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Editorial

Olympische Welt in Bamberg: Im Oktober 
2021 hatte sich Bamberg als Host-Town der 
Special Olympics World Games Berlin 
2023 beworben. Im Januar 2022 kam die Zu-
sage: Bamberg wird Host-Town.

Laufen für den guten Zweck: Das Budget 
des Baus des Bamberger Kinder- und Ju-
gendhospizes „Sternenzelt“ ist knapp. Der 
24-Stunden-Benefizlauf „Sternenzeltlauf“ 
soll dem entgegenwirken.

Große Namen beim BamLit 2022: Am 5. Mai 
startet das Bamberger Literaturfestival 
2022. Programm-Highlights sind Antje Rávik 
Strubel, Max Goldt, Sönke Wortmann und 
Rüdiger Safranski.

Ruth Schreiber in Hirschaid: Die Kunst- und 
Kulturbühne Hirschaid zeigt noch bis Juni 
die Ausstellung „Erinnerungsteile – Erin-
nerung teilen. Bilder einer jüdischen Fa-
miliengeschichte“ von Ruth Schreiber. Die 
Künstlerin verarbeitet darin das Schicksal ih-
rer aus Sassanfahrt stammenden Großeltern.

Comedy, Musik und Tanz: Die Kulturbühne 
Hallstadt ist in die neue Saison gestartet. 

Wir haben uns das Programm näher ange-
schaut und den Karl-Valentin-Darsteller Mi-
chael Lerchenberg interviewt.

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder…“: 
Der Sängerkreis Bamberg ist ein Dachver-
band für Chöre aus der Region. Er delegiert, 
betreut und berät Chöre seit 100 Jahren.

„Das Land der ewigen Jugend“: So lautet der 
Name von Tir Nan Og übersetzt. Die Band 
bedient sich verschiedener Stilrichtungen, 
bleibt aber immer dem keltischen Folk Rock 
treu.

Kung Fu-Großmeister: Andreas Hoffmann 
war mehrere Jahre lang der einzige westli-
che Schüler des Kung Fu-Großmeisters Wai 
Yan und half, den Kung Fu-Stil Weng Chun 
vor dem Aussterben zu retten.

Mehr Konfliktpotenzial: Die Beratungsstel-
le für Kinder, Jugendliche und Eltern der 
Caritas Bamberg-Forchheim hat einen 
deutlichen Anstieg des Stresslevels in Fami-
lien während der Pandemie festgestellt und 
bietet Unterstützung bei der Bewältigung 
der Probleme.

Liebe Leserin, lieber Leser,

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion

1. Mai 1. Mai 

Biergarten-Biergarten-
eröffnungeröffnung

www.brauerei-kraus.de

96114 Hirschaid • 
Luitpoldstraße11 • 

Telefon: 09543 / 8444-0

An Ostern An Ostern 
durchgehend durchgehend 

geöffnet.geöffnet.
Wir servieren an den Oster-
feiertagen unsere beliebten 
Osterspezialitäten sowie bis 
Karfreitag unsere Karpfen. 
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Energieeffizienz ohne Dämmung

Blähton und Blähglas: Zwei Baustoffe mit 
außergewöhnlich guten Wärmedämmeigenschaften

ANZEIGE

Bauherrentag am Samstag, den 2.April 2022                         
von 10.00 bis 14.00 Uhr
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Sie erhalten Informationen über nachhaltiges Bauen 
mit dem massiven Hauskonzept von Lechner Massiv-
haus und den Vorteilen für Bauherren. Weiterhin gibt 
es einen spannenden Vortrag zum Thema „Klimadecke“.                              
Besuchen Sie uns und erleben Sie die individuelle Vorferti-
gung eines wohngesunden Traumhauses. Informieren Sie 
sich umfassend zum Thema Hausbau mit dem innovativen 
Baustoff  TON und der neuen Wand aus Blähglas.

Veranstaltungsort:
Lechner Massivhaus - Bauzentrum
Am Lungwitzbach 1   08371 Glauchau
Telefon: 03763 - 44 03- 0
E-mail:   kontakt@lechner-massivhaus.de

Anmeldung bei:
Sandra Kirmse
Telefon: 03763 - 50 90 96
E-mail: Kirmse.S@lechner-massivhaus.de
Web:    www.lechner-massivhaus.de/Termine

Stichwort: 
klimaPOR oder klimaVER

Ursprünglich sollte das Haus den Menschen 
vor Wind und Regen, Hitze und Kälte schüt-
zen. Heute müssen Häuser auch dazu beitra-
gen, die Bewohner vor Schadsto� en, Lärm 
oder Elektrosmog zu bewahren. Überdies 
sollen sie das Klima schonen und wenig 
Energie verbrauchen. Immer dickere Wär-
medämmungen sind allerdings nicht der 
allein seligmachende Weg zu mehr Energie-
e�  zienz und Wohnbehaglichkeit. Zum ei-
nen scha� en rundum luftdichte Gebäude-
hüllen neue Probleme, da sich beispielswei-
se Schadsto� e aus Möbeln, Textilien oder 
Bodenbelägen in den Räumen stärker anrei-
chern können. Zum anderen legt eine Studie 
der University of Cambridge nahe, dass Wär-

medämmungen den Energieverbrauch im 
Vergleich zu Massivwänden unter bestimm-
ten Umständen sogar steigern können.

Wer konsequentes, ökologisches Bauen 
umsetzen möchte, muss deshalb das Haus 
als komplexen Organismus begreifen und 
bereits beim Bausto�  ansetzen. Lehm und 
Ton beispielsweise gehören zu den ältesten 
Bausto� en und gewinnen heute in neuer 
Form wieder an Bedeutung. Kleine Blähton-
Kügelchen etwa bilden den Wandbausto�  
„klimaPOR“, der sehr gute Wärmedämmei-
genschaften besitzt. Mit Blähton lassen sich 
alle Wandbauteile realisieren. Die energe-
tischen Anforderungen des Gesetzgebers 

können damit auch ohne zusätzliche Au-
ßendämmung erfüllt werden. Vor allem aber 
eignet sich das Material zum wohngesunden 
und nachhaltigen Bauen. 

Alternativ zum Bausto�  Blähton hat Lechner 
Massivhaus ein neues innovatives Wand-
system seit 2021 auf dem Markt. Die erste 
und einzige Fertigmassivwand aus Blähglas 
„klimaVER“. Dieses neue Wandsystem er-
füllt ebenfalls die Wärmeschutzbestimmun-
gen ohne zusätzliche Außendämmung bei 
schlanker Wandstärke von 36,5 Zentimetern.

Mehr Informationen dazu gibt es unter: 
www.lechner-massivhaus.de/Bausystem.
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Abbildung Titelseite: 
„Masken“ von Ruth Schreiber aus der Ausstellung „Erinnerungsteile“ 
in Schloss Sassanfahrt in Hirschaid, Foto: Annette Schäfer
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Host-Town Bamberg

Mitglieder des Bewerbungsteams im Interview

Der beliebteste Hashtag der zurückliegenden Gesundheitsmesse: #ichbindabei. Von links: Lena Zürl (Böhnlein-Sports), Stephanie Daun (SV 
Frensdorf), Christian Undiener (EUTB: Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung Bamberg), Rudolf Zahn (ARGE: Arbeitsgemeinschaft 
chronisch krankerund behinderter Menschen), Fotos: Charlotte Moser, goolkids (Zürl, Daun), Oksana Kunz, goolkids (Undiener, Zahn)

Seit 1968 finden alle vier Jahre die Special 
Olympics World Summer Games statt. Mit 
mehr als 170 teilnehmenden Nationen sind 
sie die größte Sportveranstaltung für Men-
schen mit geistiger und mehrfacher Behin-
derung. Von 17. bis 25. Juni 2023 werden die 
Wettbewerbe in Berlin ausgetragen.

Um die Delegationen dieser Nationen unter- 
und Inklusion der Bevölkerung näherzubrin-
gen, wurden deutschlandweit Kommunen 
als Host-Towns ausgewählt. Bamberg ist eine 
davon. Vier Tage lang vor Beginn der Spiele 
in Berlin wird Bamberg Gastgeberstadt für 
eine Gruppe von Sportlerinnen, Sportlern 
und ihres Organisationsteams sein.

„Das Motto der Host-Town Bamberg lau-
tet „Bamberg l(i)ebt Inklusion““, sagt Ro-
bert Bartsch, Mitglied des Host Town-
Bewerbungsteams und Projektleiter des 
Förderkreises goolkids. „Das „liebt“ ist die 
Gegenwart, aber die Zukunftsvision heißt 
„Bamberg lebt Inklusion“.“

Als bekannt wurde, dass Bamberg als Host 
Town ausgewählt worden war, habe man 
sich natürlich sehr gefreut. Aber Robert 
Bartsch, der sich mit goolkids schon lange 
für die Inklusion von Menschen mit Behin-
derung durch Sport einsetzt, und Dr. Mat-
thias Pfeufer, Bambergs Sportreferent und 
ebenfalls Bewerbungsteam-Mitglied, ver-

sprechen sich von der Auswahl als Gastge-
berstadt vor allem einen Schub für Inklusion, 
der auch nach den Tagen der Special Olym-
pics World Games anhalten soll.

Wir haben mit den beiden über das Host 
Town Programm, noch anstehende Aufga-
ben, Chancen für die Inklusion und Spekula-
tionen darüber, welche Nation Bamberg zur 
Beherbergung bekommen könnte, gespro-
chen.

Im Oktober 2021 hatte sich Bamberg als Host-Town einer Natio-
nen-Delegation der Special Olympics World Games Berlin 2023 
beworben. Im Januar 2022 kam die Zusage, im Juni 2023 sind die 
Spiele. Bis dahin muss noch einiges organisiert werden. Wobei es 

den Bamberger Hosts vor allem darum geht, Inklusion eine größe-
re Aufmerksamkeit zu verschaffen und Teilhabe damit dauerhaft 
im öffentlichen Bewusstsein zu verankern.
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Aktuell

Hinten von links Host-Town-Botschafterinnen und -Botschafter: Andreas Schwarz, Daniela 
Kicker, Chris Dels, Melanie Huml, David Ochs, Jonas Ochs; vorne von links Maxi Ley, Medail-
lenkandidat für Berlin, sowie ein Teil des Host Town-Bewerbungsteams: Robert Bartsch, 
Claudia John (Stadträtin), Matthias Pfeufer, Foto: Charlotte Moser, goolkids

Mühlwörth 18a    96047 Bamberg    Fon 0951 24485
www.bootshaus-restaurant.de 

Unsere Küche durch die Woche: 
von Montag bis Freitag  

täglich wechselnde Tagesgerichte  
ab 11.30 Uhr für 9.50 € 

Sonn- und Feiertage 
Bräten mit Kloß und Gemüse,  

Fisch & Co

Melanie und Bernd Wulkesch  
heißen Sie herzlich Willkommen  

im Bootshaus-Biergarten

Mai - September: 
Täglich von 11.00 ~ 22.00  

{Küche 11.30 ~ 14.00 und 17 Uhr ~ 21.00}

bootshaus_anzeige_80x240_echo_2022_biergarten.indd   1bootshaus_anzeige_80x240_echo_2022_biergarten.indd   1 15.03.22   09:1015.03.22   09:10

Herr Bartsch, Herr Pfeufer, wie sind Sie 
auf die Idee gekommen, Bamberg zur Be-
werbung als Host-Town anzumelden?

Robert Bartsch: Eines Tages im Frühjahr 2021 
bekam ich je eine Email von Nicole Orf, der 
Behindertenbeauftragten der Stadt Bam-
berg, und von Peter Müller, ihrem Pendant 
im Landkreis. Sie schickten mir die Aus-
schreibung der Special Olympics in Berlin. 
Da stand: Wir suchen 170 Gastgeberstädte 
für die Nationen, die an den Spielen teilneh-
men. Diese Mail verbanden sie mit der Fra-
ge, ob dieses Host-Town-Projekt denn nicht 
etwas für Bamberg und seine Inklusions-
vereine wie goolkids wäre. Daraufhin habe 
ich mit Michael Hemm von der Lebenshilfe 
Kontakt aufgenommen und ihm vorgeschla-
gen, den Stadtrat zu überzeugen, Bamberg 
als Host-Town zu bewerben. Die Lebenshil-

fe könnte die Organisationsbereiche Kultur 
und Begegnung übernehmen und goolkids 
die sportlichen Aspekte des Host-Town-
Projekts. Das war unser gemeinsamer Plan. 
Der nächste Schritt war ein Termin bei Mat-
thias Pfeufer, von dem ich wusste, dass er 
ein offenes Ohr für Inklusion hat. Ich wuss-
te, wenn es mir gelingt, ihn zu überzeugen, 
wird er das Projekt nicht auf die lange Bank 
schieben. Ich stellte ihm das Projekt vor – 
aber nicht nur die Bewerbungsmöglichkeit, 
sondern auch das, was wir dahinter sehen. 
Wir betrachten diese vier Tage nächstes Jahr 
nämlich als Möglichkeit, mehr Begeisterung, 
vielleicht sogar eine Begeisterungswelle für 
Inklusion zu erzeugen. Wir haben nicht nur 
an die Host-Town gedacht, sondern auch 
daran, anhand des Projekts gesellschaftliche 
Inklusion zu verbessern.
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Mussten Sie sich von Herrn Bartsch lange 
überzeugen lassen, Herr Pfeufer?

Matthias Pfeufer: Nein, überhaupt nicht. 
Robert hat damit bei mir offene Türen ein-
gerannt. Ich habe mich schon an früheren 
Wirkungsstätten intensiv mit dem Thema 
Inklusion beschäftigt – wenn auch mit dem 
Schwerpunkt der schulischen Inklusion. Seit 
ich bei der Stadt Bamberg arbeite, bin ich al-
lerdings beim Thema ein bisschen draußen 
gewesen – auch aufgrund der Änderungs-
unwilligkeit des bayerischen Schulsystems. 
Da geht wenig vorwärts. Auch aus kom-
munaler Richtung kann wenig beigetragen 
werden, weil wir für die allermeisten Schu-
len nur eine Verwaltungsaufgabe haben. 
Der Bereich Sport und Inklusion, um den es 
bei Host-Town aber geht, liegt viel stärker in 
kommunaler Verantwortung und kann mehr 
gestaltet werden.

Was bedeutet das?

Matthias Pfeufer: Das Host-Town Programm 
hat in Bamberg ein Feld eröffnet, in dem 
viele Organisationen und Initiativen, gool-
kids ist sicherlich ein Paradebeispiel dafür, 
sehr viel bewirken können. Wir haben hier 
die Möglichkeit, die Ressourcen, die in den 
Menschen stecken – jeder kann etwas und 
hat die Möglichkeit, sich gesellschaftlich ein-
zubringen – über das Feld des Sports beson-
ders zu heben. Es ging uns, wie gesagt, von 
Anfang an nicht nur um diese vier Tage des 
Gastgeberseins, sondern auch darum, diese 
Tage zu nutzen, um Inklusion in der Stadt-
gesellschaft selbstverständlicher zu machen 
– weg von einem Thema, mit dem man sich 
nur zu besonderen Anlässen schmückt.

Robert Bartsch: Alle Welt redet von Inklusi-
on, macht aber meistens nur Schaufenster-
geschichten. Entscheidend ist, etwas zu tun, 
das Nachhaltigkeit ermöglicht. Wir müssen 
Chance nutzen, aus dem Event heraus eine 
größere Breite zu erzielen.

Wie sehen Sie die Chancen, dass das The-
ma Inklusion auch am 26. Juni 2023, wenn 
die Spiele vorbei sind und die Delegation 
abgereist ist, in der Breite der Öffentlich-
keit bestehen wird?

Robert Bartsch: Ein Selbstläufer ist es nicht, 
darüber sind wir uns im Klaren. Aber vom 
Bauchgefühl her bin ich mir relativ sicher, 
dass es uns gelingt, emotionale Höhepunkte 
zu setzen und wenigstens eine gewisse Brei-
te in der Öffentlichkeit zu erreichen. Zu spe-
kulieren, wie weit das die komplette Stadt 
mitreißt, wäre vielleicht ein bisschen ver-
messen, aber wir setzen uns keine Grenzen.

Was meinen Sie mit 
emotionalen Höhepunkten?

Robert Bartsch: Ich denke da zum Beispiel 
an ein fröhlich-buntes und ungezwungenes 
Fest in der KUFA mit unseren und den Ath-
letinnen und Athleten, die zu Besuch kom-
men, und mit Menschen kreuz und quer aus 
der Gesellschaft.

Matthias Pfeufer: Zusätzlich zu emotionalen 
Höhepunkten, die es braucht, um Betroffe-
nen Öffentlichkeit zu geben, ist auch Nach-
haltigkeit nötig. Entscheidend über den 26. 
Juni hinaus ist darum, dass wir nicht nur auf 
dieses eine Host-Town-Ereignis abzielen. Wir 
wollen in den nächsten eineinhalb Jahren 

bis zu den Spielen bestimmte Events schon 
vorher so setzen, dass wir sie als dauerhafte 
Veranstaltungen im Veranstaltungs-Kalen-
der Bambergs verankern können. Regelmä-
ßige Veranstaltungen zum Europatag am 5. 
Mai, der gleichzeitig auch der Europäische 
Protesttag zur Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderung ist, wäre ein Beispiel. Für 
solch eine Nachhaltigkeit wäre es auch wich-
tig, über einzelne sportliche Veranstaltun-
gen zu mehr regelmäßigen inklusiven Trai-
ningsangeboten zu kommen, Sportlerinnen 
und Sportler mit Behinderung also miteinzu-
beziehen in das ganz normale Leben eines 
Sportvereins. Ich hatte in den letzten Mona-
ten viele Gespräche mit Sportvereinen dazu 
und spüre da eine große Bereitschaft.

Wodurch hat sich Bamberg 
als Host-Town qualifiziert?

Robert Bartsch: Ich denke, das lag einer-
seits daran, dass wir schon frühzeitig viele 
städtische Kooperationspartner präsentie-
ren konnten. Und ich denke, dass auch das 
goolkids-Sportfest am 25. September 2021 
und die Begeisterung an diesem Tag sich 
rumgesprochen haben. Wir hatten viele 
inklusive Sportarten, Live-Musik und Tanz. 
Und an diesem Tag war auch ein Vertreter 
der Special Olympics zu Gast, der außerdem 
Mitglied im Bayerischen Auswahl-Gremium 
der Host-Towns war. Ihn haben wir ein biss-
chen ins Programm eingebunden und er 
konnte uns kennenlernen. Wir konnten ihn 
begeistern und lebendig zeigen, welche Be-
geisterung wir erzeugen können, wenn sich 
Sport, Kultur und Gesellschaft verbinden. 
Es wurde sogar gemunkelt, dass Bamberg, 
nicht zuletzt durch die breite Begeisterung 
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Saisonstart
bei Bademoden Utzmann
Sie erhalten gegen Vorlage
 sagenhafte 20% Rabatt!

