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Editorial

wir stellen Ihnen in dieser Ausgabe den Chor 
Männersache vor, einen bunten Mix aus 
etwa 40 Männern, bei dem vom Schreiner 
bis zum Arzt, vom Angestellten bis zum Pro-
fessor alles vertreten ist. Was sie verbindet, 
ist ihre Leidenschaft für Musik und ihre Freu-
de am Singen. 

Kabarettist und Stadtecho-Kolumnist Florian 
Herrnleben hat eine Spendenaktion zuguns-
ten der Opfer der Flutkatastrophe im Rhein-
land gestartet, bei der knapp 5.000 Euro zu-
sammengekommen sind. Wir haben mit ihm 
über seine Verbindungen nach Nordrhein-
Westfalen, die Lage vor Ort und den Verwen-
dungszweck des Geldes gesprochen.

Eine namenlose Kunst-Gruppe zeigt ab Ende 
Oktober ihre Ausstellung „Porosity Play- 
ground“ im Bamberger Kesselhaus, mit der 
Besonderheit, dass die Kunstwerke als Reak-
tion auf den jeweiligen Ausstellungsort erst 
vor Ort entstehen. Anfang September haben 
wir Kuratorin und Bildhauerin Notburga Karl 
zum Interview getroffen.

Im Bamberger Marionettentheater kamen 
zu pandemiebedingten Unwägbarkeiten 
jüngst Querelen zwischen Ensemble und 
Theaterleitung und die Suche nach einer 
neuen Spielstätte hinzu. Wir haben mit Ma-
ria Czepl, der 1. Vorständin, und Schriftführe-
rin Judith Aumüller-Kirchschlager über diese 
ereignisreichen Zeiten gesprochen.

Außerdem lernen Sie in dieser Ausgabe die 
Sopranistin Danielle Cîmpean kennen. Erst 
vor zweieinhalb Jahren nach Bamberg ge-
kommen, konnte sie in der Domstadt seit-
dem schnell Fuß fassen und darf mittler-
weile auf zahlreiche Auftritte im klassischen 
Operngesang zurückblicken

Im Titelthema geht es um die Ausstellung 
„Waldeslust“ des BBK Oberfranken. Ab 16. 
Oktober zeigen Mitglieder in der Villa Des-
sauer verschiedenartigste Landschafts-
darstellungen. Eine Thematik, die sich im 
Spannungsfeld zwischen riskantem Kitsch-
verdacht und aktueller Politik bewegt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion

Schatzsuchertag
für Kinder im Grundschulalter

Spannende Entdeckungsreise 
mit allen Sinnen im Bamberger Dom

Samstag, 
16. Oktober 2021

Startpunkt am Infostand vor dem Dom.

Eine Anmeldung unter 0951/502-1542 
ist unbedingt erforderlich. 
Dauer ca. 60 Minuten. 
Wir freuen uns auf Euch!

Die Erwachsenen können währenddessen 
zu ermäßigten Eintritt ins Diözesanmuseum.
Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. 

Veranstalter: Besucherpastoral Dom, Fachbereich 
Gemeindekatechese und Projektarbeit im Erzbistum Bamberg

www.projekte-erzbistum-bamberg.de
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Abbildung Titelseite: 
Aus der Ausstellung „Waldeslust“: Chris Engels „Waldeslust“, 
Geweih, (Fake-) Kondome, 100 cm x 120 cm x 55 cm, Foto: Chris Engels
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Spendenaktion für Flutopfer

Florian Herrnleben sammelt 5.000 Euro
Kabarettist und Stadtecho-Kolumnist Flo-
rian Herrnleben hat eine Spendenaktion 
zugunsten der Opfer der Flutkatastrophe 
im Rheinland gestartet. Die Einnahmen 
aus allen in der dritten Juliwoche verkauf-
ten Exemplaren seiner Puppenbühnen-
chronik „75 Jahre Bamberger Kasperl“ ge-
hen in den  Rhein-Erft-Kreis, nahe Köln. So 
sind knapp 5.000 Euro zusammengekom-
men. Wir haben mit ihm über seine Ver-
bindungen nach Nordrhein-Westfalen, die 
Lage vor Ort und den Verwendungszweck 
des Geldes gesprochen.

Mitte Juli zerstörte eine Flut, ausgelöst durch 
extreme Regenfälle, mehrere Gemeiden in 
Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. 
Hunderte Menschen starben, tausende ver-
loren ihr Zuhause. Hilfe und Wiederaufbau-
maßnahmen für die betroffenen Gebiete 
konnten auch aus dem Grund schnell anlau-
fen, weil die Bevölkerung mit großer Anteil-
nahme und Spendenbereitschaft reagierte. 
Florian Herrnleben nutzte seine Social-Me-
dia-Präsenz, um seinerseits aktiv zu werden.

Florian, warum hast du dich entschieden, 
die Einnahmen aus allen in der dritten Ju-
liwoche verkauften Exemplaren von „75 
Jahre Bamberger Kasperl“ den Flutop-
fern in der Gemeinde Erftstadt in NRW zu 
spenden?

Florian Herrnleben: Ich bin mit Erftstadt so-
zusagen fast familiär verbunden. Dort wohnt 
Johannes Speckamp, seit vielen Jahren Hör-
spielproduzent meiner Kasperlgeschichten 
und er arrangiert die Klavierstücke meiner 
Kabarettprogramme. Aus der engen Zusam-
menarbeit wurde Freundschaft, so dass er 

Aktuell
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Im Erftstadter Gemeindeteil Frauenthal/Liblar hat die Flut große 
Schäden angerichtet, Foto: Johannes Speckamp

Florian Herrnleben und seine Puppen-
bühnenchronik, Foto: Privat

SCHÖNSTER AUSBLICK 
ÜBER DEN DÄCHERN BAMBERGS 

Café Villa 
REMEIS

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

Eigene Parkplätze / Stadtbuslinie 910 
Hausgemachte Kuchen + kleine Gerichte

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

www.cafe-villa-remeis.de 

2012 sogar mein Trauzeuge wurde. Er selbst 
ist von den Auswirkungen der Flut nicht 
betroffen, als Kirchenkantor, sogenannter 
Seelsorgebereichsmusiker des Seelsorgebe-
reichs Rotbach-Erftaue, hat er aber einen gu-
ten Überblick über die Schäden und die Not 
in der Gemeinde.

Wie schwer sind die Flutschäden 
in der Gemeinde?

Florian Herrnleben: Erftstadt besteht insge-
samt aus 14 Stadtteilen. Einige Teile der Ge-
meinde sind verschont geblieben. Auch der 
Gemeindeteil Lechenich, den ich persönlich 
am besten kenne, ist vergleichsweise glimpf-
lich davon gekommen. Dort waren es im 
wesentlichen vollgelaufene Keller. Die Bilder 
aus den Medien waren meist aus den Stadt-
teilen Blessem, Bliesheim und das Kranken-
haus in Frauenthal/Liblar.

Warst du vor Ort, um dir ein 
Bild zu machen?

Florian Herrnleben: Nein, das noch nicht, 
aber ich werde irgendwann im Lauf des Jah-
res da sein, um einen sozusagen offiziellen 
Termin für die Übergabe der Spendesumme 
zu veranstalten.

Inklusive eines Kabarett-Auftritts?

Florian Herrnleben: Mal schauen. Es kann 
schon sein, dass Johannes und ich vor Ort 
gemeinsam auftreten, aber darüber haben 
wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die Pro-
gramme, die wir zusammen gemacht haben, 
zum Beispiel das Musik-Kabarett-Programm 

„Bamberg basst scho!“, sind alles Bamberger 
Programme, eben mit Bamberg-Bezug. Das 
heißt, dass er eigentlich in Bamberg künst-
lerisch präsenter ist, als ich in Erftstadt, und 
die Leute dort über Bamberger Witze wahr-
scheinlich nicht lachen, weil sie sie nicht ver-
stehen. Aber vielleicht ergibt sich während 
der Übergabe ein spontaner Auftritt und wir 
spielen eine Musiknummer.

Wird die Spendensumme schon vorher 
vor Ort angekommen sein oder tatsäch-
lich erst an jenem geplanten Übergabe-
tag?

Florian Herrnleben: Nein, das machen wir 
schon vorher. Aber bis dahin ist es mir wich-
tig, die Gesamtsumme von meinem Steuer-
berater prüfen zu lassen – weil das Geld über 

Aktuell
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viele Kanäle bei mir ankam, einige Leute, die das Buch bereits 
gekauft hatten, wollten zum Beispiel trotzdem noch eine Spende 
beitragen. Wenn alles passt, wird die Summe überwiesen und die 
Spendenübergabe vor Ort hat dann eher symbolischen Charakter.

Lässt sich aus der Ferne einschätzen, wie die Menschen in 
Erftstadt auf die bald eintreffende Spende aus Bamberg re-
agiert haben?

Florian Herrnleben: Ich habe sowohl über die sozialen Medien als 
auch privat sehr viel Kontakt nach Erfstadt. Johannes ist in der Ge-
gend sehr bekannt und über ihn und unsere gemeinsamen Pro-
gramme kennen die Leute auch mich ein bisschen. Außerdem lei-
tet er zwei Kirchenchöre, die schon in Bamberg aufgetreten sind 
und mich und meine Online-Präsenz daher auch kennen. So kam 
meine Facebook-Ankündigung, die Einnahmen aus dem Buchver-
kauf nach Erfstadt zu spenden, auch vor Ort an. Die Leute freuen 
sich über die Aktion und es ist für sie sicherlich ein schönes Signal.

Lief die Spendenaktion von Anfang schnell ab 
oder kam sie eher schleppend in Gang?

Florian Herrnleben: Sehr schnell! Ich dachte, ich verkaufe jetzt ein 
paar Bücher, vielleicht zehn oder 15, und komme am Ende auf 
500 Euro und runde auf 1.000 auf. Aber dann habe ich die Aktion 
losgetreten und habe schon während des ersten Tages fast 1.000 
Euro erhalten. Dann kamen noch größere Einzelsummen dazu, 
von Leuten, die zwar kein Buch kaufen, aber trotzdem spenden 
wollten. Und am Ende stehen wir bei 5.000 Euro. Von schleppend 
kann man wirklich nicht reden.

Wie groß war bei der Aktion die Rolle der sozialen Medien?

Florian Herrnleben: Sehr groß. Es lief alles über meine Online-
Kanäle ab. Ohne meine Präsenz dort hätte ich es nicht machen 
können. Ich denke, ohne Social Media hätte ich sicherlich keine 
500 Euro zusammenbekommen.

Hast du Präferenzen, wofür die Spendensumme 
vor Ort verwendet werden soll?

In Lechenich war vor allem ein Seniorenzentrum schwer 
betroffen, Foto: Johannes Speckamp
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Florian Herrnleben: Ich hätte gern, dass der 
Fokus auf Unterstützung für Familien und 
Kinder liegt. Ich habe mitbekommen, dass 
die staatlichen Schnell- und Soforthilfen 
teilweise schon angekommen sind und es 
bei großen Schäden und Verlusten durchaus 
finanzielle Lösungen gibt oder noch geben 
wird. Die Betroffenen vor Ort müssen also 
nicht sehnsüchtig auf Spenden aus Bamberg 
warten – die Summe ist trotz allem sowieso 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber 
es wird sich erst im Lauf der nächsten Wo-
chen und Monate zeigen, wie weit Versiche-
rungen bereit sind, zum Beispiel Neueinrich-
tungen für Kinderzimmer zu bezahlen oder 
solche Dinge. Dann ist es gut, auf kleine 

Rücklagen zugreifen zu können und Johan-
nes hat als Kantor ein wenig Macht über das 
Geld aus Bamberg, auch mal ganz unbüro-
kratisch und schnell mit den Euros zu helfen.

Auch wenn du in Erfstadt womöglich 
nicht kabarettistisch auftreten wird – 
wie ist der Stand deines aktuellen Pro-
gramms „Overnörgelism“?

Florian Herrnleben: Einen Auftritt, ein Nach-
holtermin von letztem Jahr, habe ich schon 
absolviert, in Gundelsheim. Das Programm 
habe ich aktualisiert, es ist in den letzten Mo-
naten in Bamberg ja einiges passiert. Fast die 
Hälfte des neuen Programmms drehen sich 

um das Thema „Überstundenpauschalen“. 
Das kam gut an beim Publikum.

Sprich, deine Hauptgegner aus dem Rat-
haus sind immer noch mehr oder weniger 
dieselben?

Florian Herrnleben: Ja, ja – die Helden aus 
dem Rathaus. Da bin ich mir treu geblieben.

Text: Sebastian Quenzer



10
Stadtecho Bamberg

Bamberger Literaturfestival „BamLit“

Literatur-Event für Bamberg 
und Umgebung

Vom 27. September bis zum 18. Oktober 
findet die sechste Ausgabe des Bamber-
ger Literaturfestivals in Bamberg und Um-
gebung statt. Beim „BamLit“ 2021 lesen 
unter anderem Michel Friedman, Hubert 
Achleitner, Anne Siegel und Sven Regener. 
Auch lokale Autoren wie David Saam und 
Paul Maar sind dabei. Anfang September 
haben wir mit Gaby Heyder, Geschäftsfüh-
rerin des Co-Ausrichters Veranstaltungs-
service Bamberg, über den Stand der Vor-
bereitungen gesprochen.

Frau Heyder, Covid19-bedingt gab es ei-
nen langen Stillstand im Kulturbetrieb. 
Schlägt sich der Wiederbeginn des Be-
triebs, rund drei Wochen vor Start des 
„BamLit“, bereits in einem ausgeprägten 
Publikumszuspruch nieder oder ist das 
potentielle Publikum noch zurückhal-
tend?

Gaby Heyder: Unsere Werbung konzentriert 
sich vorwiegend auf den September. Aber es 
gibt schon anhaltende Nachfrage aus dem 
April und Mai, der je nach Autorin oder Au-

tor unterschiedlich ausfällt. Hohe Nachfrage 
gibt es zum Beispiel bei Sven Regener und 
Daniel Kehlmann und da sind wir froh, dass 
wir jetzt für deren Lesungen noch Kontigen-
te freigeben können. Bis auf die Absage von 
Marianne Koch konnten wir das komplette 
Programm wie ursprünglich geplant über-
nehmen. Aber tagesaktuell bitten wir das 
Publikum sich auf bamlit.de zu informieren.

Hat Ihnen das Rettungs- und Zukunfts-
programm Neustart Kultur der Bundesre-
gierung bei der Finanzierung des „Bam-
Lit“ 2021 geholfen?

Gaby Heyder: Nein, da gab es keine finan-
zielle Unterstützung. Das „BamLit“ ist eine 
Gesellschaft, die Bamberger Literaturfestival 
UG, mit den Gesellschaftern Veranstaltungs-
service Bamberg GmbH, Stadtmarketing und 
der Osiandersche Buchhandlung GmbH. Wir 
arbeiten ehrenamtlich im Auftrag des Land-
kreises, der offizieller Veranstalter ist. Und 
wir hoffen auch mit der sechsten Ausgabe 
keinen Verlust zu machen, trotz der Verle-
gungen von Januar über April bis hin in den 
September und Oktober.

Der Schwerpunkt Ihres Kulturbetriebs 
liegt seit über 30 Jahren auf Konzerten 
und Musik-Events. Wann und warum ha-
ben Sie sich entschieden, auch im Litera-
turbereich tätig zu werden?

Gaby Heyder: Paul Maar wies bei einem Neu-
jahrsempfang der Stadt Bamberg 2015 dar-
auf hin, dass im reichen Kulturangebot der 
Stadt ein Literaturfestival fehle. Dies nah-
men Klaus Stieringer vom Stadtmarketing, 

Sven Regener liest am 
6. Oktober beim BamLit, 
Foto: Charlotte Goltermann
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das Team von Hübscher, heute Osiander, 
Landrat Johann Kalb und mein Mann, Wolf-
gang Heyder, zum Anlass, ab 2016 das „Bam-
Lit“ auszurichten. 

Spielt die literarische Gattung eine tra-
gende Rolle oder versuchen Sie stilistisch 
breit zu streuen?

Gaby Heyder: Unser Schwerpunkt liegt in die-
sem Jahr bei Sachbüchern, ansonsten wird 
inhaltlich immer breit gestreut. Bekannte 
Namen wie zum Beispiel Michel Friedmann 
sollen sich mit Lokalgrößen Marke Christian 
Fiedler ergänzen. In der Corona-Zeit haben 
einige Autorinnen und Autoren bereits neue 
Werke herausgebracht, mit denen sie dann 
sogar ganz aktuell nach Bamberg kommen.

Den Bamberger Literaturschaffenden 
wird somit beim „BamLit“ viel Raum ge-
geben. Sind deren Auftritte sozusagen 
das Bindeglied zwischen Festival und 
Stadt und Landkreis?

Gaby Heyder, 
Foto: Privat

Gaby Heyder: Nicht unbedingt 
das Bindeglied, aber sie stehen 
für Lokalkolorit und passen gut 
zu den Schwerpunkten, die wir 
hatten, wie das Thema Krimi, 
oder in diesem Jahr haben, wie 
das Thema Bier. 

Das diesjährige „BamLit“ glie-
dert sich derzeit in 36 Erwach-
senenlesungen und knapp 20 

Kinderlesungen. Ein ziemlich großer An-
teil.

Gaby Heyder: So hoffen wir, junge Leserin-
nen und Leser zu spannenden Lesungen 
in Stadt und Landkreis zu locken und ihre 
Freude am Lesen zu wecken. Das Kinderpro-
gramm ist komplett eintrittsfrei. Die intensi-
ve Kooperation mit Schulen und Büchereien 
läuft, die Prognosen zur Durchführbarkeit 
sind aber noch vage. 

Welche Bedeutung fällt den jeweiligen 
Locations bei den einzelnen Lesungen 
zu?

Gaby Heyder: Durchaus eine tragende Rolle, 
denn verschiedene Locations ziehen auch 
ein unterschiedliches Publikum an. Wir ha-
ben viel ausprobiert und festgestellt, dass 
Lesungen Flair brauchen. Und dann hat sich 
gezeigt, dass es durchaus Orte wie das Bis-
tumshaus, das Theater oder die Szenenflä-
chen im Ertl-Zentrum gibt, die hervorragend 
zu unserem Konzept passen.

BamLit21

Noch bis 18. Oktober

www.bamlit.de

Den Auftakt machte am 27. September 
die Lesung von Michel Friedman mit „Zei-
tenwende – Der Angriff auf Demokra-
tie und Menschenwürde“. Keine leichte 
Kost gleich zu Beginn, aber dient die Le-
sung auch, um den Wert des Festivals in  
Sachen Infotainment zu unterstreichen?

Gaby Heyder: Genauso ist es. In eine ähnliche 
Richtung zielt der Auftritt von Wolfgang Hirn 
mit seinem Thema „Die Weltwirtschaft von 
morgen“ oder auch Fritz Habekuß mit „Zu-
kunftsfrage Artensterben: Wie wir die Öko-
krise überwinden“. Nicht zu vergessen Ralph 
Caspers vom KIKA mit „Wie wir Kindern in 
Trauer helfen können“ und die Matinee-Le-
sung mit Ohrenkuss in der KUFA. Aber natür-
lich gibt es auch das typische Unterhaltungs-
programm mit dem „Bob Dylan Abend“ oder 
„Heinz Erhardt Privat“ mit seiner Tochter.

Text: Frank Keil
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Ende September startete der Förderkreis 
goolkids sein bislang größtes Projekt, 
denn für ganz Bayern zeichnet er als Ini-
tiator bei den Inklusionstagen in Schulen 
verantwortlich. Als organisatorische und 
operative Partner stehen goolkids der Bay-
erische Basketball-Verband und die RSB 
Thuringia Bulls Elxleben zur Seite.

Die Corona-Pandemie sorgte zwar für einen 
langen Aufschub, doch Ende September war 
es so weit: In Hirschaid fand die Kickoff-Ver-
anstaltung der bayerischen Inklusionstage 
an Schulen statt. Vier Schulklassen nahmen 
teil und durften unter Anleitung zweier Roll-
stuhlprofibasketballer Inklusion erleben und 

goolkids-Inklusionstage

Sportinklusion und gesunde Ernährung

von Ernährungsexperten der Supermarkt-
kette REWE erfahren, was gesunde Ernäh-
rung bedeutet.

Aufgeregt seien die Schülerinnen und 
Schüler anfangs gewesen, berichtet Lukas 
Parzych, Projektleiter bei ginaS, dem Inklu-
sionsprojekt von goolkids, unter dem die 
Inklusionstage ablaufen. 

Doch je länger der Tag dauerte, desto mehr 
sei zu merken gewesen, dass sie die Scheu 
ablegten und aufgeschlossener wurden. 
„Sie waren dann Feuer und Flamme für die 
beiden Themen, die heute im Mittelpunkt 
standen, Inklusionssport und gesunde Er-

nährung.“ Die Begeisterung war so groß, 
dass die Schüler am Ende des Tages den Roll-
stuhlfahrern sogar beim Abbau und Aufräu-
men der Rollstühle mithalfen.

Thüringer Modell als Vorbild 
Zu Beginn der Kickoff-Veranstaltung  über-
mittelte Bambergs dritter Bürgermeister 
Wolfgang Metzner die Grüße der Stadt und 
erinnerte sich, vor dreißig Jahren während 
seiner Zivildienstzeit die erste Erfahrung mit 
Inklusion gemacht zu haben. Erstmals selbst 
in einem Sportrollstuhl gesessen habe er, als 
er vor wenigen Jahren bei einem Rollstuhl-
Basketball-Einlagespiel beim Miteinander-
Cup teilnahm und er wisse daher um die 
Herausforderung, als Ungeübter in einem 
Rollstuhl zu sitzen.

Wolfgang Heyder, Vorstand des Förderkrei-
ses goolkids, gab einen kurzen Abriss der 
Geschichte von ginaS, was für „goolkids in-
tegriert natürlich alle Sportler“ steht. Vor 
rund drei Jahren begann das Projekt, mit 
dem es sich das Team zum Auftrag gemacht 
habe, möglichst viele Menschen mit Handi-
cap zum Sport zu bringen. „Was für uns am 
Anfang sehr leicht geklungen hat, war dann 
eine ziemlich große Herausforderung, weil 
wir festgestellt haben, dass es beim Sport 
immer um Leistung geht.“ 

Selbst im Breitensport gehe es immer darum, 
zu gewinnen – was umso mehr ein Ansporn 
für goolkids wurde, das Thema Inklusion 
und den Sport zusammenzubringen. Einige 
Projekte entwickelte gookids unter dem In-
klusionsgedanken von ginaS seither weiter. 
So betreibt die intergraFit-Gruppe gemein-
sames Training im Fitnessstudio, dazu kom-
men eine Fußballgruppe und der Lauftreff. 

Kickoff der Inklusionstage: Von 
links: André Bienek, Wolfgang 
Heyder und Wolfgang Metzner
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Carlos de Abreu | Dan Dryer | Sonja Engelhardt 
Pravdoliub Ivanov | Notburga Karl | Thomas Trinkl 

Ausstellung So 24.10.2021 bis So 28.11.2021   
Eröffnung Sa 23.10.2021 17 Uhr
Finissage So 28.11.2021 15 Uhr

Öffnungszeiten Freitag und Feiertags 15-18 Uhr 
 Samstag und Sonntag 11-18 Uhr

Kesselhaus Bamberg 
Untere Sandstraße 42 
96047 Bamberg 
Eingang: Am Leinritt

Unter André Bieneks Anleitung bewältigen 
bei den Inklusionstagen auch Lehrkräfte 

Rollstuhl-Parcours

Mit den Inklusionstagen macht sich der För-
derverein nun daran, Inklusion mittels Sport 
in die Schulen zu bringen.  Es gehe darum, 
eine nachhaltige Wirkung zu erzielen, des-
halb sei von Anfang an der Plan gewesen, 
das Projekt nicht nur in der Region Bamberg, 
sondern bayernweit umzusetzen. Um dies 
im gesamten Freistaat aufzubauen, wurde 
der Bayerische Basketball-Verband als mögli-
cher Partner angefragt. Landesverbandstrai-
ner Stefan Merkl war bei der Kickoff-Veran-
staltung vor Ort und betonte, dass er sofort 
begeistert gewesen sei, als Wolfgang Heyder 
damals auf ihn zukam.

Für die Umsetzung wurde die Rollstuhlbas-
ketball-Mannschaft RSB Thuringia Bulls Elx-
leben ins Boot geholt, die ein ähnliches Pro-
jekt seit Jahren in Thüringen etabliert hat. 
Auf dieses Projekt war Heyder in seiner Zeit 
als Basketball-Funktionär in Thüringen auf-
merksam geworden.

RSB-Profi André Bienek umriss beim Kickoff 
kurz, dass die Idee in Thüringen damals ge-
wesen sei, Inklusion mittels Projekten in die 
Schulen zu bringen. „Nur Basketball zu zei-

gen, fanden wir zu wenig“, erinnert er sich. 
„Darum haben  wir uns entschlossen, die 
Schülerinnen und Schüler nicht nur in Sport-, 
sondern auch in Alltagsrollstühle zu setzen 
und ihnen mittels eines Parcours zu zeigen, 
welche Hindernisse Menschen im Rollstuhl 
zu überwinden haben. Dies führte dazu, 
dass von den Kindern immer mehr Fragen 
aufkamen und das Thema Inklusion immer 
größer wurde.“ 

Seitdem besucht das RSB-Team mit Spor-
trollstühlen und Alltagsrollstühlen Schulen, 
denn die Fragen zeigten, dass die Kinder 

durch das aktive Erleben auch mehr über 
die Hintergründe nachdenken. „Hindernis-
se sind das eine. Das Schwierigste aber sind 
die Hindernisse im Kopf“, sagt Bienek, „weil 
Erwachsene im Kopf sehr stark eingefahren 
sind. Wichtig ist, dass die Kinder mit einer an-
deren Einstellung aufwachsen. Je mehr die 
Kinder Kontakt mit Menschen mit Handicap 
haben, desto weniger entstehen Hindernis-
se im Kopf und Vorurteile.“

Bienek freue sich deshalb sehr, dass das Pro-
jekt „Inklusionstage“ jetzt auch in Bayern 
groß aufgezogen wird. Er könne sich nur bei 
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„NEUE REGIERUNG?
NEUES GLÜCK?

arno-schimmelpfennig.de
SCHÖNBORNSTRASSE 3 · 96047 BAMBERG

0172 • 2712600

Film • Foto • Web-Design

OB JETZT ALLES ANDERS WIRD UND 
ES ZUM WIRTSCHAFTLICHEN  

AUFSCHWUNG KOMMT?

