (seit dieser Zeit 

gibt es zuverlässige Messwerte) stark verän-
derte und zwar, Achtung spoiler, nicht zum 
Besseren. Ein interessantes und wichtiges 
Buch, auch für Laien gut verständlich, das 
anschaulich zeigt, wie unsere Zukunft wohl  
aussehen wird. 

Text: Thomas Heilmann
Foto: Erich Weiß Verlag 

Bücher und Löschwasser vertragen sich nicht!
Bücher und Ayurveda klappt dagegen super

Wichtige Info

Karol inens t r .  23
96049 Bamberg

www.ayurved ica .de

Wie ihr sicherlich wisst, hatte ein Brand und seine Folgen meinen Laden 
zerstört. Nahtlos kam ich gegenüber im Ayurvedica Laden unter. Ihr findet 
mich also vis-a-vis in der Karolinenstr. 23.
Und weil das super funktioniert, bleiben wir nun auch zusammen und suchen 
gemeisam einen neuen Laden.
Dort gibts dann wieder: mehr Bücher, mehr Wissen und auch mehr Ayurveda.

www. facebook.de/
herrhe i lmannEuer Herr Heilmann
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Im Wahlkampf mit Loriot
Diogenes / ISBN: 978-3-257-02179-0
gebunden / 12 Euro

Passend zur anstehenden Bundestagswahl 
und dem damit einhergehenden unaus-
weichlichen Wahlkampf bringt der Diogenes 
Verlag ein themenbezogenes Büchlein her-
aus. Es handelt sich hierbei um eine Samm-
lung von Zeichnungen und Sketchen von 
Loriot, selbstredend nichts direkt Neues, 
aber nach wie vor unerwartet aktuell und 
in dieser gebündelten, themenbezogenen 
Form originell. Zitat aus dem Kapitel „Fehler 
(im Wahlkampf), die man vermeiden sollte“: 
„Immer wieder stößt man auf Parteifunktio-
näre, die namhafte Geldbeträge interessier-
ter Kreise unter moralischen Ausflüchten 
zurückweisen. Dieses ebenso rührende wie 
weltfremde Verhalten raubt ihnen die Gunst 
bedürftiger Wähler!“ Schön, dass dies in der 
Politik beherzigt wird. Offensichtlich wurde 
dieses Büchlein gut studiert. Sollten Sie auch 
tun. 

Text: Thomas Heilmann
Foto: Diogenes 

Helen Macdonald
Abendflüge
Hanser Verlag / ISBN: 978-3-446-26930-9 
gebunden / 24 Euro

Mit „H wie Habicht“ konnte Helen Macdo-
nald bereits einen Bestseller landen. Dies lag 
nicht nur an dem sich damals in Deutschland 
entwickelnden Boom des Nature Writing, 
sonderm auch an Macdonalds besonde-
rem Blick auf die Natur und den Menschen. 
„Abendflüge“ schlägt in eine ähnliche Kerbe. 
Im Mittelpunkt der 41 Essays stehen allge-
meine Naturbetrachtungen und deren Wir-
kung auf die Autorin. Es geht um tote und le-
bendige Vögel, Hasen, Gewitter, Landschaft 
und die große Frage nach dem Sinn. Auch 
Politik und die Kindheit der Autorin spielen 
eine Rolle. Was diese scheinbar willkürlichen 
Betrachtungsfelder eint, ist eine Autorin die 
diese staunend und neugierig wahrnimmt. 
Was das Buch lesenswert macht, ist, dass die 
Autorin es schafft, dies dem Leser zu vermit-
teln.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Hanser Verlag 
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Hören

August Canino
Cozy August Nights
(Unisono Records/Edel Distribution)

Hört man das Debütalbum „Cozy August 
Nights“ des in Baden-Baden ansässigen Mul-
titalents August Canino (Komponist, Sänger 
und Gitarrist) wird klar, dass seine musi-
kalische Liebe dem anspruchsvollen Easy 
Listening-Sound gilt. Zusammen mit einer 
namhaften Besetzung, deren 13 Musiker vor-
wiegend aus Großbritannien und den USA 
stammen, bringt uns Canino das Lebens-
gefühl einer vergangenen Ära zurück. Zwi-
schen „First day of summer“ und „Über den 

JP Saxe
Dangerous Levels Of Introspection
(Arista Records/Sony Music)

JP Saxe ist ein Grammy-nominierter Song-
writer, Sänger und Multiinstrumentalist aus 
Toronto in Kanada. International bekannt 
wurde der Popkünstler Ende 2019 durch 
seinen Song „If the world was ending“. Mit 

WIR SUCHEN OBERFRANKENS WORT DES JAHRES
Jetzt Vorschlag einreichen unter www.bezirk-oberfranken.de/owdj
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Sternen“ erinnern die zehn Albumtitel trotz 
ihrer Eigenständigkeit immer wieder an Sze-
ne-Größen wie Kurt Bacharach oder an den 
1980 verstorbenen deutschen Orchester-
leiter Bert Kaempfert. Schlagzeuger Chuck 
Sabo, Saxophonist Chase Baird oder Bassist 
Joseph Patrick Moore sorgen dafür, dass 
sich das Spektrum auf „Cozy August Nights“ 
fließend hin zu Pop und Jazz ausbreitet. Auf 
die geplanten Konzerte rund um weitere An-
spieltipps wie „Room for magic“ oder „Nau-
tic dreams“ bin ich schon jetzt gespannt.