Gültig bis einschließlich 30.04.2022 im Badeshop Utzmann in der Obermaintherme und Bademoden Utzmann in der
Bahnhofstraße Bad Staffelstein, Bamberg und Bad Gögging. Auszahlung des Gegenwertes ausgeschlossen. 

in der Stadt und im Stadtrat, eine der besten 
Bewerbungen in Bayern abgeben hatte. Das 
würde natürlich nie jemand bestätigen, aber 
was die Emotionalität angeht, ist uns, glaube 
ich, ein großer Wurf gelungen. 

Was ist bis 13. Juni 2023, wenn die Dele-
gation in Bamberg eintrifft, noch alles zu 
tun?

Matthias Pfeufer: Ganz konkret haben wir ein 
lokales Organisationsteam geschaffen, auch 
unter Beteiligung des Landkreises, das sich 
Ende Februar zum ersten Mal getroffen hat. 
Momentan sind viele Rahmenbedingungen  
aber noch nicht klar. Erst im Mai entscheidet 

sich, welche Nation wir zugeteilt bekom-
men. Dann können wir mit der Größe der  
Delegation planen und zum Beispiel kon-
krete Hotelkapazitäten buchen und einen 
genaueren Finanzplan für 2023 erstel-
len. Was wir weiterhin unabhängig davon  
tun werden, ist, den Weg vorzuzeichnen, 
den Veranstaltungskalender mit dem  
Thema Host-Town zu bespielen und zu 
schauen, ob wir aus der Perspektive der 
Inklusion im Sport einen Beitrag leisten 
können. Zum Beispiel findet im Juni die 
Minigolf-Weltmeisterschaft der Gehörlo-
sen in Bamberg statt. Das ist zwar eher ein  
paralympisches Ereignis und keines der Spe-
cial Olympics, aber wir werden mit den Ver-

anstaltern in Kontakt treten, um dort präsent 
zu sein.

Robert Bartsch: Bamberg wird außerdem 
mit etwa 40 Athletinnen und Athleten bei 
den nationalen Qualifikationswettkämpfen 
für die Special Olympics im Sommer in Berlin 
vertreten sein. Wir hoffen natürlich, dass sich 
möglichst viele davon für die World Games 
2023 qualifizieren.

Werden Sie auch versuchen, die Bevölke-
rung ins Projekt Host-Town einzubinden?

Matthias Pfeufer: Um die Frage beantworten 
zu können, was geeignet ist, um Inklusion 
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in der Region weiter voranzubringen, brau-
chen wir die Expertise der Betroffenen und 
möglichst viele Impulse von außen, aus der 
Bevölkerung. Eine Gelegenheit dazu haben 
wir bei der zurückliegenden Gesundheits-
messe in Bamberg wahrgenommen. Dort 
haben wir eine Ideenbörse eröffnet, bei der 
die Leute Vorschläge, wie Inklusion in Stadt 
und Landkreis vorangebracht werden kann, 
einbringen konnten. Und da ist schon eini-
ges zusammengekommen. Wir scheinen 
also in bestimmten Teilen der Bevölkerung 
durchaus einen Nerv zu treffen und ein Be-
dürfnis zum Mitmachen auszulösen. Letzt-
endlich müssen wir nur noch sehen, was 
umsetzbar ist.

Robert Bartsch: Ich sehe auch Ideenpoten-
zial in der Bevölkerung oder bei Vereinen 
und Sportvereinen und Schulen. Und wer 
professionelle Hilfe braucht, weiß, dass er 
sich an uns von goolkids oder an die Stadt 
und den Landkreis wenden kann. Übrigens: 
Die Bevölkerung ist aufgerufen, zu unserem 
Motto Gestaltungsvorschläge zu einem pas-
senden Logo zu machen. Damit wollen wir 
erreichen, dass die Bevölkerung einen grö-
ßeren Anteil nehmen kann und sich als Teil 
des Host-Town-Projekts fühlt.

Wird man die Delegation in den vier Ta-
gen vor den Spielen sozusagen als Teil 
des Stadtbilds antreffen können?

Matthias Pfeufer: Genau, das Ziel ist tatsäch-
lich, Begegnungsmöglichkeiten vielfältiger 
Art zu schaffen. Das Kulturfest in der KUFA 
wäre eine solche Möglichkeit. Die Leute sol-
len aber auch direkt in die Stadt gehen – ein 
mögliches Inklusionsfest auf dem Maxplatz 

könnte da funktionieren. Es gibt aber auch 
Ideen, in welcher Form sich auch der Land-
kreis mit seinen Bürgern einbringen kann. 
Wo wir aber aufpassen müssen ist, dass wir 
die Delegation und ihre vier Tage in Bam-
berg nicht komplett mit Terminen zupflas-
tern. Gehen wir einmal davon aus, dass wir 
eine Delegation aus einer anderen Zeitzone 
mit Jetlag bekommen. Da können wir kein 
zu dichtes Programm aufstellen, zumal die 
Sportlerinnen und Sportler ja auch noch et-
was trainieren wollen.

Zeichnet es sich schon ein bisschen ab, 
welche Nation es sein könnte?

Matthias Pfeufer: Nein, überhaupt nicht. Wir 
mussten in der Bewerbung angeben, für 
welche Sportarten Bamberg überhaupt Trai-
ningsmöglichkeiten anbieten könnte. Da-
nach richtet sich ein stückweit die Auswahl 
der Nation. Bestimmte Nationen können wir 
auch anhand der Größe ausschließen, die wir 
in der Bewerbung angeben haben. Große 
Delegationen wie aus Österreich oder Frank-
reich scheiden von vornherein aus. Die Stadt 
Bamberg hat angeben, dass wir eine mittlere 
Delegationsgröße beherbergen können. Da 
gehen wir von einer Gruppe von ungefähr 
50 Personen aus.

Text: 
Sebastian Quenzer
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24 Stunden-Spendenlauf für das „Sternenzelt“

Benefizlauf für das Bamberger 
Kinder- und Jugendhospiz

Der Bau des Bamberger Kinder- und Ju-
gendhospizes „Sternenzelt“ nähert sich 
seinem Abschluss. Das Budget ist aller-
dings knapp. Um dem entgegenzuwir-
ken und Geld einzusammeln hat der 
Ausdauersportverein Böhnlein Sports 
Bamberg für Ende Mai den 24 Stunden-
„Sternenzeltlauf“ organisiert.

Egal ob Sportvereine oder Einzelpersonen, 
unabhängig von viel Kondition oder kei-
ner – am 28. und 29. Mai können alle ihren 
Teil zur Fertigstellung, Einrichtung und zum 
letztendlichen, jährlichen Betrieb des Kin-
der- und Jugendhospizes „Sternenzelt“ bei-
tragen. 24 Stunden lang können Läuferinnen 
und Läufer ihre Runden im Fuchs-Park-Stadi-
on drehen und pro absolviertem Kilometer 
selbst oder über einen Sponsor einen Euro 

oder mehr spenden. Wer es zeitlich nicht 
einrichten kann, hat die Möglichkeit digital 
teilzunehmen.

Daniel Deuber ist Co-Organisator des Laufes, 
selbst Ausdauerläufer bei Böhnlein Sports, 
Assistenzarzt am Bamberger Klinikum und 
bald einer der leitenden Ärzte des Kinder-
hospizes. Mit ihm haben wir über den „Ster-
nenzeltlauf“ gesprochen.

Herr Deuber, wie kam die Entscheidung, 
den „Sternenzeltlauf“ auszurichten, zu-
stande?

Daniel Deuber: Ich war Teilnehmer eines Pla-
nungsgesprächs für das derzeit entstehen-
de Kinder- und Jugendhospiz „Sternenzelt“. 
Dabei fiel die Aussage, dass die Finanzierung 

des Baus nicht unbedingt zur Neige geht, es 
aber weiterhin so ist, dass wir zum Weiterbau 
auf Spenden angewiesen sind. Woran das 
genau liegt, ist mir als Arzt nicht ganz ge-
läufig – vielleicht ist es die Baustoff-Verteu-
erung. Auf jeden Fall dachte ich mir, wenn 
Spenden nötig sind, und ich als Sportler mit 
Böhnlein Sports Bamberg einen großen Ver-
ein hinter mir habe, von dem ich weiß, dass 
er sehr engagiert bei Spendenaktionen ist, 
könnte ich doch einfach auf Manfred Türk, 
den Abteilungsleiter Triathlon, zugehen und 
ihm von meiner Idee eines Spendenlaufs er-
zählen. Ein Spendenlauf nicht nur mit unse-
rem Verein, sondern, wenn möglich, mit so 
vielen anderen Vereinen aus der Gegend wie 
es geht.

Wie hat Herr Türk reagiert?

Daniel Deuber: Er war von Anfang an Feuer 
und Flamme. Und wir haben eigentlich so-
fort mit der Organisation begonnen.

Aber läuft in der Finanzplanung nicht et-
was schief, wenn eine medizinische Ein-
richtung wie ein Kinder- und Jugendhos-
piz auf Spendengelder angewiesen ist?

Daniel Deuber: Schiefgelaufen würde ich es 
nicht nennen. Ich glaube nicht, dass es dazu 
kommen wird, dass das Kinderhospiz nicht 
geöffnet oder am Laufen gehalten werden 
kann. Das wird funktionieren. Aber nichts-
destotrotz will man aus der Situation das 

Die Baustelle des Bamberger Kinder- 
und Jugendhospiz „Sternenzelt“, 
Foto: Sozialstiftung Bamberg
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Bestmögliche machen, auch für die Kinder. 
Und um eine bestmögliche Einrichtung und 
ein größtmögliches therapeutisches, pflege-
risches und medizinisches Angebot zu ha-
ben, ist man dankbar für jede Extrasumme, 
mit der man das bewerkstelligen kann.

Dient der Sternenzeltlauf aber trotzdem 
auch dazu, darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass das Gesundheitswesen in die-
sem Sinne ein wenig unterfinanziert zu 
sein scheint?

Daniel Deuber: Ja, zumindest was diesen 
Abschnitt des Gesundheitswesens, den 
Kinderhospizbereich und Kinderpalliativbe-
reich, angeht. Das ist ein Bereich, der ohne 
Spendengelder und die Hilfe ehrenamtlicher 
Helferinnen und Helfer tatsächlich kaum be-
trieben werden könnte.

Sie sind Mitglied des 
Organisationskomi-
tees, werden aber 
auch sportlich am 
Sternenzeltlauf teil-
nehmen und mitlau-
fen. Haben Sie sich 
vorgenommen, die 
ganzen 24 Stunden 
durchzuhalten?

Daniel Deuber: Ich neh-
me mit einer Staffel teil. 
Wir sind eine Gruppe 
von Bamberger Kin-
derärztinnen und Kin-
derärzten und wollen 
in diesen 24 Stunden 
so viele Kilometer wie 
möglich erlaufen. Ob 

wir die ganzen 24 Stunden durchhalten, wird 
sich zeigen. Die Nacht wollen wir schaffen, 
aber am Tag werden wir, glaube ich, doch 
ein bisschen ans Limit kommen. Pro Staffel 
dürfen maximal 12 Läuferinnen und Läufer 
mitmachen. So viele haben wir aktuell noch 
nicht mal, was heißt, dass alle bereit sein 
müssen, mindestens zwei Stunden am Stück 
zu laufen. Aber nicht alle laufen beziehungs-
weise trainieren regelmäßig in ihrer Freizeit. 
Mal schauen.

In erster Linie geht es natürlich um den 
guten Zweck, aber wird nicht auch ein 
wenig sportliche Konkurrenz herrschen 
zwischen den teilnehmenden Vereinen 
oder Einzelpersonen?

Daniel Deuber: Man kann sich vorstellen, 
dass für Wettkampfsportler ein gewisser 

sportlicher Anreiz wichtig ist, um dranzu-
bleiben. Wir haben bei der Organisation zu-
erst ein bisschen damit gezögert, haben uns 
dann aber doch dazu entschlossen, einen 
Wettkampfaspekt in den Lauf reinzubrin-
gen. Darum wird es für die drei Bestplatzier-
ten der Frauen, Männer und Staffeln Aus-
zeichnungen geben. Pokale und Sachpreise 
haben wir da im Sinn.

Wie gestalten sich die Rückmeldungen 
hiesiger Sportvereine teilzunehmen?

Daniel Deuber: Aktuell haben eigentlich alle 
Bamberger Ausdauersportvereine zugesagt 
und stellen Einzelteilnehmer oder Staffeln. 
Staffeln laden wir übrigens sogar besonders 
ein teilzunehmen. Wir glauben, dass gerade 
da viel Leistung kommen wird. Also alle, die 
noch mit dem Gedanken spielen, als Einzel-
person teilzunehmen, können ja vielleicht 
noch versuchen, im Kollegen- oder Freun-
deskreis nachzufragen, ob man eine Staffel 
zusammenstellen könnte.

Nehmen auch Sportvereine aus anderen 
Disziplinen als dem Ausdauersport teil?

Daniel Deuber: Ich habe gehört, dass Brose 
Bamberg zumindest Interesse hat, uns zu 
unterstützen. In welcher Form, ob sie zum 
Beispiel Läufer stellen, wurde noch nicht 
kommuniziert. Außerdem haben sich schon 
viele andere Sportvereine aus der Region zur 
finanziellen oder sportlichen Unterstützung 
angemeldet.

Gibt es in der örtlichen Ausdauerlaufsze-
ne Leute, die 24 Stunden lang laufen kön-
nen?

Daniel Deuber, Foto: Privat
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Daniel Deuber: Ich habe von Herrn Türk ge-
hört, dass es Ultraläufer gibt, also Leute, die 
in einem Lauf 100 Kilometer und mehr zu-
rücklegen, die tatsächlich Interesse daran 
haben, an ihre äußersten Belastungsgrenzen 
zu gehen und beim Sternenzeltlauf vielleicht 
mitmachen werden.

Was ist, wenn jemand mitlaufen und bei-
tragen will, 
aber überhaupt keine Kondition hat?

Daniel Deuber: Das ist ganz egal – wir freuen 
uns über alle, die mitmachen. Das Schöne an 
diesem Spendenlauf ist, dass es nicht darum 
geht, als Einzelperson möglichst viele Kilo-

Sternenzeltlauf

28. Mai ab 14 Uhr bis 29. Mai, 14 Uhr
Fuchs-Park-Stadion
Pödeldorfer Straße 180

www.sternenzeltlauf.de

meter zu laufen. Wir laufen als Gemeinschaft 
so viele Kilometer wie möglich. Da zählt 
jeder Einzelkilometer. Das heißt, selbst für 
Leute, die Walking machen oder Leute, die 
nur ein bisschen laufen wollen, ein oder zwei 
Kilometer, und dafür selbst oder über ei-
nen Sponsor spenden, können mitmachen. 
Je nachdem, können pro Kilometer ein bis 
20 Euro gespendet werden – die Grenze ist 
nach oben offen.

Sie ermöglichen es, auch online teilzu-
nehmen, indem man die gelaufenen 
Kilometer mittels Sportuhr oder Handy-
App trackt und dann hochlädt. Gibt es da 
schon Rückmeldungen?

Daniel Deuber: Ja, vor allem haben wir da 
Rückmeldungen von Leuten, die weiter weg 
wohnen, Ende Mai nicht vor Ort sein können, 
aber trotzdem mitlaufen wollen.

Text: 
Sebastian Quenzer
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Bamberger Literaturfestival 2022

„Lesen ist so verdammt wichtig“
Unter besseren Bedingungen als noch im 
letzten Jahr startet das Bamberger Litera-
turfestival 2022 in seine siebte Ausgabe. 
Vom 5. Mai bis 3. Juni finden sich überregi-
onale und lokale Autorinnen und Autoren 
in Bamberg ein, um aus ihren Werken zu 
lesen. Programm-Highlights sind die ak-
tuelle Trägerin des Deutschen Buchpreises 
Antje Rávik Strubel, Kolumnist Max Goldt, 
Sönke Wortmann und Rüdiger Safranski. 
Aber auch Bamberger Vertreterinnen und 
Vertretern bietet das Programm viel Platz.  

Aslı Heinzel ist Leiterin eines Buchgeschäfts 
in Bamberg und Teil der Bamberger Litera-
turfestival UG, die jährlich das Festival im 
Auftrag des Landkreises ausrichtet. Außer-
dem übernimmt sie Moderationen bei den 
Lesungen. Wir haben mit ihr über das Bam-
berger Literaturfestival 2022 gesprochen.

Frau Heinzel, wie hat sich die Organisati-
on des Festivals dieses Jahr unter Coro-
na-Bedingungen gestaltet?

Aslı Heinzel: Nun, die Autor*innen für Bam-
berg zu gewinnen, war nicht die große Her-
ausforderung. Alle wollen und möchten wie-
der live ihrem Publikum gegenübertreten 
und die Atmosphäre vor Ort genießen. Auf-
grund der Pandemie-Situation im November 
mit dem Quasi-Lockdown für Veranstaltun-
gen waren wir jedoch gezwungen, das fertig 
gebuchte Programm noch einmal auf einen 
späteren Zeitpunkt im Mai und Juni zu ver-
legen. Es war uns ein Anliegen, unserem 
Publikum eine möglichst normale Situation 
anbieten zu können, was sich bereits auf po-
litischer Ebene angedeutet hatte und jetzt 
nun hoffentlich ab spätestens Anfang April 
Realität werden wird.

Was hat es mit dem diesjährigen Motto 
„Weil Kultur sich bewährt“ auf sich?

Aslı Heinzel: Kultur bewährt sich, weil Kul-
tur sich bewähren muss. Nichts hat in den 
letzten zwei Jahren der Pandemie so sehr 
gelitten wie die Kultur, und zwar in allen 
erdenklichen Sparten. Kultur ist wichtig. Ich 
kann zwar nur aus der Sicht einer Buchhänd-
lerin sprechen, aber zu lesen ist so verdammt 
wichtig. Lesen erweitert unseren Horizont, 
es bildet, wir lernen Dinge durchs Lesen. Es 
erweitert unsere Sicht auf die Welt, es er-
möglicht uns, in Leben reinzugehen, in die 
wir sonst nie Einblicke bekommen würden. 

Nach welchen Gesichtspunkten haben 
Sie die Auswahl der Autorinnen und Au-
toren, die dieses Jahr lesen, getroffen?

Antje Rávik Strubel, Foto: Philipp von der Heydt Dirk Steffens, Foto: Markus Tedeskino Nadine Luck, Foto: Hendrik Steffens



15
Stadtecho Bamberg

Aslı Heinzel: Wir haben einerseits geschaut, 
wen wir uns wünschen – nach persönlichen 
Vorlieben – andererseits haben wir darauf 
geachtet, was an aktuellen Themen aufzu-
greifen ist. Herausgekommen ist, wie eigent-
lich in jedem Jahr, eine breite Auswahl von 
Sachbuchlesungen wie „Hybris“ von Johan-
nes Krause und Thomas Trappe, bei der es 
um Genetik geht, oder auch Dirk Steffens mit 
seinem Werk „Projekt Zukunft“ zu Umwelt-
schutz und Artensterben, über Biographi-
en, Belletristik und Musikthemen. Und ein 
Schwerpunkt ist natürlich auch das diesjäh-
rige E.T.A. Hoffmann Jahr zum 200.Todestag, 
das wir mit diversen Angeboten darstellen.

Im Programm sind deutlich weniger Au-
torinnen als Autoren dabei. Wie kam das?