KEINE AHNUNG!

WENN DU WIRKLICH  
EINE VERÄNDERUNG WILLST,

ÜBERARBEITE DOCH MAL 

DEINEN AUSSENAUFTRITT.

jedem Schulleiter teilnehmender Schulen 
bedanken. „Je mehr wir mit Kindern in Kon-
takt kommen, desto besser. Es bringt immer 
etwas. Und es bringt die Inklusion weiter 
und uns als Gesellschaft näher zusammen.“

Bayernweit an zunächst acht Standorten
„Wir haben uns mit André Bienek zusam-
mengesetzt und versucht, das Konzept, das 
die Bulls bereits verfolgen, mit unserem Er-
nährungskonzept in Einklang zu bringen. 
Und das hat super geklappt“, betont Lukas 
Parzych. „André ist ein super Kooperations-
partner und mit REWE arbeiten wir eh schon 
länger gut zusammen.“ 

Insgesamt vier Klassen wurden in Hirschaid 
betreut, je zwei gleichzeitig, die auf zwei 
Hallenbereiche in der Dreifachturnhalle auf-
geteilt waren. Während die eine Gruppe mit 
den RSB-Profis Basketball spielte und den 
Sportparcours zum Thema „Inklusion leben 
und erleben“ absolvierte, war die zweite 
Gruppe bei einem Sinnesparcours zum The-
ma „Gesundheit und gesunde Ernährung“ 
mit Ines Popp, einer Gesundheitsexpertin 
von REWE, unterwegs.

Mit der Veranstaltung am 21. September 
gab goolkids für Bayern den Startschuss des 
Projekts „Inklusionstage“, das von hier aus 
durch alle bayerischen Regierungsbezirke 
zieht. An acht Standorten gibt es zunächst 
Partnerschulen, und in allen wird REWE mit 
vor Ort sein, ebenso die Profis aus Elxleben 
und ginaS-Projektleiter Lukas Parzych.

„Für mich gehören Sport, Bewegung, Ernäh-
rung zusammen und jetzt noch Inklusion, 
das macht es perfekt“, betont Ines Popp, die 

als Gesundheitsexpertin bei den Inklusions-
tagen für die Konzeption und Planung mit-
verantwortlich ist. 

Das Projekt erfordert auch finanzielle Un-
terstützung durch einen starken Partner, 
den goolkids mit der Sparkassengruppe 
gefunden hat. „Sport verbindet“ sei für die 
Sparkasse und ihre Sportjugendstiftung der 
Anknüpfungspunkt, so Thomas Schmidt, 
Vorstandsmitglied der Sparkasse Bamberg. 
„Die Sparkassen-Gruppe ist von den Inklu-
sionstagen überzeugt und mit 33.000 Euro 
ist die Sportjugendstiftung der Sparkasse 
eingestiegen.“ Sie leiste gerne den Beitrag, 
auch um das Ehrenamt nach vorne zur brin-
gen, die Vielfalt und das Miteinander zu stär-
ken, betonte Schmidt. 
 
Lukas Parzych sieht bei Jugendlichen gute 
Chancen, Vorurteile durch gemeinsamen 
Sport abzubauen. „Uns ist wichtig, einen 
Perspektivwechsel zu erreichen. Die Schü-
lerinnen und Schüler sollen merken, dass 
Menschen mit Handicap nicht anders sind 
und dass auch Inklusionssport Spaß machen 
kann.“ Er sei überzeugt davon, dass Projekte 
wie die Inklusionstage den Jugendlichen zei-
gen können, dass es keinen Unterschied er-
gibt, ob man Sport mit jemandem mit oder 
mit jemandem ohne Handicap macht.

Text und Fotos: 
Manuel Werner
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Marionettentheater Bamberg

Aufbruchsstimmung

Frau Czepl, Frau Aumüller-Kirchschlager, 
wie waren die zurückliegenden einein-
halb Jahre für das Bamberger Marionet-
tentheater?

Judith Aumüller-Kirchschlager: Das Marionet-
tentheater hat in mehrfacher Hinsicht im ver-
gangenen Jahr eine schwere Zeit hinter sich 
gebracht. Pandemiebedingt sahen wir uns, 
wie die Kulturszene insgesamt, mit einem nie 
zuvor dagewesenen Stillstand konfrontiert. 
Daraus resultierend hatten wir mit dem Aus-

fall sämtlicher Veranstaltungen, später mit in 
der Umsetzung aufwendigen Hygienekon-
zepten und – für alle Akteure besonders bit-
ter – mit komplett fehlenden Einnahmen zu 
kämpfen. Interne Unstimmigkeiten im Ver-
ein und im Ensemble haben die schwierige 
Gesamtsituation weiter verschärft.

Waren Sie immer positiv, nach den Be-
schränkungen weitermachen zu können 
oder war die Zukunft des Theaters jemals 
ungewiss?

Auch im Bamberger Marionettentheater war in den zurückliegenden eineinhalb Jahren 
ein geregelter Betrieb nicht möglich. Hinzu kamen Querelen zwischen Ensemble und der 
Theaterleitung und die Suche nach einer neuen Spielstätte. Seit einigen Wochen kann 
aber wieder regelmäßig gespielt werden, ins Team ist Harmonie zurückgekehrt und mit 
Schloss Geyerswörth ist auch eine neue Unterkunft gefunden. Wir haben mit Maria Czepl, 
der 1. Vorständin, und Schriftführerin Judith Aumüller-Kirchschlager über diese ereignis-
reichen Zeiten im Marionettentheater gesprochen

Der neue Vorstand des Marionettentheaters von links nach rechts: Andreas Reichert (Beirat), Micha-
el Behr (2. Kassenprüfer), Judith Aumüller-Kirchschlager (Schriftführerin), Manfred Kreidl (2. Vor-
stand), Maria Czepl (1. Vorstand), Matthias Wenzel (1. Kassenprüfer), Maria Sebald (Theaterleitung), 
Christine Göhl (Schatzmeisterin). Es fehlt: Dr. Dr. Matthias Scherbaum (Beirat). Foto: Andreas Reuß

Maria Czepl: Es gab tatsächlich den Zeit-
punkt, an dem wir uns die Frage nach Auf-
geben oder Weitermachen stellten. Vom al-
ten Ensemble war uns eine einzige Spielerin 
geblieben, Therese Frosch. Das Vorstands- 
team bestand nur noch aus dem ersten 
und zweiten Vorstand, aus Manfred Kreidl 
und mir, der Schatzmeisterin Christine Göhl 
und der Theaterleitung Maria Sebald. Doch 
wir fassten noch im Dezember 2020 neuen 
Mut. Wir erhielten intensive Unterstützung 
durch externes Coaching von Judith Aumül-
ler-Kirchschlager und konnten in nur sechs 
Monaten auf Basis eines umfassenden Pro-
jektplans nicht nur ein neues Ensemble auf-
bauen, das sich nun sukzessive alle Stücke 
aneignet, sondern auch zum Mai 2021 unter 
strengen Corona-Auflagen die neue Spiel-
zeit eröffnen. Es gelang uns parallel dazu, die 
Neuinszenierung von „Dorn-Röschen“ mit 
sämtlichen erforderlichen Komponenten 
wie Musik, Sprechtexte, Kulissen, Puppen-
bau und Kostüme zu stemmen und eine aus-
gesprochen erfolgreiche Premiere Anfang 
Juli zu realisieren. Unsere gemeinsamen An-
strengungen wurden am 21. Juli in der Jah-
reshauptversammlung belohnt. Der erste 
und zweite Vorstand sowie die Schatzmeis-
terin wurden erneut in ihrem Amt bestätigt. 
Drei weitere Teammitglieder, die uns halfen, 
den Neustart des Marionettentheaters zu 
bewerkstelligen, wurden als Schriftführerin, 
Judith Aumüller-Kirchschlager, und Beiräte, 
Andreas Reichert und Dr. Dr. Matthias Scher-
baum, gewählt. 

Unter einigen ehemaligen Ensemble-
Mitgliedern gab es Unmut, es war sogar 
von einer Meuterei gegen Maria Sebald 
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und ihre Arbeitsweise die Rede. Was war 
da los?

Maria Czepl: Zwischen Teilen des Vorstan-
des, dem Ensemble und der Theaterleitung 
kam es zu Unstimmigkeiten im Hinblick auf 
die interne Kommunikation und Verzöge-
rungen bezüglich der Neuinszenierung des 
Stückes „Dorn-Röschen“. Auf der Jahres-
hauptversammlung konnten einige dieser 
Kritikpunkte angesprochen werden und am 
Ende kam es in persönlichen Gesprächen zu 
versöhnlichen Anklängen. 

Der Vorstand hat an Maria Sebald festge-
halten. Womit hat sie Sie überzeugt?

Maria Czepl: Maria Sebald überzeugt einer-
seits als bildende Künstlerin in Verbindung 
mit dem Studium der Literaturwissenschaf-
ten und durch ihre kreativen Fähigkeiten. 
Ihre Liebe zum Detail und zur Perfektion 
wie auch ihr Ideenreichtum, beispielswei-
se in Bezug auf Ausstattung, Musikeinsatz 
oder Kulissen wirken sich letztlich immens 
auf die Qualität der Stücke aus. Frau Sebald  
vertritt das Theater gegenüber der Stadt ab-
solut professionell. Ein weiterer relevanter 
Aspekt ist, dass die Theaterleitung das Ma-
rionettentheater wirklich gut kennt und die 
Intention des Gründers Loose auf eine Weise 
verinnerlicht hat, die eine sanfte Modernisie-
rung auf der profunden Basis der Tradition 
zulässt.

Nun haben Sie ein neues Ensemble. Nach 
welchen Gesichtspunkten haben Sie die 
neuen Mitglieder ausgewählt?

Judith Aumüller-Kirchschlager: Lust auf Ma-
rionettentheater, Begeisterung, Spielfreude, 
Fingerfertigkeit, Feinfühligkeit, Flexibilität, 
Spaß an der Arbeit im Team und Achtsam-
keit innerhalb des Teams.

Ist die Stimmung mit dem neuen 
Ensemble wieder besser?

Judith Aumüller-Kirchschlager: Die Stim-
mung ist tatsächlich großartig. Es ist die 
Stimmung des Aufbruchs. Jetzt Zukunft!

Spielplan und Optik der Inszenierungen 
sind klassisch-romantisch geprägt. Hal-
ten Sie an dieser Herangehensweise fest 
oder wird es in Zukunft auch modernere 
Stücke und aktuelle Bezüge geben?

Judith Aumüller-Kirchschlager: Das Bamber-
ger Marionettentheater ist ein Barockthe-
ater, also aus sich selbst heraus dem Klas-
sisch-Romantischen zugeeignet. Dennoch 
streben wir zeitnah eine behutsame Erneu-
erung des Marionettentheaters an und wol-
len uns künftig auch Stücken mit aktuellen 
Inhalten und Bezügen widmen. 

Nach welchen Gesichtspunkten haben 
Sie den Spielplan der aktuellen Spielzeit 
zusammengestellt?

Maria Czepl: Aktuell spielen wir coronage-
rechte Stücke, also kürzere Stücke, die ohne 
Pause auskommen und mit den Hygieneauf-
lagen gut vereinbar sind. Wir bieten daher 
auch zeitlich sehr flexibel Sondervorstellun-
gen nach Wunsch für kleinere Gruppen an. 
Über den Sommer wird das Ensemble sein 

Repertoire sukzessive erweitern. Ab Mitte 
September gehen wir dann mit erweitertem 
Spielplan in die Herbst- und Wintersaison.

Welche sind die Highlights 
des Spielplans?

Judith Aumüller-Kirchschlager: Ein Highlight 
stellt sicherlich die Neuinszenierung des 
„Dorn-Röschen“ für den Herbst dar. Außerdem 
wird die romantische Oper „Die Zauberflöte“ 
den Spielplan bereichern. Als Weihnachts-
märchen planen wir den „Schweinehirt“.

Werden Sie in den Aufführungen auf die 
Pandemie eingehen?

Judith Aumüller-Kirchschlager: In den Stücken 
selbst sicher nicht. Im Marionettentheater ist 
ein kurzzeitiges Abtauchen in eine andere 
Welt und Zeit möglich und das versöhnt viel-
leicht auch manches Mal mit der aktuell doch 
auch zuweilen ungemütlichen Wirklichkeit. In 
den Einführungen, die jeder Aufführung vor-
ausgeht, ist das Thema sicherlich auch in der 
kommenden Spielzeit nach wie vor präsent.

Wie sah in der Corona-Zeit die Zusammen-
arbeit mit der Stadt aus?

Maria Czepl: Die Stadt Bamberg hat uns 
grundsätzlich sehr gut unterstützt. Das Kul-
turamt stand uns immer beratend zur Seite, 
vor allem in Sachen Fördergelder. Wir fühlten 
uns nicht allein gelassen.

In etwa zwei Jahren geht die Residenz des 
Marionettentheaters im Staubschen Haus 
zu Ende. Nun hat der Kultursenat der Stadt 



17
Stadtecho Bamberg

beschlossen, Ihnen als neue Heimstätte 
Räumlichkeiten in Schloss Geyerswörth 
zur Verfügung zu stellen. Wie kam diese 
Entwicklung zustande?

Maria Czepl: Der Barockflügel in Schloß Gey-
erswörth stand vor einiger Zeit schon einmal 
zur Diskussion als neue Heimat für das Ma-
rionettentheater. Diese Möglichkeit wurde 
damals verworfen, weil das Raumangebot 
nicht für das Marionettentheater ausreichte. 
Nun sind dort aber weitere, ehemals von der 
Stadt als Büroräume genutzte Räumlichkei-
ten freigeworden, was dem Theater zusätzli-
che Entwicklungsmöglichkeiten eröffnet.

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!

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

Was macht Geyerswörth für das Mario-
nettentheater besonders attraktiv?

Judith Aumüller-Kirchschlager: Zuallererst 
die zentrale Lage mitten im Weltkultur- 
erbe, hohe Lauf-Frequenz von Bambergern, 
Menschen aus dem Bamberger Umland, Ta-
gesgästen und Urlaubern. Gleich daneben 
gibt es eine Tiefgarage und der Tourismus & 
Kongress Service sowie zahlreiche Gastrono-
mieangebote befinden sich in allernächster 
Nähe. Besser geht es kaum.

Die aktuelle Spielzeit läuft seit 26. Juni. 
Wie sieht das Publikumsinteresse aus, 
wie die Reaktionen?

Maria Czepl: Wir sind gut gebucht. Die Neu-
inszenierung „Dorn-Röschen“ brachte uns 
zur Premiere hohe Aufmerksamkeit und 
kommt beim Publikum sehr gut an. Das Mär-
chen „Hänsel und Gretel“ erfreut sich nach 
wie vor großer Beliebtheit. Da wir durch das 
pandemiebedingte Hygienekonzept von 
den Plätzen her schon eingeschränkt sind, 
planen wir für den Herbst die Einbindung 
unseres „Salons“, den wir mittels Streaming 
als zusätzlichen Theaterraum gewinnen wol-
len. 

Text: Sebastian Quenzer
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GeBAbbl

Das Impfzentrum Bamberg befindet sich seit 
Ende September in der Emil-Kemmer-Straße 
33. Seit 24. September können sich Impf-
willige am neuen Standort von 8:30 bis 13 
Uhr und Mittwochs zusätzlich von 13:30 bis  
19 Uhr  Uhr ganz unbürokratisch impfen las-
sen, ohne vorherige Terminvereinbarung. 
Vor Ort findet ein ärztliches Aufklärungsge-
spräch statt und erforderliche Unterlagen 

Impfzentrum packt die Koffer

Kleine Bescherung im Großen Sitzungssaal 
des Rathauses am Maxplatz: Bürgermeister 
Jonas Glüsenkamp hat am 14. September 
denGewinnerinnen und Gewinnern des 
Straßenmalkreide-Wettbewerbs ihre Preise 
überreicht.

Glüsenkamp bedankte sich bei den Kindern 
für ihre Kreativität. Die Jury, bestehend aus 
dem Bürgermeister, VR-Bank-Vorstandsvor-
sitzenden Gregor Scheller, FT-Lokalchef Mi-
chael Memmel und Kulturreferentin Ulrike 
Siebenhaar, habe große Mühe gehabt, aus 
den vielen Einsendungen die Preisträgerin-
nen und Preisträger zu küren. 

Melissa Franz, Cara Korkmaz und Anna und 
Leon Dierßen bekamen von Glüsenkamp je-
weils ein Wikingerschach überreicht. Zusätz-
lich erhielten sie von Gregor Scheller Basket-
bälle. Bedacht mit jeweils einem Sonderpreis 
wurden die Wunderburger Kinder, die Religi-
ons-Klasse 5ab des Clavius-Gymnasiums und 
die OGS Halli Galli der Trimberg-Schule. Al-

Straßenmalkreide-Aktion: 
Bürgermeister Jonas Glüsenkamp belohnt Kinder

len, die am Wettbewerb teilgenommen und 
Bilder eingesandt hatten, spendierte der 
Bürgermeister außerdem noch eine Kugel 
Eis.  

Im Bild: Bürgermeister Jonas Glüsenkamp 
(links) und Vorstandsvorsitzender Gregor 
Scheller bei der Begrüßung der Preisträgerin-
nen und Preisträger im Großen Sitzungssaal, 
Foto: Amt für Bürgerbeteiligung, Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Gerhard Beck.

15 Damen und Herren haben ein Angebot 
des Seniorenbüros der Stadt Bamberg, der 
Polizeiinspektion Bamberg-Stadt und wei-
terer Akteure begeistert angenommen. Die 
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer 
fühlen sich dank verschiedener Übungen 
nun sicherer im Umgang mit dem Rollator.

„Ist das toll", sagt eine ältere Dame, "heute 
habe ich viel Neues gelernt. Zum Beispiel, 
dass ich keine Angst haben muss, dass der 
Bus einfach losfährt, obwohl ich noch nicht 
ganz drin bin.“ Harald Wessely, Fahrer bei 
den Stadtwerken Bamberg, nickt. Gemein-
sam mit Franz Werner, Verkehrserzieher bei 
der Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, stellt 
er die Situation nach: Der Polizist steht mit 
Rollator in der hinteren Bustür, der Busfahrer 
drückt den Knopf – die Türen wollen schlie-
ßen, springen aber sofort wieder auf, als sie 
den Rollator berühren. Die Botschaft: Hier 
wird niemand eingeklemmt. Natürlich wird 
beim Kurs „Sicher unterwegs mit Gehhilfe, 
Rollator und zu Fuß“ nicht in erster Linie zu-
geschaut, sondern geübt. Verkehrserzieher 
Franz Werner erklärt, was beim Busfahren 

Mit Rollator Busfahren: Kurs für 
Seniorinnen und Senioren sorgt 
für mehr Sicherheit im Straßen-
verkehr

können ebenfalls im Impfzentrum ausgefüllt 
werden. 

Nötig wurde der Umzug des Impfzentrums, 
weil der Mietvertrag mit Beginn des sportli-
chen Spielbetriebs in der Brose Arena auslief. 
In den neuen Räumlichkeiten hofft man dar-
auf, dass sich noch viele Ungeimpfte für das 
niederschwellige Angebot entscheiden.



Richtigstellungen
In unserer Juni-Ausgabe veröffentlichten wir ein Interview mit 
Kreishandwerksmeister Manfred Amon. Darin war fehlerhaf-
terweise abgedruckt, die 3.500 Bamberger Handwerksbetriebe 
hätten im Jahr 2020 einen Nettoumsatz in Höhe von 2,4 Mio. 
Euro erwirtschaftet. Wir wurden von der Kreishandwerkerschaft 
Bamberg auf den Fehler hingewiesen und gebeten, diese Sum-
me richtigzustellen, was wir hiermit tun. Tatsächlich sind es 
2.440 Mio. Euro, die die 3.500 Bamberger Handwerksbetriebe in 
Summe im Jahr 2020 an Nettoumsatz erwirtschafteten. 

In der August-Ausgabe fehlte beim Foto auf Seite 34 die Foto-
quelle „ETA Hoffmann Theater“.

Wir bitten, diese Fehler zu entschuldigen.

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik

Schreiben oder mailen Sie uns:

Verlagsecho Bamberg e.K. • Hegelstraße 15 • 96052 Bamberg

redaktion@stadtecho-bamberg.de

Oder liken Sie uns auf Facebook:

www.facebook.com/stadtechobamberg

mit Rollator zu beachten ist. „Niemals mit dem Rollator voraus aus-
steigen! Da besteht die Gefahr, vorne über zu stürzen.“ Stattdessen: 
Rückwärts aussteigen, vorwärts einsteigen. Stefanie Hahn, Senio-
renbeauftragte der Stadt Bamberg, fügtan: „Wir kriegen von den 
Stadtwerken die Rückmeldung, dass im Realbetrieb ein Unterschied 
erkennbar ist. Dort sieht man, wer das sichere Ein- und Aussteigen 
gelernt hat.“

Der zweite Kurstermin im Oktober ist bereits ausgebucht. Doch das 
Organisationsteam prüft gerade, ob sich ein weiteres Training rea-
lisieren lässt.

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

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

HIGHLIGHTS IN IHRER REGION

10.11.2021
KULTURBODEN HALLSTADT 

07.11.2021
KULTURBODEN HALLSTADT
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KULTURBODEN IN DER MARKTSCHEUNE
AN DER MARKTSCHEUNE 1 I 96103 HALLSTADT
EINFAHRT TIEFGARAGE: MAINSTR. 9

Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorver-
kaufssystemen, telefonisch unter 0951-23837, oder unter www.karten-
kiosk-bamberg.de.
Und bei Lotto Hümmer im Ertl-Zentrum & im Bürgeramt Hallstadt.

ABBA MACHT GLÜCKLICH
Ein Abend mit Carolin Fortenbacher

MUSENWUNDER
Ein Erich Kästner Abend

CAVEWOMAN
Theatercomedy mit Konstanze Kromer

WALK ON THE WILD SIDE
There Is A House In New Orleans…

HEINZ UND HEINZ
…  das macht zwei

LANDEIER - BAUERN SUCHEN FRAUEN
Die Erfolgskomödie aus der Pfalz

EROS & RAMAZOTTI
Ein Duo im Ausnahmezustand

PAARSHIT
Jeder kriegt, wen er verdient

KARL VALENTIN - Sturzfl üge im Zuschauerraum
Michael Lerchenberg spielt Karl Valentin

DIE LEONHARDSBERGER & SCHMID SHOW
Präsentiert von Stefan Leonhardsberger 
und Martin Schmid

PEACE OF MY HEART
Ein Abend über Janis Joplin

21.11.2021

25.11.2021

28.11.2021

29.12.2021

08.01.2021

05.02.2022

19.02.2022

16.03.2022

29.04.2022

05.05.2022

07.05.2022

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

Brunzhummlblöda 
Blunzn

12.11.2021
KULTURBODEN HALLSTADT 
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Ich kann nicht mal direkt sagen, woran es 
liegt, dass ich das Gefühl hab‘, seit meiner 
letzten Kolumne für die Augustausgabe 
zieht sich die Zeit wie Kaugummi unten am 
Schuh samstagabends in der Sandstraße. 
Aus acht Wochen wurden gefühlte acht Jah-
re. Vielleicht liegt es an der sprichwörtlichen 
Überflutung der kompletten Stadt mit gäh-
nend langweiligen Wahlplakaten, die einem 
in einer Art Waterboarding mit den immer 
und immer gleichen Floskeln die jeweils 
eigenen Wahrheiten einzuhämmern versu-
chen. In einer Stadt, die aussieht wie eine 
abgeranzte und zugekleisterte Bahnhofsun-
terführung, muss die Zeit wohl eher schlep-
pend vergehen. Es stimmt uns aber bereits 
jetzt auf die kommenden Jahrzehnte ein, die 
wir uns verkehrstechnisch durch die Stadt 
schleppen werden. Ach nein? – Haha! Es 
glaubt doch hoffentlich niemand ernsthaft 
dran, dass der Bahndurchbruch reibungslos, 
gar unbemerkt, ohne Verzögerungen, zu-
sammengefasst ohne Gründe für mich zum 
Lästern verläuft. Aber anderes Thema, da 
kommen wir irgendwann drauf.

Alle Nase lang werde ich aktuell gefragt, 
ob denn nun die Luft draußen sei aus dem 
Überstundenskandal oder – wie ihn Rat-
hausgetreue nennen – aus dem sogenann-
ten Skandal. 

Aber schaut! – Nicht nur die Presse und ich 
haben uns zum Sommerschlaf unter die Bier-
bank eines heimischen Bierkellers gelegt. 
Die Staatsanwaltschaft in Hof, der ich auch 
in den letzten Wochen regelmäßig auf den 

Wecker gegangen bin wie ein Fünfjähriger 
auf der Fahrt in den Urlaub hinten im Auto 
(„Habt ihr schon was? Wann habt ihr denn 
was? Darf ich was fragen?“), hat sich wahr-
scheinlich auch lieber an einen Strand ge-
flackt als sich die dreistelligste, zusammen-
gescrabbelte Rechtsauffassung der Stadt zu 
den inzwischen allseits bekannten Gehalts-
guddis vorschwurbeln lassen zu müssen. 
Deshalb, und nur deshalb ging wohl nix vor-
wärts. Deshalb wurde nix geschrieben. – In 
der Halbzeitpause fällt halt kein Tor, so ein-
fach ist es. 