Text: Frank Keil,
Foto: Unisono Records/Edel Distribution

„Dangerous levels of introspection“ präsen-
tiert er nach zwei vorausgegangenen EPs 
sein insgesamt 13 Titel umfassendes Debüt-
album. Dank der Unterstützung durch nam-
hafte Kolleginnen und Kollegen beinhaltet 
das Album unter anderem mit Stücken wie 
„Like that“ (die aktuelle Single), „A little bit 
yours“ und „Line by line“ weitere hitverdäch-
tige Anspieltipps. Es hat den Anschein, dass 
JP Saxe, dessen aus Ungarn stammender 
Großvater ein berühmter Cellist war, ein gro-
ßer Star werden könnte. Er war in den letzten 
12 Monaten in so ziemlich jeder großen US-
Talkshow und seine Videos erfahren großen 
Zuspruch. "If the world was ending“ liegt 
mittlerweile bei über 140 Millionen Zugrif-
fen. Für März 2022 sind bereits einige Auf-
tritte in Deutschland in Planung.

Text: Frank Keil,
Foto: Arista Records/Sony Music
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Paul Maar
Samsdooch Alladooch – Das 
Sams Auf Fränkisch
Übersetzt & Gelesen von David Saam
(Antistadl/Beste Unterhaltung)

Das Sams ist die Hauptfigur einer zehn-
bändigen Kinderbuchreihe des Autors Paul 
Maar, die zwischen 1973 („Eine Woche voller 
Samstage“) und 2020 erschien. Die älteren 
Bücher wurden bereits als Hörspielfassun-
gen veröffentlicht und mehrfach verfilmt. 
Doch jetzt gibt es die berühmte Sams-
Geschichte von 1973 auch auf Fränkisch. 
Übersetzt und eingelesen von David Saam 
(siehe Interview Seite 38), mit Gastsprecher 
Maar. Maar und Saam, beide eng verbunden 
mit ihrer Wahlheimat Bamberg, machen die 
ungekürzte fränkische Lesung auf drei CDs 
mit einer Gesamtlaufzeit von mehr als drei 
Stunden zu einem echten Vergnügen für 
junge und alte Fans des auffälligen Wesens 
mit den roten Borstenhaaren und den blau-
en Gesichtspunkten. Saam hat Besonderhei-
ten in Sprache und Gemüt berücksichtigt, so 
wird zum Beispiel aus der Feinschmecker-
Kritik des Sams „Lecker!" ein „Schmeggd fei 
ned schlechd!“ und aus dem frechen Kind 
ein „Freggerla“. Bleibt zu hoffen, dass dieses 
Mundart-Hörbuch den Auftakt zu einer Rei-
he bildet.

Text: Frank Keil,
Foto: Antistadl/Beste Unterhaltung

Alejandro Valdés y Palo de Agua
Calles del Olvido
(Clásicos Latinos/Naxos)

Der 1988 geborene Musiker Alejandro 
Valdés besuchte als Teenager Gitarren- und 
Percussionkurse und oder leitete ab 2004 
Gruppen wie Andarte, Principe, Alas, De Ro-
cio, Reynier Mariño, Aceituna sin Hueso, das 
Arángeles Project sowie das Duo A mi aire in 
seiner kubanischen Heimat. 2016 gründete 
er das Oktett Palo de Agua, mit dem er das 
Debütalbum „Calles del Olvido“ eingespielt 
hat. Valdés untermalt damit seine Stellung 
als einer der besten Flamenco-Gitarristen 
Kubas. Bei dem 2018 mit dem kubanischen 
Nationalpreis ausgezeichneten Ensemble 
trifft im Ergebnis Tradition auf Moderne und 
den prägenden Kompositions-, Gitarren- 
und Gesangsstil des Bandleaders. 

Text: Frank Keil,
Foto: Clásicos Latinos/Naxos
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Sehen

Tom & Jerry

Die kleine Maus Jerry und der Kater Tom 
wurden vor die Tür gesetzt und beschlie-
ßen, ihre ewigen Streitereien beizulegen 
und getrennter Wege zu gehen. Als es sich 
Jerry in einem New Yorker Nobelhotel be-
quem macht, wird die junge Angestellte 

Now

„If you fail, we will never forgive you!“ Zor-
nig appelliert die Generation junger Klima-

rebellen an die Vernunft der Erwachsenen 
und macht 2019 zum Jahr ihres Protests. 
Der Grund: die Zukunft ist bedroht durch 
die globale Erwärmung. Die schwedische 
Schülerin Greta Thunberg steigt zur Leitfigur 
einer weltweiten Bewegung auf. Regisseur 
Jim Rakete befragt in „Now“ einige der pro-
minentesten Gesichter der Klimarebellion 