Aslı Heinzel: Diese Frage taucht, leider, jedes 
Jahr auf, verhält sich jedoch in der Tat so wie 
auch gesamtgesellschaftlich. Wir schauen, 
welche Themen wie besetzt werden kön-
nen, entscheiden nach Terminverfügbarkeit, 
Anspruch und Inhalt und haben dann ein 
Programm. Eine Frau auszuwählen, nur weil 

sie eine Frau ist, ist der falsche Ansatz. Und: 
Mit Tanja Kinkel, Antje Rávik Strubel, Anne 
Gesthusen, Sarah Straub, Juliane Stadler, Na-
dine Luck, Heike Mallad, Eva Muggenthaler, 
Lara Schützsack, Juliane Pickel, Judith Allert, 
Anna Taube sowie Anna Albrecht und Su-
sanne Rebscher haben wir doch eine ganze 
Reihe von Erwachsenen- und Kinderbuchau-
torinnen im Programm! Und nicht zu verges-
sen: Das BamLit-Team ist fest in weiblicher 
Hand mit mir, Renate Kühhorn und Gaby 
Heyder.

Auf der Homepage des BamLit wird Klaus 
Stieringer immer noch als Mitglied der 
Öffentlichkeitsarbeit des Festivals ange-
geben. Möchte man da nicht sagen: Aus-
gerechnet er?

Aslı Heinzel: Gegenfrage: Warum nicht? Klaus 
Stieringer als Vertreter des Stadtmarketings 
ist Mitbegründer des Literaturfestivals und 
hat in den inzwischen sieben Jahren unse-
rer ehrenamtlichen Arbeit entsprechend 
genauso positiven Anteil wie alle anderen 
Beteiligten. Das Literaturfestival ist dort po-

litisch, wo Autoren*innen zu Wort kommen, 
nicht in der tatsächlichen Arbeit. 

Am 13. Mai liest die aktuelle Trägerin des 
Deutschen Buchpreises Antje Rávik Stru-
bel. Ist sie der Stargast des Festivals?

Aslı Heinzel: Ja, das kann man sagen. Und 
sie war auch ganz einfach zu erreichen. Letz-

Aslı Heinzel, Foto: 
Sebastian Quenzer
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tes Jahr, kurz vor Weihnachten, habe ich ihr 
einfach eine Email geschickt, ich wusste ja, 
dass sie Stipendiatin in der Villa Concordia 
war, und gefragt, ob es denn nicht möglich  
wäre, dass sie eine Lesung beim BamLit 
macht. Sie ist hochsympathisch, beschei-
den und ihr Buch „Blaue Frau“ über sexuel-
len Missbrauch und Fremdheit im eigenen  
Körper macht fix und fertig. Das ist ein Werk, 
das extrem unter die Haut geht. Und es 
spricht für sie, dass sie für das Literaturfesti-
val extra noch einmal nach Bamberg zurück-
kehrt.

Mit Martin Neubauer, Nadine Luck, 
Helmut Vorndran und Thomas Kastura 
scheint ein Gesichtspunkt der Programm-
zusammenstellung auch der gewesen zu 
sein, örtliches Personal einzubinden.

Aslı Heinzel: Ja, natürlich. Das Literaturfes-
tival ist ein Spiegel aktueller Literatur und 
dazu gehören einheimische Autor*innen 
genauso wie überregionale. Helmut Vorn-
dran liest aus seinem neuen Krimi „Nattern-
steine“, Thomas Kastura aus seiner Kriminal-
geschichte „Schottensterben“. Nadine Luck 
macht eine Führung für Kinder, die Kanalde-
ckelführung. Das ist ein Spaziergang, bei 
dem sie Abbildungen auf bestimmten Ka-
naldeckeln erklärt. Martin Neubauer ist ein 
großer Spezialist für Literatur der Romantik, 
insbesondere der von E.T.A. Hoffmann. Sein 
literarischer Spaziergang verfolgt entspre-
chend Hoffmanns Stationen in Bamberg.

Beim BamLit 2022 sind auch zwei litera-
rische Debütanten aus dem Filmgeschäft 
dabei. Schauspieler Edgar Selge und  
Regisseur Sönke Wortmann. Können Sie 

als Literaturexpertin Werke von fach-
fremden Autorinnen und Autoren emp-
fehlen?

Asli Heinzel: Es überrascht mich immer wie-
der, dass, wie Sie es ausdrücken, fachfrem-
de Schreiberlinge hervorragende Bücher 
hervorbringen und deshalb nicht umsonst 
in ganz Deutschland die Säle füllen, wie es 
bei bei Edgar Selge und Sönke Wortmann 
der Fall ist. Selge hat so ein starkes und per-
sönliches Buch geschrieben, in dem er seine 
schlimme Kindheit in den Nachkriegsjahren 
beschreibt. Auch das Buch von Sönke Wort-
mann über einen Redenschreiber, der sich in 
eine stumme Frau verliebt, ist toll.

Und selbst wenn die literarische Qualität 
überschaubar wäre, hätten Sie zwei gro-
ße Namen im Programm.

Helmut Vorndran, Foto: Andrea Hellmuth Max Goldt, Foto: Axel MartensEdgar Selge, Foto: Muriel Liebmann
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5. Mai bis 3. Juni

Tickets und weitere Informationen:
www.bamberger-literaturfestival.de

Asli Heinzel: Wie gesagt: es ist kein Zufall, 
dass beide Autoren überall in Deutschland 
auf große Resonanz stoßen und die Bücher 
sehr gute Verkaufszahlen haben. Natürlich 
war es uns dann ein Anliegen, beide Her-
ren auch nach Bamberg zu holen. Unser 
Programm ist eine breite Mischung aus re-
gionalen und lokalen Autor*innen mit klei-
nem, feinen Angebot bis hin zu den großen 
Namen – das haben wir bewusst so gewählt 
und so gebucht.  

Apropos großer Name: Der vielleicht 
größte Name auf der Programmliste 
ist Max Goldt. Allerdings liest er in den 
Räumlichkeiten einer Firma in Hallstadt. 
War es nicht möglich, ihn in einem Bam-
berger Haus unterzubringen?

Asli Heinzel: Neben der Terminverfügbarkeit 
von Autor und Saal ist das Literaturfestival 
ja auch ein Festival in Stadt und Landkreis 
Bamberg. Die Firma Pfleger hat einen sehr 
schönen, gerade erst fertig gestellten neuen 

Saal, bestens geeignet für den Autor. Inso-
fern warum nicht, wenn die Bamberger Säle 
terminlich nicht zur Verfügung standen?

Wie sieht das Kinderprogramm 2022 aus?
Asli Heinzel: Neben der schon erwähnten 
Kanaldeckelführung von Nadine Luck haben 
wir Jochen Till mit seiner Kinder-Buchserie 
„Luzifer Junior“. Dann lesen Anna Albrecht 
und Susanne Rebscher aus ihrem Buch 
„Abenteuer Welterbe“ und Nadine Schu-
bert aus „Noch besser leben ohne Plastik“. 
Und: Anlässlich des E.T.A. Hoffmann-Jahres 
machen wir eine Veranstaltung mit dem 
E.T.A. Gymnasium. Da haben wir eine tolle 
Lehrerin, Frau Ellner von der Fachschaft Mu-
sik, die mit Schülerinnen und Schülern vom 
Schul-Orchester einen musikalischen E.T.A. 
Hoffmann-Nachmittag macht, zu dem Nev-
fel Cumart Texte von Hoffmann liest.

Text: Sebastian Quenzer
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Es war einmal ein SPD-Fraktionschef…

Kaum ein Satz, der beim ersten Lesen für 
Bamberger außerhalb des Fakeaccountfan-
clubs ganz witzig klingt und gleichzeitig 
fast subtil, weil so ähnlich bereits 1000 Mal 
gehört, mit einem ganz besonderen Prono-
men beginnt, fasst die letzten Wochen und 
Monate unserer städtischen Geschehnisse so 
bedeutungsschwanger zusammen.

Es ging ganz schön rund: Angefangen bei 
meinem 1000-Euro-Wetteinsatz zur Auffin-
dung der damals noch offiziell vermeintli-
chen Facebook-Fakeaccounts per Herrnle-
ben-Blog über diverse Zeitungsinterviews 
und -berichte über die Sandmanns, Frankens 
und Hausdörfers dieser Stadt bis hin zum ers-
ten, größeren Showdown in der BR-Sendung 
„quer“, in der dann unser aller Stadtmarke-
tingklaus – von Kameras angezogen wie einst 
Seemänner von den Sirenen – etwas ins Mik-
rofon sagte, was tief blicken lässt über seine 
Meinung zur Meinungsmanipulation.

Aber. Trotz allen Drucks zog es der SPD-
Fraktionschef, der uns sonst per Facebook 
eigentlich gerne an jeder Nebensächlichkeit 
seiner Gedankenwelt teilhaben lässt, vor, ein 
Geheimnis um die Fakeaccounts zu machen, 
die sogar überregional inzwischen bekannter 
sind als so mancher Hinterbänkler des SPD-
Fraktion. „Stadtmarketing at its best“, sozusa-
gen.

Die SPD-Fraktion war es übrigens auch, die 
mich mit ihrem Aufklärungsdrang der drei 
japanischen Affen maßgeblich dazu moti-
viert hat, in meiner stadtbekannten Hilfs-
bereitschaft die Wahrheitsfindung – sagen 

wir – engagiert voranzutreiben: Zunächst 
mit einer 19-seitigen Zusammenfassung 
der wichtigsten Fakten und Verlautba-
rungen unserer dilettantisch angelegten, 
künstlichen Maulhelden, dann mit dem Ver-
öffentlichen kleiner WhatsApp-Gruppen- 
Screenshots, die beweisen, dass Klaus Sand-
mann nutzte, um seinen eigenen SPD-Kreis-
verband zu manipulieren, und zuletzt nun 
dank der Expertise von Frau Dr. Thormann, 
ihres Zeichens einzige öffentlich bestellte 
und vereidigte Sachverständige für forensi-
sche Linguistik. – Vereidigt! Ja, Eid! – Wir erin-
nern uns! Das ist das, was der Königstraßen-
kaiser bisher nicht ableisten wollte in Form 
einer eidesstattlichen Erklärung.

Veröffentlichung mit Salamitaktik? – Kann 
ich, ja! – Über die jüngst abgeschnittene 
Scheibe wurde breit berichtet:

Frau Dr. Thormann und ich präsentierten in 
einem gut einstündigen Video unsere Re-
chercheergebnisse mit ihrer Bewertung der 
umfassenden Textvergleiche zwischen Fake-
account-Sandmann und Fakeaccountbuddy-
Stieringer, was übrigens noch mehr Spaß 
gemacht hätte, wäre es nicht um den unvor-
stellbaren Einzug trumpesker Methoden ins 
politische Getrommel der Romantisch-Welt-
erbestadt Bamberg gegangen.

Es würde zu weit führen, alle einzelnen 
Punkte, die sich am Ende zu einem Gesamt-
eindruck zusammenfügen, hier in ein paar 
Zeilen zu packen. Dafür gibt es das Video 
(QR-Code!).

Aber. Es erschienen gewisse Haupt- 
Nebensatz-Muster, Normabweichungen 

(a.k.a. Fehler) unter anderem bei der Ver-
wendung von „erscheinen“ und eigen-
tümliche Metaphern so auffällig zu sein, 
dass Klaus Sandmanns heissen (sic!) Atem 
im Nacken zu spüren erscheint. Und. Auch 
die überdurchschnittliche Verwendung 
des Wortes „es“ erscheint eine Normab-
weichung, weil sie für eine gehäufte Ver-
wendung des Wortes „es“ als Expletivum 
spricht.
 
Apropos! Das Expletivum „Es“ aus „Es war 
einmal…“ ist deshalb kein echtes, kein klassi-
sches Personalpronomen, weil es (hihi!) – um 
mal frei nach Wikipedia zu zitieren – keinen 
inhaltlichen Bezug zu einem echten Gegen-
stand oder zu einer echten Person hat. Wir 
können es in diesem Fall also locker auch 
mal völlig unlinguistisch (sorry, Frau Dr. Thor-
mann!) „Fake-Pronomen“ (Fake-Fürwort) 
nennen. Apropos Fake…

Es war einmal – mit hoher Wahrscheinlichkeit 
– der SPD-Fraktionschef…

Sempft däzu!
Florian Herrnleben über 

Die Causa Sandmann
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Sempft däzu!

Die erfrischend fruchtige

Garten-Limonade von Bad Brambacher 

schmeckt so gut wie selbst gemacht.

D

Ohne künstliche
Farbstoffe

Ohne künstliche
Aromen

Ohne Konser-
vierungsstoffe
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Sonderstipendienprogramm für ukrainische 
Künstlerinnen und Künstler in der Villa Concordia

Universitätsstudie: Bundesliga-
vereine setzen Gelbsperre stra-
tegisch ein

GeBAbbl

Das Appartementhaus für Künstlerinnen und Künstler der Villa Concordia, Foto. S. Quenzer

Bayerns Staatsminister für Kunst, Markus Blu-
me, hat ein Sonderstipendienprogramm für 
geflüchtete ukrainische Künstlerinnen und 
Künstler angekündigt. 12 Stipendiatinnen 
und Stipendiaten können nun ihre künstle-
rische Existenz in der Villa Concordia fortset-
zen.

„Der entsetzliche Angriffskrieg Russlands auf 
die Ukraine hat dazu geführt, dass viele Men-
schen gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu 
fliehen. Darunter auch viele Künstlerinnen 
und Künstler. Diesen muss nun schnell und 
unbürokratisch geholfen werden.“ 

Deswegen hat das Bayerische Staatsministe-
rium für Wissenschaft und Kunst zusammen 
mit dem Internationalen Künstlerhaus Villa 
Concordia in Bamberg ein Sonderstipen-

dienprogramm gestartet und verdoppelt 
die bisher übliche Stipendienzahl. 12 nach 
Deutschland geflüchtete ukrainische Künst-
lerinnen und Künstler erhalten zusätzlich 
zu den bereits bewilligten Stipendien im 
Zeitraum von fünf Monaten eine monatliche 
Unterstützung von 1500 Euro. Das Stipendi-
um sei den Realitäten des Notstandes der 
Geflüchteten angepasst und generell nicht 
an die Bedingung eines dauerhaften Aufent-
halts in Bamberg geknüpft. 

„Das Stipendium ist maximal flexibel an-
gelegt. So lindern wir schnell und unkom-
pliziert unmittelbare finanzielle Nöte. Wir 
setzen ein Zeichen der Solidarität und Wert-
schätzung für ukrainische Künstlerinnen und 
Künstler“, betonte Markus Blume.

Sportökonominnen und -ökonomen der 
Universitäten Bamberg, Bielefeld und Hagen 
haben anhand empirischer Daten heraus-
gefunden, was schon länger Verdacht war. 
Mannschaften der ersten Fußball-Bundes-
liga provozieren, in Abhängigkeit von der 
Spielstärke kommender Gegner, Gelbsper-
ren und setzen diese strategisch ein.

Ein praktisches Beispiel aus dem Untersu-
chungszeitraum der Studie: In der Fußball-
Bundesliga gelang Werder Bremen in der 
Saison 2015/2016 im Abstiegskampf gegen 
Hannover 96 ein wichtiger 4:1-Heimsieg. In 
der Endphase dieser Partie sahen Clemens 
Fritz und Zlatko Junozovic von Bremen je-
weils die gelbe Karte.

Da es sich für beide Spieler um die fünfte be-
ziehungsweise zehnte gelbe Karte der Spiel-
zeit handelte, wurden sie außerdem für das 
nächste Spiel gesperrt. Dieses ging gegen 
den den Tabellenführer und klaren Favori-
ten Bayern München. In der erfolgsverspre-
chenderen nachfolgenden Partien standen 
sie ihrem Team jedoch wieder unbelastet 
zur Verfügung. Im März 2016 gaben die 
beiden Spieler vor dem Schiedsgericht des 
Deutschen Fußball-Bunds (DFB) in einer An-
hörung zu diesen Vorgängen absichtsvolles 
Handeln zu. Beide wurden wegen unsportli-
chen Verhaltens mit einer Strafe von 20.000 
Euro belegt.

Häufig mutmaßen Medien in ähnlichen, 
mehr oder weniger offensichtlichen Fällen, 
dass Vereine die Gelbsperre strategisch aus-
nutzen. Der vorbelastete Spieler provoziert 



Rewe Familie Fröhlich im MainFranken Center

Zehn Jahre Qualität

Rewe Familie Fröhlich im MainFranken Center

Seit 2012 erfüllt der Rewe Markt Familie Fröhlich im MainFranken  
Center seiner Kundschaft die Anforderungen des täglichen Bedarfs. Anfang  
April feiert das Team mit Sonder-Aktionen und Angeboten das zehnjährige  
Jubiläum des Markts. 

„Wir haben seit 2012 unsere Sortimente stetig weiter ausgebaut“, sagt Markt-
Inhaber Matthias Fröhlich. „In unserem Markt gibt es für die Kunden des Bam-
berger Ostens und der Gartenstadt alles, was sie für den täglichen Bedarf brau-
chen. Wir bieten mit unseren großen Frische-Abteilungen für Floristik, Obst 
und Gemüse, Metzgerei und Sushi ein besonderes Einkaufserlebnis.“

Eine besonders wichtige Rolle spielt für Matthias Fröhlich dabei Regionali-
tät. Obst und Gemüse kommen von Lieferanten aus Bamberg, die Tomaten 
stammen aus dem Knoblauchsland bei Nürnberg, die Kartoffeln aus Hallstadt, 
Wurst und Fleisch von der Metzgerei Böhnlein, und zahlreiche lokale Brauerei-
en und Kaffeeröstereien tragen ihren Teil zum Sortiment bei.

„Natürlich erweitern wir aber auch regelmäßig unser vegetarisches und vega-
nes Angebot. Mit Lieferanten, die Bio-Qualität anbieten, sind wir auch in die-
sem Bereich ständig auf der Suche nach einer breiteren Produktpalette. Und 
für die Zukunft werden wir auch unsere digitalen Serviceleistungen weiter aus-
bauen: Bequemes Online-Einkaufen mit unseren Abhol- und Lieferservices.“

Anfang April steht das 10-jährige Markt-Jubiläum an. „Das ganze Team dankt 
unseren Kundinnen und Kunden für ihre jahrelange Treue. Zusätzlich zu unse-
ren Osterhighlights gibt es dann tolle Aktionen und Angebote zum Jubiläum.“

An der Breitenau 2 
www.rewe-familie-froehlich.de

Öffnungszeiten:
Montag bis Samstag 7 bis 20 Uhr

ANZEIGE

durch absichtlich regelwidriges Verhalten eine Gelbsperre, wenn 
das kommende Spiel, für das die Sperre gilt, als weniger wichtig 
erachtet wird, weil es entweder gegen einen übermächtigen oder 
gegen einen hoffnungslos unterlegenen Gegner geht.

Die Sportökonominnen und -ökonomen Prof. Dr. Christian Deut-
scher und Dr. Sandra Schneemann von der Universität Bielefeld, 
Prof. Dr. Marco Sahm von der Universität Bamberg und Dr. Hend-
rik Sonnabend von der Fernuniversität Hagen weisen derartiges 
strategisches Verhalten nun in einem kürzlich in der Fachzeitschrift 
Theory and Decision erschienenen Aufsatz nach. 