Um euch den Einstieg in die nächsten Wo-
chen, in denen allerlei zu erwarten ist, ein 
wenig zu erleichtern, hab‘ ich mich zu einer 
kleinen Zusammenfassung des Geschehe-
nen entschlossen. 2019: Der Bayerischen 
Kommunale Prüfungsverband hat in seinem 
Bericht reihenweise – sagen wir – wackeli-
ge Mehraufwands-Prämien-Zahlungen an 
manche Mitarbeiter moniert. Dieser Bericht 
schlug nicht ganz zufällig Ende letzten Jah-
res bei verschiedenen Pressevertretern und 
mir auf. Wir haben es ein wenig breitge-
treten, die Staatsanwaltschaft Hof hat die 
Ermittlungen aufgenommen, dem OB und 
anderen hochrangigen Rathausmitarbeitern 
einen Besuch abgestattet und Personalun-
terlagen zum Sortieren in Kisten gepackt 
und mitgenommen. Auch die Regierung 
von Oberfranken sowie eine unabhängige 
Kanzlei fanden inzwischen, dass die Rat-
hausoberschicht manche Tarifgesetze vor 
allem immer dann arg flexibel ausgelegt 
hatte, wenn es nicht um die unterste Unter-

schicht im Rathaus ging. Am Maxplatz hat 
man 2020 trotzdem kräftig per Eilverfügung 
weiterbefördert, nach der Stadtratswahl ein 
paar Posten verschachert und Referate um-
gebaut. Der Stadtrat hat sich – nach einer 
halbjährigen Schockstarre – im Frühsommer 
2021 wenigstens mal dazu entschieden, offi-
ziell und höflich beim OB nachzufragen, ob 
denn was Außergewöhnliches passiert sein 
könnte in den vergangenen Monaten, weil 
irgendwie ständig was im FT steht. Der OB 
hat dann grob zusammengefasst gesagt, 
dass es wichtiger ist, gemeinsam in die Zu-
kunft zu schauen, und zwar „nachher auf 
dem Bierkeller“. In der Aussicht auf „Bier und 
Brotzeit aufs Haus“ gab es keine Rückfragen, 
außer „Sind Tische reserviert?“ und „Wer 
sitzt nachher neben wem?“

Jetzt geht es jedenfalls wieder los und für 
die entscheidenden Fragen habt ihr ja mich. 
Ich kann hoffentlich dafür sorgen, dass die 
Zeit bis Weihnachten schneller, unterhaltsa-
mer und gehaltvoller vergeht als die letzten 
acht Wochen. 

Ihr Florian Herrnleben

Sempft däzu!

Florian Herrnleben über

Das, was bisher geschah 
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Sempft däzu!

10. Internationaler FRANZ LISZT Klavierwettbewerb Weimar-Bayreuth 
   27. Oktober – 7. November 2021

Bayreuth 27.10.2021 Eröffnungskonzert 
   20:00 Uhr | Markgräfliches Opernhaus Bayreuth
  29.10. bis  1. Runde
  31.10.2021 Städtische Musikschule Bayreuth, Richard-Wagner-Saal
  31.10.2021 European Liszt Night – mit Preisträger*innen vergangener Wettbewerbe  
   19:00 Uhr | Städtische Musikschule Bayreuth, Richard-Wagner-Saal

Weimar 01.11.2021 European Liszt Night – mit Preisträger*innen vergangener Wettbewerbe 
   19:30 Uhr | Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Festsaal Fürstenhaus
  2.11. bis 2. Runde
  3.11.2021 Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Festsaal Fürstenhaus
  4.11.2021  Semifinale 
   15:00 Uhr | 19:30 Uhr | Hochschule für Musik FRANZ LISZT Weimar, Festsaal Fürstenhaus
  6.11.2021  Finale
   19:30 Uhr | Weimarhalle | mit der Staatskapelle Weimar     

Bayreuth 7.11.2021 Preisträgerkonzert
   17:00 Uhr | Zentrum Bayreuth, Europasaal

www.hfm-weimar.de/liszt-konzerte

BA_Echo_gruen21.indd   1 05.08.21   10:05
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Ausstellung „Porosity Playground“ im Kesselhaus

„Wir tragen keine fertigen Kunst-
werke in den Ausstellungsraum“

Angeführt von Kuratorin und Bildhauerin 
Notburga Karl zeigt eine namenlose Kunst-
Gruppe ab Ende Oktober seine Ausstellung 
„Porosity Playground“ im Bamberger Kes-
selhaus. Das Besondere: Keine Ausstellung 
ist wie die andere, denn die Kunstwerke 
entstehen als Reaktion auf den jeweiligen 
Ausstellungsort erst vor Ort.

Ab 27. Oktober zeigen Notburga Karl, Tho-
mas Trinkl, Sonja Engelhard, Carlos de Ab-
reu, Pravdoliub Ivanov und das Duo Dan 
Dryer (Astrid Piethan und Jörg Koslowski) 
Skulpturen, Installationen und Malerei im 
Kesselhaus. In ihren Werken nehmen die 
Künstlerinnen und Künstler aus ihrer Sicht 

überkommene Wahrnehmungs- und In-
terpretationsmechanismen ins Visier und 
hinterfragen das Zusammenspiel zwischen 
Werk, Materialität und Ausstellungsort.

Anfang September haben wir Notburga Karl 
zum Interview über die Ausstellung „Poro-
sity playground“ getroffen, als im Sinne der 
Herangehensweise noch nicht ganz klar war, 
was zu sehen sein würde.

Frau Karl, welche Bedeutung hat der Titel 
der Ausstellung „Porosity Playground“?

Notburga Karl: Porosity, also Durchlässig-
keit, etwas Poröses, kann sich auf mehre-
re Dinge beziehen: Die Durchlässigkeit im 
Kopf, also das, was bewusst geschieht, wenn 
man Kunst betrachtet: Man stellt sich eine 
Materialität vor oder eine filternde, fragile 
Zustandsform oder auch etwas im übertra-
genen Sinn einen Übergangszustand, der 
durchlässig aber doch filternd ist. Auch et-
was, das mit einem nicht-visuellen Zugang 
zu tun hat. Davon ausgehend kann die Art 
und Weise, Kunst zu sehen oder zu machen 
durchlässig oder fließend sein, was Interpre-
tation oder Bedeutungszuweisung angeht. 
Playground spiegelt unser Ansinnen, uns als 
Künstlerinnen und Künstler immer mit gro-
ßer Offenheit und Lockerheit auf Dinge ein-
zulassen. Ein Möglichkeitsraum.

Was meinen Sie mit 
„nicht-visueller Zugang“?

Notburga Karl: Wir sind im Alltag darauf 
getrimmt, zu decodieren. Eine rote Ampel 
bedeutet stehenbleiben, eine grüne Am-
pel losgehen. Ob rot auch etwas anderes in 
uns auslösen kann, Emotionen zum Beispiel, 
spielt dabei keine Rolle. Es hat sich einge-
schlichen, dass wir so auch Kunst betrachten. 
Man schaut hin, denkt, man weiß Bescheid 
und schaut wieder weg. Das geht bei unse-
ren Arbeiten nicht. Es braucht eine Zeit des 
Einlassens, eine Art Bewusstwerdungspro-
zess, damit sich die Behauptung, die wir in 
den Werken formulieren, erhärten. Nur weil 
ein Raum wie das Kesselhaus ein Ort der 
Kunst ist, heißt das noch nicht, dass alles, 
was dort gemacht wird automatisch auch 
Kunst ist. Uns interessieren auch existenziel-

So sah die Ausstellung bei ihrer Station in Köln aus: Im Bild 
Arbeiten von Dan Dryer (Kletterwand links hinten), Sonja 
Engelhardt (vergitterte Fenster), Thomas Trinkl (Rohr rechts)
und Notburga Karl (Sandhaufen links), Foto: Astrid Piethan
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le Fragen wie: Was macht Kunst, wie kann sie 
sich eine Form oder Visualität geben – und 
was bedeutet das konkret fürs Kesselhaus, 
mit seiner starken Architektur und seiner Ge-
schichte? Wir versuchen, den Kunstort sozu-
sagen auf null zurückzusetzen, um ihn dann 
mit unseren Werken in seinen Bedeutungen 
neu zu besetzen.

Sie gehen also davon aus, dass das Publi-
kum diese theoretische Seite der Ausstel-
lung durchaus wahrnehmen und nicht, 
wie beschrieben, hin und wieder weg-
schauen wird?

Notburga Karl: Ja, das Publikum wird mer-
ken, dass es beim Betreten der Ausstellung 
vielleicht auch erstmal in ein Vakuum tritt, 
in dem es sich desorientiert fühlen könnte, 
weil die mitgebrachte Herangehensweise an 
Kunst und die bisherige Art und Weise, Kunst 
zu betrachten, nicht sofort greifen.

Ist es Teil des Ansinnens der Ausstellung, 
das Publikum zu desorientieren oder 
vielleicht sogar zu überfordern?

Notburga Karl: Ich finde es interessant, dass 
Sie desorientieren mit überfordern gleich-
setzen. Eine neue oder andere Orientierung 
muss nicht automatisch negativ bewertet 
sein. Klar, es ist ein Verlassen der Komfort-
zone. Vielleicht ist es besser, die mögliche 
Reaktion des Publikums eher als verhaltend 
oder zurücktretend zu bezeichnen. Desori-
entieren klingt eher aggressiv, so als ob wir 
die Leuten vor den Kopf stoßen oder sie in 
ihrer etwaigen Unwissenheit bloßstellen 
wollen würden. Das wollen wir nicht. Wir 
wollen, dass die Leute von der Ausstellung 
etwas haben. Wir haben der Ausstellung 
vielleicht eine andere Verführungskunst ge-
geben als die üblichen Herangehensweisen 
bei Kunstbetrachtung – ein Aha-Erlebnis, das 
sich vielleicht auch erst zeitversetzt einstellt.

Trotzdem möchte die Ausstellung aber 
nicht so sehr mit Schauwerten für die Sin-
ne beeindrucken, als mit ihrer abstrakten 
Theorie?

Notburga Karl: Eigentlich hoffen wir schon, 
die Leute auch auf der ästhetischen Ebene 

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

zu erreichen. In Kunst geht es immer auch 
um die Form. Wir werden zum Beispiel mit 
sowas wie Akustik oder Licht arbeiten, was 
den Raum auch füllt und ihn sinnlich wirken 
lässt. Wir wollen den Raum nicht durch un-
sere große Kunstgeste bekämpfen, sondern 
ihm eine neue Wirkung und begleitende 
Kommentierung verleihen.

Ein Teil dieses Programms besteht darin, 
dass Sie als Künstlerinnen und Künstler 
sich oft von konkreten Ausstellungssi-
tuationen zu neuen Arbeiten inspirieren 
lassen.

Notburga Karl: Ja, das zeichnet unsere Ar-
beitsweise aus. Wir nehmen den Raum nicht 
nur als austauschbaren Behälter für Kunst 
wahr, sondern versuchen, ihm gerecht zu 
werden und lassen uns von seiner Beschaf-
fenheit zu Werken herausfordern. Darum 
gibt es auch die ganze Bandbreite künstle-
rischer Darstellungsformen – bildhauerisch, 
malerisch, installativ, multimedial, konzeptu-
ell und vieles mehr.
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Haben schon alle an der Ausstellung Be-
teiligten das Kesselhaus und die Beschaf-
fenheit seiner Ausstellungsfläche gese-
hen? Haben die Beteiligten in diesem 
Sinne schon entschieden, was sie vor Ort 
enstehen lassen und ausstellen werden?

Notburga Karl: Alle Beteiligten haben sich 
den Raum schon vergegenwärtigt. Was aus-
gestellt wird, kann ich aber noch nicht sagen. 
Es ist ja nicht so, dass wir fertige Kunstwerke 
einfach so in den Ausstellungsraum hinein-
tragen. Der Raum spricht gerade bei dreidi-
mensionalen Arbeiten immer mit. Viele uns-
rer Werke entstehen im Raum und mit dem 
Raum. Nicht alles passt in so einen Raum. Es 
gibt Arbeiten und Entwürfe im Vorfeld, die in 
Bezug auf den tatsächlichen Ort aber dann 
erst überprüft werden müssen.

Was macht das Kesselhaus für diese Aus-
stellung und diese Art auszustellen inte-
ressant?

Notburga Karl: Auf der einen Seite ist das 
ganz klar seine Materialität. Dazu rechne 
ich nicht nur den Beton, sondern auch das 
Licht, die Stimmung und Spuren vorheriger 
Ausstellungen oder Benutzung. Und auf der 
anderen Seite spielt auch die Geschichte des 
Kesselhauses für die künstlerische Annähe-
rung eine große Rolle. Die Tatsache, dass 
dort einmal die Heizkessel für das nebenan 
gelegene ehemalige Krankenhaus waren, 
verleiht dem heutigen Kesselhaus gleich 
eine gewisse Aussage. Dieser historische 
Hintergrund, der in diesem Raum mitspricht, 
wirkt sich auf das aus, was man in ihn rein-
trägt. Man könnte sich also als Bildhauerin 
oder Bildhauer mit Dampf beschäftigen, 
dem anderen Aggregatszustand von Was-
ser. Dieser Raum allerdings bringt den Kon-
text der nicht mehr sichtbaren Kessel sofort 
ins Spiel. Ein anderer Raum würde das nicht. 

Wissen Sie schon grundsätzlich, wie 
Sie sich dem Raum nähern werden?

Notburga Karl: Meine Vorstellungen gehen 
immer wieder von Lichtsituationen aus, ich 
werde wohl mit Licht arbeiten. Ein wandern-
der Lichtkegel vielleicht, der die Oberfläche 
streichelt. Jedenfalls wird es wohl mit der 
Decke zu tun haben. Haben Sie schon mal 
hoch geschaut? Sie hat einen seltsam gleich-
mäßigen Teint. Wir alle werden jeweils ande-
re Sphären des Raumes aufgreifen. Wenn ich 
zum Beispiel von der Decke nicht loskomme, 
immer wieder hochschaue, muss ich damit 
wohl was machen. Außerdem steht noch 
der Boden in all seiner Doppelbödigkeit zu 
Verfügung oder die von oben hängenden 
Doppel-Trichter und ihr bestimmendes Vo-
lumen, oder die Glasfassade, oder Rost. Wir 
suchen nach Charakteristika des Raums, und 
suchen nach großzügigen Antworten auf die 
vorgegebene Situation. 

Was ist der Reiz an dieser 
Herangehensweise?

Notburga Karl: Wahrscheinlich ist es die Lust 
auf das Ungewisse, die in neuen Kontexten 
wie Ausstellungsräumen oder der Gefallen 
daran, Grenzen immer wieder neu zu erfah-
ren, zu thematisieren und zu verschieben. 
Das ist übrigens ein grundsätzlicher An-
spruch, den wir aus der Avantguarde geerbt 
haben. Auch wollen wir den Kontext Kunst 
und ihre Ausdrucksweisen immer wieder 
von grundauf infrage stellen, um dann zu 
ihr hoffentlich zurückzufinden, um zu sagen, 
dass es immer noch sinnvoll ist, Kunst zu ma-
chen und sie in Räume zu stellen. Wenn wir 
es hinbekämen, dass das Kesselhaus für alle, 
die es schon kennen, ein anderer Ort wird, 
wo man sich auch mal ganz anderes sich 
denken getraut, dann hätten wir schon was 
geschafft.

Wie sahen die Publikumsreaktionen an 
den vorherigen Orten, an denen Sie aus-
stellten, aus? 
Notburga Karl: Interessiert, offen und dank-
bar, weil es in der Ausstellung ja tatsächlich 
so einen Verschiebe-Effekt in der Wahrneh-
mung geben kann – wenn man sich darauf 
einlässt, und weil es zugleich einen Kunstdis-
kurs gibt, in dem wir etwas beisteuern. Wir 
sind auch sehr gesprächsbereit und verfüg-
bar. Die Ausstellung wird Bamberg auch zu-
gute kommen.

Warum?

Notburga Karl: Wenn man Kunst anschaut, 
erfährt man ja nicht nur etwas über das Werk, 
sondern auch etwas über sich. Entweder fin-
det man etwas von sich darin bestätigt oder 
infrage gestellt. Die Ausstellung und ihre He-
rangehensweise ist vielleicht etwas, das in 
Bamberg noch nicht so oft zu sehen gewe-
sen ist oder gemacht wurde. In Bamberg hat 
sich durch die Menge an ehrwürdiger, alter 
Kunst – die ja übrigens nicht immer alt war, 
sondern kurz sehr zeitgenössisch –  bei vie-
len das Bedürfnis nach Bewahren ausgelöst. 
Was in der Sprache der Kunst verhandelt 
wird, was in ihren Kontext hineingedacht 
werden kann oder soll, ist aber in ständiger 
Veränderung und immer im Übergang. Da-
durch sind die Werke, die wir ausstellen, erst-
mal wie im Modus von Behauptungen oder 
Fragen zu verstehen, und sie sind noch nicht 
so anerkannt beziehungsweise abgesichert 
wie die Dinge, die es in Antiquitätenläden 
gibt. Die größte Frage betrifft übrigens auch 
das Kesselhaus selbst und sein Potential für 
Bamberg.

In der Ausstellung werden neben Ihrem 
Beitrag Werke von Thomas Trinkl, Sonja 
Engelhard, Carlos de Abreu, Pravdoliub 
Ivanov und des Duos Dan Dryer zu sehen 
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Ausstellung „Porosity 
Playground“ 

23. Oktober bis 18. November
Kesselhaus

www. kunstraum-jetzt.de

sein. Nach welchen Kriterien haben Sie 
als Kuratorin die austellenden Künstle-
rinnen und Künstler ausgewählt?
Notburga Karl: Für diese Herangehenswei-
se, die uns verbindet, also so mit Räumen 
zu arbeiten, braucht es Gemeinsamkeiten in 
der Fragestellung, in der Suche, in der Lust 
am Betreten von ungesichertem Terrain – 
anhand solcher Gemeinsamkeiten habe ich 
ausgewählt. Wir wollten auch Pravdoliub 
Ivanov aus Sofia dabei haben; er ist zu dieser 
Zeit Internationaler Gastprofessur für Diver-
sity an der Universität Bamberg. Ich als ver-
antwortliche Kuratorin brauche außerdem 
noch das Bewusstsein, mich darauf verlas-
sen zu können, dass die Werke, die wir sehen 
werden, interessant sein werden, trotz der 
Unsicherheit, die im Vorfeld besteht und die 
herausfordernd sein kann.

Ist es ein Trend in den ausstellenden 
Künsten, die Rolle der Künstlerinnen und 
Künstler und ihrer Werke zu reduzieren 
und mehr die Interaktion zu betonen, mit 
dem Publikum oder, wie in diesem Fall, 
dem Ausstellungsort?

Notburga Karl: Es gibt wohl ein Entwicklung 
hin zu mehr Performativität und Kombinati-
onsformen in den Künsten. Vielleicht hängt 
es auch mit der pragmatischen Frage zu-
sammen, wo die ganzen Werken gelagert 
werden sollen, wenn sie so nicht oder nicht 
mehr gezeigt werden. Aber das Prinzip des 
Relationalen – also wie man sich zu was in 
Beziehung setzt – ist insgesamt ein großes 
Thema. Vielleicht ist es eine Konsequenz da-
raus, nicht so sehr von anfassbaren Grenzen 
auszugehen, sondern mehr von Beziehungs-
räumen. Das ist für mich immer noch Bild-

Telefon: 0951 / 24 99 2
Hauptwachstraße 7
Nähe Kettenbrücke

www.sell-mode-plus.de

Das Lieblingsgeschäft für 
die Größen 42 bis 54

in Bamberg

Sell mode plus - Das Lieblingsgeschäft für die Größen 42 bis 54 
und unser freundliches Fashionteam freuen sich auf Sie

Sell Mode Plus...
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Ob wir es wollen oder nicht, die 
ersten Herbstzeitlosen kündigen 
in der Natur langsam das Ende der 
Sommerzeit an. Und auch bei uns 
tre� en jetzt wöchentlich die neu-
en Modekollektionen ein. Kräftige 
Farben tre� en auf ruhige Naturtö-
ne. Wohlfühlmode steht im Trend. 
Und auch unsere Hosen mit per-
fekter Passform für jeden Figurtyp 
und neuen Qualitäten sind jetzt in 
der Auslieferung. Unsere Modebe-
raterinnen erkennen mit geschul-
ten Blick, welcher Hosenschnitt zu 
Ihnen passt, damit Sie schnell Ihre 
Lieblingshose � nden.

Der diesjährige Herbst stellt uns 
vor eine besondere Herausfor-
derung, da es auch bei unseren 
Lieferanten zu Lieferengpässen 
kommen kann. Umso mehr freuen 
wir uns, dass wir auch besondere 

Unser Model Christine Edelmann 
ist Inhaberin der Parfümerie Müller 
in Bad Staffelstein, Foto: Doris 
Hofmann

Mode bei kleinen Labels gefun-
den haben, die in Deutschland 
und Europa produzieren. Das 
kommt auch unserem Nachhaltig-
keitsgedanken entgegen. „Slow-
fashion“ ist unsere Devise. Darun-
ter verstehen wir Qualitäten, an 
denen Sie lange Freude haben 
und schlichte, zeitlose Schnitte. 
Trotzdem sind unsere Curvytrends 
natürlich alles andere als „wie ge-
habt“. Bei uns � nden Sie das Au-
ßergewöhnliche!  

Über unsere Website www.sell-
mode-plus.de (unter Modegale-
rie oder Highlights der Woche), Fa-
cebook oder Instagram können 
Sie sich schon einmal von unseren 
neuen Lieblingsout� ts inspirieren 
lassen. Am meisten freuen wir uns, 
wenn Sie einmal persönlich bei 
uns vorbei kommen.

hauerei. Es hat dann möglicherweise den 
Effekt, dass man die einzelnen Künstlerinnen 
und Künstler dahinter nicht mehr so deutlich 
identifizieren kann. Das ändert aber an de-
ren Präsenz und Einfluss nichts.

Text und Foto: 
Sebastian Quenzer
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Kneipenchor Männersache

Lebendig und gesellig
Der Chor Männersache ist ein bunter Mix 
aus etwa 40 Männern, bei dem vom Schrei-
ner bis zum Arzt, vom Angestellten bis 
zum Professor alles vertreten ist. Was sie 
verbindet, ist ihre Leidenschaft für Musik 
und ihre Freude am Singen. 2018 von dem 
Musikpädagogen Thomas Kaminski ins 
Leben gerufen, hat sich die Männersache 
einen Platz in der Bamberger Musikszene 
erobert. Das Repertoire setzt sich aus mo-
dernen Rock- und Popsongs zusammen. 
Einerseits erzeugen die Stücke Frische und 
Schwung, andrerseits macht der Chor Lust 
aufs Zuhören oder zum Mitmachen. 

Donnerstagabend, 19 Uhr, unter der Lö-
wenbrücke – das ist für die 40 Mitglieder 
von Männersache ein fixer Termin. Thomas 
Kaminski, der Chorleiter, trifft als erster mit 
seinem Lasten-E-Bike, auf dem er sein Key-
board, eine Pizza und ein Bier transportiert, 
ein. Nachdem er die Utensilien ausgepackt 
hat, schaut er sich erst einmal um. Aha, ein 
männlicher Passant läuft gerade am Kanal-
weg entlang. Kurzerhand ruft er ihm zu: „Hal-
lo, hast du Lust auf einen Chor? Wir proben 
hier gleich. Männersache – ein reiner Män-
nerchor. Sing doch mit. Ist ganz einfach.“ Der 
Passant schmunzelt, bleibt kurz stehen, geht 
schließlich weiter, antwortet aber: „Vielleicht 
beim nächsten Mal. Ich überlege es mir.“ 

Spontan nimmt selten jemand gleich an 
der Probe teil. Aber manch Angesprochener 
überdenkt das ihm gemachte Angebot tat-
sächlich und stößt irgendwann dazu.

„So läuft bei uns Akquise“, erklärt Thomas 
Kaminski. „Einfach Vorübergehende anspre-
chen und warten, wie sie reagieren.“ 

Nicht nur der Chorleiter, sondern auch die 
Chorsänger tragen ihre Begeisterung weiter. 
Bei privaten Treffen, in Kneipen oder wenn 
sie angesprochen werden, erzählen sie vom 
gemeinschaftlichen Chor, von der herzlichen 
Atmosphäre, vom Spaß beim Mitmachen. 
Und genau dieses Mitmachen ist ganz ein-
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fach: Zu den donnerstäglichen Proben kom-
men und mitsingen. 

Wie man Männer zum Singen bringt
Eine unkomplizierte Chor- und Probenstruk-
tur ist die Strategie, die Thomas Kaminski seit 
der Chorgründung verfolgt. Einst, auf dem 
Rückweg von Italien – er hatte seinen dama-
ligen Stettfelder Chor zu einem Wettbewerb 
begleitet – kam er über die Sinnhaftigkeit 
von Leistungssingen, dem Zusammenspiel 
von Musik und Wettbewerb, ins Grübeln. 
Eigentlich, so dachte er sich, möchte er ein 
Ensemble leiten, das nicht ständigem Druck 
ausgesetzt und auch nicht im typisch klassi-
schen Chorkontext angesiedelt ist. Ein Män-
nerchor schwebte ihm vor. „Männerchöre 
sterben aus“, meint Thomas Kaminski über 
dieses Genre. „Insbesondere bei dieser Art 
von Chören kann man beobachten, dass der 
Altersdurchschnitt oft sehr hoch ist. Männer-
chöre suchen deshalb immer wieder hän-
deringend nach jüngeren Sängern, die sie 
letztendlich aber kaum finden.“ 

Thomas Kaminski nahm sich vor, dieses sich 
einschleichende Phänomen zu durchbre-

chen, indem er die hiesige Männerchorland-
schaft wiederzubeleben versuchte. Er hat es 
geschafft. Sein Geheimnis: durch Authentizi-
tät und ohne erhobenen Zeigfinger Leben-
digkeit und Elan erzeugen, eine zeitgemäße 
Songauswahl, die allein schon Anreize fürs 
Musizieren schafft, treffen und Zugangshür-
den abschaffen.

„Jeder fühlt sich abgeholt“
Wenigstens eine Grundvoraussetzung soll-
te es wohl geben: Wenn man in einem Chor 
singt, muss man doch schließlich auch sin-
gen können. „Singen kann ja bekanntlich 
jeder, auch wenn es sich manche Menschen 
nicht zutrauen. Hier setzt unsere Chorstruk-
tur an. Die moderneren Songs mit ihren 

Thomas Kaminski, 
Foto: Björn Seitz

Wildpark Hundshaupten
Hundshaupten 62
91349 Eglo�stein
Tel. 09191 86 1280

Ö�nungszeiten + Infos:
wildpark-hundshaupten.de

Eine Einrichtung des Landkreises Forchheim

eingängigen Rhythmen, die bei der Männer-
sache auf dem Programm stehen, sprechen 
viele Chorsänger an und nehmen aufgrund 
ihrer Aktualität und ihres Schwungs schon 
die eine oder andere Hürde wie von allei-
ne. Aber natürlich ist es so, dass die einen 
besser, die anderen nicht so gut im Singen 
sind. Manche Männer sind stimmfest und 
manche eben nicht. Aber genau diese Mi-
schung macht unseren Chor aus. Diejeni-
gen, die noch ein bisschen Übungsbedarf 
haben, wachsen schließlich an den anderen. 
Jeder fühlt sich abgeholt.“ Thomas Kaminski 
möchte keinen Profichor, aber auch keinen 
undisziplinierten Sängerhaufen. „Einige zu-
fällig anwesende Zuhörer denken zuweilen, 
dass wir ein Junggesellenabschied sind.“ 
Dieser Eindruck verflüchtigte sich aber nach 
ein paar Takten sehr schnell. 