Spitalstr. 2 ▪ 90513 Zirndorf ▪ 0911/96060590 ▪ www.museum.zirndorf.de ▪ museum@zirndorf.de
Öffnungszeiten  Di-So 11-16 Uhr   Juli/Aug Di-Do 11-16 Uhr  Fr-So 11-17 Uhr

STÄDTISCHES MUSEUM ZIRNDORF  ▪   SONDERAUSSTELLUNG

Die Küche 
in Kinderhand

bis 09. Januar 2022

Kayla (Chloë Grace Moretz) vom Hotelmana-
ger Mr. DuBros (Rob Delaney) damit betraut, 
den Nager wieder loszuwerden, da dort bald 
die größte Hochzeit des Jahrhunderts an-
steht. Dafür schleppt sie schließlich Tom an, 
der schnell Jagd auf Jerry macht, dabei aber 
nur für noch mehr Chaos im Hotel sorgt. Da 
Kaylas hinterhältiger Vorgesetzter Terrance 
(Michael Peña) ihr bald immer mehr Steine in 
den Weg legt und auch Toms und Jerrys Le-
ben mehr und mehr zur Hölle macht, sehen 
sich die tierischen Rivalen und Kayla schließ-
lich dazu gezwungen, sich zusammenzu-
raufen, um Terrance‘ Treiben mit vereinten 
Kräften ein Ende zu bereiten. Erster Live-
Action-Film zum 1940 ins Leben gerufenen 
Cartoon-Klassiker „Tom & Jerry“.

Kinostart: 12. August 
Warner Bros.



Beckenrand Sheriff

Zu alt, zu teuer und nicht mehr tragbar. Das Freibad in Grubberg 
muss geschlossen werden, findet die Bürgermeisterin (Gisela 
Schneeberger). Die Chance für Bauherr Albert Dengler (Sebastian 
Bezzel): Die freie Fläche bietet jede Menge Platz für neue Woh-
nungen. Dafür würde er das alte Bad sogar kostenlos abreißen. 
Doch die beiden haben die Rechnung ohne Karl (Milan Peschel) 
gemacht. Denn er ist hier nicht nur der Bademeister, er ist der 
Schwimmmeister, der Beckenrandsheriff. Um das Freibad zu ret-
ten, müsste ein Bürgerbegehren her. Doch woher soll Karl die 
benötigten 600 Unterschriften kriegen? Nicht mal die wenigen 
verbliebenen Badegäste sind gut auf ihn zu sprechen. Vor allem 
mit Dr. Rieger (Rick Kavanian) legt er sich ständig an. Selbst Sali 
(Dimitri Abold), der nigerianische Bademeister-Azubi, ist besser 
integriert als Karl. Erst als er Lisa (Sarah Mahita) kennenlernt, die 

heimlich nachts ihre Runden 
im Freibad zieht, wird’s kom-
pliziert.

Kinostart: 9. September
Leonie Studios

Kostenlose Parkplätze direkt vorm Haus

Badeshop Utzmann
in der Obermaintherme & Bahnhofstr.
Bad Staffelstein

Bademoden Utzman
Nürnberger Str. 108 K Bamberg

Bademoden? Ab zu Utzmann!
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nach ihren Motiven. In seinem Filmdebüt trifft der Fotograf auf 
Generation Greta: Luisa Neubauer (Fridays for Future), Felix Fink-
beiner (Plant for the Planet), Nike Mahlhaus (Ende Gelände) und 
Zion Lights (Extinction Rebellion).

Kinostart: 26. August
W-film
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LösenVR Bank Bamberg-Forchheim eG
MEINE REGIONALBANK

ERSTE WAHL
FÜR
IHRE GELDANLAGE

VermögenPlus Nachhaltig

Bitte beachten Sie, dass Ihre individuelle Nachhaltigkeitsvorstellung von der 
Anlagepolitik abweichen kann. Allein maßgebliche Rechtsgrundlage für die 
Vermögensverwaltung in VermögenPlus ist die Rahmenvereinbarung Ver-
mögenPlus der VR Bank Bamberg-Forchheim eG, die Sie jederzeit kosten-
los in deutscher Sprache auf der Website der VR Bank Bamberg-Forchheim 
eG einsehen können. Dieser können Sie auch dienstleistungsspezifi  sche 
Informationen entnehmen. Die Eröffnung eines UnionDepots ist erforder-
lich. Rechtsgrundlage für UnionDepot sind die jeweils aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, Zusatzvereinbarungen und Sonderbedingungen der 
Union Investment Service Bank AG, die Sie kostenlos in deutscher Sprache 
über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG erhalten. 
Dieses Marketingmaterial stellt weder eine Handlungsempfehlung noch eine 
Anlageberatung durch die VR Bank Bamberg-Forchheim eG dar. Stand aller 
Informationen, Darstellungen und Erläuterungen: 01.07.2021, soweit nicht 
anders angegeben.