Sie analysieren dazu Fußball-Bundesliga-Daten der Spielzeiten 
2011/2012 bis 2015/2016. In der Analyse zeigen sie, dass mit vier 
gelben Karten vorbelastete Spieler im laufenden Spiel umso wahr-
scheinlicher eine fünfte gelbe Karte erhalten, je unterschiedlicher 
die Spielstärke des nächsten Gegners und je ähnlicher die Spiel-
stärke des übernächsten Gegners im Vergleich zur Spielstärke des 
eigenen Teams ist.

Mit diesem statistisch-ökonometrischen Befund belegen die For-
schenden zugleich die in ihrem spieltheoretischen Modell vorher-
gesagten Schatteneffekte. Große zukünftige Ereignisse, wie ein 
wichtiges enges Match, werfen ihre Schatten voraus. Das heißt, sie 
führen bereits vorab zu strategischen Verhaltensanpassungen, wie 
einer vorübergehenden Schwächung des eigenen Teams durch 
eine provozierte Gelbsperre. 

Es ist deshalb davon auszugehen, dass die hier im sportökonomi-
schen Kontext nachgewiesenen Schatteneffekte in anderen Wett-
bewerbssituationen wie unternehmerischer Konkurrenz oder poli-
tischen Wahlkämpfen ebenfalls von Bedeutung sind.

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
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Ausstellung Hirschaid

Erinnerungsteile – Erinnerung 
teilen. Bilder einer jüdischen 

Familiengeschichte

Kulturell

„Laid table“ von Ruth Schreiber, 
Foto: Annette Schäfer

Der Kulturverein „Kunst- und Kulturbüh-
ne Hirschaid e.V.“ zeigt in Schloss Sassan-
fahrt noch bis Juni die Ausstellung „Erin-
nerungsteile – Erinnerung teilen. Bilder 
einer jüdischen Familiengeschichte“. Darin 
verarbeitet die israelische Künstlerin Ruth 
Schreiber das Schicksal ihrer aus Sassan-
fahrt stammenden Großeltern.

Ruth Schreibers Großeltern, Minna und Sa-
muel Merel, lebten bis 1939 in Sassanfahrt. 
Auf der Flucht vor Nazi-Terror wurden sie im 
selben Jahr gefangen genommen. Samuel 
wurde in Auschwitz ermordet, Minna starb 

in einem Gefangenenlager in Frankreich. 
Ihre fünf Kinder überlebten. Drei waren be-
reits 1939 nach England gebracht worden, 
die beiden jüngsten, zwei Mädchen, Jenny 
und Sophie, konnten aus dem Lager, in dem 
ihre Mutter starb, befreit und in die Schweiz 
gerettet werden.

„Knapp 80 Jahre später“, sagt Robert Schäfer, 
1. Vorsitzender der Kunst- und Kulturbühne 
Hirschaid, „hat ein sehr rühriger Lokalhistori-
ker aus Sassanfahrt, Rainer Zeh, während der 
Recherche für ein Buch, das er über die Fami-
lie schrieb, Kontakt mit den noch lebenden 

Enkelkindern der Merels aufgenommen. Da-
bei erfuhr er, dass eine der Enkelinnen, Ruth 
Schreiber, Künstlerin ist. Eine Künstlerin, die 
einen kompletten Zyklus von Werken über 
ihre Großeltern aus Sassanfahrt geschaffen 
hat mit dem Titel „Letters from my Grandpa-
rents““.

Eine Ausstellung am passenden Ort
So entstand im Kulturverein zusammen mit 
Rainer Zeh die Idee, diese Ausstellung in den 
Hirschaider Gemeindeteil Sassanfahrt zu ho-
len. „Obwohl es das Naheliegendste der Welt 
gewesen wäre, sie in Sassanfahrt zu zeigen, 
wo die Merels lebten, hatten wir anfangs gar 
nicht in diese Richtung geplant.“

Man kann insofern von Glück sprechen, dass 
die Museen der Region, an die man sich zu-
erst wendete aus mangelndem Interesse 
oder fehlender Kapazität ablehnten. Dann 
rückte nämlich Schloss Sassanfahrt als Aus-
stellungsraum ins Zentrum der Planungen. 
„Es ist ja eigentlich der grundlegende Reiz an 
der Sache, die Werke hierher zu holen, weil 
sich so gewissermaßen ein Kreis schließt.“

Die heiße Phase der Ausstellungsplanung 
begann im Frühjahr 2020. Die „Kunst- und 
Kulturbühne Hirschaid“ hatte mittlerwei-
le Kontakt zu Partnern und Förderern auf-
genommen, um um Unterstützung für die 
Organisation der Schau zu ersuchen. Die 
Professur für Judaistik der Universität Bam-
berg griff dem Kulturverein in Person von Dr. 
Rebekka Denz genauso unter die Arme wie 
der Verein „1700 Jahre jüdisches Leben in 
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Deutschland“. Nach über 80-jähriger Vorge-
schichte und einem etwa eineinhalbjährigen 
Vorlauf konnte im November 2021 Eröffnung 
gefeiert werden.

„Das war eine relativ lange Vorgeschichte“, 
sagt Robert Schäfer. „Nicht nur deswegen 
ist die Ausstellung ein Projekt in einer Grö-
ßenordnung, wie wir sie in der Vereinsge-
schichte bisher noch nicht hatten. Mehr 
als 20 Kunstwerke mussten von Israel nach 
Deutschland gebracht und eine Künstlerin 
betreut werden.“

Grund genug, die Dauer von „Erinnerungstei-
le – Erinnerung teilen. Bilder einer jüdischen 
Familiengeschichte“ über das ursprünglich 
angedachte Ende im Januar hinaus bis in 
den Juni zu verlängern. Ein weiterer Grund – 
natürlich – Corona.

„Wir haben erst seit Mitte Januar wieder ge-
öffnet. Es kommen einige Leute, wir haben 
für das schwere Thema eine relativ erfreu-
liche Publikumszahl. Aber der eigentliche 
Grund für die Verlängerung war letztenen-
des die unsichere pandemische Lage – wir 

wussten nicht, ob und wie lange wir 
noch einmal die Ausstellung würden 
schließen müssen. Daher stammte der 
Entschluss, die Laufzeit zu verlängern, 
um so vielen Leuten wie möglich die 
Gelegenheit zu einem Besuch zu ge-
ben.“ 

Wenn alles glatt läuft, könnte es sich 
sogar derart entwickeln, dass die Aus-
stellung Sassanfahrt oder Hirschaid 
dauerhaft erhalten bleibt. „Nachdem 
sie 2011 bereits in New York und Phi-
ladelphia zu sehen waren, war es eine 
umso größere Überraschung für uns, 
dass Ruth Schreiber uns die Werke 
als Dauerleihgabe überlassen hat. Die 
Auflage, die sie gestellt hat, lautet, dass wir 
innerhalb von fünf Jahren einen dauerhaf-
ten, geeigneten und würdigen Platz für die 
Ausstellung finden müssen. Im Schloss Sass-
anfahrt können wir sie nämlich nicht für im-
mer behalten.“

Dies und weiteres wurde am Abend der Er-
öffnung im November 2021 besprochen. Per 
Stream konnten auch Ruth Schreibers über 

die Welt verteilte Angehörige in Israel, Eng-
land und den USA teilnehmen. „Und auch 
schon während den Planungen hatten wir 
einen regen Austausch mit der Künstlerin. 
Das gestaltet sich in Zeiten von Zoom und 
Skype ja relativ einfach. Um die Ausstel-
lung mit aufzubauen und für die Eröffnung 
kam sie dann persönlich nach Sassanfahrt.  
Das war eine große Ehre für uns. Denn es ist 
für sie natürlich nicht einfach, nach Deutsch-

Ruth Schreiber bei der Ausstellungsvernissage, 
Foto: Annette Schäfer

DAS FENSTER
MIT INTEGRIERTEM ROLLLADEN.

FENSTER HAUSTÜREN SONNENSCHUTZ INSEKTENSCHUTZ TERRASSENDÄCHER GARAGENTORE

www.blaurock.de
Blaurock GmbH   .  Am Fronhof 10  .   97616 Salz  .   Tel. 0 97 71 / 91 02 0
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land zu kommen beziehungsweise hierher 
nach Sassanfahrt.“

In Sassanfahrt schließt sich ein Kreis
Der Titel der Ausstellung „Erinnerungsteile – 
Erinnerung teilen. Bilder einer jüdischen Fa-
miliengeschichte“ geht auf einen Vorschlag 
von Rebekka Denz zurück. Eigentlich heißt 
sie „Letters from my Grandparents“. So lau-
tet auch der Name eines Buches, das Ruth 
Schreiber auf der Grundlage der noch erhal-
tenen Briefe von Samuel und Minna Merel 
über ihre Großeltern geschrieben hat.

Für den Einzug im Schloss gab man ihr aber 
einen neuen Titel und erweiterte den be-
stehenden Zyklus um umfangreiche Texte 
zur Geschichte der Familie Merel, denn „wir 
waren auf Anhieb begeistert von Frau Denz' 
Idee. Es geht ja darum, Erinnerungen wach-
zuhalten und Erinnerungsteile, die sie ja 
buchstäblich auch sind, mit anderen zu tei-
len. Es sind Werke zu sehen, die sich allesamt 
um die Geschichte der Großeltern ranken, 
diese Briefe zum Gegenstand haben und im-

mer wieder auf das Schicksal, dass 
die Großeltern erlitten haben, hin-
weisen.“

Quer durch alle Kunstgattungen 
– „das spricht mich als Kunsthis-
toriker besonders an“, sagt Robert 
Schäfer – ist Ruth Schreiber in al-
len Disziplinen zuhause. Sie zeigt 
Malereien, Grafiken, Skulpturen 
und als größtes Objekt dutzende 
an der Wand hängende Papier-
Masken.
Dabei handelt es sich um Abdrü-
cke der Gesichter ihrer Kinder. Auf 
jedem dieser Exponate sind zu-
dem Auszüge aus den Briefen der 

Großeltern abgedruckt. Diese Briefe, diese 
Beschreibungen des Lebens der Großeltern 
vor Deportation und Ermordung, sind der 
rote Faden der „Erinnerungsteile“.

Die Geschichte der Großeltern wird fortge-
schrieben in der Geschichte der Urenkel: als 
Abfolge der Generationen einer Familie und 
als möglicherweise fortbestehendes Famili-
entrauma. Und im Gegenzug wird die Fami-
liengeschichte auf den Ausstellungsstücken 
auch rückwärts fortgeschrieben und führt 
so immer wieder zurück zu diesen Briefen. 
Ein Kreisschluss, dem die Ausstellung, die an 
den Ursprungsort der Familie zurückkehrt, 
zusätzlich eine äußere Entsprechung ver-
leiht.

Ähnlich lassen sich zwei Mädchenkleider, die 
die Ausstellung zeigt, einordnen. Sie veran-
schaulichen, wie klein die beiden jüngsten 
Töchter, Jenny und Sophie, waren, als sie 
deportiert wurden. Und auf ihrem Stoff kann 
man erneut Zeilen aus den großelterlichen 
Briefen lesen.

Die Ausstellung ist auf zwei Räume verteilt. 
In der Mitte des einen davon steht ein wei-
teres Objekt, in diesem Fall eine Installati-
on. Zu sehen ist dort ein Tisch, gedeckt mit 
mehreren Tellern. Auf der Tischdecke sind 
wiederum Briefstellen und zusätzlich Fotos 
aus Familienalben der Merels aufgedruckt.

„Das ist eine weitere Art der Ausstellung, der 
Familie ein Gesicht zu verleihen“, sagt Ro-
bert Schäfer. „Hier ergab sich übrigens ein 
netter Zufall. Ruths Schreiber hat einen Teil 
der Teller auf Flohmärkten gekauft. Ein paar 
davon stammen von einem Unternehmen, 
das auch in Oberfranken beheimatet ist. Das 
war ihr nicht bewusst. Solche inneren Zu-
sammenhänge, natürlich genau wie die geo-
grafisch-geschichtlichen und die der Briefe, 
machen die Ausstellung lebendig. Ihre zyk-
lische Gesamtkonstellation ergibt ein sehr 
bewegendes und stimmiges Bild.“

Die Reaktionen des Publikums fasst Robert 
Schäfer entsprechend so zusammen: „Die 
Kombination von Werken, die Bezug neh-
men auf ein konkretes Schicksal, und dann 
auch noch am Ort des Geschehens dieses 
Schicksals zeigen, macht die Ausstellung für 
viele sehr berührend.“

Bis zum vorläufigen Ende der Ausstellung 
in Schloss Sassanfahrt soll außerdem ein 
Begleitband veröffentlicht werden. „Schön 
aufbereitet in einem Kunstverlag und der 
Geschichte angemessen.“

Text: Sebastian Quenzer

„Mädchenkleider“ von Ruth 
Schreiber, Foto: Ruth Schreiber



25
Stadtecho Bamberg

Szene aus „Peace of my heart“, 
Foto: Nora Lovely

Die Kulturbühne Hallstadt ist in die neue 
Saison gestartet. Bis Februar 2023 erwar-
ten Freunde des Theaters im Kulturboden 
15 Stücke mit Comedy, Musik und Tanz vol-
ler Charme und Humor.

„Als Boulevard- und Komödientheater ha-
ben wir für unsere neue Spielzeit ein sehr 
vielfältiges und buntes Programm zusam-
mengestellt“, sagt Wolfgang Heyder, Ge-
schäftsführer beim Veranstaltungsservice 
Bamberg in Pödeldorf. Seit ein paar Wo-
chen ist wieder eine 75 Prozent-Auslastung 
im Kulturbetrieb möglich. „Natürlich haben 
wir den Wunsch nach Planungssicherheit“, 
meint Heyder, „die Resonanz auf das Format 
Kulturbühne als Pendant zum klassischen 

Theaterangebot war anfangs vor nunmehr 
vier Jahren sehr gut. Da wollen wir wieder 
hin. Entscheidend ist, dass der Betrieb der 
Kulturbühne mit 250 Plätzen und mehr wie-
der möglich ist.“ 

Ob diese höheren Kapazitäten aber auch 
prompt vom Publikum ausgeschöpft wer-
den, bleibt abzuwarten. „Wir müssen die 
Leute erst wieder an Veranstaltungsbesuche 
wie Theater, Konzerte oder auch Sport ge-
wöhnen“, so Heyder, „viele haben nach zwei 
Jahren Pandemie noch Angst.“

Kulturboden als Highlight
Dabei ist die Kulturbühne im Kulturboden 
Hallstadt sowohl bei Besucherinnen und Be-

suchern als auch bei heimischen und überre-
gionalen Künstlern gleichermaßen beliebt. 
„Die Location ist wirklich gut, mit einem 
schönen Foyer und einem großen Spielsaal, 
der für eine tolle Atmosphäre sorgt. Auch die 
Künstler kommen gerne, für sie ist der Kul-
turboden ein echtes Highlight“, sagt Wolf-
gang Heyder. Und das gelte nicht nur ein 
paar Monate im Jahr. Vielmehr soll die Kul-
turbühne neben Open-Airs und Freiluftver-
anstaltungen künftig auch wieder ganzjäh-
rig ein fester Bestandteil des Kulturbetriebes 
in der Stadt sein. „Wir wollen das Boulevard- 
und Komödientheater dauerhaft bespielen.“

Ob Boulevard- und Bauerntheater mit Humor 
oder schwungvolles Musiktheater, das auch 
nostalgische Emotionen bei den Zuschauern 
wecken kann – im neuen Programm der Kul-
turbühne Hallstadt ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. Etwa werden Stücke gezeigt, 
die die Werke einzelner Künstler würdigen 
wie in „Peace of my heart“ das kontrastreiche 
und tumultartige Leben der Musikerin Janis 
Joplin (Premiere 7. Mai). Oder „Heinz & Heinz 
– Das macht zwei“: Darin begegnet Besuche-
rinnen und Besuchern eine Hommage an 
den beliebten und bekannten Humoristen 
Heinz Erhardt mit seinen Liedern, Gedichten, 
Sprüchen und Geschichten (8. Januar 2023). 
Oder Michael Lerchenbergs „Karl Valentin – 
Sturzflüge im Zuschauerraum“. Mehr dazu 
können Sie in unserem Interview mit Micha-
el Lerchenberg auf Seite 28 erfahren.

Nachholtermine und mehr
Auch Aufführungen, die schon länger ge-
plant waren und wegen der Corona-Pan-
demie immer wieder verschoben werden 
mussten, kommen in der neuen Spielzeit 

Kulturbühne Hallstadt

Es wird bunt
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auf die Bühne. Allen voran die längst ausver-
kaufte One-Woman-Show „Cavewoman – 
Theatercomedy mit Konstanze Kromer“ (13. 
Mai).
 
„Diese Show mussten wir coronabedingt gut 
eineinhalb Jahre vor uns herschieben und 
freuen uns wirklich sehr, dass sie jetzt endlich 
stattfinden kann“, sagt Wolfgang Heyder. Ca-
vewoman eröffnet neben einer humorvollen 
Abrechnung mit den vermeintlich selbster-
nannten Herren der Schöpfung auch einen 
vergnüglichen Blick auf das Zusammenle-
ben zweier unterschiedlicher Wesen. Um die 
Lebensphilosophie eines ungleichen Paares 
geht es auch in der romantisch-komischen 
Beziehungskomödie „Bleib doch zum Früh-

stück – Gegensätze ziehen sich aus!“ (17. Sep-
tember).

In „Caveman – Du sammeln, ich jagen!“ (14. 
Oktober) wird ein sympathischer Held im Be-
ziehungsdickicht beschrieben, der ebenfalls 
die unterschiedlichen Kulturen von Mann 
und Frau mit trockenem Humor und einem 
ironischen Blick näher betrachtet. 

Gute Laune verspricht auch der Lustspiel-
Knüller „Landeier – Bauern suchen Frauen“ 
(6. Dezember), in dem es darum geht, auf 
der Suche nach der großen Liebe Großstäd-
terinnen für das Eheleben auf dem Lande zu 
gewinnen. Ein Comedy-Revue mit stimmge-
waltigen Liedern und Tanzeinlagen inklusive 

bietet schließlich „Sekt and the city – Letzte 
Runde“ (3. Februar 2023), in der Frau mit 50 
sich wie 30 fühlt und im Urlaub mit Freun-
dinnen so ziemlich alles erlebt, nur keine Er-
holung.

Musik, Tanz und Wortwitz
Musikkenner und -liebhaber der 1960er, 
-70er und der frühen -80er Jahre kommen 
in „Walk on the wild side – There is a house 
in New Orleans” (31. Mai) auf ihre Kosten. In 
dem szenischen Konzert präsentiert das The-
ater Hof Songs über das Leben von Helden 
der amerikanischen Musik-Kultur wie David 
Bowie, Lou Reed, Freddie Mercury, Dusty 
Springfield, Johnny Cash und vielen mehr.