So singt die Männersache dreistimmig – 
meist die Refrains – in höherer, mittlerer und 
tieferer Stimmlage. Jede Stimme trägt ihre 
Begeisterung mit viel Inbrunst nach außen, 
jedes Chormitglied ist voll und ganz da-
bei. Beginnend und einstimmend mit dem 
Lied „Budapest“ von George Ezra nehmen 
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die Männer das Publikum gleich mitten ins 
musikalische Geschehen mit. So beispiels-
weise bei ihrem Auftritt auf dem Wilde Rose 
Keller Mitte Juli. In der ersten Abendhälfte 
dominierten englischsprachige Songs. „Old 
time Rock & Roll“ von Bob Seger & The Silver 
Bullet Band oder „Love is on the radio“ von 
Tom Jones gekoppelt mit der gute Laune 
vermittelnden Chorherrenschar, zogen das 
Publikum immer mehr in ihren Bann. In der 
zweiten Hälfte war Deutschsprachiges an-
gesagt: „Fürstenfeld“ von S.T.S., „Ich schau‘ 
dich an“ der Spider Murphy Gang oder auch 
das besonders witzige „3 Tage wach“ von 
Lützenkirchen, für das der Chor eigens eine 
Choreographieeinlage einstudiert hat. 

Ungewöhnlicher Chor – 
ungewöhnliche Auftrittsorte
Ein besonderer Chor sucht immer nach Auf-
trittsorten, die seinem Charakter und seiner 
Philosophie entsprechen. Das kann ein Bier-
keller sein, als Kneipenchor sind die Herren 
dem Bier nicht abgeneigt, oder es finden 
sich immer wieder andere ungewöhnli-
che Plätze, an denen die Chormänner ge-
nau an der richtigen Stelle sind. So sangen 
sie beispielsweise bei der Eröffnung eines 
Damen-Wäscheladens im Ertl-Zentrum. Zu 
Halloween konnte man sie sich nach Hause 
bestellen. Sie unternahmen eine Rundfahrt 
durch Bamberg und gaben dort ein paar 
Lieder zum Besten, wo die Feierlaune gestei-
gert werden wollte. Und am Morgen nach 
dem Stärkeantrinken standen sie um 7 Uhr in 
der Bamberger Bahnhofshalle und schickten 
tapfere Pendler mit motivierendem Liedgut 
zur Arbeit. 

„Wir sind übrigens der einzige Chor,“, sagt 
der 34-jährige Leiter Kaminski, „der im 
Schlenkerla singen darf.“ Warum, ist doch 
in der traditionellen Braugaststätte vieles 

DAA Bamberg
Unser Weiterbildungsangebot
Die Deutsche Angestellten-Akademie ist einer der 
führenden Anbieter beruflicher Aus- und Weiterbildung 
in Deutschland.

Aufstiegsfortbildungen 
mit IHK-Abschluss
 Geprüfte/r Wirtschaftsfachwirt/-in

 Geprüfte/r Industriefachwirt/-in

 Geprüfte/r Fachwirt/-in für Büro-  
 und Projektorganisation

 Nachweis der Ausbildereignung (AdA-Schein)

Kaufmännische  
Umschulungen (VZ/TZ)
 Kaufmann/-frau für Büromanagement

 Kaufmann/-frau für Groß-  
 und Außenhandelsmanagement

 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

 weitere Umschulungsangebote auf Anfrage

Kaufmännische Qualifizierungen 
zur Fachkraft (VZ/TZ)
  EDV-Büromanagement

 Buchhaltung

 Personal

 Verkauf und Marketing

weitere Fachkräfte-Qualifizierungen auf Anfrage

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Deutsche  
Angestellten-Akademie 
Schützenstraße 7a  
96047 Bamberg

  0951 602973-10 
 info.bamberg@daa.de 

www.daa-bamberg.de

Wir 
beraten Sie 

 gern!

gutbürgerlich geregelt? „Weil die Geschäfts-
führer einfach wissen, dass wir die Menschen 
begeistern und unseren Job gut machen.“
Spontan bei einem Bockbieranstich einmal 
losgesungen, haben sie nicht nur die Gäste, 
sondern auch das Schlenkerla-Team von ih-
rem Können überzeugt. So war es bald aus-
gemachte Sache, dass der Chor ein Jahr da-
rauf, zum Bockbieranstich 2019, im Innenhof 
wieder anwesend sein und sein Programm 
in größerem Umfang präsentieren durfte. 
„Da kam dann auch der Bayerische Rund-
funk. Und zwar wegen der Männersache, 
nicht wegen des Schlenkerlas“, sagt Thomas 
Kaminski lachend. Übrigens kann man die 
Männersache auch für einen privaten Auf-
tritt buchen.

Musikalische Führung in 
entspannter Atmosphäre
Gute drei Jahre ist es her, dass sich der Chor 
formierte, nämlich Fronleichnam 2018, mit 
anfangs 13 Männern. Mittlerweile ist seine 
Mitgliiederzahl auf das Vierfache angewach-
sen. Das ist natürlich der Erfolg des Gemein-
schaftsgeistes, den zu schmieden wieder-
um von Thomas Kaminskis Sinn für Musik 
und Gemeinschaft ausging. Der studierte 
Gymnasial-Musiklehrer, der durch das zwei-
te Staatsexamen durchrasselte, wie er es be-
zeichnet, ist ein Nischensucher. Er findet den 
Umstand, die zweite Prüfung nicht geschafft 
zu haben, nicht dramatisch, passe er doch 
ohnehin nicht in den verschulten und star-
ren Musikunterricht hinein. Seine Begabung, 
Musik zu machen und Menschen zueinander 
zu bringen, kann keine Prüfung ermitteln. 
Seit zehn Jahren wohnt der gebürtige Staß-
furter (Sachsen-Anhalt) in Bamberg. 2014 hat 
er sich hier als Musiklehrer selbständig ge-
macht. Er spielt und unterrichtet Gitarre, Kla-
vier, E-Bass, Ukulele und natürlich Gesang. 
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Bei jeder Chorprobe ist es Kaminskis Ansin-
nen, Freude am Singen zu vermitteln und 
zu erhalten, die Männergemeinschaft zu 
fördern und gleichzeitig, auch im musikali-
schen Sinne, geerdet zu bleiben. So hört er 
beim Suchen nach geeigneten Stücken auf 
den Puls der Zeit, aber auch auf das Vermö-
gen seines Chores. Er sucht dementspre-
chende Songs aus, probt sie, organisiert die 
Auftritte und hält die Crew bei Laune. Darauf 
angesprochen, wie stimmungsvoll das Kon-
zert auf der Wilden Rose war, entgegnet ein 
Chormitglied: „Wir haben einfach einen tol-
len Chorleiter. Und wir sind tolle Sänger.“

Lebendig und gesellig
Die Aufschrift „MÄNNERSACHE – Der Chor 
für JederMANN. ProBIER es mit uns“, die auf  
Merchandising-Artikeln des Chors zu lesen 
ist, beinhaltet die wichtigsten Charakteristi-

ka der Gruppe. Da ist der JederMANN, aber 
auch das Bier. Dem Klischee, dass zu richti-
gen Männern Bier gehört, würde pauschal 
keiner der Chorsänger zustimmen. Aber an-
dererseits: Was wäre ein Kneipenchor ohne 
Bier? „Wir möchten natürlich den Alkohol 
nicht verherrlichen, aber eine Insel für Men-
schen schaffen, die etwas Besonderes erle-
ben wollen. Und das wiederum wollen wir 
ein bisschen feiern. Da gehört schon mal das 
eine oder andere Bier als Feierinstrumenta-
rium dazu.“ 

Männersache – eine Entdeckung
Langsam füllt sich der Platz unter der Lö-
wenbrücke. Viele Mitsänger bringen ihr Bier 
mit. Das Wilde Rose-Programm haben sie in 
nur acht Wochen einstudiert, aufgefrischt 
und auf die Bühne gebracht haben. Den-
noch ruhen sie sich nicht aus, der Spaß am 

Gesang treibt einen Großteil gleich wieder 
in die Aktivität. Los geht’s! Die ersten Tak-
te machen die Stimmbänder geschmeidig. 
Und so musizieren sie stimmgewaltig – mal 
fröhlich, mal melancholisch – in den lauen 
Sommerabend hinein. Ab und an hört man 
ein Beifallsklatschen – von der gegenüber-
liegenden Kanalseite oder von oben auf der 
Brücke. Die Männer nehmen den Applaus 
mit, freuen sich und singen weiter. Kaum je-
mand geht vorbei, ohne den Kopf nach dem 
Chor zu wenden. Kaum jemand, der nicht 
lächelt. Einige wippen im Takt mit. „Schön 
singt ihr“, ruft eine vorbeischlendernde Frau. 
Ein Pendant zu Männersache leitet Thomas 
Kaminski übrigens auch: Mädelsabend heißt 
der Frauenchor. Aber das ist eine andere Ge-
schichte.

Text: Helke Jacob
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BBK-Ausstellung „Waldeslust“  

Zurück zur Natur
Der Berufsverband Bildender Künstlerin-
nen und Künstler Oberfranken (BBK) hat 
seine Jahresausstellung unter das Mot-
to „Waldeslust“ gestellt. Ab 16. Oktober 
zeigen über 30 Mitglieder des BBK in der 
Villa Dessauer verschiedenartigste Land-
schaftsdarstellungen. Eine Thematik, die 
sich im Spannungsfeld zwischen riskan-
tem Kitschverdacht und aktueller Politik 
bewegt.

Die beiden BBK-Mitglieder Thomas Michel 
und Peter Schoppel sind an der Organisation 
der Ausstellung beteiligt und stellen einige 
ihrer Werke aus. Wir haben Sie zum Gespräch 
getroffen.

Warum widmet sich der BBK Oberfranken 
in seiner Jahresausstellung dem Thema 
Wald?

Thomas Michel: Es ist einfach höchste Zeit, in 
einer Ausstellung das Thema Umwelt bezie-
hungsweise Zerstörung derselben anzuge-
hen. Spätestens seit den Dürren der letzten 
Jahre hat sich gezeigt, wie wichtig es ist. Und 
jetzt kommt aktuell noch die Flutkatastro-
phe in NRW und Rheinland-Pfalz dazu. In 
gewisser Weise hat der Wald dabei eine Rol-
le gespielt, denn ein intakter und gesunder 
Wald hätte im Boden mehr Wasser aufneh-
men können und die Flut wäre womöglich 
nicht ganz so schlimm gewesen. Ich denke, 
alle, auch der BBK, sollten im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Bewusstsein schaffen für die 

Wichtigkeit des Themas, der Umweltver-
schmutzung und des Klimawandels. Das ha-
ben wir sowohl von den Werken als auch von 
der Botschaft der Ausstellung her versucht.

Sind Sie bei der Planung der Ausstellung 
also von Anfang an unter politischen Ge-
sichtspunkten an das Thema des Waldes 
herangegangen und nicht so sehr unter 
ästhetischen?

Thomas Michel: Bei einer Ausstellung wäh-
rend der Pandemiezeit, in der nur wenige 
Ausstellungen möglich sind und waren, 
sollte man die Gelegenheit nutzen, eine Bot-
schaft zu senden. Die Ästhetik richtet sich in 
diesem Fall zumeist nach der Botschaft. Ich 
persönlich habe meinen Beitrag zwar eher 
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Bambergs Spezialist für innovatives 
Handwerk von morgen

Unsere Spezialthemen:
Dachdeckerei | Spenglerei | Zimmerei | 
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Buckel Dach + Wand | Sylvia Buckel GmbH
Industriestraße 12 | 96163 Gundelsheim
0951 43 40 0 | info@buckel-dach-wand.de
www.buckel-dach-wand.de

der Wiederentdeckung der Natur und der 
verlorengegangenen Naturverbundenheit 
gewidmet, aber auch mit aktuellen Bezügen 
verknüpft – in diesem Fall mit der Pandemie: 
Man konnte nicht verreisen oder kulturelle 
Angebote wahrnehmen und wendete sich 
darum an die Natur vor Ort.

Peter Schoppel: Als wir den BBK-Mitgliedern 
das Thema der Jahresausstellung vorschlu-
gen, haben wir damit sehr viele von ihnen 
begeistert und entsprechend viele Bewer-
bungen für die Ausstellung bekommen – 
mehr als sonst sogar – und das Thema wurde 
vielfältig, sowohl politisch als auch ästhe-
tisch, umgesetzt.

Falls Stimmen laut werden würden, die 
die Ausstellung eine Werbekampagne 
für grüne Politik nennen – was würden 
Sie entgegnen?

Thomas Michel: Ich glaube, grüne Politik 
oder grüne Ideen schreiben sich mittlerwei-
le alle Parteien auf die Fahnen. Diese Ideen 
beziehungsweise ihre Umsetzung sind le-
bensnotwendig.

Peter Schoppel: Es geht um unsere 
Zukunft und Umweltbewusstsein soll-
te eigentlich überall verankert sein.

Ließe sich sagen, dass der Titel der 
Ausstellung „Waldeslust“ jedoch 
auf eine eher unpolitische Dimen-
sion des Waldes hindeutet, nämlich 
auf die Emotionalisierung der Na-
tur? Ein Ansatz, der in der Tradition der 
Epoche der Romantik stünde, als, kurz 
gesagt, begonnen wurde, individuelles 
emotionales Erleben in die Natur hinein-
zulesen.

Thomas Michel: Ja. Das Thema Wald könnte 
auf den ersten Blick etwas trocken und öko-
logisch daherkommen. Darum brauchten 
wir einen für die Öffentlichkeit griffigen Titel. 
„Waldeslust“ klingt positiv und hat auch viel 
mit der deutschen Geschichte in Verbindung 
mit dem Wald zu tun. Die Deutschen haben 
eine sehr spezielle Beziehung zum Wald, vor 
allem durch die Naturverherrlichung in der 
Romantik vom Anfang des 19. Jahrhunderts. 
Ich beziehe mich, zum Beispiel, explizit auf 
Caspar David Friedrich, was Naturempfin-

den, Lichtstimmungen und Verlorensein 
oder Aufgehobensein in der Natur angeht.

Aber kann eine romantisch-emotionali-
sierte Sichtweise auf die Natur, die kein 
Auge für die  Umweltzerstörung hat, heu-
te noch aufrechterhalten werden oder 
schwingen trockenere Fragen nach dem 
Klimawandel und seinen Auswirkungen 
automatisch in jedem Werk mit?

Thomas Michel: Bezüglich der kulturge-
schichtlichen Bedeutung der Natur und des 
Waldes ist es  so, dass Waldeslust oder das 
Wiederherstellen des Kontakts mit der Na-
tur und ihre Emotionalisierung eine Erfin-
dung von städtischen Akademikern des 19. 
Jahrhunderts ist. Den Großteil der dama-

Links: „Wald bei Bärnfels“, Thomas Mi-
chel, Öl auf Leinwand, 165x330 cm, 2021, 
Foto:Thomas Michel

Rechts von rechts: Gerhard Schop-
pel und Thomas Michel, Foto: Sebas-

tian Quenzer
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ligen Bevölkerung, der Landbevölkerung, 
hat das aber überhaupt nicht interessiert. 
Diese Leute haben den Wald praktisch  
und nicht unter Gesichtpunkten künstle-
rischer Verwertbarkeit und Emotionalisie-
rung gesehen. Sie lebten von der Natur. Wir  
haben uns zwar heute noch viel wei-
ter von der Natur und dem Wald ent-
fernt als die Städter, wie Goethe, im 19. 
Jahrhundert, aber durch die seit eini-
ger Zeit immer mehr Aufmerksamkeit  
bekommende Umweltzerstörung ändert 
sich das wieder. Eine praktischere Sichtweise 
auf den Wald und die Natur als Lebensgrund-
lage, die immer mehr zerstört wird, kehrt 
also tatsächlich zurück. Für mein Gemälde 
„Wald bei Bärnfels“ – ein etwa zwei Meter 
hohes und drei Meter breites Triptychon – 
wollte ich den Betrachter schon durch die 
Größe das Gefühl geben, den Wald zu be-
treten und den Bäumen gegenüberzuste-
hen. Politisch wird es sozusagen zwischen 
den Zeilen aber insofern, als dass es sich 
bei den Bäumen ausschließlich um einen  
künstlich angelegten Fichtenwald handelt 
und man nicht genau erkennt, ob die Bäume 
noch gesund oder schon am absterben sind.

Herr Schoppel, Sie haben für Ihre Radie-
rung „Waldrand“ einen abstrakteren 

Ansatz gewählt. Wie 
kommt bei Ihnen die 
Politik ins Spiel?

Peter Schoppel: Auf 
meinen Wald-Spa-
ziergängen bei Gun-
delsheim finden sich 
schöne Waldansichten 
oder Einsichten in das  
Unterholz selbst. Seit 
der BBK für die Jahres-

ausstellung das Thema Wald ausgeschrie-
ben hatte, habe ich angefangen, den Wald 
intensiver als sonst zeichnerisch oder foto-
grafisch zu dokumentieren. Von den Zeich-
nungen und Fotografien als Ausgangspunkt 
der künstlerischen Arbeit habe ich zwei Seri-
en von Unikat- Drucken angefertigt, von de-
nen keine wie die andere ist. Damit möchte 
ich die Vielfalt von Betrachtungsweisen über 
das Thema Wald verdeutlichen – vom Na-
turschönen, bis hin zur Gesellschaftskritik –  
und zum Beispiel mit dem großen Kreuz 
in der Mitte, eben auch sein Sterben, letzt-
endlich auch das Sterben der zivilisierten 
Menschheit.

Unabhängig von politischen Bedeutungs-
schichten von Landschaftdarstellungen 
besteht bei ihnen und ihrer Verbindung 
zur feierlich-emotionalen Ernsthaftigkeit 
der Romantik jedoch immer ein wenig die 
Gefahr, für ein heutiges Publikum ins Kit-
schig-Pathetische abzurutschen oder als 
ironisch gemeint verstanden zu werden. 
Wie gehen Sie damit um?

Thomas Michel: Ja, das kann auf jeden Fall 
passieren. Ich denke, in Naturdarstellungen 
schwingt so ein archaisches Naturempfin-
den oder eine Naturverbundensein mit, die 

von einem Teil der Öffentlichkeit als kitschig 
aufgefasst werden könnte. Vielleicht hat 
sich dieser Teil aber auch nur soweit von der 
Natur entfremdet, dass unironisch ernst ge-
meinte Naturdarstellungen nicht mehr als 
solche betrachtet werden können. Ich trete 
dafür an, die Landschaftsmalerei wieder her-
vorzuheben und die Ausstellung ist für mich 
auch eine Wiederentdeckung dieses immer 
ein bisschen belächelten Genres, das durch-
aus  manchmal ein wenig antiquiert wirkt.

Peter Schoppel: Das ist ein schwieriges The-
ma. Man muss als Künstler da einfach seine 
eigene Haltung zeigen. Und wenn man sie 
mit Überzeugung vertritt und es auch äs-
thetisch gut macht, kann man auch dieses 
Thema für sich gewinnen und mögliche 
Kitsch-Klischees niederreißen. Ein Beispiel ist 
Bildhauer Thomas Gröhling, der für die Aus-
stellung zehn Wölfe aus Holz geschnitzt hat.
Thomas Michel: Wobei es in der Ausstellung 
durchaus auch ironische Herangehenswei-
sen ans Natur-Thema gibt. Chris Engels zum 
Beispiel hat ein Hirschgeweih mit Kondo-
men behangen und so die Waldeslust auf 
andere Art und Weise interpretiert. Wir stan-
den zuerst mit einem Schmunzeln vor dem 
Werk, aber Chris Engels hat sich von einem 
Förster bestätigen lassen, dass der Wald 
in Lockdown-Zeiten nicht nur Rückzugs-
ort wurde für Parties, samt entsprechender 
Müllproblematik, sondern auch als sozusa-
gen Liebesnest neue Bedeutung erhielt. Für 
die Platzierung des Geweihs in der Ausstel-
lung haben wir uns klassischerweise für die 
Wand über einem Kamin entschieden. Durch 
die Gestaltung mit den Kondomen wird aber 
auch diese potenziell kitschige Darstellung 
aufgebrochen und neu definiert.

Peter Schoppel „Waldrand I“, Radierung, 
27x50 cm, 2021, Foto: Peter Schoppel
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Welche Rolle spielen in der Ausstellung 
die Tierwelt und die menschliche Figur?

Thomas Michel: Bis auf das genannte Hirsch-
geweih von Chris Engels und die Wolfsskulp-
turen von  Bildhauer Thomas Gröhling wur-
den, das hat mich überrascht, kaum weitere 
Beiträge mit Tieren eingereicht. Die Werke 
beschäftigen sich eher mit der Pflanzen-
welt. Vielleicht hat das auch damit zu tun, 
dass Waldtiere, auch im gesellschaftlichen 
Bewusstsein, schon so weit verdrängt sind, 
dass sie auch in der Ausstellung kaum vor-
kommen. Menschliche Figuren kommen 
aber auch vor: Das Fotografenduo Deinin-
ger/Jaugstetter thematisiert in seinen Wer-
ken die Verschmelzung der menschlichen 
Aktfigur mit der Natur.

Kann es aber künstlerisch reizvoll sein, 
keine Menschen darstellen zu müssen?

Thomas Michel: Da kann ich mich wieder auf 
die Romantik beziehen, die die Landschaft 
zur Hauptperson und fast schon zum sakra-
len Andachtsort gemacht hat.

Geht die Ausstellung auf die Meta- 
Rolle des Waldes als Lieferant von Werk-
stoff, in Form von Papier oder Holz, ein?

Peter Schoppel: Dazu würde ich gerne auf 
die Arbeit „Nach der Lust“ von Gerhard Ha-
gen verweisen: Fotoarbeiten, auf denen  
aus Papierschnipseln gepresste Würfel zu 
sehen sind. Diese Werkserie beschäftigt  
sich, wiederum nicht ganz unpolitisch,  

mit dem Kreislauf des Recyclings. Das wie-
derverwertete Material kann nicht unendlich 
oft wiederverwertet werden. Ihm, in diesem 
Fall handelt es sich um Altpapier, muss im-
mer wieder noch nicht verwerteter Holz-
Rohstoff beigemischt werden, um den Kreis-
lauf und die Qualität aufrecht zu erhalten.

Werke von 34 Künstlerinnen und Künst-
lern werden zu sehen sein. Wie viele sind 
zur Bewerbung eingereicht worden? 
Nach welchen Gesichtspunkten wurden 
die 34 ausgewählt?

Thomas Michel: Wir hatten 46 Einreichun-
gen. Die Jury des BBK Oberfranken entschei-
det nach künstlerischer Qualität und danach, 
wie gut sich das jeweilige Werk in das Aus-

Bleiben Sie neugierig!
Nur wer mit o� enen Augen durch die Welt geht, entdeckt immer wieder Neues! Die Tage werden 
kürzer, die Temperaturen sinken. Was ist da gemütlicher, als ein wohliges Heim und bequeme 
Homewear zum Relaxen? Warum nicht ein wenig sexy mit hübschen Dessous? Ob elegant, 
glamourös oder sporty – unsere neue Herbst/Winter-Kollektion lässt keine Wünsche o� en!

Promenade 9 • 96047 Bamberg
0951 / 2 29 27 • info@dessous-hampel.de
www.dessous-hampel.de

Ihr Hampel-Team freut 
sich auf Ihren Besuch!

Bei Ihrem 
nächsten 

Einkauf ab

30,-
vergüten wir

Ihnen

5,-
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stellungskonzept einpasst, welches ausge-
wählt wird. Über die genauen Begründun-
gen gibt es aber eine Schweigepflicht.

Ein Problem des BBK Oberfranken be-
steht im relativ hohen Altersdurchschnitt 
seiner Mitglieder, es fehlt also eine jün-
gere Perspektive auf die Thematik. Wie 
gehen Sie aktuell damit um?

Thomas Michel: Der BBK hat beispielsweise 
unter Absolventinnen und Absolventen von 
Kunsthochschulen tatsächlich ein etwas an-
gestaubtes Image. Es ist schwierig, dem bei-
zukommen, genau wie es schwer ist, ein jün-
geres Publikum, das es in Bamberg durchaus 
gäbe, anzulocken. Darum finden wir es 
wichtig, zumindest immer wieder aktuellere 
Themen in den Ausstellungen zu bedienen, 
die am Puls der Zeit sind und über regionale 
Fragestellungen hinausweisen.

Werden Sie bei der Ausstellung nur 
geimpftes Publikum zulassen?

Thomas Michel: Das machen wir 
vom Pandemiestand am Eröff-
nungstag abhängig. Ein paar Tage 
vorher informieren wir uns beim 
Ordnungsamt und den Museen der 
Stadt Bamberg und machen davon 
die Zugangsbestimmungen abhän-
gig.

Text: Sebastian Quenzer

Gerhard Hagen „Nach der Lust“, Foto 
145x145 cm, 2021, Foto: Gerhard Hagen

BBK-Ausstellung „Waldeslust“

16. Oktober bis 28. November
Stadtgalerie Villa Dessauer 

Begleitprogramm:
17. Oktober, 15 Uhr: Führungen und Ge-
spräch mit Christa Pawflowsky und Gud-
run Schüler

14. November, 12 bis 14 Uhr: Matinée und 
Dokumentarfilm „Natur Natur sein las-
sen“ im Lichtspielkino

21. November, 15 Uhr: Führungen und 
Gespräch mit Thomas Brix, Gerhard Ha-
gen und Thomas Michel

www.bbk-oberfranken.de

Stadtmuseum Erlangen  

3.10.2021–16.1.2022

 Führungen durch die Ausstellung:

_ Wendejahre 89/90 

 So, 03.10.2021, 11 Uhr

_ Protestkulturen  

 Do, 11.11.2021, 19 Uhr

_ Lebenswelten in Ost und West  

 Do, 09.12.2021, 19 Uhr

_ Porträts  

 Do, 13.01.2022, 19 Uhr

 Weitere Führungen und  

 Anmeldung unter:  

 www.stadtmuseum-erlangen.de
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Direktsäfte 
aus reifen Früchten

von Streuobstwiesen 
der Fränkischen Schweiz.

In allen guten Getränke- 
und Lebensmittelmärkten 

erhältlich!

Obstgroßmarkt 
Fränkische Schweiz e. G.