VermögenPlus Nachhaltig

Gemacht für Menschen, die Werte pfl egen, 
Qualität suchen, in die Zukunft schauen 
und Freiräume genießen.
Sprechen Sie gleich Ihren persönlichen 
Berater an.

www.vrbank-bamberg-
forchheim.de/vermoegenplus

Verbinden Sie die Punkte, die die gleichen Zahlen haben.

Die Verbindungslinien dürfen sich nicht berühren oder kreuzen.

Die Verbindungslinien dürfen nicht den Kreis verlassen.

Viel Spaß beim Rätseln!

2

3

1

3

1

4

2

4

Rätsel

Punkte verbinden



Mit dem Segway® Dettelbach 
und die Weinberge „erfahren“

Sie wandern – wir liefern: 
Die Dettelbacher Picknicksteige

Sie wollten schon immer mal eine außergewöhn-
liche Stadtführung erleben? Dann haben Sie 
jetzt in Dettelbach die Chance dazu – und zwar 
auf dem Segway! Auf den Touren erleben Sie al-
les, was das fränkische Weinland zu bieten hat:  
Ein atemberaubendes Weinbergspanorama, den 
Main, eine romantische Stadt mit idyllischen Gäss-
chen und einer bis heute erhaltenen Stadtmauer 
sowie jede Menge Spaß! Freuen Sie sich auf ein 
Abenteuer der besonderen Art und erfahren Sie 
gleichzeitig Spannendes über den Weinbau in 
Franken und die Geschichte der Stadt Dettelbach. 

Feste Termine 2021:
Bis Oktober: An jedem ersten Samstag im Monat, 
14 Uhr, Start: Wohnmobilstellplatz an der Main-
lände in Dettelbach. Anmeldung unter 09324/ 
3560 oder tourismus@dettelbach.de nötig.

Lust auf eine kulinarische Wanderung in den frän-
kischen Weinbergen? Im historischen Weinort 
Dettelbach können Sie die Dettelbacher Pick-
nicksteige genießen.

Lokale Winzer und Gastronomen bieten einen 
neuen Service an. Sie gehen einfach wandern 
und bekommen Ihren vorab bestellten Picknick-
korb direkt auf die Route geliefert. Und dann 
müssen Sie nur noch genießen: An einem schö-
nen Aussichtspunkt oder an Ihrem persönlichen 
Wunschort. Vorschläge für Picknickplätze finden 
Sie unter www.dettelbach-entdecken.de.

Im Angebot sind zwei unterschiedliche Brotzeit-
Pakete: eine Variation mit Käse, eine mit Wurst-
spezialitäten. Alles inklusive Brot, Obst, Gemüse 
und einer guten Flasche Dettelbacher Wein! 

ANZEIGE

Die Dettelbacher
Picknicksteige
Sie wandern - Wir liefern!
Alle weiteren Informationen zum Angebot, 
den Preisen und dem genauen Ablauf 
fi nden Sie auf www.dettelbach-entdecken.de
oder einfach den QR Code scannen.

Freizeit. Genuss. Erlebnis.

Foto: Fränkisches Weinland/Andreas Hub

KUK Dettelbach
Rathausplatz 6 | 97337 Dettelbach
Telefon 09324-3560
tourismus@dettelbach.de
www.dettelbach-entdecken.de
historische.weinstadt.dettelbach

Weitere Informationen unter 
www.dettelbach-entdecken.de

Facebook & Instagram: Historische Weinstadt Dettelbach

Des Rätsels Lösung

Juniausgabe 2021

Rätsel „Wo ist das?“:

Aufseßstraße

Des Rätsels Lösung

Juliausgabe 2021

Rätsel „Wo sind die Fehler?“

Foto: Carola Streib
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Was BAssiert

Bis 30. September, Diözesanmuseum
Die Bamberger Kaisergewänder 
unter der Lupe – Methoden und 
Ergebnisse der aktuellen For-
schungen
Als Abschluss eines fünfjährigen For-
schungsprojektes zeigt das Diözesanmu-
seum Bamberg eine Sonderausstellung zu 
den Bamberger Kaisergewändern. Dabei 
handelt es sich um sechs Prachtgewänder, 
die mit den Namen Kaiser Heinrichs II. und 
seiner Frau Kunigunde verbunden werden: 
Der Sternenmantel Heinrichs II., der Blaue 
und der Weiße Kunigundenmantel, der Rei-
termantel, die Tunika und das Rationale – ein 
liturgisches Würdezeichen in Form eines 
Schulterüberwurfs. Neben den in Bamberg 
bewahrten Gewändern und Fragmenten 
sind in der Ausstellung auch Leihgaben aus 
nationalen und internationalen Museen und 
Schatzkammern zu sehen.