Mit jeder Menge Songs, Gags und Dance-
Moves wartet „Die Leonhardsberger & 
Schmid Show“ (30. Oktober) auf. Gezeigt 
werden überraschendes Kabarett in Wirbel-
wind-Manier und dazu klangvoll passender 
Musikzauber mit intensiver Körperlichkeit 
und einer großen emotionalen Bandbreite. 
Weiteres Musiktheater gibt es mit „Sucht-
potenzial – Sexuelle Belustigung“ (25. No-
vember), einer Show voll rabenschwarzen 

Martin Luding als „Caveman“, 
Foto: Jörg Reichardt
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W I Z A R D  P R O M O T I O N S  P R E S E N T S

WWW.JUDASPRIEST.COM

SPECIAL GUEST:
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INVENTUR 2019
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Ostersonntag,
17. April 2022

Kulturboden Hallstadt

Benefiz-Tanz-Konzert
zu Gunsten der Bamberger
Palliativ-Medizin

Der Gesamterlös
wird gespendet

Große Tombola

Eintritt € 10,00
Tickets an allen Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse

Einlass 18.00 Uhr • Beginn 20.00 Uhr • Ende 02.00 Uhr

14.04.2022
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BAMBERGER ACOUSTIC 
GUITAR NIGHT

MIT EDDY DECKERT 
& WOLFGANG KALB
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KULTURBODEN HALLSTADT 
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GANKINO CIRCUS
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Konzert *Kabarett
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16.09.2022
KULTURBODEN HALLSTADT

15.06.2022
BROSE ARENA BAMBERG

NightWash
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KULTURBODEN HALLSTADT 
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KULTURBODEN HALLSTADT
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06.05.2022
KONZERTHALLE BAMBERG05.05.202205.05.2022

HEINRICH-LADES-HALLE  ERLANGENHEINRICH-LADES-HALLE  ERLANGEN

08.04.2022
KULTURBODEN HALLSTADT 

Endlich wieder Kultur!

Am 3. Januar 2023 im Kulturboden: 
„Sekt and the City“, Foto: Linn Marx

Humors. Zwei preisgekrönte Musikerinnen werfen hier alle Kon-
ventionen und Klischees über Bord und besprechen in ihren Co-
medy-Texten und -Songs wichtige Themen wie Instagram-Trends 
und Wagner-Opern. Feministische Anbagger-Tipps gibt es zudem 
obendrauf.

Musikalisch warm ums Herz könnte es einem in „Ladies Night“ (1. 
Dezember) werden. Das Konzertprogramm dreier Sängerinnen 
umfasst dabei brasilianische Sambas, Jazztitel und Pop-Stücke 
aus dem hohen Norden. Das Trio verspricht mit seiner Band ne-
ben virtuosem Gesang auch eine gute Prise Humor. Stimmungs- 
und musikreich wird es auch in „Eros und Ramazotti – Ein Duo 
im Ausnahmezustand“ (11. Februar 2023). Die Geschichte zweier 
Musiktalente, einem fabelhaften Sänger und einem meisterhaften 
Klaviervirtuosen, die ihr Karriere-Glück im Kleinen und schließlich 
im Großen suchen, entfacht einen hör- und sichtbar gespielten 
Ausnahmezustand.

Neben Musiktheater hat die Kulturbühne Hallstadt auch für Freun-
de des ausgefeilten Wortwitzes etwas im Programm. In „Rares für 
Bares – Die literarische Blödelshow mit Michael Trischan“ (1. Ok-
tober) bekommt das Publikum im Umkehrschluss zur bekannten 
Fernseh-Show literarische Raritäten wie Blödeleien, Anekdoten, 
Zungenbrecher und Witze für Bares. Bei diesem angekündigten 
„Feuerwerk der guten Stimmung“ verspricht ein Abend in Hall-
stadt sich allemal zu lohnen.

Text: Daniela Pielenhofer
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Michael Lerchenberg im Interview

Karl Valentin – Sturzflüge im 
Zuschauerraum

Mit dem Stück „Karl Valentin - Sturzflüge 
im Zuschauerraum“ kommt Michael Ler-
chenberg im April auf die Kulturbühne 
Hallstadt. Wir haben mit dem Schauspieler, 
Theatermacher, Regisseur und Autor über 
sein Programm als bekannter Valentin-
Interpret und Parallelen und Gegensätze 
zum Münchner Volkssänger gesprochen.

Herr Lerchenberg, am 29. April kommen 
Sie mit Ihrem neuen Stück „Karl Valentin 
– Sturzflüge im Zuschauerraum“ in den 
Kulturboden nach Hallstadt. Was erwar-
tet die Zuschauer?

Michael Lerchenberg: Karl Valentin hat seine 
Kunst bescheiden als „Blödsinn machen“ be-
zeichnet. Das ist es natürlich nicht. Aber ne-
ben dem höheren Unfug, dem sprachlichen 

Hinterwitz, der Valentin auszeichnet, und 
seiner Liebe, komische Situationen auf die 
Spitze zu treiben bis fast zur Unerträglichkeit 
dürfen die Zuschauer mit guter Unterhal-
tung rechnen. Es darf auch gelacht werden! 
Heutzutage besonders wichtig.

Worum geht es in Ihrem Stück?

Michael Lerchenberg: Valentin der Hypo-
chonder und Paranoiker hat immer große 
Versagensängste – besonders auch auf der 
Bühne. Und so beschäftigt er sich in ganz 
vielen seiner Stücke und Szenen mit dem 
Scheitern von Kunst, den kleinen und gro-
ßen alltäglichen Theaterkatastrophen. Sein 
Werk ist fast eine einzige Pleiten-, Pech- und 
Pannenshow. Und die besten dieser Szenen 
haben wir herausgesucht, wie etwa „Der re-

parierte Scheinwerfer“ oder „Der Theaterbe-
such“. Und nachdem wir auch die Orchester-
szenen spielen, gibt es auch viel Musik.

Sie haben schon früher immer wieder 
Karl Valentin parodiert. Etwa in dem Karl-
Valentin-Abend „Abgründe eines Komi-
kers“. Was fasziniert Sie an ihm?

Michael Lerchenberg: Ich liebe es, wie Valen-
tin seine Mitmenschen beobachtet, wie er 
die Sprache und den Sinn von Sprache hin-
terfragt. Dieses „Andersdenken“ oder „Links-
denken“, wie Tucholsky es formuliert hat, das 
begeistert mich an Valentin. Und sein Sinn 
für Komik und Humor.

Valentins Stücke waren von Tragik und 
Komik gleichermaßen geprägt. Ein reiz-
voller Widerspruch?

Michael Lerchenberg: Ja. Diesen Wider-
spruch habe ich übrigens erst spät begriffen. 
In meiner Jugend galt Valentin erstmal als nur 
lustig und komisch. Als ich aber als Teenager 
seinen berühmten „Firmling“ gesehen habe, 
konnte ich ab etwa der Hälfte nicht mehr la-
chen. Da war Fremdschämen angesagt, so 
unerträglich konsequent hat Valentin diesen 
Absturz und diesen Vollrausch des Vaters ge-
spielt und ich war nachhaltig irritiert. Als Stu-
dent sehe ich dann in der damaligen großen 
Valentin-Ausstellung im Münchner Stadtmu-
seum abermals den Firmling-Film und sie-
he da, im Vorspann steht: „Eine Geschichte 
zum Lachen und Nachdenken“. Und das ist 
es! Seine Komik hat immer einen doppelten 
Boden, ganz oft zum Beispiel eine beißende 
Sozialkritik. Valentin will, dass den Leuten 
auch mal das Lachen im Halse steckenbleibt. 
Aber Lachen müssen die Zuschauer, das war 
ihm das Wichtigste!

Weiß sogar, was Karl Valentin übers Gendern 
gedacht hätte: Valentin-Experte Michael Ler-
chenberg (Mitte mit seinen Bühnenpartnern 
Florian Burgmayr (links) und Moritz Katzmair), 
Foto: Gert Krautbauer
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Wie entstand die Idee zu Ihrem aktuellen 
Bühnenprogramm?

Michael Lerchenberg: Das Scheitern von 
Theater und das Scheitern auf dem Theater 
kennen wir Theatermenschen aus eigenem 
Erleben nur allzu gut. Jeder von uns kann da 
einige Anekdoten beisteuern. Aber niemand 
scheitert so genial und so komisch wie Karl 
Valentin und Liesl Karlstadt. Tolle Szenen für 
Schauspieler und darum spielt man sie!

Karl Valentins Schaffenszeit in den 
1920er und 1930er Jahren liegt ja nun 
schon einige Zeit zurück. Lassen sich die 
Pannen und Schwierigkeiten des Künst-
lerlebens von damals dennoch in unsere 
Zeit übertragen oder gibt es auch neue 
Herausforderungen, mit denen Künstler 
heute umgehen müssen?

Michael Lerchenberg: Im ewig aktuellen 
„Theaterbesuch“ heißt es einmal: Frau: „Ich 
möcht‘ wissen, ob es bei Anderen auch so 
zugeht wie bei uns?“ Darauf der Mann: „Ge-
nauso! Die sagen es nur nicht!“ Auch die 
ratlosen, arbeitsscheuen Handwerker im 
„Scheinwerfer“ hat jeder schon selbst erlebt. 
Und wer je mit Musikern zu tun hatte, der 
weiß, was das für ein besonderes Völkchen 
ist. Aber für unsere Tage würde ich mir auch 
einen Valentin wünschen! Wie der etwa den 
sprachlichen Irrsinn der Gendersprache hin-
terleuchten würde. Nicht auszudenken!

Wie gehen Sie selbst damit um, wenn bei 
Ihnen auf der Bühne einmal etwas schief 
läuft?

Michael Lerchenberg: Erstmal ist es wichtig 
möglichst nicht zu Lachen, wenn eine Panne 
passiert. Wenn man zum Beispiel mit seiner 

Partnerin während eines Duetts in „Cabaret“ 
mit Anlauf in ein Bett springt, dieses aber mit 
Getöse zusammenbricht. Es gibt aber auch 
Pannen, die sind lebensgefährlich, wenn es 
zu wirklichen Unfällen kommt, zum Beispiel 
ein schweres Dekoteil aus fünf Metern Höhe 
knapp am Kopf vorbei herunterkracht. Fünf 
Zentimeter liegen da zwischen Leben und 
Tod! Das ist dann weniger lustig. Aber am 
besten freut man sich immer, wenn den Kol-
legen was passiert. 

Was gefällt Ihnen als Künstler besonders 
an kleineren Bühnen?

Michael Lerchenberg: Die Nähe zum Publi-
kum! Und Valentin kommt ja von der kleinen 
Bühne, der Brettlbühne der Münchner Volks-
sänger. Da hat er gelernt, das war immer sein 
Zuhause. Nie die große Bühne eines Staats-
theaters!

Als ehemaliger Intendant der Luisen-
burg-Festspiele in Wunsiedel waren Sie 
viele Jahre in Franken tätig. Was mögen 
Sie hier in der Region und worauf freuen 
Sie sich zusätzlich zu Ihrem Gastspiel?

Michael Lerchenberg: Drei im Weckla, das 
ist das Erste. Aber die Franken sind ein gutes 
Publikum. Ich war erst am Wochenende mit 
meinem ersten Valentinabend in Burgkun-
stadt. Sehr wache, lebendige und begeiste-
rungsfähige Zuschauer waren das. So mag 
ich’s!

Text: Daniela Pielenhofer
    Do-So  u. feiertags 12-18 Uhr 
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SAMMLUNG LUDWIG  
BAMBERG 
ALTES RATHAUS

Wunder 
   werke
        Malerei  
       auf Keramik
       von Grita Götze

 26. März bis   
16. Oktober 2022

SAMMLUNG  LUDWIG
BAMBERG
ALTES  RATHAUS

     Di-So u. feiertags 10-16:30 Uhr

verlängert bis 24.4.2022
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100 Jahre Sängerkreis Bamberg

Chöre in Bamberg und der 
Region im Schulterschluss

Konzert des Sängerkreises beim 
Festival der Stimmen 2017, 
Foto: Sängerkreis Bamberg

„Wo man singt, da lass dich ruhig nieder…“ 
– dieses geflügelte Wort kennen die meis-
ten Menschen. Der Sängerkreis Bamberg 
als solcher singt zwar nicht, hat dafür aber 
eine wichtige übergeordnete Aufgabe im 
musikalischen Sektor. Er ist ein Dachver-
band für Chöre aus der Region. Er dele-
giert, betreut und berät diese in gesangli-
chen, aber auch in organisatorischen und 
finanziellen Angelegenheiten – und das 
nunmehr seit 100 Jahren.

Was macht der Sängerkreis? Ganz einfach, 
denkt sich der Laie, natürlich musizieren 
und singen. Wer gerne Kreuzworträtsel löst, 
meint, die Antwort ebenfalls zu kennen. Das 
Synonym für „Sängerkreis“ heißt in diesem 
Falle meistens „Chor“, „Singgemeinschaft“ 

oder „Liederkranz“. Ergo ist ein Sängerkreis 
so etwas Ähnliches wie ein Chor. Eine Ge-
meinschaft, in der gesangsfreudige Men-
schen Lieder singen. Oder stimmt das so 
doch nicht ganz?

Wolfgang Schön, Vorsitzender des Sänger-
kreises Bamberg, kennt die Antwort: „Natür-
lich haben ein Sängerkreis oder Sängerbund 
etwas mit Singen und Musizieren zu tun. 
Aber ein Sängerkreis ist kein Chor. Auch der 
Sängerkreis in Bamberg ist das nicht, denn 
wir machen keine Musik. Vielmehr sind wir 
eine Interessensgemeinschaft für Chöre in 
unserer Region, ein Dachverband für Ama-
teurmusik.“

In diesem Sinne stehen Fort- und Weiterbil-
dungen genauso auf der Agenda wie das 
Empfehlen und Abschließen von Versiche-
rungen und die Verteilung von finanziellen 
Mitteln. Weiterhin ist ein Sängerkreis ein 
freiwilliger Zusammenschluss von Chören, 
bei dem jeder Chor seine Selbständigkeit 
und dadurch auch seinen eigenen Charak-
ter, seine Eigenart und Eigenverantwortung 
beibehält. Durch ihre Mitgliedschaft im Sän-
gerkreis Bamberg sind die Chöre zudem au-
tomatisch Mitglied im Fränkischen Sänger-
bund.

Wolfgang Schön hat den Vorsitz des Sän-
gerkreises seit 2018 inne. Auf die Interessen 
von Chören einzugehen, mit dem Vorstands- 
team musikalische Veranstaltungen auf die 
Beine zu stellen sowie vielfältige anderwei-
tige organisatorische Aufgaben wahrzu-
nehmen, stellt mitunter zwar anstrengende, 
aber immer auch kurzweilige Tätigkeiten 
dar – vielleicht kommt dem hauptberuflich 
im Landratsamt Bamberg tätigen Wolfgang 
Schön deshalb die Zeit nicht sehr lange vor. 
Auch die Vielfalt an Chören und deren ganz 
unterschiedliche Menschen, mit denen man 
als Vorstand spricht, die man berät, mit de-
nen man lacht und sicherlich ab und an ein 
Lied zur Probe oder zum Spaß singt, trägt 
wohl dazu bei.

100-jähriges Jubiläum
Die folgenden Zahlen sprechen für sich. Sie 
zeigen, wie attraktiv der Sängerkreis Bam-
berg ist und welche Gesangs-Sparten be-
sonders beliebt sind. Die bereits erwähnten 
76 Vereine integrieren 119 Ensembles. Diese 
unterteilen sich noch einmal in 61 gemischte 
Chöre, 20 Männer-, acht Frauen- und jeweils 
sieben Kinder- und Jugendchöre sowie klei-
nere oder sonstige Ensembles, beispielswei-



se auch Instrumentalgruppen. Summa summarum singen in all 
den genannten Formationen 3.976 aktive Sängerinnen und Sän-
ger mit.

Dieses Jahr feiert der Sängerkreis Bamberg sein 100-jähriges Ju-
biläum. Er wurde am 29. Januar 1922 in Bamberg gegründet. 25 
Gesangsvereine aus Bamberg und der Region, aus Staffelstein und 
Ebern taten sich zusammen, um ihre Interessen in einem Dach-
verband vertreten zu lassen. Damals nannte sich der Verein noch 
„Sängervereinigung Obermaingau“. 

In den 1950er Jahren umfasste er schon 76 aktive Vereine und 
titelte sich in Sängerkreis Bamberg um. In seiner Geschichte gab 
es immer wieder regionale, aber auch überregionale Gesangs-
produktionen. An Letztgenannten beteiligten sich auch Chöre 
aus Nürnberg und Schweinfurt. Derzeit sind dem Sängerkreis 
120 Chöre aus der Stadt und dem Landkreis Bamberg, aus dem 
ehemaligen Landkreis Ebern und dem Landkreis Staffelstein an-
geschlossen. 

Seit mehr als zwanzig Jahren bietet der Kreis bis zu neun Fortbil-
dungen pro Jahr, die finanzielle Unterstützung durch den Land-
kreis Bamberg und den Fränkischen Sängerbund erfahren. Auch 
der Freistaat Bayern fördert die Landesverbände der Sängerkrei-
se. Die Gelder fließen in verschiedene Projekte. Neben den aus-
schließlich gesanglichen Kontakten der Anfangszeit stehen seit 
einigen Jahren einerseits Konzerte, andererseits auch Fortbildun-
gen auf dem Programm. Sängerinnen und Sänger können Stimm-
bildung und Gesangstechniken verfeinern, Chorleiterinnen und 
Chorleiter haben die Möglichkeit, ihr Wissen zu vertiefen und ihr 
Können zu erweitern. Und auch überregionale Konzerte werden 
geplant, gespielt und finanziert. 

In diesem Jahr blickt der Sängerkreis Bamberg nun auf 100 Jah-
re seines Bestehens zurück. Corona-bedingt wird das Geburts-
tagsjahr jedoch eher eines der leisen Töne. Leise meint in diesem 
Zusammenhang nicht, dass dementsprechend ruhige Lieder ge-
wählt werden, ganz im Gegenteil – der eine oder andere Chor wird 
seine Stimmgewalt durchaus zum Besten geben. Leise meint hier, 
dass im öffentlichen Raum nicht allzu viel passieren wird. „Eine 
kleine Festivität für unsere Mitglieder werden wir veranstalten“, so 
der Vorsitzende Wolfgang Schön. „Geplant ist aber auch, dass die 

BAMBERGER
LITERATURFESTIVAL

05.05. - 04.06.2022
in Bamberg und Umgebung

Jetzt Tickets sichern auf: www.bamlit.de

Sönke
Wortmann

Edgar
Selge

Anne
Gesthuysen

Max
Goldt
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Chöre digital etwas einspielen, was wir dann 
auf der Homepage veröffentlichen können.“

Eine wichtige Mission: 
Fortbildungen und Veranstaltungen
Fortbildungen zu organisieren ist eine der 
Hauptaufgaben des Sängerkreises Bam-
berg. Vier Chorseminare pro Jahr bietet der 
Dachverband für Frauen, Männer und für ge-
mischte Chor-Formationen im Bildungszent-
rum Vierzehnheiligen an. Finanziell müssen 
die Teilnehmer hierfür nur einen kleinen Ei-
genanteil beisteuern, ein Großteil kommt als 
Zuschuss aus den Töpfen des Sängerkreises. 