Trattstraße 7
91362 Pretzfeld

Trinkgenuss für 
die ganze Familie

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

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

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

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

Tel.:
Fax:

Obstgroßmarkt Fränkische Schweiz eG

Regionalität aus Überzeugung

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

Samstags von 10 Uhr bis 13 Uhr

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

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

ANZEIGE, Fotos: Pixabay
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Kulinarisch

Wasser

Das Lebenselexier 
Auf feste Nahrung können wir wochenlang 
verzichten, ohne Wasser würden wir je-
doch höchstens ein paar Tage überleben. 
Wasser ist ein einzigartiges Lebenselexier. 
So gut wie alle wichtigen Stoffwechselvor-
gänge sind auf Wasser angewiesen. Da-
mit stellt es das wichtigste Lösungs- und 
Transportmittel in unserem Organismus 
dar. Wasser befindet sich in unserem Kör-
per in einem ständigen Kreislauf, es ist in 
allen Organen, Zellen und Körperflüssig-
keiten das bestimmende Element. 

Unser Körper besteht zu 60 bis 70 Prozent 
aus Wasser. Das Blutplasma setzt sich aus 90 
Prozent Wasser und zehn Prozent lebens-
notwendiger Substanzen zusammen. Durch 
Wassermangel dickt das Blut ein, und seine 
Fließeigenschaften verschlechtern sich. Or-
gane, Muskeln, Gewebe können dann nicht 

mehr optimal mit Nährstoffen und Sauer-
stoff versorgt werden. Die wasserreichsten 
Organe – Gehirn, Nieren, Herz und Lunge – 
reagieren darauf besonders empfindlich.

Trinken wir zu wenig, können die Folgen 
davon Kopfschmerzen, Erschöpfung, Hus-
ten, Schwindel, Gelenkschmerzen, trockene 
Haut, Konzentrationsstörungen, Mundge-
ruch, Sodbrennen, Atembeschwerden und 
Hungergefühl sein. Wir fühlen uns häufig 
krank und haben eigentlich nur Durst. Viele 
Forschungsarbeiten zeigen, dass eine reich-
haltige Wasserzufuhr hilft, Stress, Angst, An-
triebslosigkeit und depressive Stimmungen 
zu reduzieren. Das bedeutet, dass sich ein 
Wassermangel nicht nur auf unseren Körper, 
sondern auch auf unsere Psyche auswirkt. 

Der Körper eines erwachsenen Menschen 
verbraucht am Tag rund 2,5 Liter Wasser 
durch Schweiß, Ausscheidungen und Atem-
luft. Allein in der Nacht verliert der Körper 
bis zu einem Liter durch die Atmung, durch 
Schnarchen können es bis zu zwei Liter sein. 
Bei Hitze und körperlicher Anstrengung, Fie-
ber und Durchfallerkrankungen kann sich 
der Verlust verdoppeln oder verdreifachen. 
Folglich muss diese Menge auch wieder er-
setzt werden.

Da wir Wasser nicht speichern können, kann 
unser Körper nur kurzfristig Wasserreserven 
mobilisieren, die aus den unteren Haut-
schichten bezogen werden, Wassermangel 
macht sich daher schnell an der Haut be-
merkbar. Leider werden die Trinkbedürfnis-
se oft nicht wahrgenommen und Signale 
übersehen. Denn wenn unser Gehirn das 
Signal Durst sendet, liegt schon eine akute 
Unterversorgung vor. Dem Körper fehlen in 
diesem Moment bereits 0,5 Liter Flüssigkeit 
und die geistige Leistung ist um bis zu zwan-
zig Prozent eingeschränkt. 

Besonders ältere Menschen trinken zu we-
nig, weil bei ihnen die für die Flüssigkeitszu-
fuhr zuständigen Nervenzellen nicht mehr 
genau arbeiten und das Durstgefühl abge-
schaltet wird. 
Eine ausreichende Wasserzufuhr schützt uns 
nicht nur vor Krankheitssymptomen, sie ver-
mag auch unseren Körper zu heilen. Wasser 
ist das vielseitigste und beste Medikament, 
das es gibt.

Die tägliche Trinkmenge Wasser sollte 30 
Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht be-
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tragen, ein 80 Kilogramm schwerer Mensch 
sollte demnach 2,4 Liter Wasser trinken. Hin 
und wieder kann es dabei übrigens ratsam 
sein, auf Wasser mit Kohlensäure zu verzich-
ten. Dieses kann den Körper übersäuern und 
Beschwerden mit Sodbrennen oder Magen-
problemen verstärken. Bei Durchfall hat sich 
außerdem gezeigt, dass Kohlensäure diesen 
verstärken kann.

Zum Beispiel Menschen, die an Rücken-
schmerzen, Bandscheibenproblemen oder 
Arthrose leiden, sollten besonders genau 
überprüfen, ob sie ausreichend Wasser trin-
ken. Wasser ist wichtig zur Herstellung von 
Gleitmitteln in den Gelenken, es dient als 
Stoßdämpfer für die Bandscheiben und als 
eine Art dämpfende Schutzschicht für die 
unterschiedlichsten Organe. 

Wenn kein Wasser vorhanden ist, wird außer-
dem die Zellenergie schnell aufgebraucht. 
Diese Energie holen wir uns dann aus der 
Nahrung – und essen mehr als nötig. Tipp: 
Vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser trinken, 
das füllt den Magen. 

Sodbrennen, Magenschleimhautentzün-
dungen und Magengeschwüre deuten laut 
einer Studie auf eine zu geringe Aufnahme 
von Wasser hin.

Wasser schützt die Schleimhäute vor dem 
Austrocknen. Dadurch können Viren und 
Bakterien schnell und sicher abtransportiert 
werden. Deshalb bei Erkältungen besonders 
viel trinken. Auch Asthmatiker sollten genü-
gend Wasser trinken, um Asthmaanfälle zu 
vermeiden.

Unsere Augen bestehen zu 99 Prozent aus 
Wasser. Schadstoffe aus der Umgebungsluft 
und Arbeiten am Computer trocknen sie aus, 
was Wasser verhindern kann.

Hat der Körper Bedarf an Flüssigkeit, ent-
zieht er dem Dickdarm Wasser. Das kann 
zu Verstopfung kommen. Bevorzugen Sie 
ballaststoffreiche Ernährung (Vollkornbrot, 
Müsli, Hülsenfrüchte), erhöht sich die Trink-
menge, die nötig ist, um die Nahrung einzu-
schleimen und einen zügigen Transport zu 
gewährleisten.

Die Nieren sorgen dafür, dass Abfallprodukte 
ausgeschieden werden. Fehlt ihnen Wasser, 
verbleiben die Stoffe im Körper – das macht 
die Niere anfällig für Infektionen.

Wasser sollte man möglichst vor den Mahl-
zeiten trinken, am besten eine halbe Stunde 
vor dem Essen, um den Verdauungstrakt auf 
die Nahrungsaufnahme vorzubereiten.

Wasser sollte man zweieinhalb Stunden 
nach der Mahlzeit trinken, um den Verdau-
ungsprozess abzuschließen.

Wasser sollte man morgens als Erstes trin-
ken, um die während der Nacht entstande-
nen Wasserverluste auszugleichen.

Wasser sollte vor sportlicher Betätigung 
getrunken werden, damit der Körper genü-
gend Schweiß produzieren kann.

Wasser sollte trinken, wer unter Verstopfung 
leidet und nicht genug Obst und Gemüse 
isst. Zwei bis drei Gläser Wasser auf nüchter-

nen Magen direkt nach dem Aufstehen sind 
ein hoch wirksames Abführmittel.
Da viele Menschen selten reines Wasser trin-
ken, sondern versuchen, ihren Flüssigkeits-
bedarf mit gesüßten Limonaden, Kaffee, 
Milch und anderen Getränken abzudecken, 
benötigt der Körper aber ausreichend Was-
ser für seine vielfältigen Aufgaben. Die so 
beliebten, industriell hergestellten Getränke 
enthalten chemische Zusätze, die die Kör-
perchemie in den Kontrollzentren des zent-
ralen Nervensystems verändern. Auch Milch 
ist kein Ersatz für Wasser. Milch ist ein Nah-
rungsmittel und muss als solches behandelt 
werden. Der Körper braucht Wasser. Kaffee, 
Tee, koffeinhaltige Limonaden, Alkohol und 
Säfte können Wasser nicht ersetzen.

Wie gesagt braucht der Körper im Durch-
schnitt etwa 2,5 Liter Wasser pro Tag. Trin-
ken Sie diese Menge in Viertelliter-Portionen 
über den Tag verteilt. Warten Sie nicht, bis 
Ihr Körper Mangel leidet. 

Welches Wasser zu trinken am empfehlens-
wertesten ist, erfahren Sie in der nächsten 
Stadtecho-Ausgabe.

Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin

Foto: Pixabay
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Konzertsaal Lichtenberg

Grandiose Kunst im 
ländlichen Raum

„Mitten im Frankenwald darf man sich auf 
Konzertaufführungen auf Weltklasseni-
veau freuen. Architektonisch ist der neue 
Konzertsaal (…) eine echte Attraktion.“ Bei 
der feierlichen Eröffnung des Unterrichts- 
und Konzertsaals in Haus Marteau in Lich-
tenberg (27. August) zeigte sich der Baye-
rische Staatsminister für Wissenschaft und 
Kunst Bernd Sibler begeistert von dem 
neuen unterirdischen Saal. 

„Dank des leidenschaftlichen Einsatzes Vie-
ler ist Haus Marteau ein Aushängeschild un-
seres bayerischen Kulturstaates!“, betonte 
der Minister. Der bis zu 100 Besucher fassen-
de Raum besticht durch seine spektakuläre 
Gestaltung und seine herausragende Akus-
tik. Dort werden künftig Unterrichtsstunden 

der Meisterkurse und deren Abschlusskon-
zerte sowie der Internationale Violinwett-
bewerb Henri Marteau stattfinden. „Unsere 
Meisterkurse für die Künstlergeneration von 
morgen erhalten damit einen gebührenden, 
exzellenten Rahmen. In den letzten Jahren 
war es dem Bezirk als Träger dieser einzig-
artigen Einrichtung ein Anliegen, das Haus 
zu öffnen, ohne die intensive künstlerische 
Arbeit zu beeinträchtigen“, sagte Bezirks-
tagspräsident Henry Schramm in seiner Be-
grüßung. Gerne hätte man den Konzertsaal 
als „volles Haus“ eröffnet, bedauerte der 
Bezirkstagspräsident die Beschränkungen 
durch die Corona-Pandemie, die nur eine 
kleinere Gästezahl zuließ. 

Der Bezirk Oberfranken veranstaltet in 
der denkmalgeschützten Künstlervilla des 
einstigen Violinvirtuosen Henri Marteau 
(1874–1934) jährlich rund 40 Meisterkurse 
mit renommierten Dozenten für herausra-
gende Nachwuchsmusiker aus aller Welt. In 
vierjähriger Bauzeit entstanden neue Räum-
lichkeiten in der bestehenden Villa sowie ein 
spektakulärer „Bergwerks-Konzertsaal“ ne-
ben dem Altbau.

Wände und Decken des 122 Quadratmeter  
großen Raums sind mit imposanten Granit-
spitzen versehen – eine Weltneuheit. Deren 
gebrochene Oberfläche generiert eine opti-
male Streuung des Schalls und eine akkurate 
Akustik und schafft gleichzeitig einen ein-
drucksvollen Raum. Die bis zu 13 Meter lan-
gen, ineinanderlaufenden Granitspitzen an 
Wänden und Decke fächern den Raum auf 
und beeindrucken Besucherinnen und Be-
sucher mit dem imposanten Spiel von Licht 
und Schatten. Die schwerste Granitspitze 
wiegt knapp sieben Tonnen. 330 Granitplat-
ten wurden im Werk der Firma Kusser in Ai-
cha vorm Wald mit Stahl zu 33 Granitkörpern 
verbaut.

Der seitlich unterhalb der Künstlervilla ge-
legene Unterrichts- und Konzertsaal misst 

V.l.n.r.: Kulmbacher Landrat und Bezirksrat Klaus Peter Söllner, Lichtenberger Bürgermeister 
Kristan von Waldenfels, Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler, 
Andrea Schramm, Bezirkstagspräsident Henry Schramm, Architekt Prof. Peter Haimerl, Künstle-
rischer Leiter von Haus Marteau Prof. Christoph Adt, Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, 
Behindertenbeauftragte des Bezirks Oberfranken Christina Flauder, Hofer Landrat Dr. Oliver Bär, 
Foto: Frank Wunderatsch

Bezirkstagspräsident Henry Schramm, 
Foto: Studio Thomas Köhler



13x13 Meter. Die rund 66 Quadratmeter  
große Bühnenfläche befindet sich etwa vier-
einhalb Meter unter der Geländeoberfläche. 

Mit der von der Oberfrankenstiftung und 
dem Bayerischen Kulturfonds unterstützten 
Doppel-Baumaßnahme wurde im Herbst 
2017 begonnen. Die Kosten für den Umbau 
des Gartengeschosses, den Bau des Unter-
richts- und Konzertsaals sowie die barrie-
refreie Erschließung des Hauses liegen bei 
5,2 Millionen Euro. Der Kulturfonds Bayern 
bewilligte eine Förderung 852.600 Euro, die 
Oberfrankenstiftung bezuschusste den Bau 
mit 668.000 Euro.

Die bergbauliche Geschichte Lichtenbergs 
inspirierte Architekt Peter Haimerl, die Stim-
mung in einem Bergwerk einzufangen. Hai-
merl blickte in seiner Rede auf Geschichte 
und Gegenwart von Haus Marteau: „Wir 
wären nicht hier, wenn nicht Marteaus Frau 
Blanche bis zu ihrem Tod die Erinnerung an 
Henri Marteau wachgehalten hätte, indem 
sie das Haus in unverändertem Zustand ließ 
und über 50 Jahre lang so gut es ging am 
Leben hielt. Alles wäre mit ihrem Tod vorbei 
gewesen. Wir wären nicht hier, (…) wenn 
nicht zu Beginn der 80er Jahre des letzten 
Jahrhunderts der Bezirk Oberfranken die 
Villa übernommen hätte, um sie als Musik-
begegnungsstätte im Sinne Henri Marteaus 
weiterzuführen. 

Wir wären nicht hier, wenn nicht der Bezirk 
Oberfranken erkannt hätte, dass es sich hier 
um ein wichtiges soziales Vorhaben handelt, 
dass Gemeinsinn auch bedeutet, Kulturgü-
ter zu schützen und breiten Schichten der 
Gesellschaft zugänglich zu machen“, sagte 
Haimerl mit Blick auf die Internationale Mu-
sikbegegnungsstätte.

Die Eröffnungsfeier wurde musikalisch 
hochkarätig umrahmt von dem international 
erfolgreichen Pianisten Prof. Bernd Glem-
ser, der Haus Marteau seit vielen Jahren als 
Dozent für Klavier verbunden ist. An seiner 
Seite als Geigensolist brillierte der junge Tas-
silo Probst, der bereits mehrmals als Meister-
schüler bei Kursen in Haus Marteau war.

„Dieser Saal macht dankbar und er macht 
Mut, mit Freude Menschen miteinander zu 
verbinden durch Musik“, so der Künstleri-
sche Leiter des Hauses, Prof. Christoph Adt, 
in seiner Ansprache. Neben dem atemberau-
benden Unterrichts- und Konzertsaal sei vor 
allem die Erneuerung des kompletten Unter-
geschosses ein großer Gewinn für den Kurs-
betrieb: „Durch Absenken des Fundamentes 
ist quasi ein ganz neues Gartenge-
schoss mit hohen und hellen Räumen 
entstanden; das sind ideale Arbeits-
räume. Dass unser Betrieb barrierefrei 
geschieht, bedarf eigentlich gar nicht 
der Erwähnung, obwohl uns dies bei 
Planung und Durchführung der Bau-
maßnahme unbedingt wichtig war“, 
ergänzte Adt.

Haus Marteau wurde von Marteaus 
Witwe Blanche bis zu ihrem Tod 1977 
gehütet. Sie war ebenso wie ihre äl-
teste Tochter Mona Linsmayer-Mar-
teau darauf bedacht, das Anwesen im 
Sinne des großen Geigers zu erhalten 
und weiterzuentwickeln, erinnerte 
Lichtenbergs Bürgermeister Kristan 
von Waldenfels mit dem Ausschnitt 
einer Radiosendung an die Familie 
Marteau. 

Er freue sich sehr über die Weiterent-
wicklung von Haus Marteau: „Wir, die 

Lichtenberger Bürgerschaft, sowie natürlich 
die gesamte Musikwelt, sind hier dem Bezirk 
Oberfranken zu großem Dank verpflichtet. 
Ohne ihn wäre dieses Kleinod, das weltweit 
einzigartig ist, nicht verwirklicht worden.“
Im Rahmen der Eröffnungsfeier haben sich 
der Bayerische Staatsminister für Wissen-
schaft und Kunst Bernd Sibler und Bezirks-
tagspräsident Henry Schramm in das Golde-
ne Buch der Stadt Lichtenberg eingetragen.

Weitere Infos und tägliche News finden Sie 
auch auf den Social-Media-Kanälen des Be-
zirks Oberfranken bei Facebook, Instagram 
und YouTube.

Text: Monika Hopf

ANZEIGE

Foto: Frank Wunderatsch
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Danielle Cîmpean

Ich, Opernsängerin
Die Sopranistin Danielle Cîmpean besetzt 
in der Bamberger Kulturszene als eine der 
ganz wenigen die Nische des klassischen 
Operngesangs. Seit ihrer Übersiedlung an 
die Regnitz befindet sie sich in der Über-
gangsphase zwischen Ausbildungsende 
und Karriere als Solistin – zwischen Erfah-
rungen sammeln und finden der Bühnen-
rolle.

Als Danielle Cîmpean Anfang 2019 mit 24 
Jahren nach Bamberg kam, hatte sie bereits 
vier Jahre Ausbildung und Studium zur klas-
sischen Sängerin hinter sich. Außer einigen 
Auftritten im universitären Rahmen konnte 
sie zu diesem Zeitpunkt jedoch kaum Büh-
nenerfahrung aufweisen. Erstaunlich schnell 

gelang ihr in Anbetracht dessen der Einzug 
in literarisch-musikalisch geprägte  Bamber-
ger Kreise, in denen sie heute regelmäßig 
auftritt.

„Ich war neu in der Stadt und es hat ganz si-
cher niemand darauf gewartet, dass ich hier 
auftauche. Aber ich denke, dass das Interesse 
für neue Musikerinnen und Musiker in Bam-
berg sehr groß ist und ich hatte das Gefühl, 
mit offenen Armen empfangen zu werden.“

Am 5. Oktober 2019 gab sie in den Räum-
lichkeiten eines geneigten Buchhändlers ihr 
solistisches Debüt mit Werken aus Barock, 
Klassik und Romantik. Groß war die Nervo- 
sität, aber sie habe schon in den ersten Mo-

menten des Konzerts „einen sehr flüssigen 
Übergang zur Freude, die ich in dem Mo-
ment spürte, genommen.“ Ein Jahr, weitere 
Konzerte und eine neue Gesangslehrerin 
später hat die ehemalige Schülerin Daniel-
le Cîmpean selbst einen Übergang hinter 
sich: „Seit Herbst 2020 kann ich mit vollster 
Überzeugung sagen, dass ich Opernsänge-
rin bin.“ 

Der Funke
Danielle Cîmpean wurde 1995 in Rostock in 
ein musikalisches Elternhaus hineingeboren. 
Vor allem ihr Vater, ehemals Tänzer und heu-
te Betreiber einer Tanzschule in Coburg, er-
möglichte ihr schon früh Einblicke in die ver-
schiedenen Sparten des Showgeschäfts und 

Danielle Cîmpean, Foto: 
Sebastian Quenzer
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Persönlich

seines Bühnenlebens. Fasziniert betrachtete 
sie Tanz-, Theater- und Musikaufführungen 
– mit bereits im jugendlichen Alter aufkei-
mender Affinität für gesangliche Darbietun-
gen aus dem Bereich der klassischen Musik. 
Eine Affinität, die sich aber nicht aufs bloße 
Zuhören und Bewundern beschränkte. Dani-
elle Cîmpean wollte mitmachen und selbst 
auf einer Bühne stehen.

Die Mitgliedschaft in einem Schulchor, bezie-
hungsweise die Erkenntnis, mit dem Singen 
das passende künstlerische Ausdrucksmittel 
für die Verwirklichung der Bühnenträume 
bereits zur Hand zu haben, bereiteten ihr 
etwa zur gleichen Zeit bereits den Weg spä-
terer Entwicklungen. „In diesem Chor hatte 
ich die Möglichkeit, solistische Gesangs-
parts zu singen. Da habe ich zum ersten Mal 
gemerkt, wie sehr mir der Gesang Freude  
bereitet. Es ist sofort ein Funke übergesprun-
gen.“

An der klasssichen Musik und an ihrer Dar-
bietungsform des Operngesangs gefalle ihr 

seit jeher die äußerliche Aura, mit der sich 
das Genre umgibt – ein Bild, das die Sängerin 
oder der Sänger auf der Bühne abgibt, und 
das von kultureller Überlieferung, hochkul-
tureller Erhabenheit, Komplexheit von Musik 
und einem emotionalen, großgestigen Vor-
trag ausgemacht wird. Anders ausgedrückt: 
Danielle Cîmpean wollte nicht nur schon 
früh singen, sondern auch ein Bild, das sie 
von sich als Opernsängerin auf einer Bühne 
vor Augen hatte, mit Leben erfüllen.

Der Funke II
Einen ersten Schritt in diese Richtung unter-
nahm sie 2015. Nach dreimonatiger Vorbe-
reitungszeit mit Gesangsunterricht bestand 
sie die Aufnahmeprüfung an der Berufs-
fachschule für Musik Oberfranken in Kron-
ach. „Dort wurde ich genommen“, sagt sie 
lachend auf die Frage: Warum ausgerechnet 
Kronach? 

An dieser Schule war in Sachen großer Büh-
nengeste allerdings noch nicht viel zu ho-
len. Dort wird Gesangstechnik vermittelt, es 

geht darum herauszufinden, was die eigene 
Stimme kann, wie sie am besten klingt. Es 
steht das Finden der eigenen Stimme und 
das Handwerk des Singens im Vordergrund 
– und die staatlich geprüfte Befähigung zu 
erlangen, sich für ein Studium an einer Mu-
sikhochschule zu bewerben. 

Dies geschah 2017. Danielle Cîmpean gelang 
der Wechsel an die Hochschule für Musik 
Nürnberg wo sie ein Gesangsstudium mit 
künstlerisch-pädagogischem Schwerpunkt 
aufnahm. Diese zusätzliche pädagogische 
Ausrichtung kam als mögliches zweites 
Standbein hinzu, aber auch als Chance wei-
terzugeben, „was mir Freude bereitet. Es ist 
schön, bei anderen zu sehen, dass der Funke 
übergesprungen ist, und der Spaß, den ich 
selbst am Gesang empfinde, das plötzlich 
etwas brodelt und sich eine Flamme entzün-
det hat.“

Den letzten Schliff ihrer musikpädagogi-
schen Ausbildung verleiht sich Danielle Cîm-
pean seit 2019 an der Universität Bamberg. 

Kirschäckerstraße 17, 96052 Bamberg 

Telefon: 0951 / 93537-0
      Fax: 0951 / 93537-39 

Öffnungszeiten:          
Mo. – Fr.:  7.00 bis 18.00 Uhr
Samstag:   8.00 bis 12.30 Uhr 

www.farben-leicht.de 

• FARBEN + LACKE
• BILDERRAHMEN
• TAPETEN
• BODENBELÄGE

• WERKZEUGE
• GARDINEN
• SONNENSCHUTZ
• KÜNSTLERBEDARF

100 Jahre



42
Stadtecho Bamberg

Auch an ihrer Bühnenreife, der Ausgestal-
tung ihres Selbstbildes als Opernsängerin 
auf der Bühne arbeitet sie seitdem kontinu-
ierlich. 

Instrument Stimme
Eine Gesangsstimme sollte nach Möglich-
keit nicht nur, im Sinne der Notenvorgaben, 
richtig klingen, sondern auch unangestrengt 
und unanstrengend im Einklang schwin-
gen mit den Vorgaben des Körpers, der sie 
produziert. Eine falsche Atemtechnik und  
vor allem eine falsche oder übermäßige Be-
anspruchung der tongebenden Stimmbän-
der können irreparablen Verschleiß verursa-
chen. 

Danielle Cîmpean wäre es in Nürnberg bei-
nahe so ergangen. „Viele Dinge dort waren 
schön, wäre ich aber länger an der Hoch-
schule geblieben, hätte ich meiner Stimme 
Schaden zugefügt. Manche der Techniken, 
die dort gelehrt wurden, waren mit meiner 
Stimme nicht kompatibel.“

Ohne die einfühlsame Führung einer guten 
Gesanglehrerin oder -lehrers gehe in der 
Stimmentwicklung demgemäß nicht viel vo-
ran. „Ich glaube, dass meine Stimme im Lauf 
der Jahre besser geworden ist. Meine Ge-
sangstechnik hat sich vor allem seit letztem 
Oktober sehr positiv entwickelt, seit ich mit 
Taxiarchoula Kanati eine neue Gesangsleh-
rerin habe.“

Auch wenn der Gesangsunterricht zuletzt 
nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern 
nur online stattfinden konnte, mit der Sän-
gerin, die dem Bildschirm zusingt, vor dem 

Bildschirm des einen Endgeräts, während 
am anderen Ende der Verbindung die Leh-
rerin genau zuhört, tat diese Konstellation 
der stimmlichen Qualitätssicherung keinen 
Abbruch. 

„Ich spüre, dass meine Stimme jetzt mehr aus 
dem Körper kommt und so eine Verbindung 
zwischen Körper und Stimme ist sehr wich-
tig. Man sollte nicht nur aus dem Hals singen. 
So klingt die Stimme voluminöser und man 
kann über ein Orchester hinwegsingen. Die 
Stimme trägt und reicht räumlich weit, bleibt 
also nicht nur bei der Sängerin hängen und 
stürzt dann ab.“

Ein solches harmonisches Schwingen von 
Stimme und Körper, beziehungsweise die 
Ausstrahlung, die sich daraus ergibt, heißt 
Bühnenpräsenz oder persönlicher Stil und 
bleibt dem Publikum nicht unbemerkt. Im 
Zuge der Selbstfindung einer Bühnenper-
son handelt es sich um einen sehr erstre-
benswerten Punkt, den Danielle Cîmpean 
erreicht zu haben scheint.