Bis 8. August
Tucher Blues- & Jazzfestival
Ende Juli begann auf der Engel &-Völkers-
Bühne auf der Böhmerwiese das Blues- & 
Jazzfestival 2021, wo unter anderem am 1. 
August noch Twana Rhodes auftritt. Außer-
dem stehen im August unter anderem noch 
die Auftritte von FRONTM3N (2. August), von 
Andreas Kümmert (Foto), 6. August, Sparda-
Bank-Bühne am Maxplatz, und von Tony 
Bullock, 8. August auf der Pegasus-Bühne,  
Böhmerwiese, an. Aufgrund coronabeding-
ter behördlicher Auflagen gibt es 2021 ein 
paar Änderungen. Alle Informationen dazu 
und Anmeldemöglichkeiten:
www.tucherfestival.de.
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Foto: Christa 
Möller

Bis 12. September, Schloss Seehof
Musiksommer Schloss Seehof
In der Gemeinde Memmelsdorf liegt Schloss 
Seehof. Umgeben vom Formenspiel des 
fränkischen Barock, inspiriert die Atmo-
sphäre des Ortes Musiker und Zuhörer glei-
chermaßen. Wegen der Renovierungen des 
Schlosses finden alle Konzerte des Musik-
sommers in der barocken Orangerie (siehe 
Foto) statt. Die Interpreten kommen aus 
den Reihen der Bamberger Symphoniker, 
werden unterstützt von Solisten und das 
Bamberger Streichquartett spielt als „quar-
tet in residence“. Am 13. August singt Corin-
na Schreiter romantische Lieder zur Gitarre 
von Stefan Grasse. Am 14. August spielt das 
Bamberger Streichquartett Mozart. Am Vor-
mittag des 15. Augusts steht Schuberts „Die 
schöne Müllerin“ auf dem Programm, ehe es 
am Abend „Klezmer pur“ heißt. Die Herbst-
konzerte des Musiksommers auf Schloss 
Seehof beginnen am 10. September mit 
„Harfenzauber mit Silke Aichhorn“. Am 11. 
September spielt das Trio Appiani Stücke aus 
dem Barock. Am 12. September ist das inter-
nationale Damensalonorchester Bella Don-
na vormittags zu Gast und am Abend macht 
das Trio Aureum den Abschluss mit Werken 
von Mendelssohn und Dvorak.

Foto: Privat

Bis 3. Oktober, Historisches Museum
Ausstellung: Tüte um Tüte
Die Ausstellung „Tüte um Tüte“ widmet sich 
dem zunehmend umstrittenen Alltagsge-

Kaisergewänder, Foto: Erzbischöfliches 
Ordinariat Bamberg, Hendrik Steffens

Bis 30. September, Café Krackhardt
Ausstellung Christa Möller 
Die Künstlerin Christa Möller stellt noch bis 
Ende September einige ihrer Werke im Café 

Krackhardt aus. Zu 
sehen sind Bam-
bergmotive, unter 
anderem Collagen 
von Bamberger 
Zeitungsannon-
cen von 1890 bis 
1930.



„Tüte um Tüte“, 
Foto: Museen der Stadt Bamberg

A U S  D E R  S P I E L Z E I T  2 0 2 1

Karten: Tel. 09232/602 162
www.luisenburg-aktuell.de
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RUSTICAL DER WATZMANN RUFT
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genstand Plastiktüte. Dabei wird die historische Entstehung der 
Papier- und der Plastiktüte im 19. und 20. Jahrhundert themati-
siert sowie ihre Funktion als Image- und Werbeträgerin und ihre 
Herstellung beleuchtet. Einen wichtigen Teil werden Umweltas-
pekte wie Recycling, das Problem von Mikroplastik und die Öko-
bilanz von Alternativen einnehmen.

Bis 7. November, Historisches Museum
Ausstellung:  
Im Fluss der Geschichte 
Die von der UNESCO preisgekrönte Ausstellung stellt die Ver-
knüpfung von Stadt- und Flussgeschichte in Bamberg und die 
Bedeutung des Flusses für die geschichtliche, wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung von Stadt und Region dar. Themen 
wie Brückenbau, Architektur, Ökologie, Archäologie, Schifffahrt, 
Handwerk und Freizeit am Fluss werden in Beziehung gesetzt. Die 
Ausstellung regt durch interaktive Elemente zum Mitmachen an 
und bietet museumspädagogische Programme für Kindergärten 
und lehrplanorientierte Angebote für Schulen. 

Bis 7. November, Historisches Museum
Ausstellung: 
Jüdisches in Bamberg
Seit dem Mittelalter haben Juden in Bamberg gelebt und Spuren 
hinterlassen. Viele historische Zeugnisse sind durch Vertreibung 
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Bis 31. Dezember, Tiergarten Erlangen
Fahrrad-Safari durch 
den Erlanger Tiergarten
Das Stadtmuseum Erlangen hat für Familien 
und Kinder eine Radtour mit Quizaufgaben 
zu verschiedenen Tierskulpturen in Erlangen 
zusammengestellt. Die Strecke ist etwa acht 
Kilometer lang und ihr Verlauf kinderfreund-
lich zusammengestellt: Ohne große Stei-
gungen führt sie auf Fahrradwegen und ver-
kehrsberuhigten Straßen entlang. Auf dem 
Weg liegen Spielplätze und Grünanlagen, 
die zum Verweilen einladen. Die Tierfiguren 
sind leicht zu finden, andere müssen erst 
entdeckt werden. Den dazugehörigen Rei-
seführer gibt es kostenlos im Stadtmuseum 
Erlangen am Martin-Luther-Platz 8. Am Ende 
wartet eine Belohnung im Stadtmuseum. 