Einen Grundpfeiler bildet die Beratung von 
Chören und ihren Leitern. In den derzeit 
online stattfindenden Sprechstunden kön-
nen Fragen und Probleme aller Art gestellt 
und geschildert werden. Neu ist, dass der 
Sängerkreis nicht nur musikalische oder fi-
nanzielle Sachlagen thematisiert, sondern 
auch mit Beratungen hinsichtlich der sich 
oft ändernden Coronavorschriften – Chöre 
betreffen die Beschränkungen ja besonders 
hart – punktet. 

Was die Fortbildungen hinsichtlich musikali-
scher Fähigkeiten und Musiktheorie betrifft, 
so teilen sich diese im Wesentlichen in drei 
Stränge. Da gibt es zunächst solche für Sän-
gerinnen und Sänger. In speziellen Schulun-
gen werden unter professioneller Leitung 
Stücke für verschiedene Stimmlagen erar-
beitet. Außerdem steht Stimmbildung auf 
dem Programm. 

Hierbei geht es darum, die Stimme zu for-
men, zu halten und zu festigen. Meistens 
entsteht in den Workshops auch ein kleines 
musikalisches Programm, das nicht hinter 
den Klostermauern von Vierzehnheiligen 

eingeschlossen bleiben möchte. Denn Sin-
gen macht bekanntlich erst richtig Spaß, 
wenn es ein Publikum gibt, das sich über das 
Gehörte freut. Deshalb werden, bevor jeder 
Seminarteilnehmer wieder in seinen Hei-
matchor zurückkehrt, die geübten Stücke 
beispielsweise in einem Gottesdienst in der 
Basilika von Vierzehnheiligen aufgeführt.

Der zweite Strang richtet sich an Bildungs-
einrichtungen, insbesondere an Kinderta-
gesstätten und Grundschulen. Hier geht es 
darum, Kinder außerhalb des Musikunter-
richts fürs Singen zu begeistern und ihnen 
spielerisch Freude und Interesse am bezie-
hungsweise fürs Musizieren zu vermitteln. 
Und last but not least beständen die besten 
Chöre nicht, wenn sie keine Leitung und 
Führung hätten. Deshalb gibt es auch Fort-
bildungsmaßnahmen für Chorleiterinnen 
und Chorleiter. 

Übrigens, wer denkt, dass Chorseminare 
und damit im Zusammenhang der Sänger-
kreis Bamberg nur etwas für Klassikfans sind, 
hat sich geirrt. Neuerdings finden (das heißt, 
wenn die Coronalage sich beruhigt und der-

artige Veranstaltungen wieder erlaubt sind) 
auch Fortbildungen für Pop-Chöre statt. 
„Mit dieser neuen Rubrik möchten wir unse-
ren Zuhörerkreis erweitern“, sagt Wolfgang 
Schön. „Die Pop-Chor-Schiene hat zum Ziel, 
ein anderes Publikum als dasjenige, das aus-
schließlich herkömmliche Chormusik bevor-
zugt, anzusprechen. Hier geht es darum, mit 
der Zeit zu gehen, sich breiter aufzustellen 
und einfach etwas Neues zu wagen.“

In der Vergangenheit habe der Sängerkreis 
außerdem alle zwei Jahre überregionale 
Chortage in Bamberg organisiert. „Leider ist 
durch die Corona-Zeit die letzte Aufführung 
ins Wasser gefallen. Aber wenn sich hoffent-
lich bald die Lage normalisiert, nehmen wir 
diese schöne Veranstaltung auf jeden Fall 
wieder auf. Angedacht ist eine Wiederbele-
bung für 2023.“ 

„Bamberg ganz Chor“ heißt die Reihe, die 
sich besondere Auftrittsorte im gesamten 
Innenstadtbereich gesucht hat, zum Beispiel 
in verschiedenen Kirchen, im Spiegelsaal der 
Harmonie, in Hörsälen der Otto Friedrich-
Universität oder in der Aula der Maria Ward-
Schule. 2019 fand dieses Event, das bis zu 40 
musikalische Gruppen integrierte, letztma-
lig statt. Fleißige Helfer und koordinierende 
Köpfe des Sängerkreises Bamberg unter der 
Verantwortung von Wolfgang Schön organi-
sierten dabei die Auftrittsorte, beschafften 
das nötige Equipment, rührten die Werbe-
trommel und kümmerten sich sowohl um 
das Wohlergehen der Gesangsformationen 
als auch das der Gäste. 

Musikalische Vergangenheit 
und Zukunftsmusik
Mit Wolfgang Schön hat der Sängerkreis ei-
nen Vorsitzenden gefunden, der stetig ein 

Wolfgang Schön, Foto: Foto Kohler
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Stückchen tiefer in die musikalische Chor-
landschaft eingetaucht ist. „Mit dem Eintritt 
als Kind in den Domchor bin ich gewisserma-
ßen ins Singen hineingewachsen“, sagt der 
58-Jährige, der aus einer musikalisch gepräg-
ten Familie stammt und auch auf dem E.T.A. 
Hoffmann-Gymnasium seine diesbezügli-
chen Erfahrungen gesammelt hat. Dann gab 
es einen musikalischen Bruch in seiner Vita. 
Bis 2005 gab er zugunsten von Sport, insbe-
sondere Volleyball, sein aktives Singen auf. 
Später fand er Muse, Interesse und Zeit, sich 
dem Musizieren erneut zu widmen wieder. 
Heute ist er Bass- und Baritonsänger in den 
Gundelsheimer Gesangsvereinen „Chorissi-
ma“ und „Frohsing“. Natürlich sind beide En-
sembles ebenfalls Mitglieder im Sängerkreis. 

Was bedeutet dem Familienvater Musik? 
„Musik ist eine tolle Ablenkung vom Alltags-
geschehen. Man kann sich durch Singen ver-
wirklichen oder entspannen. Aber auch die 
Teamleistung – vom gemeinsamen Erarbei-
ten von Stücken über das Einstudieren bis 
hin zum Präsentieren – ist ein spannender 
und zusammenschweißender Prozess. Nicht 
nur die Musik, auch die Kontakte, die ich in 
meinen Chören und durch die Aufgabe als 
Vorstand des Sängerkreises herstellen kann, 
geben mir Auftrieb und neue Impulse. Kraft 
schöpfe ich insbesondere, wenn ich Lob be-
komme, zum Beispiel durch einen großen 
Applaus oder wenn meine Tätigkeit im Sän-
gerkreis wertgeschätzt wird.“ 

Wichtig sind ihm und dem Sängerkreis Bam-
berg außerdem, die gegenseitige Unterstüt-
zung und sangesfreundliche Beziehungen 
zu pflegen, die Liebe zum Singen zu fördern, 
Gesangsgemeinschaften aufzubauen und 
die Interessen der Bevölkerung hierfür zu 
erhöhen. Diese Grundphilosophie hat ge-
nauso heute wie schon vor hundert Jahren 
seine Gültigkeit und seinen Stellenwert. Mit 
diesem Hintergrund erhofft sich der Dach-
verband für Chöre, eine weitere positive 
Entwicklung seiner angeschlossenen En-
sembles anzukurbeln und neue Kontakte zu 
Gleichgesinnten zu knüpfen.

Text: Helke Jacob
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Kulinarisch

Apfelessig

Die Wunderwaffe
Apfelessig hat eine lange Geschichte als 
Hausmittel. Schon die Römer nutzten ihn 
zum Beispiel, um Wunden zu desinfizie-
ren. Im Mittelalter setzte man das saure 
Hausmittel ein, um die Pest zu bekämpfen; 
desinfizierende Waschungen mit Apfeles-
sig sollten Gesunde vor der Ausbreitung 
schützen.

Apfelessig ist gesund. Durch den Gärprozess, 
in dessen Zuge er entsteht, enthält er neben 
vielen Nährstoffen des Apfels zahlreiche 
weitere Vitamine, Mineralstoffe, Spurenele-
mente und Enzyme. Zu den wichtigsten In-

haltsstoffen gehören Vitamin A, B1, B2, B6, C 
und E.

So vielfältig, wie die Inhaltsstoffe sind, soll 
auch die Apfelessig-Wirkung sein. Wissen-
schaftlich belegt ist dies allerdings nicht. Die 
positiven Wirkmechanismen beruhen auf 
jahrhundertelanger Erfahrung. Daher kann 
Apfelessig:

- die Fließeigenschaft des Blutes steigern
- den Stoffwechsel ankurbeln
- das Immunsystem stärken
- Fäulnisbakterien im Darm bekämpfen

- die Wundheilung stärken
- Entzündungen hemmen

Apfelessig kann innerlich und äußerlich an-
gewendet werden. Ob unreine Haut, Warzen 
oder Pickel, Mückenstiche, Verdauungsbe-
schwerden, Übergewicht, Zahnfleischent-
zündungen oder Gicht – Apfelessig kann 
laut Naturheilkunde bei zahlreichen Be-
schwerden helfen.

Sie sollten Apfelessig immer mit Wasser ver-
dünnt trinken, damit die Säure die Schleim-
häute im Verdauungstrakt nicht reizt. Mi-
schen Sie ein Glas kaltes oder lauwarmes 
Wasser mit einem Esslöffel Apfelessig (zur 
Geschmacksverbesserung kann etwas Ho-
nig dazu gegeben werden).

Wenn Sie Apfelessig morgens vor dem Früh-
stück trinken, kann er den Stoffwechsel an-
kurbeln.

Abgesehen von Menschen mit Verdau-
ungsbeschwerden, die sich auf den Darm 
beziehen, sollten auch andere Menschen 
Apfelessig trinken. Jeder zweite Deutsche 
leidet unter einem gestörten Säure-Basen-
Haushalt. Ursächlich dafür sind ungesundes 
Essen, Bewegungsmangel, zu wenig Sauer-
stoff oder zu wenig Trinkflüssigkeit. Der Säu-
re-Basen-Haushalt normalisiert sich mit dem 
täglichen Trinken von Apfelessig.

Der pH-Wert von Apfelessig ist dem der 
menschlichen Haut sehr ähnlich. Des-
halb eignet sich der Obstessig gut zur  
Hautpflege. Er beruhigt gereizte, jucken-
de Haut und auch bei Sonnenbrand lindert 
Essig den Schmerz. Hierzu ein sauberes  



Tuch in natürlichem Bio-Apfelessig tränken 
und auflegen.

Apfelessig kann auch als Wunderwaffe Heu-
schnupfen-Symptome entschärfen. Als Kur 
einmal täglich ein Glas Wasser mit zwei Ess-
löffel Apfel trinken. Zusätzlich etwas Honig 
dazu, wirkt dieser zusätzlich reizlindernd. Bei 
starken Symptomen kann man das Essigwas-
ser auch dreimal am Tag trinken.

Eine Mischung aus Apfelessig und Wasser 
kann auf die Haare besser als Conditioner 
wirken. Essigsäure bewirkt, dass sich Schup-
pen zusammenziehen und wieder anliegen. 
Dadurch wirkt das Haar strahlend und ge-
sund. Einfach ein großes Glas zur Hälfte mit 
Wasser und zur anderen Hälfte mit Essig fül-
len und nach der Haarwäsche gleichmäßig 
im Haar verteilen. Kurz einwirken lassen, da-
nach ausspülen. Die Haare werden glänzend 
und geschmeidig.

Wer ein paar lästige Pfunde verlieren möch-
te, kann mit Apfelessig das Sättigungsgefühl 

verlängern. Die enthaltene Säure regt den 
Stoffwechsel und die Fettverbrennung an, 
macht satt und hilft bei der Verdauungs-
beschwerde. Apfelessig reguliert den Blut-
zuckerspiegel und verhindert Blutzucker-
schwankungen. 

Ein häufig zu hoher Blutzuckerspiegel führt 
zu einem Insulinhoch. Ein hoher Insulinspie-
gel hemmt den Abbau von Fettgewebe. Laut 
einer schwedischen Studie zeigte sich, dass 
eine Mahlzeit, wenn sie Apfelessig enthielt, 
nicht nur für ein besseres Sättigungsgefühl 
sorgte, sondern außerdem den Blutzucker- 
und auch den Insulinspiegel signifikant we-
niger anhob als Mahlzeiten ohne Apfelessig. 
Eine Diät oder Entschlackungskur wird durch 
Apfelessig bereichert und mit Erfolg wahr-
scheinlicher.

Apfelessig sollte in natürlicher und uner-
hitzter Form verwendet werden. Wird der 
Apfelessig gefiltert – was ihn einer großen 
Anzahl wertvoller Inhaltsstoffe beraubt – 
und erhitzt, ist sein Wirkpotential verloren 

gegangen. Achten Sie  beim Kauf auf die 
richtige Qualität. Apfelessig sollte keine Mi-
schung aus Saftkonzentrat und Billigessig 
sein. Er sollte aus ganzen Äpfeln hergestellt 
sein und in Bio-Qualität. Der Essig sollte na-
turtrüb sein.

Beim Apfelessig-Trinken kommt es nicht auf 
die einmalige Anwendung an. Der Körper 
benötigt Zeit, um sich zu regenerieren und 
deshalb ist es wichtig, das Hausmittel täglich 
einzusetzen.

Nur dann lassen sich unangenehme Symp- 
tome dauerhaft minimieren oder sie ver-
schwinden ganz. Bereits nach wenigen 
Tagen können sich die ersten positiven 
Entwicklungen in Richtung einer vitalen Zu-
kunft zeigen.

Text: Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin

Foto:  Pixabay



Stiftsgartenbier kreiert

Bamberger Stiftsgarten 
und Hellerbräu geben 

historischem Bier neues Zuhause 
Bamberger Traditionen liegen sowohl dem 
Stiftsgarten als auch der Hellerbräu sehr 
am Herzen. Mit dem Stiftsgartenbier ha-
ben beide nun erstmals ein gemeinsames 
Projekt ins Leben gerufen. Nach einem his-
torischen Rezept aus der einstigen Braue-
rei Michaelsberg wird nun ein Bier gebraut, 
das gleichermaßen ein Stück Stadtge-
schichte wie Biertradition verkörpert. Ver-
wendet wird dazu unter anderem Hopfen 
aus dem Bamberger Hopfengarten. Schon 
im April soll mit einer ersten Abfüllung zu 
rechnen sein.

Wein und Weinberg haben auf dem Micha-
elsberg und im Sortiment des Bamberger 
Stiftsgartens bereits ihren festen Platz. Nun 
soll mit dem Stiftsgartenbier auch ein tradi-
tionsreiches Bier Einzug auf dem Michaels-
berg halten. 

„Ein logischer Schritt“, findet Matthias Trum, 
14. Braumeister zum Heller, „schließlich hat 
der Gerstensaft in Bamberg einen ganz be-
sonderen Stellenwert.“ 

Die Hellerbräu, aus deren Haus unter an-
derem das traditionsreiche Schlenkerla 

www.stiftsgarten.de

Bald erhältlich: 
Das Stiftsgartenbier

Hellerbräu Brauereiverkauf
Oberer Stephansberg 35

96049 Bamberg
shop.schlenkerla.de

Bamberger Stiftsladen
Hauptwachstraße 9, 96047 Bamberg 

Michaelsberg 10, 96049 Bamberg
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Rauchbier kommt, gilt als Spezialist für 
historische Bierstile. Unter der Marke 
Bamberger Stiftsgarten der Bürgerspi-
talstiftung Bamberg werden Produkte 
rund um die geschichtsträchtige Klos-
teranlage auf dem Michaelsberg an-
geboten. „In unserer Zusammenarbeit 
ergänzen wir uns wunderbar“, findet 
Claudia Schelbert vom Stiftungsma-
nagement. „Schließlich befand sich 
hier bei uns auf dem Michaelsberg frü-
her die älteste Brauerei Bambergs.“ 

Und Karin Hummel vom Bamberger 
Stiftsgarten ergänzt: „Ein Bier vom Mi-
chaelsberg fehlt uns bislang noch in 
unserem Sortiment.“

Vom 12. bis ins 20. Jahrhundert hinein war 
die Braustätte auf dem Michaelsberg aktiv. 
„Auch Konrad Graser, der 1866 die Hellerbräu 
übernahm, war hier als Bräu verantwortlich“, 
erzählt Matthias Trum. „Seine Erfahrung aus 
der Brauerei Michaelsberg und das jahrhun-
dertealte Bamberger Brauwissen hielten mit 
ihm Einzug in unsere Brauerei, wo wir sie bis 
heute bewahren.“ 

Zu den Überlieferungen Grasers zählt auch 
das Rezept für das Stiftsgartenbier, dem die 
Hellerbräu nun neues Leben einhauchen 
will. Damit spannt das Stiftsgartenbier einen 
Bogen zwischen Tradition und modernem 
Brauhandwerk und gleichzeitig zwischen 
der heutigen Hellerbräu und dem Michaels-
berg. Neben Aromahopfen aus Spalt wird 

für das Stiftsgartenbier auch Hopfen aus 
dem Bamberger Hopfengarten verwendet. 
Bereits zu Grasers Zeiten wurde in Bamberg 
Hopfen angebaut. 

Bamberger und Besucher der Stadt sollen im 
April das erste Mal in den Genuss des Stifts-
gartenbiers kommen können. Dann ist die 
erste Abfüllung des traditionsreichen Bieres 
geplant, das zunächst exklusiv bei der Hel-
lerbräu sowie in den Bamberger Stiftsläden 
erworben werden kann.
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Persönlich

Das Stadtecho fragt

Thomas Kaminski antwortet
In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Persönlichkeit einen Frage-
bogen vor. Diesmal hat Thomas Kaminski die Fragen beantwortet. Er ist Leiter der beiden 
Bamberger Chöre Mädelsabend und Männersache.

Auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 10 
(komplett): Wie hat sich Ihr Leben durch 
die Corona-Pandemie verändert?
6.

Was braucht ein guter Chor?
Einen guten Leiter, der das Auftreten des 
Chores, das Miteinander, spiegeln kann. Je-
mand, der in der Lage ist, adäquat zu reagie-
ren, um den Chor zu motivieren, alte Mus-
ter abzulegen und Vorschläge bestmöglich 
umzusetzen. Alle Mensch können singen. 
Es braucht eben aber auch jemanden, der 
ihnen das ständig wieder klar macht. Das 
sollte ein L
eiter können.

Was mögen Sie am 
Chorleitersein besonders?
Den Sound von vorn, das Zusammenklingen 
der Stimmen. Wenn wir unter der Brücke 
proben, dann empfehle ich allen Passanten, 
sich hinter mich zu stellen, da man dort den 
vollen Klang abbekommt.

Worin bestehen die grundlegenden Un-
terschiede zwischen der Arbeit mit einem 
Frauenchor und mit einem Männerchor?
Den Bässen kann ich sagen, sie sollen bitte 
„mit Eiern“ singen. Das kann ich beim Frau-
enchor nicht bringen.

Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
In der Tat fahre ich die meisten Strecken mit 

dem Rad. Für mein Equipment habe ich mir 
sogar einen zwei Meter langen Anhänger 
fürs Fahrrad gebaut.

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Ich zahle sie bereitwillig, aber ich würde lie-
ber nur dafür zahlen, was ich auch anschaue. 
Für den Fernsehgarten dürfen gern andere 
zahlen.

Töten Sie Insekten?
Ja, ohne Ausnahme.