Danielle Cîmpean und Jochen Neurath wäh-
rend einer Tonaufnahme, Foto: Tom Bismarck

„Wenn ich mir ein neues Lied erarbeite, prä-
ge ich mir erst den Notentext und und den 
Rhythmus ein, dann kommt der Text des Li-
brettos dazu, nach und nach summiert sich 
alles, und am Ende steht man da, mit der fer-
tigen Partitur. Aber es fehlt noch die Seele, 
der persönliche Touch.“

Diesen könne man nicht erzwingen und 
auch nach der präzisesten Vorbereitung blei-
be immer ein mythischer Rest, der sich erst 
im Vortrag ergebe. „Aber die Rückmeldun-
gen, die ich auf meine bisherigen Konzerte 
bekommen habe, gehen in die Richtung des 
persönlichen Stils. Mir wurde gesagt, dass 
meine Stimme eine dunklere Färbung mit 
einem wärmeren Timbre hat. Sie klingt ku-
schelig. Das gefällt mir.“

Wobei bei Bühnenauftritten immer die Ge-
fahr besteht, die mögliche Harmonie der 
Ausstrahlung im wahrsten Sinne eigenhän-
dig zu untergraben, wenn man keine Ant-
wort auf die Frage gefunden hat: Wohin mit 
den Händen? Zuviel Gestik kann zappelig 
wirken, zu wenig steif – was tun?



„Wie und in welchem Umfang man den Ge-
sang gestisch unterstützt, kommt auf das 
Stück und die Rolle an. Man kann tun, was 
man möchte, solange man frei und so ent-
spannt wie möglich dasteht. Alles, was kör-
perlich einschränkt, sollte man vermeiden.“

Die erste Oper ist gebucht
In Danielle Cîmpeans Zeit in Bamberg fällt 
der Entschluss, nicht nur als Sopranistin auf 
der Bühne stehen, sondern Opernsängerin 
werden zu wollen. „Dieses Ziel hat sich erst 
in den letzten Monaten herauskristalisiert. 
Vorher war es mir nicht ganz bewusst, dass 
ich in diese Richtung gehen möchte, aber 

N a c h r i c h t e n  a u s  B a m b e r g  u n d  d e r  R e g i o n

Kultur   Politik   Soziales   Sport   Wirtschaft

www.webecho-ba mberg.de

I h r  N a c h r i c h t e n p o r t a l  f ü r  B a m b e r g .

durch die grandiose Taxiarchoula Kanati 
weiß ich nun, dass ich mich diesem Ziel wid-
men möchte.“

Noch nimmt sie Gesangsunterricht, aber 
Beruf und Ausbildung haben seit dem Um-
zug nach Bamberg begonnen, sich zu über-
schneiden. 

„Im Gesangs- und Auftrittsbereich lernt man 
ein Leben lang. Bei jedem Konzert lernt man 
neues und kann gleichzeitig die Dinge aus 
dem Unterricht verfestigen. Ich versuche 
zurzeit, soviel Bühnenerfahrung wie mög-
lich zu sammeln.“

So kann sie bereits auf Auftritte für die VHS, 
Wohnzimmerkonzerte oder auf eine Zu-
sammenarbeit mit dem Bamberger Kom-
ponisten Jochen Neurath zurückblicken. 
Und die Operninszenierung, in der sie sin-
gen müsste, um sich Opernsängerin nen-
nen zu können, ist schon geplant. Im No-
vember übernimmt Danielle Cîmpean eine 
Rolle in Wolfgangs Amadeus Mozarts Oper  
„Cosi fan tutte“, die in Griechenland aufge-
führt wird. 

Text: Sebastian Quenzer
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Das Stadtecho fragt

Julian Kolbeck
antwortet

In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir 
einer Bamberger Persönlichkeit einen Fra-
gebogen vor. Diesmal hat Julian Kolbeck, 
Trainer des FC Eintracht Bamberg e. V., 
die Fragen beantwortet.

Was hat der Fußball, was andere Sportar-
ten nicht haben?
Gesellschaftliche Liebe und Anziehung und 
die Kunst, Millionen, gar Milliarden Men-
schen zu vereinen und zu verbinden. 

Was braucht eine Mannschaft, um erfolg-
reich zu sein?

Teamspirit, Überzeugung, Qualität, Mut und 
Demut.

Welche Saisonziele haben Sie mit dem FC 
Eintracht Bamberg?
Aus einer jungen, hungrigen und talentier-
ten Mannschaft möchte ich das Maximum 
rausholen und schauen, wo wir am Ende lan-
den. Wir schauen von Spiel zu Spiel und wol-
len attraktiven Fußball zeigen, welcher Spaß 
macht anzuschauen.

Welches Buch haben Sie zuletzt nicht zu 
Ende gelesen?
Ich mach keine halben Dinge. Entweder ich 
lese ein Buch vollständig oder ich fange erst 
gar nicht an.

Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
Definitiv! Fahrrad fahren macht mir unheim-
lich viel Spaß, besonders über Stock und 
Stein im Wald. Allerdings fehlt mir etwas die 
Zeit dafür.

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Unterm Strich schon irgendwie, da ich gerne 
weiterhin gute Krimis (Tatort) schauen und 
natürlich WM und EM weiterhin live verfol-
gen möchte.

Töten Sie Insekten?
Bedingt… grundsätzlich mache ich das 
nicht, aber so eine nervige Haushaltsfliege, 
die zig mal gegen die Scheibe fliegt, versuch 
ich dann schon zu erwischen. 

Darf man in Ihrem Schlafzimmer rau-
chen?
NEIN! Der Geruch ist fürchterlich in den eige-
nen vier Wänden.

Welche Drogen sollten Ihrer Meinung 
nach legalisiert werden?

Fußball! Ne, Spaß beiseite, ich bin ein strikter 
Gegner von Drogen, da der Mensch daran 
echt kaputt gehen kann, daher bin ich ge-
gen eine Legalisierung von Drogen.

Ihr Leben wird verfilmt. Welcher Schau-
spieler sollte Sie spielen?
Chris Hemsworth, meine Freundin findet 
ihn ziemlich „hot“ und ich muss zugestehen: 
schlecht sieht er nicht aus.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartpho-
ne? Und welche benutzen Sie am meis-
ten?
Zwischen 30 und 35, das schwankt immer 
mal wieder. Naja, als Fußballer durch und 
durch gehören die Kicker- und FuPa-App, 
aber auch Instagram schon dazu.

Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Von meiner Freundin: Als Sie sonntags ge-
fragt hat, was ich vom Bäcker will, norma-
lerweise quäle ich mich sonntags immer aus 
dem Bett und gehe zum Bäcker.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Gesund bleiben! Und natürlich meiner größ-
ten Leidenschaft Fußball für immer nachge-
hen zu können.

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Vermutlich das letzte Gegentor meiner 
Mannschaft.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Ich liebe gutes Essen.

Wovor haben Sie Angst?
Davor, dass es meinen Liebsten gesundheit-
lich vielleicht mal schlecht gehen könnte.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Das sag ich jetzt lieber nicht, sonst gibt´s Är-
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ger mit der Freundin. Ne, Spaß beiseite, na-
türlich bei unserem letzten Treffen bevor es 
ernst wurde. Wir sind schließlich schon über 
sieben Jahre zusammen.

Wann und warum hatten Sie zum letzten 
Mal Ärger mit der Polizei?
Selbstverständlich hatte ich noch nie Ärger 
mit der Polizei.

Was war der schönste Moment Ihrer 
sportlichen Karriere?
Damals, bei meinen Junioren-Länderspielen, 
den Adler auf der Brust tragen zu dürfen und 
die Nationalhymne zu singen!

Würden Sie aktiven homosexuellen Spie-
lern raten, sich zu outen?
Grundsätzlich bin ich absolut dafür, aller-
dings denke ich, dass dafür vielleicht noch 
die 100-prozentige gesellschaftliche Akzep-
tanz fehlt

Wer ist Ihr Lieblingsspieler aller Zeiten?
Es gibt jetzt nicht den einen, aber Spieler wie 
Zinédine Zidane, Steven Gerrard oder Sergio 
Ramos stehen da schon ganz oben. Mit wie 
viel Talent, Kraft, Verantwortung und Ehr-

geiz die gespielt haben und die Weltspitze 
erobert haben, ist sehr faszinierend.

Mit welchem großen Fußballer können 
Sie gar nichts anfangen?
Ich finde Neymar schon einen sehr guten 
Fußballer, aber die Art und Weise, wie er sei-
ne Show abzieht, ist schon nervig.

Wer ist besser: Ronaldo oder Messi?
Beide sind tatsächlich unfassbare Spieler 
und jeder in seiner Art und Weise einzigar-
tig, daher gibt es für mich kein besser oder 
schlechter.

Welche Mannschaft finden Sie besser: 
FC Bayern oder BVB Dortmund?
Beide spielen Jahr für Jahr sehr attraktiven 
Fussball sowohl national als auch internati-
onal. Bayern hat natürlich die letzten Jahre 
die Titel geholt, aber auch Dortmund war 
immer nah dran. Auf der anderen Seite muss 
man den BVB auch für sein Scouting loben: 
Was für Spieler die an Land ziehen, ist schon 
nahezu einzigartig. Rein von den Titeln her, 
klar die Bayern, aber die Dortmunder muss-
ten schon auch sehr leiden mit Ihren Top-
Abgängen, Jahr für Jahr werden den Dort-
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mundern die besten Spieler abgekauft und 
dann ist es natürlich schon schwer, gegen 
die Bayern einen Titel zu holen. Ich bin aber 
auf die Zukunft gespannt.

Für wen waren Sie warum beim 
EM-Finale: Italien oder England?
Ganz klar für die Italien! Weil Italien mit so 
viel Herzblut und Leidenschaft gespielt hat, 
dazu kam eine bedingungslose Hingabe für 
das Land und das eigene Team. Aber auch 
der Fussball, den Sie gespielt haben, war 
sehr ansehnlich und modern.

Hat Jogi Löw zum richtigen Zeitpunkt als 
Nationaltrainer aufgehört oder hätte er 
früher gehen sollen?
Naja, schwer zu sagen. Grundsätzlich finde 
ich schon, dass Jogi Löw den deutschen Fuß-
ball sehr geprägt hat, er wurde schließlich 
Weltmeister. Aber ja, nach dem Ausscheiden 
bei der WM 2018 hätte er schon die Reißlei-
ne ziehen können, das wäre sicherlich ein 
passender Zeitpunkt gewesen. Allerdings 
ist es im Nachhinein immer einfacher sowas 
sagen.
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Was war Ihr schönstes Tor als Spieler?
Als Verteidiger habe ich verhältnismäßig 
schon einige Tore gemacht, aber sicherlich 
am präsentesten und schönsten war das Tor 
gegen 1860 München als Spieler der SpVgg 
Bayreuth am letzten Spieltag der Saison 
2017/2018. Langer Ball in den 16er, den Ball 
super angenommen und aus der Drehung 
blind ins lange Eck geschlenzt. Fand ich gar 
nicht so übel. 

Was ist Ihre schlechteste 
Angewohnheit als Trainer?
Mindestens eine halbe Packung Kaugummis 
zu verbrauchen.

Welche Fehler auf dem Platz 
entschuldigen Sie am ehesten?
Wenn meine Offensivspieler im letzten Drit-
tel des Gegners im Eins-gegen-Eins den Ball 
verlieren, aber vorher mit Mut und Überzeu-
gung versucht haben, die Situation für sich 
zu entscheiden.

Ihre sportliche Lieblingstugend?
Kämpfen bis Ende!

Ihr Hauptcharakterzug?
Mensch sein. Ich bin so, wie ich bin und ver-
stelle mich nicht, aber auch anders herum, 
für mich ist jeder Mensch gleich, aber auch 
einzigartig und man sollte ihn akzeptieren 
so wie er ist.

Haben Sie ein sportliches Vorbild?
Ich bin natürlich ein großer Fan der Top-Trai-
ner der Welt: Flick, Nagelsmann, Guardiola, 
und so weiter, und Jürgen Klopp fasziniert 
mich schon sehr.

Wofür sind Sie dankbar?
Dass ich gesund bin, eine intakte Familie, 
Beziehung und Freunde sowie ohne Sorgen 

Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf 
habe.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, 
Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
Lieblingsbücher: Biografien von Top-Trai-
nern der Welt; Lieblingsalbum: es gibt nicht 
das Album, aber Alben von den Toten Hosen 
oder Foo Fighters sind schon Top; Lieblings-
film: Ich habe jetzt auch nicht zwingend ei-
nen Lieblingsfilm, aber die Serie „Breaking 
Bad“ ist schon der Hammer!

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Ich höre gefühlt alles, allerdings wenn ich al-
leine bin, gibt es schon mal den einen oder 
anderen Schlager-Song auch aus alten Zei-
ten.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema 
(außer Fußball)?
Mich interessieren die Anliegen anderer 
Menschen, wie es ihnen geht, was sie so trei-
ben und so weiter. So kommt man dann im-
mer ganz gut ins Gespräch und kann guten 
Smalltalk führen.

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit 
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Meine zwei Nichten beim Spielen auf dem 
Spielplatz.

Mit wem würden Sie gerne eine 
Nacht durchzechen?
Naja, nach der langen Corona-Zeit gibt es 
den einen oder anderen aus dem privaten 
Kreis mit dem man mal wieder einen Abend 
verbringen möchte. Aber lustig wäre es be-
stimmt mal mit Jürgen Klopp, ich glaube da 
würde Stimmung aufkommen.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied 
würde Sie dazu bringen, zu gehen?

So extreme Technomusik, davon bin ich gar 
kein Fan.

Gibt es etwas, das Ihnen das 
Gefühl gibt, klein zu sein?
Die Macht der Berge und die Macht des Was-
sers. Ich bin relativ oft als Naturfreak in den 
Bergen und da habe ich schon das Gefühl 
winzig zu sein. Aber auch auf dem Meer, weit 
und breit nichts zu sehen und nur die Was-
sermassen im Auge zu haben.

In welchen Club sollte 
man unbedingt mal gehen?
Naja, das ist an sich kein Club, eher eine Knei-
pe: Der „Trichter“ in der Nürnberger Innen-
stadt. Klein, urig und stimmungsvoll. Macht 
Laune, dort einzukehren.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Ein guter Mix aus beidem. Ich bin jetzt nicht 
der beste Tänzer, aber ein bisschen die Hüfte 
schwingen geht schon, auf der andere Sei-
te auch mal von außen betrachten und ein 
bisschen lernen von Tanzgurus auf der Tanz-
fläche, schadet nicht.

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Das Geschirr ordnungsgemäß in die Spülma-
schine einräumen. Das ist echt eine Schwä-
che beziehungsweise ein Problem. Ich kann 
es einfach nicht, obwohl es so einfach er-
scheint.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. 
Was trinken Sie?
Erstmal vielen Dank, gegen ein leckeres Bier-
chen aus der Bierhochburg Bamberg spricht 
sicherlich nichts.

Julian Kolbeck, September 2021.
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Die Dipl.-Psychologin Dr. Susanne Starke 
bietet ab sofort in Bamberg Therapien für 
Kinder, die mit dem Lesen, Schreiben und 
Rechnen Schwierigkeiten haben. 

Für die Psychologin steht die Freude am Ler-
nen im Vordergrund: „Bei vielen Kindern ist 
das Selbstvertrauen beeinträchtigt durch 
die schulischen Misserfolge. Deshalb finde 
ich es wichtig, dass die Kinder wieder Spaß 
am Lernen und an der Schule haben.“ Daher 
gestaltet Starke ihre Therapiestunden mit 
vielen spielerischen Elementen, in die die 
Lerninhalte verpackt werden.

Erfolg beim Schreiben, 
Lesen und Rechnen!

Geschäftsstelle
Arbeitskreis Legasthenie Bayern e.V.
Fürstenrieder Straße 267 · 81377 München

Bei Legasthenie oder Dyskalkulie gibt es Hilfe: 
Testung, Beratung und individuell angepasste 
Einzelbetreuung an ca. 100 wohnortnahen 
Stellen in München und Bayern.

Legasthenie
Arbeitskreis

Bayern e.V.

www.akl-bayern.deInfoTelefon 089/411149200 · E-Mail info@akl-bayern.de

Neuer 
Standort in 
Bamberg!

Mehr Infos 
online!

Druck_Anzeige_Arbeitskreis_Legasthenie_240x120mm_160921.indd   1 16.09.21   11:07

Dabei ist der Fokus auf die Stärken des Kin-
des gerichtet, nicht auf die Defizite. Da die 
Kinder z. T. sehr demotiviert in die Therapie 
kommen, ist der Psychologin die Arbeit am 
Selbstvertrauen wichtig.

„Deshalb beginnen wir mit leichten Übun-
gen, damit das Kind ein Erfolgserlebnis hat“, 
erklärt Starke. Nach und nach werden die 
Anforderungen langsam gesteigert und in-
dividuell angepasst.

Durch die intensive Förderung im Lesen, 
Schreiben oder Rechnen können die Kinder 

ihre Fähigkeiten im Laufe der Therapie deut-
lich verbessern.

Susanne Starke ist überzeugt, dass „Leg-
asthenie gut therapierbar ist, aber man 
muss den Kindern Zeit geben, weil sie an 
bestimmten Stellen von vorne anfangen.“  
Für eine erfolgreiche berufliche Laufbahn 
müssen Legasthenie oder Dyskalkulie kein 
Hindernis sein, meint die Therapeutin: „Der 
amerikanische Schriftsteller John Irving ist 
schließlich auch trotz seiner Legasthenie 
sehr erfolgreich.“

Neues Legasthenie- und Dyskalkulie-Therapieangebot für Kinder und Jugendliche in Bamberg

Kinder sollen wieder Spaß am Lernen 
und an der Schule haben
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Hospizverein Bamberg

Lebensbegleitung und Kinderhospizarbeit
2020 feierte der Hospizverein Bamberg 
sein 30-jähriges Bestehen. Ehrenamtliche 
begleiten Sterbenskranke mit Empathie 
und den richtigen Handgriffen. Die Ange-
bote des Hospizvereins nehmen aber nicht 
nur alte Menschen, sondern alle Lebensal-
ter in Anspruch. Der Kinder- und Jugend-
hospizarbeit kommt dabei ein besonderer 
Stellenwert zu.

„Anstelle von Sterbebegleitung spreche ich 
lieber von Lebensbegleitung, denn wir vom 
Hospizverein möchten die Lebensqualität, 
die sterbenden Menschen noch bleibt, so 
gut wie möglich fördern und das Sterben 
nah am Leben begleiten“, sagt Silke Kastner. 
Sie ist eine von drei hauptamtlichen Koordi-
natorinnen beim Hospizverein Bamberg. Die 

gelernte Krankenschwester, die noch zwei 
weitere Studiengänge im Bereich Sozialwis-
senschaft und Palliative Care absolviert hat, 
arbeitet seit 2010 beim Hospizverein. Die 
49-Jährige ist ein Multitalent. Dabei spiegelt 
die breite Palette der Arbeit, die Silke Kast-
ner und ihre Kollegen tagtäglich stemmen, 
die Arbeit des Vereins wider. 

„Hospizarbeit heißt“, erklärt sie, „für Erwach-
sene, Kinder, Sterbende, Schwerstkranke, 
Trauernde und Angehörige da zu sein und 
sie zu beraten. Sie bedeutet aber auch, Bil-
dungsarbeit, wie Ehrenamtliche für Sterbe- 
und Trauerbegleitung zu akquirieren und 
zu qualifizieren oder Öffentlichkeitsarbeit zu 
betreiben. Außerdem nehmen Gespräche 
und Telefonate mit Betroffenen und Ange-

hörigen viel Raum ein.“ Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter stehen bei diesen Tätigkeiten 
aber etwas im Hintergrund. Sie selbst sind, 
im Gegensatz zu Ehrenamtlichen, selten im 
Einsatz am Menschen und leisten von ihren 
Schreibtischen aus Organisationsarbeit.

Kinderhospizbegleitung – 
ein wichtiger Baustein
So ungerne man sich es vorstellen möchte, 
aber auch Kinder und Jugendliche können 
an nicht heilbaren, tödlichen Krankheiten 
erkranken. Ihnen einen würdevollen Ab-
schied zu ermöglichen, sie mit Respekt und 
Achtung zu begleiten und Hilfestellungen zu 
bieten, ist Aufgabe der Kinderhospizarbeit. 
Diese umfasst Begleitung, Beratung und Bil-
dung. 

Das Christine Denzler-Labisch Haus, der 
Sitz des Bamberger Hospizvereins, 
Foto: Martin Schmelzer
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„Bei der Kinderhospizbegleitung steht das 
erkrankte oder sterbende Kind im Vorder-
grund. Aber es ist genauso auch Familienbe-
gleitung, denn nicht unbedingt wir, sondern 
die Eltern sind die Experten für ihr krankes 
Kind. Zu den Aufgaben unserer Ehrenamtli-
chen gehört deshalb, die Eltern, aber auch 
die Geschwisterkinder zu unterstützen“, er-
klärt Silke Kastner.

Mit diesem Hintergrund werden die Hilfe-
settings individuell nach den Bedürfnissen 
der Betroffenen gestaltet. „Wir schenken 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwach-
senen mit lebensverkürzender Erkrankung 
viel Aufmerksamkeit, einen eigenen Raum 
und erhalten ihnen so lange wie möglich die 
Fähigkeit, kindliche Grundbedürfnisse leben 
zu können. Alle sollen die Chance und Mög-
lichkeit erhalten, sich in den letzten Tagen, 
Monaten oder Jahren ihres viel zu kurzen 
Lebens noch einmal – je nach Zustand – zu 
entfalten und Geborgenheit zu erfahren.“ 

Aber auch den Eltern und Geschwistern bie-
ten die Begleiter der Hospizarbeit individu-
elle Zeiträume und besondere Aktivitäten. 
So gehen die Ehrenamtlichen einfach auch 
einmal mit der großen Schwester oder dem 
kleinen Bruder des betroffenen Kindes ein 
Eis essen oder auf den Spielplatz. Beliebt 
sind natürlich besondere Aktionen, wie bei-
spielsweise der Besuch der Polizeistation in 
Bamberg. Betätigungen wie diese helfen, 
dass die Familie ihren Radius erweitert und 
somit intakt bleibt. Allen ihren Freiraum zu 
geben, hilft, sich auf sich selbst zu besin-
nen und Kraft zu schöpfen. Dabei leisten 
die Hospizbegleiter nicht nur praktische Ar-
beit, sondern auch Aufklärungsarbeit und 

emotionalen Beistand. Silke Kastner: „Eltern 
wollen, dass ihre Kinder leben, nicht, dass 
sie sterben. Aber wenn es nun einmal so ist, 
dass Kinder krank sind und sterben müssen, 
können wir unsere Hilfe anbieten: die Ange-
hörigen auf den nahen Tod vorzubereiten, 
sie aufzuklären und zu trösten.“

Hospiz-Kinotag in Bamberg 
Um auf sich aufmerksam zu machen, initi-
iert der Hospizverein immer wieder Veran-
staltungen. So lädt er auch dieses Jahr zu 
einem Hospiz-Kinotag in das Bamberger 
ODEON-Kino ein. Die Veranstaltung findet 
im Rahmen des Welthospiztages statt. Die-
ser steht 2021 unter dem Motto: „Leben! Bis 
zum Schluss“. Der Welthospiztag, der jährlich 
am zweiten Samstag im Oktober stattfin-
det, möchte Menschen für die letzte Phase 
des Lebens, in der besondere menschliche 
Zuwendung und Solidarität gefordert sind, 
aufmerksam machen, denn Schwerstkranke 
und sterbende Menschen verdienen mehr 
gesellschaftliche Aufmerksamkeit. 

Am 13. Oktober 2021 finden verschiede-
ne Filmvorführungen statt. Am Vormittag 
ist eine Schulveranstaltung anberaumt. Es 
läuft der einfühlsame Dokumentarfilm „Ein 
Sommer für Wenke“ von Regisseur Max Kro-
nawitter, der insbesondere die Hospizarbeit 
bei Familien mit erkrankten Kindern und Ju-
gendlichen aufgreift. Mit dem Film können 
die Besucher die 13-jährige Wenke in ihrer 
letzten Lebenszeit bis zum Tod begleiten. Im 
Anschluss an den Film besteht die Möglich-
keit, miteinander ins Gespräch zu kommen, 
eigene Gedanken einzubringen und mehr 
über die Aufgaben und Möglichkeiten der 
Hospizarbeit zu erfahren. 

Waldbestattung im 
RuheForst® Maintal in Theres

Ausfahrt A 70 Haßfurt/Theres. Beschilderung folgen 
zwischen Obertheres und Buch. Nur 4 km von der A 
70. Gelände sehr gut begehbar. 

Viele Menschen emp� nden es als be-
ruhigend, im Wald zu trauern, sich zu 
Lebzeiten einen Grabplatz auszusuchen 
und damit Vorsorge zu tre� en. Weiter 
besteht oft der Wunsch eine Trauerfeier 
individuell gestalten zu können. Lernen 
Sie unverbindlich dieses würdevolle Be-
stattungs-Konzept im naturbelassenen 
Wald, in dem die Grabp� ege die Natur 
übernimmt, bei einer kostenlosen Füh-
rung kennen. Individuelle Führungster-
mine gerne nach Absprache.

Unsere Führungen � nden jeden Sonntag 
um 14 Uhr statt (außer an gesetzlichen Feier-
tagen).

Ab dem 07.11.2021 beginnen unsere 
Winterführungen, diese � nden 
2-wöchentlich sonntags um 14 Uhr statt.

Die Führungen werden ab dem Parkplatz 
Ruheforst bei jedem Wetter durchgeführt.

NEWS: Wir haben für Sie erweitert: Lernen 
Sie bei einer kostenlosen unverbind lichen 
Führung unseren neuen Abschnitt und die Viel-
falt der Bäume kennen. Terminabsprache telefo-
nisch unter 09521 / 618885 oder per Mail. 

www.ruheforst-maintal.de
info@ruheforst-maintal.de

Tel. 09521 / 618885



50
Stadtecho Bamberg

Um 18 Uhr ist der Film „Das Ende ist 
mein Anfang“ (Italien/Deutschland 
2010, Regie: Jo Baier) zu sehen. Basie-
rend auf der Autobiografie von Tizia-
no Terzani erzählt der Film von den 
letzten Monaten des renommierten 
Schriftstellers und Spiegel-Korres-
pondenten, der auf der Leinwand 
von Bruno Ganz verkörpert wird. 