Bis 7. November, Sammlung Ludwig
„Ludwig unter der Lupe“: 
25 Jahre Sammlung Ludwig
Zum 25-jährigen Jubiläum der Sammlung 
Ludwig in Bamberg würdigen die Museen 
der Stadt Bamberg das Sammlerehepaar 
Peter und Irene Ludwig und ihre besonde-
re Sammlung mit einer Ausstellung. 25 be-
sondere Schätze aus ihrer Porzellan- und  
Fayencesammlung (siehe Foto oben) wer-
den unter die Lupe genommen, hochwer-
tig präsentiert und neu erzählt. Außerdem 
rufen Fotos aus ihrem Privathaus die Men-
schen Peter und Irene Ludwig in Erinnerung.
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Eine Tora, ein Toramantel und ein Torazeiger 
aus „Jüdisches in Bamberg“, Foto: Museen 
der Stadt Bamberg

und die nationalsozialistische Verfolgung 
zerstört worden. Für die Ausstellung wurden 
historische Quellen und Objekte und priva-
te Erinnerungsstücke zusammengetragen. 
Über den historischen Ausstellungsteil hin-
ausgehend sind Gegenwart und die jüngs-
te Geschichte jüdischen Lebens in Bam-
berg dargestellt.

Gastronomie 
im Pörtnerhof
Luitpoldstraße 15, 96145 Seßlach
Telefon: 09569 / 18 86 900

Ob Antipasti, Suppen, Pastagerichte, Fleischgerich-
te, Steaks, frischer Fisch oder köstliche Desserts – 
auch vegetarisch oder vegan – in unserem Restau-
rant 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!

2. Oktober, 19 Uhr: Schlager
9. Oktober, 19 Uhr: Best of Musical

16. Oktober, 19 Uhr: Beatles in Rock
30. Oktober, 19 Uhr: Liebe kennt keine Grenzen

6. November, 19 Uhr: Das waren geile Zeiten
20. November, 19 Uhr: Eine schwedische Liebe

Weitere Termine unter: 
www.poertnerhof-sesslach.de

Pinsa

Musicaldinner

Gönnen Sie sich und Ihren Lieben 
einen schönen Abend 

im Pörtnerhof in Seßlach!

Musicaldinner

Ruhetage: Montag und Dienstag

Foto: Erich M
a

lter
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Bis 30. Januar 2022, Levi Strauss 
Museum Buttenheim, Marktstraße 31, 
Buttenheim
Von Franken in die neue Welt: 
Jüdische Auswanderer nach 
Amerika im 19. Jahrhundert
Im 19. Jahrhundert zwangen politische, 
religiöse, wirtschaftliche und soziale Ge-
gebenheiten viele Juden aus Franken zur 
Auswanderung in die USA auf der Suche 
nach besseren Lebensbedingungen. Die 
Ausstellung „Von Franken in die neue Welt“ 
beleuchtet das Phänomen anhand der Bio-
graphien bekannter und weniger bekannter 
fränkischer Juden. Auch die Schicksale jüdi-
scher Auswanderinnen und die spezifischen 
Bedingungen, unter welchen sie die Emigra-
tion erlebten, werden beleuchtet.

1. August, 14 Uhr, Kulturfabrik KUFA
Groove Inclusion
25 Musikerinnen und Musiker mit und ohne 
Behinderung im Alter von 20 bis 77 Jahren 
spielen Groove, Soul und Jazz-Hits. Unter 
Anleitung der Jazzprofis Hans Fickelscher 
(Percussion), Arne Meerwein (Saxofon) und 
Holger Bihr (Drums) bringt die Band Lebens-
freude auf die Bühne. Die große und eigen-
willige Besetzung der Band macht ihren 
Sound aus. Die 2014 gegründete Band hat 
bereits über 70 Konzerte gespielt.

Foto: Groove Inclusion

1. August, 19 Uhr, Fuchs-Park-Stadion
Hit auf Hit! Der Schlagerabend
Anfang August gibt es im Fuchs-Park-Sta-
dion einen Schlagerabend. Mit dabei sind: 
Fernando Express, Heino Mendoza, Leiwand 
und La Becca. Fabian Hollet (siehe Foto Seite 
64) von Radio Bamberg übernimmt die Mo-
deration. Eröffnet wird der Abend von Hei-
no Mendoza. Der Bamberger ist Gastronom 
und Sänger. Das Trio Fernando Express steht 
seit 34 Jahren auf der Bühne und tritt danach 
auf. Sie werden „Die Könige der Tanzpaläste“ 
genannt. Dann geht es weiter mit der Band 
Leiwand. Das sind fünf Musiker aus der frän-
kischen Region, die die größten Hits aus Ös-
terreich von Fendrich, Danzer, Ambros, STS, 
Goisern, Cornelius und Udo Jürgens spielen. 
Den Abschluss macht LaBecca. Die Bühne 