Darf man in Ihrem 
Schlafzimmer rauchen?
Nein.

Welche Drogen sollten Ihrer Meinung 
nach legalisiert werden?
Da ich selbst von Marihuana Kopfschmerzen 
bekomme, konsumiere ich keines. Ich neh-
me auch keine anderen Drogen. Wegen mir 
kann es so bleiben wie es ist.

Ihr Leben wird verfilmt. 
Welcher Schauspieler sollte Sie spielen?
Jack Black.
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Thomas Kaminski bei
 einem Konzert in 

Reckendorf, 
Foto: Thomas Paal

Was ist Ihr größter Wunsch?
Dieser blöde Krieg in der Ukraine soll endlich 
aufhören. Die Corona-Maßnahmen könnten 
langsam auch mal einheitlich und stringent 
umgesetzt werden, mit einer verlässlichen 
Aussicht auf ein Ende.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Ausschlafen mindestens bis 8 Uhr. Früh-
stück mit Orangensaft und Omelett. Son-
nenschein. Ein Ausflug oder wahlweise vier 
Stunden Sauna. Ausspannen, nette Gesprä-
che. Abends ein paar Bier beim Grillen.

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Mein Lastenanhänger, den ich selbst gebaut 
habe, hat sich aufgrund von Überladung 
hinten etwas verbogen. Das hatte ich nicht 
so vorgesehen. Früher war ich bei so etwas 
besorgter. Mittlerweile kann ich gut damit 
umgehen.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Am Wassersprudler. Nachdem das CO2 ins 
Wasser eingedrungen ist und das „fertig“-
Geräusch aufploppt, liebe ich das Druckaus-
lassgeräusch, wenn man die Kammer durch 

drehen öffnet, um die Flasche dann heraus-
zunehmen.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
In guten Restaurants bestelle ich nie à la 
carte. Ich frage immer beim Küchenchef 
oder der Servicekraft nach deren Lieblings-
gericht und bestelle es dann, ohne zu wis-
sen, was es ist. Das ist mein Luxus. Nicht zu 
wissen, was es gleich gibt, aber sich im Kla-
ren zu sein, dass es das beste ist, weil gerade 
jemand Lust hatte, genau das zuzubereiten.

Wovor haben Sie Angst?
Ich fürchte mich vorm Sterben, aber nicht 
vorm Tod.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Schwer zu sagen, da ich in festen Händen 
bin.

Wann und warum hatten Sie 
zum letzten Mal Ärger mit der Polizei?
Ich habe nach einer Chorprobe unter der 
Löwenbrücke meinen Lautsprecher laufen 
lassen. Eigentlich ist immer Punkt 10 Uhr 
Schluss und ich spreche auch immer alle Leu-
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te mit Bluetooth-Lautsprechern an, wenn sie 
um Mitternacht noch weit aufgedreht damit 
durch die Stadt laufen. An dem Abend wur-
de mein Lautsprecher konfisziert und ich be-
kam eine Anzeige. Passiert mir nicht wieder.

Was war Ihr schönster Chormoment?
Die Antwort auf diese Frage wird jeden Mitt-
woch und Donnerstag bei den Proben mei-
ner Chöre neu formuliert. Auf einen Moment 
beschränkt wahrscheinlich der Tag, als ich 
die Männersache gegründet habe. Ich rech-
nete mit vier  Personen, aber es kamen 13. 
Von 13 neuen Sängern können die meisten 
Männerchöre nur träumen.

Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn als 
Chorleiter waren Sie am schlechtesten 
vorbereitet?
Die erste Hybridprobe mit drei Mädels im 
Oktober 2020. Die Technik war nicht abge-
stimmt und ich habe hin und her gerödelt. 
Das Ergebnis konnte sich aber einigermaßen 
hören lassen.

Gibt es einen wiederkehrenden Alb-
traum, der vom Chorleitersein handelt?
Nein, aber ich träume immer noch manch-
mal von meiner Schulzeit und der Frage, wie 
ich überhaupt mein Abitur bestanden habe.

Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
So eine verf… Sch…

Bei welchem historischen Ereignis 
wären Sie gern dabei gewesen?
Der Mauerfall, den ich (Baujahr 1987) nicht 
aktiv mitbekommen habe. Ich komme selbst 
aus den neuen Bundesländern. Mein Vater 
durfte aufgrund einer nicht gern gehörten 
Aussage in der 8. Klasse später nicht Zahn-
medizin studieren. Dass dieses ganze Sys-
tem in Anbetracht der Geschichte friedlich 
zu Fall gebracht wurde, ist für mich bis heute 
unbegreiflich.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ich lasse die Leute nicht ausreden und quat-
sche immer rein.

Ihre Lieblingstugend?
Vertrauen.

Wofür sind Sie dankbar?
Ich bin für meine Eltern dankbar. Immer 
wenn irgendwas war, haben sie mich unter-
stützt oder waren verständnisvoll.

Was lesen Sie gerade?
Ich lese nie, dabei werde ich immer müde.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Da gibt es eigentlich nichts, was ich vor an-
deren verbergen würde.

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit 
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Den Campingausbau meines Sprinters.

Mit wem würden Sie gerne 
eine Nacht durchzechen?
Ich habe gemerkt, dass ich körperlich gar 
nicht mehr in der Lage bin durchzuzechen. 
Ich bin gar nicht so redselig und mir gehen 
schnell die Themen aus. Es müsste jemand 
sein, der die Themen anstößt, mich aber 
nicht volltextet.

Wovon haben Sie überhaupt
 keine Ahnung?
Motoren reparieren, Vergaser einstellen.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde 
Sie dazu bringen, zu gehen?
„Schnappi, das kleine Krokodil“ und alles von 
Helene Fischer und Böhse Onkelz.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Ein großes Gebäude, in dem jeder Raum ein 
Lehrerzimmer ist.



41
Stadtecho Bamberg

HERAUSGEBER: 
Verlagsecho Bamberg e.K.
Inhaber: Manuel Werner 
Hegelstraße 15
96052 Bamberg 

BANKVERBINDUNG: 
VR Bank Bamberg-Forchheim eG 
96047 Bamberg 
IBAN: DE35 7639 1000 0001 5658 85 
BIC:    GENODEF1FOH

REDAKTIONSLEITUNG: 
Manuel Werner (V.i.S.d.P.) 
redaktion@stadtecho-bamberg.de

STELLVERTRETENDE REDAKTIONS- 
LEITUNG, GRAFIK & SATZ: 
Sebastian Quenzer
sebastian.quenzer@stadtecho-bamberg.de
Tel.: 0951 - 18 57 81 04

ANZEIGENLEITUNG: 
Manuel Werner 
m.werner@stadtecho-bamberg.de

ALLGEMEINES: 
Auflage: 6.500 Stück 
Erscheinungsweise: 11x jährlich 
Auslagestellen unter: 
www.stadtecho-bamberg.de

REDAKTION: 
Thomas Heilmann
Florian Herrnleben
Helke Jacob 
Frank Keil
Daniela Pielenhofer
Birgit Scheffler

KONTAKT: 
Telefon: 0951 - 18 07 50 82  
Fax: 0951 - 18 09 95 93 
Mobil: 0178 - 9 74 80 80 
Homepage: 
www.stadtecho-bamberg.de 
E-Mail: 
info@stadtecho-bamberg.de

DRUCK: 
Druckerei & Verlag 
K. Urlaub GmbH
Hegelstraße 28 d 
96052 Bamberg

Es gilt die Anzeigenpreisliste vom 
30.11.2021.Anzeigenschluss ist jeweils 14 
Tage vor 
Erscheinen der Ausgabe.

Veranstaltungshinweise öffentlicher Veranstaltungen erscheinen kostenlos ohne Gewähr. 
Der Verlag übernimmt keine Haftung für Satz, Druckfehler oder den Inhalt der Anzeigen. 
Für unverlangt eingesandte Manuskripte oder Fotos übernimmt der Verlag keine Haftung. 
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung des Autors wieder, aber nicht unbedingt 
die des Herausgebers. Eigentums- und Nachdruckrechte für Anzeigen, Texte, Fotos, Layouts et ce-
tera liegen beim Verlag. Nachdruck und Vervielfältigung, auch in Auszügen, Wiedergabe durch 
Film, Fernsehen, Rundfunk sowie Speicherung auf elektronischen Medien, ist nur nach schriftlicher 
Genehmigung und mit Quellenangabe des Verlags gestattet.
Copyright 2022 für eigens gestaltete Anzeigen und Texte beim Verlag.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bamberg. Bei Nichterscheinen im Falle 
höherer Gewalt kann der Verlag nicht haftbar gemacht werden.

Impressum

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren?
So kurzes Haar?

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, 
klein zu sein?
Ja, das gibt es in der Tat. Ich bin keine ex-
zellenter Pianist. Ich würde mich als guten 
Klavierspieler bezeichnen. Ich weiß, dass es 
Menschen gibt, die talentierter und auch 
technisch besser sind als ich. Das gibt mir 
hier und da das Gefühl, klein zu sein.
Ich kann nicht leben ohne…
Musik.

In welchen Club sollte 
man unbedingt mal gehen?
Als es den Torschuster in Bamberg noch gab, 
war ich da sehr gerne, weil der Inhaber aus-
schließlich Schallplatten abgespielt hat.

Sind Sie Tänzer oder Steher?
Tänzer!

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Wahrscheinlich mein Fitnessprogramm.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. 
Was trinken Sie?
Der Kawenzmann in Bamberg hatte mal 
einen Drink auf der Karte mit Namen „Tiki 
Revolte“. Sehr lecker. Ansonsten trinke ich 
momentan gern Rotbier, entweder das vom 
Bamberger Hofbräu, gleich gefolgt von dem 
von BroBier.

Thomas Kaminski, März 2022.
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Tir Nan Og von links nach rechts: Sarah 
Kuchareck, Robert Meyer, Andreas Fingas, 
Volker Katzki, Joachim Fink und Matthias 
Pracht, Foto: Jürgen Haas

Tir Nan Og, zu Deutsch „Das Land der ewi-
gen Jugend“, ist ein bayerisches Sextett, 
das seit vielen Jahren in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz Auftritte spielt. 
Die Band bedient sich verschiedener Stil-
richtungen und vereint sie zu einem Mix, 
der seinen Wurzeln im keltischen Folk 
Rock treu bleibt. Die Band besteht aus 
Sänger und Akustikgitarrist Robert Meyer, 
Joachim Fink am Bass, Sarah Kucharek,die 
ebenfalls singt oder die Querflöte spielt, 
Mathias Pracht an der Geige, Flötist Andre-
as Fingas und unserem Interviewpartner, 
Schlagzeuger und Sänger Volker Katzki.

Wo, wann und durch wen wurden Tir Nan 
Og gegründet? Seit wann ist die aktuelle 
Besetzung gemeinsam aktiv? Haben ein-
zelne Mitglieder bereits erfolgreich vor 
Tir Nan Og Musik gemacht?

Tir Nan Og

Celtic Folk Rock aus Bayern
Volker Katzki: Tir Nan Og gibt es seit 2002. 
Von der ursprünglichen Besetzung ist inzwi-
schen nur noch Robert, unser Sänger und 
Gitarrist, übriggeblieben. In der aktuellen 
Besetzung spielen wir seit 2017, seit dem 
vorletzten Album „From the gallows“, zu-
sammen. Alle Bandmitglieder haben vorher 
schon Musik gemacht. Natürlich waren wir 
alle auch erfolgreich, wenn auch weitge-
hend unbekannt.

Welche Bedeutung kommt der vielfälti-
gen Instrumentierung zu, die ja aufgrund 
von Instrumenten wie Geige, Flöte, Du-
delsack schon richtungsweisend scheint?

Volker Katzki: Natürlich macht die Instru-
mentierung viel von unserem speziellen 
Sound aus. Wenn du die Huhn-oder-Ei-Frage 
stellen willst, so war erst der Stil, Irish Folk 
Rock, da und dann kamen nach und nach 

immer mehr der passenden Instrumente 
dazu. Grundsätzlich haben wir viel Spaß am 
musikalischen Herumprobieren und da gibt 
es natürlich mehr Möglichkeiten, je mehr In-
strumente man zur Verfügung hat.

Welche Bandbreite umfasst euer Irish 
Folk Rock? Ist er eher traditionell, folklas-
tig ausgerichtet, oder geht er mehr in 
Richtung Punk/Metal?

Volker Katzki: Bei unserem vorletzten Album 
wurde in einer Rezension geschrieben, wir 
wären zu rockig und in einer anderen, wir 
wären zu traditionell. Also wird die Wahrheit 
irgendwo in der Mitte liegen. Man kann sa-
gen, wir spielen gern mit verschiedenen Stil-
richtungen herum und bauen ein, was uns 
Spaß macht zu spielen. Der aktuelle Trend in 
der Band geht zum punkigeren und knacki-
geren Sound, was aber nicht heißt, dass wir 
nicht mal wieder ein Fünf-Minuten-Stück in 
das Programm nehmen.

Würdest du einige Bands nennen, die 
euch beeinflusst haben?

Volker Katzki: Uff, die Liste ist sehr lang. Je-
des Bandmitglied hat einen leicht anderen 
musikalischen Background und trotz aller 
geschmacklicher Überschneidungen auch 
einen anderen Musikgeschmack. Das reicht 
von Heavy Metal über Rock zu Folk und 
auch Klassik. Natürlich wird man auch als 
ganze Band von Gruppen aus dem Genre 
beeinflusst, vor allem von denjenigen, die 
man schon persönlich kennen und schätzen 
gelernt hat. Hier sind wir sehr stolz, etwa 
die O’Reillys and the Paddyhats zu unseren 
Freunden zählen zu dürfen.
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Tir Nan Og

9. April, 20 Uhr
Hallstadt Kulturboden
www.tirnan.org

	Austraße 4 | 96047 Bamberg
Tel.: 0951 | 2995350

Kaulberg 8 | 96158 Frensdorf
www.roesterei-mag.de

Ihr habt bereits vier Alben veröffentlicht, 
zuletzt „Sing, ye bastards!“ 2020. Wie las-
sen sich die Alben innerhalb der bisheri-
gen Bandhistorie einordnen?

Volker Katzki: Es sind sogar fünf Alben und 
ein Remix aktuell, wobei wir die ersten drei 
Alben in Eigenregie veröffentlicht haben 
und die beiden letzten „From the gallows“ 
und „Sing, ye bastards!“ in Zusammenarbeit 
mit dem Verlag Prosodia herausgebracht ha-
ben. Die letzten beiden Alben, in der aktu-
ellen Besetzung, sind auch ein guter Sprung 
nach vorne gewesen, was Produktionsqua-
lität und Sound angeht. Natürlich ist da im-
mer noch Luft nach oben und wir streben 
in dieser Hinsicht danach, immer besser zu 
werden.

Geht es euch in erster Linie um Unterhal-
tung oder auch um Gesellschaftskritik?

Volker Katzki: Natürlich wollen wir unser Pu-
blikum unterhalten, was aber nicht heißt, 
dass wir unpolitische Künstler wären. Eher 
im Gegenteil. Wir haben zur Veröffentli-
chung unseres Videos zu „Sea of sorrow“ in 
Zusammenarbeit mit Sea Watch eine Spen-
denkampagne ins Leben gerufen, deren Ein-

nahmen der Seenotrettung im Mittelmeer 
zugutekam. Auch die aktuellen Ereignisse 
in der Ukraine lassen uns nicht kalt und des-
wegen werden wir die Einnahmen unseres  
Streamingkonzerts vom 12. März entspre-
chend spenden. Infotainment ist auch im-
mer ein bisschen dabei, wenn man sich für 
irische Geschichte oder die keltische Sagen-
welt interessiert.

Die letzten zwei Jahre waren durch kul-
turellen Stillstand geprägt. Aber kann es 
sein, dass eure Terminliste jetzt bis in das 
Jahr 2023 hinein wieder prall gefüllt ist, 
unter anderem als Schandmaul-Support.

Volker Katzki: Ja, wir sind auch sehr glück-
lich, Teil der „Knüppel aus dem Sack“-Tour 
von Schandmaul zu sein. Wir freuen uns 
sehr, wieder auf die Bühne zu kommen. 
Auch wenn wir als Semiprofis, die nicht von 
der Musik leben, nicht ganz so gebeutelt 
wurden wie viele Kollegen, haben wir schon 
auch sehr unter der Situation gelitten. Wir 
haben ein Album herausgebracht, dessen 
Songs wir fast nicht auf die Bühne bringen 
konnten.

Was kann das Publikum am 9. April von 
eurem Konzert im Hallstadter Kulturbo-
den erwarten?

Volker Katzki: Auf jeden Fall viel Spaß und 
Kurzweil. Wir freuen uns wie die Schnitzel 
auf den Auftritt und werden dort mit Sicher-
heit 110 Prozent geben!

Zu Irish Folk Rock gehört auch immer Fei-
ern und Trinken. Für euch eher mit Guin-
ness oder bayerischem Bier?

Volker Katzki: Wir sind natürlich alle Absti-
nenzler. Aber, Spaß beiseite. Wir trinken alle 
sowohl gerne mal ein Guinness als auch ein 
heimisches Bier. Im Grunde genommen ist es 
weniger eine Frage des Getränks als eine der 
Gesellschaft, in der man feiert. In einer guten 
Runde netter Menschen kann man tatsäch-
lich sogar ohne Alkohol viel Spaß haben.

Text: Frank Keil
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Kung Fu-Großmeister Andreas Hoffmann

Sei Wasser, mein Freund

Die Durchdringung der Lebensgestaltung 
durch die geistigen Maßgaben des Weng 
Chun schlägt sich bei Andreas Hoffmann 
schon in der Gestaltung seiner Arbeitsstät-
te nieder. Links neben dem Eingang seines 
Kung Fu-Zentrum im Bamberger Norden 
wachsen Bambuspflanzen in die Höhe, 
rechts daneben ruht die Statue eines lä-
chelnden Buddhas. 

Im Innern, im Vorraum zur Trainingshalle, 
legen sich charakteristische Flöten- und Lau-
tenklänge über sehr viele asiatisch anmu-
tende Dekorations- und Einrichtungsgegen-
stände wie einen weiteren Buddha oder den 
Kopf eines chinesischen Parade-Drachens.

Das Asiatische habe ihn schon als Jugendli-
cher fasziniert, sagt Matthias Hoffmann, 55 
Jahre alt und gebürtig aus Stuttgart. Eine 
regelrechte Sehnsucht nach den Ländern 
des fernen Ostens sei in ihm schon im Teen-
ageralter entstanden. Anfangs war diese 
Sehnsucht noch diffus und bezog sich oft auf 
Bruce Lee-Filme. Erst als er mit Kampfsport, 
namentlich mit koreanischem Taekwondo, 
philippinischem Stockkampf und dann Kung 
Fu, begann, konkretisierte und erfüllte sich 
die Leidenschaft.