Insbesondere das vormittägliche Ki-
noprogramm verstärkt noch einmal 
das Ansinnen des Bamberger Hos-
pizvereins, insbesondere Kinder und 
Jugendliche in den Fokus zu neh-
men. Auch das im Entstehen begrif-
fene Kinderhospiz in Bamberg ist ein 
Indiz dafür. 

Ein Kinder- und Jugendhospiz 
für Bamberg
Nach Einschätzung der Deut-
schen Kinderhospizstiftung gibt es 
deutschlandweit circa 50.000 Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene 
mit lebensverkürzenden oder lebensbe-
drohlichen Erkrankungen. Diese Gruppe 
braucht einen Ort mit palliativer Versor-
gung, einen Ort der Begegnung und des 
Lernens, des Auftankens, an dem auch die 
Familien entlastet werden. Bislang gibt es 
in Bayern lediglich im südbayerischen Bad 
Grönenbach ein solches Haus. 

In Zukunft ist nun auch der nordbayerische 
Raum mit dem Standort Bamberg in der 
glücklichen Lage, eine stationäre Einrich-
tung – das Kinder- und Jugendhospiz Ster-
nenzelt Bamberg – zu betreiben, um die ge-
nannte Zielgruppe auf ihrem Lebens- und 

Sterbensweg zu begleiten. Um das Kinder- 
und Jugendhospiz Sternenzelt zu errichten, 
gründete sich die Franken Hospiz Bamberg 
gGmbH, zu welchem der Landkreis Bam-
berg, vertreten durch die gemeinnützige 
Krankenhausgesellschaft des Landkreises 
Bamberg mbH, der Hospizverein Bamberg 
e.V. und die Stadt Bamberg, vertreten durch 
die Sozialstiftung Bamberg, gehören. 

Baubeginn war am 15. März 2021, die ge-
plante Inbetriebnahme soll am 1. April 2023 
sein. In dem Gebäude sind zwölf stationäre 
und vier teilstationäre Plätze vorgesehen. Im 

Konzept heißt es, dass das Kinder- 
und Jugendhospiz Sternenzelt „auch 
ein Ort der Erinnerung an verstorbe-
ne Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene sein wird, die in Bamberg 
Zeit verbracht haben.“

Kinder und Jugendliche können hier 
ihren letzten Weg gehen, ihre Ange-
hörige finden Trost, Rat und Entlas-
tung. Wie im Hospizverein Bamberg 
auch ist ein wesentlicher Bestandteil 
der Betreuung die ehrenamtliche Be-
gleitung. Speziell qualifizierte ehren-
amtliche Hospizbegleiter arbeiten 
mit den medizinisch-pflegerischen 
und therapeutischen Fachkräften 
Hand in Hand. 

Ehrenamtliche Hospizbegleitung
Der Hospizverein mit rund 100 Eh-
renamtlichen ist überall dort für 
Menschen da, wo sie sich befinden. 
Das kann zu Hause sein, aber auch in 
Alten- und Pflegeheimen, im Kran-

kenhaus oder auf der Palliativstation. Die 
Aufgabe der Hospizbegleiter ist zu erfas-
sen, was sterbenden Menschen guttut und 
dementsprechend zu handeln. Zuhören, 
reden und auch einmal zu schweigen, sind 
essenzielle Komponenten ihrer Arbeit. 

Spielen, singen oder vorlesen gehören 
ebenso dazu wie kleine Ausflüge zu unter-
nehmen, Einkäufe zu erledigen oder ein 
paar Handgriffe im Haushalt zu verrichten. 
Die Hospizbegleiter sind einfach da – in 
den leichteren, aber vor allen Dingen auch 
schwierigeren Phasen. Und nicht nur an der 
Seite der Sterbenden halten sie Wache, son-
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Hospizverein Bamberg e.V. 

Lobenhofferstraße 10 
96049 Bamberg
Telefon: 0951 955070  
www.hospizverein-bamberg.de

dern sie leihen ihr Ohr, Herz und ihre Tatkraft 
auch den Angehörigen und Freunden.

Drei Hospizeinrichtungen 
unter einem Dach
Das Christine Denzler-Labisch Haus verdankt 
seinen Namen der Gründerin und ehemali-
gen Geschäftsführerin der Hospiz-Akademie 
Bamberg. Sie hatte einen großen Anteil an 
der intensiven Verbreitung des Hospizge-
dankens im Raum Bamberg und darüber hi-
naus in ganz Bayern. Sie gründete im Januar 
1990 mit engagierten Frauen und Männern 
den hiesigen Hospizverein, den sie bis zu 
ihrem Tode im Februar 2009 als Vorsitzende 
leitete. Christine Denzler-Labisch ist für ihre 
Verdienste mit dem Bayerischen Verdienst-
orden und der Bayerischen Verfassungsme-
daille in Gold ausgezeichnet worden.

Heute teilt sich das Christine Denzler-Labisch 
Haus in drei Institutionen, die eng zusam-
menarbeiten, das sind die Palliativstation 
mit Spezialisierter Ambulanter Palliativver-
sorgung der Sozialstiftung Bamberg, der 

Hospizverein Bamberg e.V. und die Hospiz-
Akademie Bamberg gGmbH. Diese interdis-
ziplinäre Zusammenarbeit von palliativme-
dizinischer Versorgung, ambulanter sowie 
stationärer ehrenamtlicher Hospizarbeit und 
Bildungsangeboten ist in Deutschland ein-
malig.

Ausblick
Allein der Gedanke zu wissen, dass Sterben-
de, aber auch ihre Angehörigen nicht nur 
auf sich gestellt sind, ist für sie tröstlich. Aber 
noch immer ist nicht allgemein bekannt, 
dass Einrichtungen wie der Hospizverein zur 
Verfügung stehen. „Viele Menschen wissen, 
dass es uns gibt – aber noch nicht alle“, sagt 
Silke Kastner. Menschen, die Hilfe brauchen, 
die nicht mehr weiterwissen oder einen Rat 
suchen, können sich jederzeit und ohne 
Scheu an den Verein wenden. 

Aber auch Menschen, die sich als ehrenamt-
liche Hospizbegleiter engagieren möchten, 
sind herzlich eingeladen, sich Auskunft ein-
zuholen. Silke Kastner und ihre Kollegen 

tun das Mögliche, um den verschiedenen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Besonders 
hofft sie derzeit auf das Ende der Corona-
Zeit, denn ab dann können wieder einfa-
cher – vor allem in intensiverer Begegnung 
– Vorträge und Schulungen stattfinden und 
auch die Besuche bei den Betroffenen freier 
gestaltet werden.

Text: Helke Jacob

HEIDENBLUT
Orthopädie-Schuhtechnik

Dr.-v.-Schmitt-Straße 6
96050 Bamberg
Fon: 0951 / 27 760
Email: info@heidenblut-schuhtechnik.de

• Orthopädische Maßschuhe
• Einlagenversorgung nach elektronischem Fußabdruck
• Einlagen für Sicherheitsschuhe nach BGR 191
• Bandagen und Orthesen
• Diabetesversorgung bei diabetischem Fußsyndrom
• Orthopädische Schuhzurichtungen
• Therapie- und Verbandschuhe
• Kompressionsversorgung

Mo - Fr: 08.30 - 13.00 Uhr | 14.00 - 18.00 Uhr
Sa: 09.00 - 12.00 Uhr 

www.heidenblut-schuhtechnik.de
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Die Gruppe „Essbare Stadt“ von Transiti-
on Bamberg baut im Oktober bereits den 
24. Standort für Hochbeete im Stadtgebiet 
auf. 

Wer am Adenauerufer spazieren geht oder 
entlang radelt, kommt gleich an mehreren 
Hochbeeten mit Kräutern, Gemüse, Obst 
und Blumen vorbei. Viele stehen noch in 
spätsommerlicher Pracht und laden kurzer-
hand zum Ernten ein. So kann man etwa ein 
paar Kräuter als Zutat für einen Salat oder 
eine Suppe am Abend abzupfen. Hobbybo-
taniker haben hier sicher einen Vorteil, das 
Richtige zu ernten, aber auch Laien finden 
sich im Angebot der Hochbeete dank klei-
ner Hinweisschildchen, um welche Pflanze 
es sich handelt, schnell zurecht. Und ernten 
dürfen alle, die vorbeikommen, völlig kos-

Erntezeit bei den Hochbeeten

Urban Gardening in Bamberg
tenfrei – in kleinen, haushaltsüblichen Men-
gen, versteht sich.

Neuer Aufbau im Oktober an der Aufer-
stehungskirche
Seit nunmehr vier Jahren gibt es bei Transi-
tion Bamberg den gemeinnützigen Verein 
„Essbare Stadt“. Transition Bamberg ist eine 
Bewegung, die sich als Netzwerk für die 
aktive Mitgestaltung einer solidarischen, 
nachhaltigen und lebenswerten Gesell-
schaft versteht. 23 Standorte mit Hochbee-
ten sind seither im Stadtgebiet entstanden. 
Sechs Stück allein in diesem und im letzten 
Jahr. 2020 beispielsweise am Birkengraben 
Ecke Pödeldorferstraße, am Stazinäriweg 
und in den Theatergassen. 2021 bisher auf 
dem Spielplatz am Tocklerhof, auf dem Park-
platz eines Supermarkts am Hohen Kreuz 

und im Hof der Rupprechtschule. Ein neuer 
Hochbeete-Aufbau ist Anfang Oktober an 
der Auferstehungskirche geplant. Bis Jah-
resende sind noch ein bis zwei weitere neue 
Standorte möglich.

„Viele unserer ersten Standorte sind gut er-
halten und es kommen immer wieder neue 
hinzu“, sagt Denis Hébert, Mitinitiator und 
Projektleiter bei der Essbaren Stadt Bam-
berg. Zwar können in der Corona-Zeit weni-
ger Beete aufgebaut werden, da der Aufbau 
in Gruppen von meist 20 Leuten stattfindet. 
Aber auch im Lockdown konnten sich die 
Menschen den Zugang zur Natur erhalten, 
indem sie für sich und andere gärtnerten 
und ernteten.
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Links: Cornelia Morgenroth und Denis Hébert vor einem Hochbeet der 
Essbaren Stadt am Adenauerufer

Jetzt Mitglied werden.
www.vdk-bayern.de
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VdK-Geschäftsstelle Bamberg
Mußstr. 28, 96047 Bamberg
Telefon: 0951 / 51 93 50
www.vdk.de/kv-bamberg

Der Sozialverband 
VdK Bayern kämpft 
für Ihre Interessen
Bei uns erhalten Sie Unterstützung bei der Durchsetzung 
Ihrer sozialen Rechte. Sie gewinnen mit uns einen Partner 
bei Krankheit und Behinderung und einen Fürsprecher in 
der Sozialpolitik. Wir beraten und vertreten unsere Mit-
glieder in folgenden Rechtsgebieten:

•  Gesetzliche Rentenversicherung
•  Rehabilitation und Schwerbehindertenrecht
•  Gesetzliche Unfallversicherung
•  Gesetzliche Krankenversicherung
•  Gesetzliche Pflegeversicherung
•  Arbeitsförderungsrecht
•  Soziales Entschädigungsrecht
•  Grundsicherung für Arbeitssuchende, 
 Erwerbsgeminderte und im Alter

In Bamberg vertrauen über 18.000 Mitglieder dem VdK. 
Allein in unseren 58 Ortsverbänden sind die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter immer für Sie da! 

Unterstützungsfond der 
Stadt sorgt für Erhalt
Die Hochbeete finden nicht nur Unterstüt-
zung durch Anwohner und Fans des Urban 
Gardening, sondern auch durch das Gar-
tenamt der Stadt, das bei der Planung der 
Standorte unterstützt und mittels Wasser-
containern für Bewässerungsmöglichkeiten 
sorgt. Aus einem neu aufgelegten Unter-
stützungsfonds der Stadt erhält der Verein 
zudem weitere Mittel, um bestehende Hoch-
beete zu erhalten und weitere Standorte im 
Stadtgebiet aufzubauen. „Die Leute haben 
viele Ideen, wie sie die Hochbeete in ihrer 
Straße oder auf dem Platz in ihrer Nähe nut-
zen möchten“, sagt Cornelia Morgenroth, 
ehrenamtliches Mitglied der ersten Stunde 
bei der Essbaren Stadt Bamberg. Umsetzbar 
sei vieles, aber längst nicht alles.

Alle können mitmachen
„Ein Hochbeet entsteht in drei Schritten“, 
erklärt Hébert, „erst sprechen wir mit dem 
Eigentümer und klären die Machbarkeit. Da-
raufhin folgt ein Planungstermin und wir in-
formieren via Internet und Flyer in der Nach-
barschaft über das Vorhaben. Auch wie die 
Hochbeete beschaffen sind und wie viele es 

werden. Erst nach einer Einschätzung, ob der 
Standort sich in Zukunft trägt, gemessen am 
Interesse der Leute, kann der Aufbau statt-
finden.“ Die Pflege übernehmen die Men-
schen vor Ort. Sie vernetzen sich und kom-
munizieren untereinander, wer zu welchem 
Zeitpunkt welche Aufgaben übernimmt. Das 
kann über die Zeit hinweg ein völlig anderes 
Team sein als noch zu Beginn des Projekts. 
„Manche ziehen um oder können nicht mehr 
so viel Zeit in die Beete investieren. Dann 
kommen neue Leute. Jeder, der sich gerne 
an der Pflege eines Beetes in seiner Umge-
bung beteiligen möchte, kann sich bei uns 
melden“, meint Morgenroth. Die Kontaktda-
ten sind auf den Infoschildern direkt an den 
Beeten zu finden (siehe Foto unten).

Auch Anne Welsch-Bomba ist seit einiger 
Zeit mit der Pflege von zwei Hochbeeten an 
der Philippuskirche am Bruderwald betraut. 
„Dieses Jahr wächst und blüht alles wie ver-
rückt“, erzählt sie. Zusammen mit drei weite-
ren Anwohnerinnen aus der Nachbarschaft 
pflanzen, pflegen und ernten sie Zucchini, 
Mangold, Tomaten und Kräuter. „Auf den ab-
geernteten Stellen haben wir Salate ausge-
sät und Feldsalat gepflanzt. Jetzt im Herbst 
müssen wir überlegen, was wir im nächsten 
Jahr anbauen wollen.“ 

Alle, die möchten, können von den Beeten 
ernten. „Manche trauen sich aber nicht, weil 
sie meinen, dafür mitarbeiten zu müssen. 
Manchmal müssen wir auch erklären, was 
man wie erntet. Viele wissen erstaunlich we-
nig über Pflanzen, wie sie aussehen, was sie 
brauchen und wann der richtige Zeitpunkt 
für die Ernte ist.“ Zwei Hochbeete reichten 
dennoch aus, um dem Gärtnerhobby zeitlich 
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nachzukommen. „Das Miteinander macht 
viel Spaß und es entstehen auch immer wie-
der neue Ideen.“ So hat Frau Welsch-Bombas 
Neffe extra neue Holzschilder für die Pflan-
zen in den Beeten geschreinert. „Die sind für 
nächstes Jahr“, verrät sie und lacht.

Ob für interessierte und engagierte An-
wohner, für Kita-Kinder oder Senioren im 
Wohnheim – inzwischen findet fast jeder ein 
Hochbeet der Essbaren Stadt in seiner nähe-
ren Umgebung. Die Teams sammeln unter-
schiedliche Erfahrungen, welche Saaten und 
Pflanzen je nach Standort funktionieren und 
welche nicht. Das Projekt bietet zudem das 
Potenzial, jederzeit mitzumachen, ohne dass 
ein neuer Standort entsteht.

Finanzierung durch lokale Unternehmen
Was als Experiment gestartet ist, wie Men-
schen ihre Stadt selbst gestalten können, 
hat sich zum Selbstläufer entwickelt. Das 

Essbare Stadt

www.essbarestadt-bamberg.de

Spendenkonto 
Essbare Stadt Bamberg e.V.
IBAN DE67 4306 0967 6050 4817 00
BIC: GENODEM1GLS
BANK: GLS Bank

Aktuelle Standorte der 
Essbaren Stadt in Bamberg
Rupprechtschule Innenhof/Schulgarten
Hohes Kreuz Parkplatz Rewe Rudel
Tocklerhof Spielplatz
Theatergassen
Stazinäriweg
Birkengraben, Ecke Pödeldorfer Straße
Erlöserkirche Adenauerufer
Jakobus-von-Hauck Platz
Riemenschneiderstraße
Alte Seilerei Kinderspielplatz vor Parkhaus
Graf-Stauffenberg-Platz
Heinrichskirche
Philippuskirche
Marienplatz
Kiefernstraße
Kettenbrücke Adenauerufer
Malerviertel Katzheimerstraße
Matthäus-Kirche am Bonhoeffer-Platz
Sandbad
Deutsches Haus
Babenberger Ring an der Salierstraße
Babenberger Ring Schlüsselbergerstraße
ERBA-Insel Fünferlessteg

Cornelia Morgenroth und Denis Hébert vor einem Hochbeet am 
Spielplatz am Tocklerhof

Interesse ist nach wie vor groß. „Bei einem 
Neuaufbau, wie dem an der Auferstehungs-
kirche sind wir jedes Mal überrascht, wie vie-
le Menschen kommen“, sagt Hébert, „viele 
helfen auch immer wieder beim Aufbau und 
packen mit an.“ 

Für die Hochbeete aus Massivholz muss ei-
niges an Energie und Material inklusive Erde 
aufgebracht werden. Und die Beete sind 
kostenintensiv. Ein Beet von der Planung bis 
zum Aufbau kostet zwischen 600 und 700 
Euro. Einige Organisationen haben auch ge-
spendet, wie zum Beispiel der Bürgerverein 
Mitte. Neben der Unterstützung durch die 
Stadt ist für die Zukunft der Hochbeete auch 
eine Finanzierung durch lokale Unterneh-
men gefragt. Wie kürzlich beim Supermarkt 
am Hohen Kreuz. Ist das Beet erst einmal 
vorhanden, lässt das Engagement nur selten 
auf sich warten.

„Wenn das Hochbeet steht, ist der Pflege- 
und Betreuungsaufwand gut machbar“, 
meint Hébert. Urban Gardening ist nicht nur 
nach wie vor im Trend, sondern entwickelt 
sich zudem weiter. „Wir wollen die Essbare 
Stadt um Obstbäume erweitern“, sagt Hé-
bert. An den Möglichkeiten dieser Erweite-
rung des Projekts wird bereits getüftelt.

Text und Fotos: 
Daniela Pielenhofer
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ANZEIGE

Bad Brambacher Garten-Limonade 

Die fruchtige Erfrischung aus 
dem Garten der Natur

Aus dem Garten der Natur. Die erfrischend fruchtige Garten-Limo-
nade von Bad Brambacher ist keine gewöhnliche Limonade, denn 
sie schmeckt so gut wie selbst gemacht. Mit natürlichem Mineral-
wasser, feinem Fruchtsaft, reinem Zucker und biogener Kohlen-
säure. Natürlich ohne künstliche Aromen, ohne Farb-, Süß- und 
Konservierungsstoff e! Erfrischend fruchtig in den Varianten ZIT-
RONE, ORANGE und PINK GRAPEFRUIT.

Natürlichkeit im Einklang mit der Natur
Das Thema Nachhaltigkeit genießt bei Bad Brambacher höchste Prio-
rität: Umweltmanagement und Qualitätsmanagement sind seit vielen 
Jahren fester Bestandteil von Bad Brambacher. So steht der Leitsatz 
„Natürlichkeit im Einklang mit der Natur“ nicht nur für die Quali-
tätsphilosophie aller Produkte der Bad Brambacher Mineralquellen, 
sondern auch für die umweltgerechte Arbeitsweise zum Wohle der 
Natur, denn immer mehr Menschen wünschen sich zudem Lebens-
mittel und Getränke natürlichen Ursprungs. 

Bad Brambacher. 
Von der Natur zum Menschen.

Bad Brambacher bietet ein Höchstmaß an Natürlichkeit seiner Pro-
dukte – vom natürlichen Mineralwasser bis hin zu den Erfrischungs-
getränken – und bürgt für die Natürlichkeit mit einem eigenen Quali-
tätssiegel auf jeder Flasche.

Qualität fängt bei den Zutaten an
Alle Bad Brambacher Erfrischungsgetränke werden mit natürlichem, 
natriumarmen Mineralwasser hergestellt. Die Kohlensäure ist natür-
lichen, biogenen Ursprungs. Und wo immer möglich, verzichtet Bad 
Brambacher bewusst auf künstliche Aromen, Farb- und Süßsto� e 
sowie auf Konservierungssto� e.

Garant für eine einwandfreie Qualität ist die ausschließliche Abfül-
lung unserer Getränke in umweltfreundliche Glas- und PET-Flaschen.

www.bad-brambacher.de
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Lesen

Tom Davids und Jonas Philipps
Kurzgeschichten gegen Krebs
Books on Demand / ISBN: 9783753479750
Taschenbuch / 11,99 Euro

„Kurzgeschichten gegen Krebs“ ist ein karita-
tives Buchprojekt, welches von den Autoren 
Jonas Philipps und Tom Davids initiiert wur-
de. Die Gewinne aus dem Buchverkauf gehen 
zu 100 Prozent an die Deutsche Krebshilfe, 
verspricht der Herausgeber. Entstanden ist 
eine Anthologie mit 32 Kurzgeschichten von 
21 deutschsprachigen Autoren. Die Themen 
der Kurzgeschichten sind abwechslungsreich 
und beschäftigen sich nicht nur mit den The-
men Krankheit und Krebs. Humoristische, 
spannende und tröstliche Stories sind eben-
falls enthalten und lockern das ernste Thema 
auf. Anthologie-üblich schwankt die literari-
sche Qualität der Texte, aber man lernt auf 
diesem Weg viele neue (unbekanntere) Au-
toren kennen. Ein vorzügliches Buchprojekt 
und vollkommen unterstützenswert. 

Text: Thomas Heilmann, 
Foto: Books on Demand

Gill Sims
Mami will auch mal
Julia Eisele Verlag / ISBN: 9783961611171
Klappenbroschur  / 16 Euro

„Mami will auch mal“ ist der vierte Band 
einer Buchreihe, in der die Autorin in Tage-
buchform die Erlebnisse einer zweifachen 
Mutter schildert. Die Zutaten der Autorin 
sind Familienchaos, britischer Humor und 
eine Tendenz zum Alkohol seitens der Prota-
gonistin. Diese Mischung ergibt eine leichte 
Unterhaltungslektüre zum schnellen Runter-
lesen mit dem gewissen So-ist das-bei-uns-
auch-Gefühl. Im vorliegenden Band sind die 
beiden Kinder der „Mami“ dem Teenageral-
ter entwachsen und lernen, sich langsam auf 
eigene Bein zu stellen. Der Vater der Kinder 
ist irgendwie weg und daher hat „Mami“ 
jetzt wieder mehr Zeit für Alkoho....sich 
selbst. Und den attraktiven Nachbarn. Nette 
Unterhaltung ohne literarischen oder geisti-
gen Anspruch.

Text: Thomas Heilmann
Foto: Julia Eisele Verlag 

DER UMZUG NAHT

Am 16. Oktober ist Eröffnung.
Das wird hervorragend.

Der Ayurvedica Laden & 
Herr Heilmann - Gute Bücher 

beziehen bald ihr neues gemein-
sames Domizil am Katzenberg 6.

Es dauert auch nicht mehr lange:
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Curtis Sittenfeld
Hillary
Penguin Verlag / ISBN: 9783328601708
gebunden / 24 Euro

Anfang der 70er Jahre studierte Hillary Rod-
ham an der Yale Law School. Dort traf sie 
auf den charismatischen Bill Clinton und die 
beiden wurden ein Paar. Einige Zeit später 
machte Bill ihr einen Heiratsantrag. Genau 
hier beginnt der kontrafaktische Teil des 
Romans „Hillary“, denn anders als in der Re-
alität, weist Hillary Bill zurück. Die zielstre-
bige junge Frau wird Professorin für Recht, 
begibt sich in den 90er Jahren in die Politik 
und stellt sich Jahre später der Wahl zur Prä-
sidentin. Sittenfeld konstruiert eine Welt, die 

sich durch einen kleinen Eingriff in die Rea-
lität grundsätzlich von unserer bekannten 
Welt unterscheidet: Bill Clinton wird nicht 
Präsident, Trump auch nicht und ein Frau na-
mens Hillary geht ihren Weg zur Macht. Ein 
politischer Roman, durchflochten mit einer 
Liebesgeschichte, ergibt eine interessante 
Lektüre. 

Text: Thomas Heilmann
Foto: Penguin Verlag 

So, un etz a guds 
Tässla Tee! 

Lange Straße 32
96047 Bamberg

Tel: 0951 / 20 44 36
info@teehaus-scharnke.de
www.teehaus-scharnke.de
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Hören

Catowiez Sound Project
Autumn Child
www.catowiez.eu/ZOUNDR

Drei Jahre nach dem 2018 veröffentlichten 
Debütalbum „Storyteller“ präsentiert das 
Catowiez Sound Project mit „Autumn Child“ 
einen insgesamt neun Titel umfassenden 
Nachfolger. Hinter dem Catowiez Sound Pro-
ject verbirgt sich die Bamberger Sängerin, 
Songwriterin und Multi-Instrumentalistin Sa-
bine Schmaus alias Sabrina Catowiez. Im Ge-
gensatz zu ihrem im Nürnberger MUZ-Studio 
aufgenommenen Erstling hat sie sich für die 
neuen Stücke zwischen „A tale of love“ und 
„So listen“ mit Produzent Lothar Hermann 
von den Nature Studios in Breitengüßbach 
zusammengetan. Texte und Musik der neu-

Mads Langer
Where Oceans Meet
Sony

Der dänische Sänger/Songwriter Mads Lil-
lelund Langer Clausen, kurz Mads Langer, 
veröffentlichte sein Debütalbum bereits 
2006 und wurde 2011 durch seine Cover-Ver-
sion des Olive-Hits „You ŕe not alone“ rich-
tig bekannt. Neben Englisch singt er auch 

www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe
• Rohr- und Kanalreinigung

• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

• Hausanschluss - Untersuchung

  - Reparatur, - Prüfung

• Dichtigkeitsprüfung  

Notdienst 

 Tag + Nacht

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

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat, kommunal oder gewerblich

• Kanalreparatur

• Abscheiderservice

• Gruben- und 

  Zisternenreinigung

KT

en Songs, oft von der Natur inspiriert, stam-
men wie gewohnt von Catowiez, die nach 
wie vor durch britischen Folk, Indie-Pop, 
Post-Punk und Post-Wave beeinflusst wird. 
Aktuell erweiterte die ausgebildete Musika-
lienhändlerin, studierte Performerin und bil-
dende Künstlerin (siehe Cover-Artwork) das 
verwendete Instrumentarium um eine Melo-
dika. Komponiert werden Titel wie „Touched 
by a butterfly“ weiterhin auf der elektrischen 
Saz, einer orientalischen Langhalslaute.