Kapuziner Hefe-Weißbier Naturtrüb

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r
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5. September, 14 Uhr,  Steigerwald-Zen-
trum, Handthal 56, Oberschwarzach
Hilft Bauen mit Holz dabei, das 
Klima zu retten?
Viele bauen nur einmal im Leben ein Haus. 
Die Entscheidung, ob dabei Holz, Ziegel, 
Beton oder andere Materialien verwen-
det werden, wird oft aus ästhetischen oder 
wirtschaftlichen Gründen getroffen. Dabei 

18. August, 19:30 Uhr, 
Kammermusiksaal Steingraeber Haus 
Bayreuth
18. Bayreuther Klavierfestival: 
Junge Meisterpianisten
Für die Reihe „Junge Meisterpianisten“ des 
Bayreuther Klavierfestivals treten 2021 stu-
dierende der Hochschule für Musik Köln mit 
Werken von Theo Kreiten, Franz Schubert, 
Ludwig van Beethoven, Domenico Scarlatti 
und Claude Debussy auf.

Foto: Robert JentzschFabian Hollet, Foto: PR

Foto: PR

4. August, 20 Uhr, Freibad Hallstadt 
Light my Fire: 
The-Doors-Tribute-Band
Light My Fire nehmen sich der prägenden 
Lieder der Originale von The Doors an und 
präsentieren bei ihren Konzerten auch ei-
nige weniger bekannte Perlen aus dem Re-

ist ihre zweite Heimat und durch unzähli-
ge Live-Shows und Fernsehshows hatte sie 
schon öfter die Chance, ihre Leidenschaft für 
Musik mit vielen Menschen zu teilen.

pertoire der Band. Insbesondere Frontmann 
Jerry James und Mad Bob, der Keyboarder 
der Band, stehen den großen Legenden in 
Sachen Ausstrahlung und Bühnenpräsenz in 
nichts nach, versuchen andererseits jedoch 
gar nicht erst, die unnachahmlichen Origina-
le eins zu eins zu kopieren.

19. August, 20 Uhr, Felsenlabyrinth 
Luisenburg, Luisenburg, Wunsiedel
Luisenburg Festspiele: 
Im Weißen Rössl
Leopold liebt Josepha, Josepha liebt Otto, 
Otto liebt Ottilie – Irrungen und Wirrungen 
am Wolfgangsee. Es ist Hochsaison im Ho-
tel Zum weißen Rößl im österreichischen 
Salzkammergut und Zahlkellner Leopold 
Brandmeyer hat nicht nur mit unzufriedenen 
Gästen zu kämpfen, sondern auch mit sei-
ner unerwiderten Liebe zur Wirtin Josepha 
Vogelhuber. Diese hat nur Augen für den 
Stammgast Dr. Otto Siedler, der wiederum 
mit Ottilie anbandelt, der Tochter eines wei-
teren Gastes Weißen Rößl. Dieser hat jedoch 
andere Pläne für seine Tochter und will sie 
mit Sigismund Sülzheimer verkuppeln. Sigis-
mund hingegen hat sich ins lispelnde Klär-

chen verliebt, die mit ihrem Vater, dem Pro-
fessor Dr. Hinzelmann angereist ist. Erst ein 
Besuch des Kaisers Franz Joseph I. höchst-
persönlich kann das Liebeschaos entwirren. 
Die Operette von Ralph Benatzky basiert 
auf dem gleichnamigen Lustspiel von Oskar 
Blumenthal und Gustav Kadelburg aus dem 
Jahr 1896. Das Gastspiel der Landesbühnen 
Sachsen auf der Luisenburg zeigt die Fas-
sung der „Bar jeder Vernunft“.

Foto: Constanze Stern



11. September, 17 Uhr, Kulturfa-
brik KUFA
Restart Youth mit Oak-
hands, autumn kids, Slam 
Elephant, Lyssop und 
Rooms in Brucklyn
Restart Youth ist ein langer Open 
Air Samstag. Zu Gast sind fünf 
Bands verschiedenster Stilrichtun-
gen. Den Anfang machen autumn 
kids. Die Fünf aus Oberfranken 
spielen Hardcore Punk, Emo und 
Metalcore. Mit Lyssop geht es 
weiter. Zwischen lyrischen Texten 
und minimalistischen Riffs kommt 
einiges an Sound heraus. Oak-
hands sind als dritte dran. Beim 
Hören der Münchener Gruppe war 
schon früh klar, dass Oakhands 
immer all ihre Gefühle im Gepäck 
haben. Musikalisch liegt das zwi-
schen Post-Hardcore, Emo und In-
die. Zwischen Traum und Realität, 
Selbstironie und Melancholie hin-
gegen liegen Rooms in Brucklyn, 
eine Indie-Band ist aus Erlangen. 
Zum Schluss von Restart Youth 
spielen Slam Elephant. Experimen-
tell geht es bei ihnen zu. Mit ihrem 
Heavy Funk Rock bespielen Slam 
Elephant die regionale und über- 
regionale Bühnen.

bietet gerade der Klimaschutz 
gute Gründe,  mit Holz zu bauen. 
Warum das so ist, zeigt ein Rund-
gang durch den Massivholzbau 
des Steigerwald-Zentrums. Das 
Steigerwald-Zentraum bittet um 
vorherige Anmeldung unter 09382 
/ 31998-0.

kal Musik in ... 

Veranstalter:

Stadt Karlstadt 
Zum Helfenstein 2 | 97753 Karlstadt | Tel. 09353 7902-0 

Musik in Historischen  
Häusern & Höfen

„Rebekka Bakken“ - Freitag, 20. August 2021 20.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr,  
Kirchplatz, Karlstadt, Karten: VVK 30,00 Euro

„Jeff Cascaro“ - Samstag, 21. August 2021 20.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr,  
Kirchplatz, Karlstadt, Karten: VVK 25,00 Euro

„Markus Rill & The Troublemakers“ - Sonntag, 22. August 2021 20.00 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr,  
Kirchplatz, Karlstadt, Karten: VVK 20,00 Euro

Kartenvorverkauf: 
Stadt Karlstadt    Zum Helfenstein 2    Tel. 09353 7902-25    kartenvorverkauf@karlstadt.de
Tourist-Information Karlstadt    Hauptstraße 56    97753 Karlstadt    Tel. 09353 906688
sowie bis zum 19. August:  www.karlstadt.de    www.reservix.de    und alle angeschlossenen  
Vorverkaufsstellen. Die Preise verstehen sich inkl. aller Gebühren  

 auf dem 
Kirchplatz

Rebekka Bakken

Jeff Cascaro

Markus Rill 
& The Troublemakers
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24. September, 20 Uhr, St. Stephan
Theater im Gärtnerviertel: 
Spielzeiteröffnung 2021/2022: 
„Die Jungfrau von Orleans“ 
Das Theater im Gärtnerviertel bringt zur 
Spielzeiteröffnung 2021/2022 in Kooperation 
mit der Kirchenmusik St. Stephan und dem 
musica-viva-chor bamberg unter der Lei-
tung von Ingrid Kasper das Drama „Die Jung-
frau von Orléans“ von Friedrich Schiller in der 
Kirche St. Stephan zur Aufführung. Im Kriegs-
Jahr 1429 tritt ein 16-jähriges Mädchen aus 
einem abgelegenen Dorf vor die Welt und 
verkündet, sie wolle die größte Armee der 
Welt schlagen und ihr Land befreien. Ihre 
Geschichte ist zur Legende geworden: Jean-
ne d´Arc, genannt die Jungfrau von Orleans, 
ist die Waffe Gottes auf Erden. Mit 16 ist sie 
auf dem Höhepunkt ihres Wirkens und wen-
det das Kriegsglück zugunsten Frankreichs. 
Mit 19 Jahren stirbt sie, von allen verlassen, 
einen grausamen Tod. Aus diesem Stoff hat 
Friedrich Schiller seine romantische Tragödie 
„Die Jungfrau von Orleans“ gemacht. 

WILDGEHEGE HUFEISEN 

Veldensteiner Forst 

•jet=ct Wieder viele J u.n9tiere!
• barr ierefreier Ru.ndwe9
•waldspielplat=t & Kletterpark
•waldlehrpfad
Für die Öffnungszeiten und die 
Sicherheitsregeln beachten Sie 
bitte die Hinweise auf unserer 
Homepage. 

www.wild9ehege-�feiSen.de 

11. September, 19:30 Uhr, 
AWO Klostergarten Rattelsdorf
Fortunato Lucano: 
Italienische Nacht
Die ganze Leidenschaft, die Fortunato Lu-
cano für die Musik empfindet, drückt er 
beim Singen aus. Egal, welcher Gesangsstil 
gefragt ist, ob als Tenor, Soulsänger oder 
Rock - Fortunato spielt mit seiner Stimme, so 
eindrucksvoll, dass die Zuhörer oft glauben, 
alles käme vom Band. Fortunato wird das 
Publikum mitnehmen auf eine musikalische 
Reise durch ganz Italien.

Foto: PR

19. September, 14 Uhr, Steigerwald-
Zentrum, Handthal 56,  
Oberschwarzach
Minimalismus: Raum schaffen 
für das Leben 
Hinter Nachhaltigkeit verbergen sich viele 
Definitionen. Nicht mehr zu nutzen als sich in 
absehbarer Zeit regenerieren kann, ist eine 
davon. Erfahren Sie während einer Führung 
für Jugendliche und Erwachsene, wie Sie 
Dinge weglassen oder sie durch nachhaltige 
Alternativen ersetzen können. Entdecken Sie 
den Raum zum Leben, den Ihnen Minima-
lismus schenkt. Zum Abschluss werden wir 
ein umweltfreundliches Waschmittel selbst 
herstellen. Hierfür wird ein kleiner Unkosten-
beitrag erhoben. Bitte melden Sie sich unter 
09382 / 31998-0 vorher an.

Foto: Kathrin Michaelis
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Wir schaffen Objekte, denen man  
unsere Einstellung zur Arbeit ansieht.  

Die ehrliche Liebe zum Handwerk  
und die tiefe Beziehung zum Holz.
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