Text: Frank Keil
Foto: www.catowiez.eu/ZOUNDR

in seiner Muttersprache Dänisch, was ihm 
in seiner Heimat zu steigender Popularität 
verhalf. Jetzt erscheint mit „Where oceans 
meet“ sein neues Album, sein sechtses ins-
gesamt. Für eine Welt, die großen Bedarf da-
nach hat, strahlen die neuen Titel das Gefühl 
von Zusammenhalt aus. Das Album ist offen, 
authentisch und erlaubt uns einen Einblick 
in die Verletzlichkeit des Künstlers. Die elf 
Stücke entstanden in Zusammenarbeit mit 
Songwriterinnen Songwritern wie Evan Bo-
gart und Eg White, die schon mit Adele, Dua 
Lipa oder Lizzo einige Hits schrieben. Und 
neben der Single „Lightning“ gibt es mehr 
als nur einen hörenswerten Titel auf dem 
Album zu entdecken. Leidenschaftlicher Pop 
mit internationalem Anspruch.

Text: Frank Keil
Foto: Sony
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Razoof
Kansanga
Poets Club Records/Broken Silence

African Reggae. Der Kölner Produzent, DJ 
und Schlagzeuger Uwe Lehr alias Razoof 
reiste im März 2020 nach Uganda, um dort 
mit Musikern Songs für eine EP aufzuneh-
men. Covid-19 bedingt dauerte der Aufent-
halt fast ein ganzes Jahr in dessen Verlauf das 
vorliegende Album mit afrikanischen und ja-
maikanischen Musikern entstand. Während 
Lehr über seine Kölner Heimat die Backing-
tracks bei organisierte, nahmen in Afrika und 
Jamaika die Gäste ihre Gesangsparts auf. Ge-
treu dem Motto „One love“ entstanden so 
zehn Songs zwischen „Be wise“, zusammen 
mit Jah Isis aus Kenia, und „Running“, mit 
Abiodun. Razoof lebt Reggae, im Fall von 
„Kansanga“ African Reggae, ohne Grenzen 
mit unterschiedlichsten Wurzeln. Für ihn ist 
die Reise das Ziel und Heimat ist da, wo der 
Bass ist. Dementsprrechend wurde das Al-
bum als Bonus um sieben Dub-Tracks erwei-
tert. Natürlich gibt es den einen oder ande-
ren Anspieltipp, darunter „Baby love“ mit der 
nigerianischen Sängerin Oge Kimono. 

Text: Frank Keil
Foto: Poets Club Records/Broken Silence

Weak Willies
Anti-Asshole Squad
www.audiotransit.de

Wer das energiegeladene Bayreuther Trio 
Weak Willies einmal live gesehen hat, wird 
sich fragen, warum ihnen nicht schon vor 30 
Jahren der große Durchbruch gelang. Sän-
ger und Gitarrist Peter Weintritt, Bassist und 
Sänger Andreas Hoffmann und Schlagzeu-
ger/Sänger Ralf Irmler sind bis heute Rock 'n' 
Roll-Junkies im Sinne von AC/DC geblieben, 
die ihren kongenialen Blick von Rock 'n' Roll 
über Punk und Grunge bis hin zum Alternati-
ve Country Rock schweifen lassen. Nicht wei-
ter verwunderlich also, dass die drei Franken 
auch Vergleiche mit anglo-amerikanischen 
Vorbildern nicht zu scheuen brauchen. Nach 
14 Jahren Pause kehren die Weak Willies mit 
17 neuen Titeln, darunter drei Coverversio-
nen, zurück. Da gibt es zahlreiche Anspiel-
tipps wie „Roll the dice“, „“Class of 1970“ oder 
„Hearts on fire“ zu entdecken, bei denen 
es inhaltlich um Politik, Liebe und gesell-
schaftlich relevante Themen geht. Gepaart 
mit dem beeindruckenden Musikwissen des 
Trios funktioniert „Anti-Asshole Squad“ da-
durch auch generationsübergreifend.

Text: Frank Keil
Foto: www.audiotransit.de

Konzertreihe 
2021 im 

Dientzenhofer-Saal

Weitere Informationen unter:
www.musikschule.bamberg.de

Eintritt zu allen Konzerten frei. Um Spenden für die ausführenden 
Musiker*innen wird herzlich gebeten. Änderungen vorbehalten. 

„The leaves be green...“
Vom Trecento zur Moderne mit 3 
Block� ötistinnen & viel mehr Block� öten.
Johanna Steinborn, Susanne Hofmann, 
Dorothea Lieb

Die Kunst des Duos: 
„Re� ection – Inclusion – Conclusion“
Sphärische Klangmalereien in Verbindung 
mit Videoinstallation, gepaart mit klar 
strukturierter Gitarrenmusik.
Klaus Jäckle (Gitarre) & Robert Lampis (E-Gitarre)

CD-Präsentation: 
Rossini Hayward: 
„Christmas Carols for Guitar“
Unsere Gitarrenlehrkraft präsentiert seine 
2020 erschienene CD mit ganz eigenen 
Arrangements von bekannten 
Weihnachtsliedern.

16. Oktober, 17 Uhr

20. November, 19 Uhr

12. Dezember, 19 Uhr
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Lösen

Rätsel

Sudoku
Wer schafft es, die bei-
den Sudokus zu lösen 
und die 8 gesuchten 

Zahlen zu finden?

Viel Spaß 
beim Rätseln!
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Schwer

Kulmbacher

Edelherb neu 
in Szene gesetzt!  

ANZEIGE

Einigen Bierfans ist es bereits ins Auge gesprungen, das überarbeitete 
Flaschenetikett von Bayerns meistgetrunkenem Pils – dem Kulmbacher 
Edelherb. Der Sortenschriftzug Edelherb steht nun in Rot und gleichzeitig 
in einer plakativeren Schriftart. Zudem wurde „Kulmbacher Alkoholfrei“ 
umbenannt in „Kulmbacher Edelherb alkoholfrei“. Denn das Ausgangsbier 
des alkoholfreien Bieres ist das Edelherb, dem nachträglich vollständig der 
Alkoholgehalt entzogen wird, so dass es als eines der wenigen regionalen 
Biere mit 0,0% werben darf. Die Veränderungen mögen im ersten Schritt 
klein anmuten, die optische Wirkung ist jedoch gewaltig.  

Und auch in der Außendarstel-
lung wird klar auf den Sorten-
namen Edelherb gesetzt. Ver-
schiedene Werbemaßnahmen 
setzen das Motto „Edelherb 
verbindet“ dabei kreativ und 
ansprechend in Szene. Bei-
spielsweise wird der ver-
bindende Charakter der 
Marke dargestellt, indem 
Menschen unterschied-
licher Altersgruppen 
oder Interessensgebie-
te miteinander in Kon-
takt kommen. Etwa 
in der Gastronomie, 
in der Natur oder bei 
einem Stadionbesuch 
des 1. FC Nürnberg, 
den Kulmbacher be-
reits seit 2006 als ex-
klusiver Premiumpart-
ner unterstützt.

Unser Fazit: Ein gelun-
gener Mix aus Boden-
ständigkeit und Mo-
dernität. Check: www.
kulmbacher.de.
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Was BAssiert

Bis 24. Oktober, 
Galerie an der Stadtmauer, Eltmann
Ausstellung: 
Wege aus der Dunkelheit
Seine Bestimmung leben und dadurch 
glücklich leben, dazu fordern die Texte und 

Werke der Ausstel-
lung „Wege aus der 
Dunkelheit“ auf. Ga-
leristin Regine Jakob 
zeigt darin neben  ei-
genen Werken auch 
von ihr konzipierte 
Bücher. Diese, von 
der Künstlerin illus-
trierten, mit kurzen 
Texten ausgestatte-
ten Schriften, ergän-
zen das Thema der 
Präsentation.

Foto: Julian Bender

Bis 1. November, Giechburg, Scheßlitz
JA! 2021: Jahresausstellung 
des Vereins Form und Farbe e.V. 
auf der Giechburg
„JA! 2021“ lautet das Motto der Jahresaus-
stellung der Künstlervereinigung Form und 
Farbe e.V. Ein Schwerpunkt der Ausstellung 
ist das Thema Recycling im nationalen und 
internationalen Zusamenhang. Betrachtet 
man die entstandenen Werke, stellt man 
fest, dass die verwerteten Materialien heut-
zutage nicht mehr ausschließlich regional 
hergestellt werden, vielmehr bestehen hier-
zulande produzierte Produkte häufig aus 
Materialien oder Rohstoffen aus der ganzen 
Welt. Durch Recycling können diese neuen 
Verwendungszwecken zugeführt werden. 

Foto: Gerald Raab

Aus der Ausstellung Giechburg: links oben 
„Gedanken fliehend - fliegend“ von Heidrun 
Krec, rechts oben „Lockdown I“ von Barba-
ra Winkler, links unten „Teaworld“ von And-
rea Landwehr-Ratka, rechts unten „Beifang 
Kegelrobbe“ von Irene Reinhardt, Fotos: die 
jeweilige Künstlerin

Bis 18. Dezember, 
Staatsbibliothek Bamberg
Ausstellung: Joseph Heller und 
die Kunst des Sammelns
Mit der Ausstellung „Joseph Heller und die 
Kunst des Sammelns“ erinnert die Staatsbib-
liothek Bamberg an einen nicht nur regional 
bedeutsamen Kunstsammler und Sammel-
künstler. Zugleich stellt sie die Ergebnisse ei-
nes Heller gewidmeten Forschungsprojekts 
vor. Bereits frühzeitig hatte der Bamberger 

1. Oktober, 20 Uhr, St. Stephan
Theater im Gärtnerviertel: 
Die Jungfrau von Orleans
Das Theater im Gärtnerviertel inszeniert zur 
Spielzeiteröffnung 2021/2022 in Koopera-
tion mit der Kirchenmusik St. Stephan und 
dem musica-viva-chor bamberg unter der 
Leitung von Ingrid Kasper das Drama „Die 
Jungfrau von Orleans“ von Friedrich Schiller 
in der Kirche St.Stephan. Im Kriegs-Jahr 1429 
tritt ein 16-jähriges Mädchen 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. Aus diesem Stoff hat Friedrich Schil-
ler seine romantische Tragödie „Die Jungfrau 

Die beteiligten Künstlerinnen und Künstler 
nehmen sich der Thematik an und setzen sie 
in kreativer Weise um. Die diesjährige Jahres-
ausstellung von Form und Farbe e.V. bedient 
ein großes Spektrum künstlerischer Aktivität 
von Malerei, Aquarell und Graphik bis hin zu 
Glaskunst, Bildhauerei und Objektkunst. Die 
Ausstellung findet unter Einhaltung der Co-
ronaregelungen statt.

Kunstgelehrte und -sammler Joseph Heller 
(1798 bis 1849) die seinerzeit noch Königliche 
Bibliothek zur Erbin seiner Kunstgegenstän-
de und Schriftstücke erklärt. Heller gilt daher 
als der bedeutendste Mäzen der Staatsbib-
liothek Bamberg. Seit 2017 verfolgt ein ge-
meinsam mit dem Deutschen Dokumentati-
onszentrum für Kunstgeschichte in Marburg 
durchgeführtes Forschungs-Projekt das Ziel, 
die historische Sammlungsordnung Hellers 
digital nachzubilden und zugänglich zu ma-
chen. Die Ausstellung präsentiert die Ergeb-
nisse des Projekts.



63
Stadtecho Bamberg

Foto: Sebastian Richter

Andy Warhol in 
Frankfurt, 1981, 

Foto: Barbara Klemm

2. Oktober, 20:30 Uhr, 
Kulturfabrik KUFA 
David Soyza Quartett
Die Musik des Vibraphonisten und Kompo-
nisten David Soyza steckt voller Geheim-
nisse und kraftvoller Bilder. Zusammen mit 
seinen Kollegen präsentiert er sein Debüt-

2. Oktober, 19 Uhr, Harmoniesäle
Liedersehnsucht
Die Liederabendreihe „Liedersehnsucht“ 
widmet sich Liedern der Klassik und Roman-
tik. Die Reihe strebt an, die Intensität des 
Zusammenspiels von Lyrik und Musik sowie 
Gesang und Klavier in Form von Liederaben-
den zu Gehör zu bringen und diesem Grund-
gefühl Ausdruck zu verleihen. Für das zweite 
Konzert der Reihe haben Sopranistin Mio 
Nakamune und Pianist Yadviga Grom Stücke 
von Mozart ausgewählt.

3. Oktober, Stadtmuseum Erlangen
Barbara Klemm: 
Fotografien 1967 – 2019
In ihren Schwarz-Weiß-Fotografien hat Bar-
bara Klemm über 50 Jahre lang die deutsch-
deutsche Geschichte und Politik, aber auch 
den Alltag von Menschen auf der ganzen 
Welt dokumentiert. Als Fotografin war sie 
Zeugin von historischen Ereignissen wie der 
Protestbewegung der 1970er-Jahre und dem 
Mauerfall. Mit ihren Fotos zeigt sie die Mäch-

5. Oktober, 19:30 Uhr, 
Steingraeber Haus Bayreuth
„Katharina.Schatten.Spiel“: 
Musikalisches Live-Hörspiel: 
Aufbruch, Umsturz, Verände-
rung mit Rap
Im Oktober wird ein interessanter Termin der 
„Zeit für Neue Musik Bayreuth“ nachgeholt, 
ein Abend mit Rezitation und Klaviermusik 
aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Aufbruch, 
Umsturz, Veränderung: darum geht es in 
diesem musikalischen Live-Hörspiel. Der 
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SUPER OLLI UND SERVICE ROBBI FUER DICH UNTERWEGS

IM AUFTRAG DES SDMS 
(SERVICE DEN MAN SIEHT)

von Orleans“ gemacht. Weitere Termine der 
Aufführung sind am 6., 7., 13., 14., 15., 16., 20., 
21. und 22. Oktober.

album „Taking the Lead“. Die Expertise der 
einzelnen Musiker und die umfangreichen 
Möglichkeiten der Besetzung führen zum 
klaren und facettenreichen Bandsound die-
ses zeitgenössischen Jazzquartetts.

tigen wie die Macht-
losen und blickt hin-
ter die Masken der 
politischen Inszenie-
rungen. Dabei sind 
ihr sowohl charakter-
volle Politikerporträts 
gelungen als auch 
Momentaufnahmen 
aus dem Alltag und 
von politischen Ereignissen.
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Ohrenkuss, Foto: Mathias Bothor
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10. Oktober, 15:30 Uhr, Heinrichskirche
Fränkisches Kammerorchester: 
Mozart and friends
Mozart und seine Freunde stellt das neue 
Konzertprogramm des Fränkischen Kam-
merorchesters vor. Selten zu hörende, doch 
mitreißende Musik von Haydn, Bach und 
ein Kontrabass-Konzert von Vanhal – alles 
Freunde und Musikpartner von W.A. Mozart. 
Von ihm selbst, als 17-Jähriger komponiert, 
wird die g-moll-Sinfonie gespielt. Solistin am 
Kontrabass ist die mit vielen Preisen ausge-
zeichnete Corinna Zimprich aus Nürnberg.

10. Oktober, 11 Uhr, Kulturfabrik KUFA 
BamLit: Lesung mit Ohrenkuss
Ohrenkuss ist ein Magazin, das von Men-
schen mit Down-Syndrom geschrieben wird. 
Autorinnen und Autoren des Magazins lesen 
im Rahmen des BamLit Texte aus der aktuel-
len Ausgabe zum Thema „Natur“. Die Texte 
werden in einer interaktiven Performance 
gelesen, die sowohl live als auch digital 
durchgeführt werden kann. Musikalisch be-
gleitet wird die Ohrenkuss-Lesung von der 
Band Sleeping Ann.

16. Oktober, brose Arena 
Ausbildungsmesse:BA
Die letzten Prüfungen sind geschrieben, das 
Zeugnis ist in der Tasche. Aber wie wird es 
jetzt weitergehen? Studium oder Ausbil-
dung? Welcher Beruf ist der richtige, welche 
Unternehmen gibt es in Bamberg, die eine 
Ausbildung anbieten? Die Organisatoren 
der Ausbildungsmesse:BA haben sich ent-
schieden, auch in diesem Jahr eine Präsenz-
messe stattfinden zu lassen, um geneigten 
Schülerinnen und Schülern Gelegenheit zu 
geben, direkten Kontakt mit Unternehmen 
und Institutionen aufzunehmen. Neben ei-
nem umfassenden Einblick in die Vielzahl 
von Berufen und der direkten Kontakt-
möglichkeit zu Unternehmen, bietet die 
Ausbildungsmesse:BA die Gelegenheit, sich 
über Praktikumsplätze zu informieren und 
es werden in diesem Jahr erstmalig über eine 
„Last-Minute-Börse“ freie Ausbildungsplätze 
für einen Ausbildungsstart 2021 angeboten.

Autor und Rezitator Michael Herrschel und 
die Komponistin und Pianistin Yulim Kim 
beschwören gemeinsam den Geist einer 
berühmten Rebellin der Renaissance-Zeit: 
Katharina von Bora. In „Katharina.Schatten.
Spiel“ wird sie ins Heute katapultiert und 
erzählt ihr Leben in neuer, wortgewaltiger 
Sprache.

9. Oktober, 20 Uhr, 
Bistumshaus St. Otto
BamLit: Ijoma Mangold
Ijoma Mangold führt mit „Der innere Stamm-
tisch“ ein politisches Tagebuch, in dem er die 
Gegenwart und ständig wechselnde Reakti-
onen auf Ereignisse beschreibt. Die Basis, auf 
der Urteile gefällt werden, ist schwankend. 
Eindeutigkeit ist aus der Politik verschwun-
den und wurde Widersprüchlichkeit ersetzt. 
Doch gerade dieses Unreflektierte, so Man-
gold, macht das Politische aus. 

12. Oktober, 20 Uhr, ERTL-Zentrum 
Hallstadt
BamLit: Monika Helfer
Ein Mann mit Beinprothese, ein Abwesender, 
ein Witwer, ein Pensionär, ein Literaturlieb-
haber: In ihrem Roman "Vati" umkreist Moni-
ka Helfer das Leben ihres Vaters und erzählt 
von ihrer eigenen Kindheit und Jugend. Mit 
großer Wahrhaftigkeit entstand ein Roman 

über das Aufwachsen in schwierigen Ver-
hältnissen, eine Suche nach der eigenen 
Herkunft.

Monika Helfer, Foto: Isolde Ohlbaum

8. Oktober, 19:30 Uhr, 
ETA Hoffmann Theater
Rainald Goetz: Reich des Todes
20 Jahre nach den Terroranschlägen des  
11. September ist Rainald Goetz' neues Stück 
„Reich des Todes“ ein Nachdenken über die 
düsteren Folgen für die westliche Demo-
kratie, die bis heute wirken. Wie in einem 

Shakespeare'schen 
Königsdrama lässt 
Goetz seine Figu-
ren die Abgründe 
d u r c h s c h r e i t e n , 
in denen sich 
Demokratie in 
zerstörerische Auto-
kratie wandelt. 
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www.wieland-electric.com/de/karriere

BASSD.

Du hast Bock?  
Dann hobb:  
Bewirb Dich jetzt!  Samstag, 16. Oktober

WIR SIND DABEI!

BROSE ARENA 
Bamberg

WIR SIND WIELAND! UND DU FEHLST NOCH!

Als Weltmarktführer für steckbare Elektroinstallation suchen  
wir Dich – aus unserer Region!

 
Wir bilden in 11 INTERESSANTEN BERUFEN aus.

Bei uns bassd’s: Wir stehen für fränkische Industrie-Tradition,  
globale Aktion und Innovation, Werte und Wertschätzung.
Krisen? Nicht mit uns! Wir sind als familiengeführtes Unternehmen 
auch in schweren Zeiten für Dich da.  
Angst um den Job? Von wegen: Du profitierst von einem sicheren 
Arbeitsplatz, in dem Du Dich beruflich voll entfalten kannst. 

16. Oktober, 13 Uhr, Dom
Schatzsuchertag im Dom
Kinder im Grundschulalter können Mitte Ok-
tober auf eine Entdeckungsreise im Bamber-
ger Dom gehen. In geführten Kleingruppen 
können sie die Kostbarkeiten und Schätze 
aufstöbern und die Besonderheiten des Do-
mes entdecken.  Auch für die Erwachsenenbe-

treuung ist gesorgt. Die Älteren erhalten vergünstigten Eintritt ins 
Diözesanmuseum. Eine Anmeldung ist unter 0951/5021542 erfor-
derlich.

16. Oktober, 17 Uhr, 
Städtische Musikschule Bamberg
Blockflötenkonzert: 
„The leaves be green...“
Mitte Oktober veranstaltet die Musik-
schule Bamberg ein Blockflötenkonzert. 
Johanna Steinborn, Susanne Hofmann 
und Dorothea Lieb spielen Stücke aus 
verschiedenen Jahrhunderten.

16. Oktober, 14 Uhr, 
Himmelfahrtskirche 
Memmelsdorf-
Lichteneiche
Bach für Kinder: 
Konzertreihe im 
Dekanat Bamberg  
Um Kindern und Familien das Instrument Orgel näher zu bringen, 
lädt das Dekanat Bamberg mit dem Schauspieler Martin Neubauer 
und Dekanatskantorin Markéta Schley Reindlová zu Konzerten ein, 
in denen der Komponist Johann Sebastian Bach und seine Musik 
vorgestellt werden. Dazu schlüpft Martin Neubauer in die Rolle des 
Komponisten und erzählt in kindgerechter Sprache aus dessen All-
tag. Markéta Schley Reindlová übernimmt den musikalischen Part 
und bringt die Orgeln zum Klingen. Eine weitere Aufführung gibt 
es am 19. Oktober, 17 Uhr, in der St. Laurenziuskirche in Walsdorf.

Foto: Städtische 
Musikschule Bamberg
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Foto: HWK für Oberfranken/Rinklef

20. Oktober, 20 Uhr, 
Kulturboden Hallstadt
Luise Kinseher: 
Mamma mia Bavaria
Das neue Kabarettprogramm von Luise Kin-
seher beschäftigt sich mit einer Frage von 

globalem Ausmaß: 
Welche Bedeutung 
hat Bayern vom 
Weltraum aus be-
trachtet? Und wel-
che Bedeutung hat 
das für die Welt? 
Luise Kinseher, be-
kannt als Mama 
Bavaria vom Nock-

27. Oktober, 20 Uhr, 
Markgräfliches Opernhaus Bayreuth
10. Internationaler Franz Liszt 
Klavierwettbewerb Weimar – 
Bayreuth
Insgesamt 37 Pianistinnen und Pianisten hat 
die Jury  für den 10. Internationalen Franz 
Liszt Klavierwettbewerb Weimar – Bayreuth 
nominiert, den die Hochschule für Musik 
Franz Liszt Weimar und die Stadt Bayreuth 

Foto: PR
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30. Oktober,  20 Uhr, 
Bürgersaal Stegaurach
Künstlerwerkstatt e.V. : 
Hotel zu den zwei Welten
Die Künstlerwerkstatt e.V. präsentiert das 
Theaterstück „Hotel zu den zwei Welten“ des 
Autors Eric-Emmanuel Schmitt. In „Hotel zu 
den zwei Welten“ dreht sich alles um Julien, 
der gerade in diesem sonderbaren Hotel an-
gekommen ist. Wie war er überhaupt hierher 
gelangt? Er kann sich nicht daran erinnern. 
Selbst die anderen Gäste des Hotels können 
Julien nicht weiterhelfen. Sie erzählen nur 
dauernd etwas von ihren letzten Erinnerun-
gen. Meinen sie mit letzten Erinnerungen 
etwa Erinnerungen kurz vor dem Tod? Ist 
das überhaupt ein echtes Hotel? Allein die 
geheimnisvolle Dr. S versichert Julien, dass 
er noch lebt.

19. Oktober, 10 Uhr, 
Diözesanmuseum Bamberg
Ausstellung 100-jähriges 
Jubiläum Caritas: Der 
Caritas ein Gesicht geben
2021 feiert der Caritasverband Bamberg sein 
100-jähriges Gründungsjubiläum. Aus die-
sem Anlass zeigt der Fotograf Marcus Bauer 
eine Fotoausstellung unter dem Motto „Der 
Caritas in der Erzdiözese Bamberg ein Gesicht 
geben“. 20 großformatige schwarz-weiß-
Porträts des Fotografen zeigen Menschen 
aus Diensten, Einrichtungen, Tätigkeitsfel-
dern der Caritas. Mit ihrem Lebensalter ste-
hen sie für die einzelnen Jahrzehnte von 100 
Jahre Caritas, wie die 100-jährige Ella P.

Foto: 
Marcus 

Bauer

vom 27. Oktober bis 7. November ausrichten. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reisen 
aus 16 verschiedenen Ländern an. Das Eröff-
nungskonzert des Wettbewerbs findet am 
27. Oktober im Markgräflichen Opernhaus in 
Bayreuth mit dem ungarischen Klavierduo 
Dezső Ránki und Edit Klukon (siehe Foto) 
statt.

23. Oktober, 9 Uhr, 
Hertzstraße 24a, Bamberg
Berufsmesse Handwerk 
Das Handwerk bietet jede Menge spannen-
de Aufgaben und beste Perspektiven für 
Jugendliche aller Schularten und ist damit 
der ideale Einstieg in eine erfolgreiche be-
rufliche Karriere. Im Berufsbildungs- und 
Technologiezentrum Bamberg (BTZ) der 

Handwerkskammer 
für Oberfranken ha-
ben Schülerinnen 
und Schüler bei der 
Berufsmesse Hand-
werk die Chance, 
mehr als 30 Hand-
werksberufe haut-
nah zu erleben und 
auszuprobieren. Im 

Mittelpunkt stehen Tipps und Tricks für die 
richtige Berufswahl sowie das Gespräch mit 
den einzelnen Ausbildungsbetrieben.

herberg, hat sich in ein weit entferntes ext-
raterrestrisches Observatorium zurückgezo-
gen, um über Bayern nachzudenken.
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