„Es war schon sehr früh mein großer Traum, 
die asiatischen Länder zu bereisen“, sagt An-
dreas Hoffmann. „Als Buddhist glaube ich 
an frühere Leben. In einem davon muss ich 
wahrscheinlich mit dem asiatischen Kultur-
kreis zu tun gehabt haben.“ 

Heute, als älterer Mensch, der beinahe fünf 
Jahrzehnte asiatische Kampfkunst betreibe, 
was in seinem Fall auch fünf Jahrzehnte aus-
einandersetzen mit der geistigen Seite des 

Andreas Hoffmann war mehrere Jahre lang der einzige westliche Schüler des Hongkonger 
Kung Fu-Großmeisters Wai Yan und half, den Kung Fu-Stil Weng Chun vor dem Aussterben 
zu retten. Seit 1995 ist er selbst Großmeister dieses Kampfsports. Heute betreibt er eine 
Kung Fu-Schule in Bamberg und hat mehr als 300 Schülerinnen und Schüler. Ein Besuch in 
der Memmelsdorfer Straße.

Andreas Hoffman (rechts) und Weng 
Chun-Lehrer Danny Fischer, 
Foto: Jana Caso Villavicencio
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Sports bedeute, wisse er, woher seine Faszi-
nation von Anfang an auch herrühren habe 
können.

„Kung Fu lehrt nicht nur Kampfsport. Es lehrt 
auch eine tief Natürlichkeit zu empfinden, im 
Alltag immer freudvoll, liebevoll und enthu-
siastisch zu sein. Auch wenn Hindernisse im 
Leben kommen, trotzdem einen Zugang zu 
seinen inneren Freuden und seiner inneren 
Kraft zu halten.“ Nicht umsonst heiße der 
Name des Kung Fu-Stils Weng Chun, dem 
sich Andreas Hoffmann verschrieben hat, 
übersetzt „ewiger Frühling“. 

Weg zum Großmeister
Die Anfänge des Kung Fu-Stils Weng Chun 
liegen in den Shaolin-Mönchs-Tempeln 
Südchinas, in der Nähe von Hongkong. Die 
Kampfmönche entwickelten den Stil, um 
sich vor Angriffen von Piraten und Räubern 
zu schützen. Nach dem 2. Weltkrieg flohen 
viele Kung Fu-Meister jedoch nach Hong-
kong, um den Säuberungsaktionen der Kul-
turrevolution zu entgehen.

„Mein späterer Lehrer Wai Yan“, sagt Andreas 
Hoffmann, „hat die erste Weng Chun-Schule 
in Hongkong eröffnet. In China war es meh-
rere Jahrzehnte lang verboten, Selbstver-
teidigung zu trainieren. Die Kämpfer ließen 
sich meistens nicht kommandieren und sind 
im Sinne der geistigen Seite des Kung Fu au-

ßerdem angehalten, Unfreiheit 
zu bekämpfen.“
Anfang der 1980er Jahre hat-
te sich die politische Situation 
etwas verbessert. In dieser Zeit 
ermöglichte es eine Erbschaft 
Andreas Hoffmann, China zu 
bereisen und mit 18 Jahren in 

Hongkong Weng Chun zu lernen. Rückbli-
ckend eine glückliche Fügung für den Stil. 

Verfolgung, Vertreibung und Nachwuchs-
mangel beim Lehrpersonal hatten dafür 
gesorgt, dass Weng Chun beinahe ver-
schwunden oder gar ausgestorben war. Und 
da jeder, der sich in diesem Stil ausbilden 
lassen möchte, später einen potenziellen 
Lehrer abgeben könnte, bekam sogar ein 
weißer Ausländer, der eines Tages ungefragt 
in Hongkong auftauchte, um sich ausbilden 
zu lassen, diese Chance. „Wai Yan, war sehr 
offen mir gegenüber. Er zeigte sich sehr 
herzlich, wo ich doch auch von soweit her 
gekommen war.“

Mehrere Jahre, in denen Andreas Hoffmann 
jedoch der einzige westliche Schüler Wai 
Yans war, dauerte das Training. Dann reich-
ten seine Fähigkeit und Reife aus, sich Meis-
ter nennen zu dürfen. Das war 1986. 1991 
eröffnete er sein Kung Fu-Zentrum in Bam-
berg. Ein Pädagogikstudium, das er neben 
dem der Kampfkunst betrieb, hatte ihn einst 
in die Stadt verschlagen. Vier weitere Jahre 
des Pendelns zwischen Bamberg un Hong-
kong vergingen, bevor 1995 der Großmeis-
tertitel zu winken begann.

Die Bedeutung des Titels geht jedoch über 
die Fähigkeiten des individuellen Trägers, 
und seien sie noch so ausgeprägt, hinaus. „Es 

Ausschnitt aus einer Hong-
konger Tageszeitung von 1988: 
Andreas Hoffman und Weng 
Chun-Großmeister Wai Yan, 
Foto: Privat

Telefon: 09553 989 80102 · Radstein 2, 96157 Ebrach

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

ÜBER DEN WIPFELN
DES STEIGERWALDES
DEM HIMMEL SO NAH …

Der Eintritt ist frei!

Handthal 56, 
Oberschwarzach

info@steigerwald-zentrum.de

www.steigerwald-zentrum.de

Dienstag bis Sonntag: 10 bis 18 Uhr

09382 31998-0
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ist ein sehr langer Weg bis dahin. Einerseits 
wird man dann auserkoren, andererseits 
muss man den Wunsch und die Fähigkeit ha-
ben, Großmeister zu werden. Das bedeutet, 
dass der Großmeistertitel nicht dazu da ist, 
dass ihn jeder machen kann. Wenn jemand 
Weng Chun hauptsächlich der sportlichen 
Seite wegen macht, sich aber nicht für die 
philosophisch-geistige Lehre darin inter-
essiert, ist es schon okay, aber Großmeister 
wird er so nicht. Diesen Titel bekommen 
nur diejenigen, die den Stil bewahren. Das 
sind die Leute, die ihr ganzes Leben dem 
Kampfsport widmen und all seine Bereiche 
schätzen.“ 

So sei ihm in China einst die Aufgabe über-
tragen worden, das Überleben dieses Kung 
Fu-Stils sicherzustellen und irgendwann 
seinerseits einen Großmeister zu ernennen. 
Viele Weng Chun-Wettkämpfe habe er in 
seiner Laufbahn zwar nicht absolviert, sich 
vornehmlich aufs Trainieren konzentriert, 
aber sein größter Kampf sei ohnehin der ge-
wesen, „Weng Chun vor dem Aussterben zu 
retten.“

Weng Chun
Worum geht es beim Weng Chun? Bruce 
Lee, einer der weltweit berühmtesten Kung 
Fu-Kämpfer und Hauptdarsteller vieler Kung 
Fu-Filme, antwortete einmal auf die Frage 
eines Interviewers nach dem Wesen des 
Kampfsports recht blumig: „Leere deinen 
Geist, sei formlos, gestaltlos – wie Wasser. 
Tut man Wasser in eine Tasse, wird es die 
Tasse. Tut man Wasser in eine Flasche, wird 
es die Flasche. Tut man es in eine Teekanne, 
wird es die Teekanne. Wasser kann fließen 
oder es kann zerschmettern. Sei Wasser, 
mein Freund.“

Nicht starr solle man dementsprechend sein, 
sondern wandlungsfähig, denn alles ist flie-
ßend. Jede Verteidigung kann ein Angriff 
sein, jeder Angriff eine Verteidigung. Wie 
bei vielen anderen Kampfsportarten, wird 
auch beim Weng Chun viel Wert auf Energie-
Effizienz gelegt. Das heißt, die Kraft oder der 
Schwung des Gegners wird abgefangen und 
gegen ihn genutzt, um sie ins Leere laufen 
zu lassen und ihn aus dem Tritt oder Gleich-
gewicht zu bringen. Tritte, Schläge, Würfe, 
Hebel-oder Würgegriffe gehen nahtlos inei-
nander über, es wird oben und unten gleich-
zeitig gekämpft. Oder verteidigt. 

„Aber“, sagt Andreas Hoffmann, „die mön-
chische Shaolin-Tradition verlangt, dass man 
alle Wesen, im Kampf und im Alltag, schützt. 
Man muss aufpassen, dass sich der Gegner 
nicht verletzt, wenn man ihn beispielsweise 
zu Boden schmettert. Mit Weng Chun kann 
man jemanden überwältigen, ohne ihn zu 
schädigen.“ Deswegen habe er auch ziem-
lich viele Schüler aus dem Sicherheitsbe-
reich oder von der Polizei. 

Seinen eigenen Stil beschreibt Hoffmann al-
lerdings, ganz seiner charakterlichen Veran-
lagung entsprechend, als eher sanft. „Ich bin 
einer, der den Gegner kommen lässt, um ihn 
zu locken, dass er einen Fehler macht. Ich bin 
kein aggressiver Mensch und mag eher die 
weichere Art des Kämpfens. Aber auch hier 
ist alles fließend. Ist man zu aggressiv, macht 
man schnell Fehler, ist man zu langsam, kann 
man leicht den Moment verpassen anzugrei-
fen. Aggressivität ist nicht nur schlecht. Alles 
hat Vorteile und Nachteile.“ 

Das asiatische Verständnis von Kampfsport 
erschöpft sich eben nicht nur im Kämpfen. 
Oder im Moment des Kampfes. Man bewegt 

sich, wenn man es macht wie ein Großmeis-
ter, der sein Leben und seine Lebensauffas-
sung danach ausrichtet, auch immer auf ei-
ner tieferen geistig-spirituellen Ebene. „Wir 
denken Ying und Yang. Diese beiden Pole 
fordern uns heraus, alles als zusammenhän-
gend zu betrachten. Nicht nur Angriff und 
Verteidigung. Auch Kampfkunst und Alltag. 
Wie kann ich meinen Geist so trainieren, dass 
er mit Schwierigkeiten umgehen kann, egal 
ob auf der Kampfmatte oder außerhalb da-
von? Wie kann ich meinen Geist so trainie-
ren, in jeder Situation Kraft, Freude und Sinn-
haftigkeit zu spüren? Auch wenn im wörtlich 
und im übertragenen Sinne noch soviele 
Fäuste auf mich einprasseln.“ 

All das sei keine Pflicht im Weng Chun – für 
Andreas Hoffmann aber das Allerwichtigste. 
Als Großmeister und Mensch. „Weng Chun-
Training schützt vor Angriffen, körperlichen 
und vor allem auch psychischen. Man hat 
seinen Raum, im Innern, in dem man mit 
sich selbst in Kontakt ist. Da ist es leichter, 
mit Schwierigkeiten umzugehen und sogar 
Freude dabei zu haben. Jeder Kampfkünstler 
hat so eine Freude, so eine Kraft, das, was wir 
als ewigen Frühling bezeichnen.“

Kung Fu-Zentrum Memmelsdorfer Straße
Seit Andreas Hoffman 1991 seine Kung Fu-/
Weng Chun-Schule in der Memmelsdorfer 
Straße eröffnete, hat er viele hundert Schü-
lerinnen und Schüler trainiert. Aktuell sind es 
etwa 300. Mit den Kung Fu-Schulen, die lan-
desweit seiner Schule und seiner Großmeis-
ter-Führung angeschlossen sind, beläuft sich 
die Schülerzahl sogar auf 3.000. Darunter be-
finden sich auch viele Kinder. 

„Man muss aber nicht schon als Kind anfan-
gen, um gut zu werden“, sagt Andreas Hoff-
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mann, „es ist aber hilfreich.“ Wobei, fügt er an, 
was ihm in der Jugend Bruce Lee-Filme ge-
wesen seien, „ist heute mehr der Animations- 
film Kung Fu Panda.“ 

Apropos Film. Andreas Hoffmans lange Kar-
riere hat zeitweise auch selbst den einen 
oder anderen Schlenker übers Filmgeschäft 
genommen. Zwar nicht als Darsteller vor der 
Kamera, aber „ich habe ein bisschen gehol-
fen, Stuntleute auszubilden. Ein Schüler von 
mir war zum Beispiel beim neuen Matrixfilm 
als Stuntkoordinator dabei.“

Im Kung Fu-Zentrum in der Memmelsdorfer 
Straße beinhalten Trainingseinheiten indes 
nicht nur körperliche Übungen. Andreas 
Hoffmann und seine Schützlinge vertiefen 
sich auch regelmäßig in die Geschichte und 
die Philosophie des Weng Chun. Besonderer 
körperlicher Voraussetzungen wie Fitness 
oder große Muskelmasse bedarf es ohnehin 
keiner. Das kommt mit der Zeit. Genau wie 
mentale Fähigkeiten. 

„Kung Fu lernt Ruhe, Disziplin, Durchhalte-
vermögen, aber in einer enthusiastischen, 

freudvollen Art. Es macht charakterlich stär-
ker, geduldiger, entspannter, disziplinierter 
und freigiebiger.“

Schon etwa 100 Weng Chun-Meister habe er 
im Einklang mit alldem ausgebildet. 100 Leu-
te, die ihrerseits helfen, Weng Chun-Kung Fu 
als eigenständigen Stil zu erhalten. Eine Ver-
pflichtung des Großmeisters besteht aber 
auch darin, für dieses Ansinnen irgendwann 

einen Nachfolger, einen neuen Großmeister 
auszuwählen. „Es gibt unter meinen Meis-
tern schon ein paar, die die Großmeister-
rolle übernehmen könnten, wenn ich mich 
irgendwann zurückziehe.“

Text: Sebastian Quenzer

Andreas Hoffman (hinten) und Schülerinnen 
und Schüler, Foto: Jana Caso Villavicencio

Hauptstraße 5    96120 Bischberg   Telefon (0951) 7 00 88 94   www.physiotherapie-cuno.de

(0951) 7 00 88 94
Jetzt Termin vereinbaren

Cuno & Eichfelder
therapie

Ihre gesunde Mitte ist kein Zufall

BECKENBODEN-
  THERAPIE

   Nach der Entbindung oder  
während der Schwangerschaft

   Chronische oder akute  
Beschwerden

   Vor und nach Operationen
   ... und vieles mehr

  Befundgespräche
   Beckenbodenfunktionstest 
   Erstellung eines  

Untersuchungsprotokolls
   Analyse der Blasen- 

funktionsfähigkeit
   Ausführliche Information,  

Aufklärung und Beratung
   Individuelle und  

zielorientierte Behandlung

Die Therapie bietet



Programm� yer & viele weitere Infos unter

www.gaertnerstadt-bamberg.de

GUTES AUS DER

Tag 
der Offenen 
Gärtnereien
24. April 2022

von 10-17 Uhrvon 10-17 Uhr

Kommen Sie in unsere Gärtnereien

und erfahren Sie, was hinter den

grossen Holztoren einer Gärtnerei passiert.

Ein buntes Rahmenprogramm wartet auf Sie.

Gärtnerei Emmerling 
Hopfengarten Bamberg

Zollnerstraße 24

Bamberger

Staudengarten Strobler

Gundelsheimer Straße 80

Gärtnerei Böhmerwiese

Heiliggrabstraße 57

Dechant Gartenbau
Am Heidelsteig 9

Gärtnerei & Floristik 
Karl Dechant

Geisfelder Straße 9

Gärtnerei Franz Böhmer
Siechenstraße 101

Gärtnerei Eichfelder
Gundelsheimer Straße 76

Gärtnerei Neubauer

Gemüsefeld
am Kammermeisterweg

Gärtnerei Hohe
Nürnberger Straße 30

Gärtnerei Niedermaier
Mittelstraße 44

Lurtz Gartenbaubetrieb
Villachstraße 10

Zimmers Obstgarten
Hohe-Kreuz-Straße 9b

Gärtner- und Häcker 
Museum

Mittelstraße 34

Tag der offenen Gärtnereien

Endlich geht es wieder los!

ANZEIGE

Unter diesem Motto laden die Bamberger 
Gärtner am 24. April wieder herzlich zu ei-
nem abwechslungsreichen Aktionstag ein. 
Dann öffnen sich zum neunten Male die 
großen Gärtnerei-Tore in der Gärtnerstadt 
des Weltkulturerbes Bamberg.

„Mir freun uns doddol“, strahlt Kathrin Pap-
ritz, die Vorsitzende der Interessengemein-
schaft Bamberger Gärtner e.V. Denn nach 
zwei Jahren Corona-Auszeit kann der Tag der
Gärtnereien in Bamberg endlich wieder 
stattfinden.

12 Gärtnereien aus dem ganzen Stadtgebiet, 
von Gemüse-, Obst-, Kräuter-, und Zierpflan-
zengärtnereien bis hin zu Staudengärten, 

geben spannende Einblicke in ihre tägli-
che Arbeit. Von 10 bis 17 Uhr laden sie zum 
Schauen, Staunen und Mitmachen ein. 

Herrliche Frühlings-Blütenpracht verlockt 
zum beschaulichen Flanieren im histori-
schen Ambiente des UNESCO Welterbes mit 
Blick auf den Dom und die Bamberger Kir-
chen.

Von den Gärtnern zubereitete Köstlichkeiten 
wie „Blaue Zipfel nach Gärtnerinnen Art“, 
gegrillter Saibling, Süßholzbratwurst oder 
vegetarische Leckereien aus „Bambercher 
Gmüs“ verwöhnen den Gaumen. Lust auf 
neue Geschmackserfahrungen? Dann sind 
Sie beim „Smoked Pulled Schäuferla" oder 
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Links: Gärtnerei & Floristik Dechant beim Tag der offenen Gärtnereien 2017;
Oben: Tag der offenen Gärtnereien 2018: Blick von der Böhmerwiese auf die 
Heiliggrabkirche mit Gärtnerturm; unten: Der Bamberger Staudengarten am Tag 
der offenen Gärtnereien 2018, Fotos: Thomas Schmidt

„Veggi Hopfen Farmer Menü“ genau richtig. 
Und Bierliebhaber können acht verschiede-
ne,  selbstgebraute Biere des Hopfengartens 
genießen oder Rhabarber Secco und speziell 
kreierte Gärtnercocktails schlürfen.

Selbstgebackene Rhabarberkuchen, Kirsch-
torten und zahlreiche andere süße Versu-
chungen stehen für das gemütliche Kaffee-
trinken im Grünen bereit.

Gärtnermeister zeigen die neuesten Garten-
trends, geben fachkundige Tipps und haben
viel Interessantes über ihre schwere, aber 
wunderschöne Arbeit zu erzählen.

Man kann in asiatische 
Kräuter- oder in medi-
terrane Zitruswelten ein-
tauchen, sich über Stau-
denhecken informieren 
oder Beispiele für bienen-
freundliche Balkonkästen 
finden.

Außerdem präsentiert 
sich in der Gärtnerei 

Eichfelder das Team der Genusslandschaft  
Genussla und informiert über Mitgliedsbe-
triebe und die aktuelle Genusskarte.

Und während sich Gartenfreunde vom Fach-
mann Tipps zu Gemüseanbau, Garten- oder 
Grabgestaltung geben lassen, können die 
Kinder zum Beispiel Holzwindräder bema-
len, Glückskäfer suchen, ihren eigenen Salat 
topfen oder sich im Gummistiefel-Zielwurf 
üben.

Der Eintritt für alle Veranstaltungen ist frei. 
Die teilnehmenden Betriebe, das Programm-
heft und viele weitere Informationen gibt es 
unter: www.gaertnerstadt-bamberg.de.

Entdecke die Genusslandschaft Bamberg

Das 
Bamberger 
Schlemmer-
kistla

Verschenken
Sie ein Stück

Heimat

Jetzt 
im neuen 

Design

in Kooperation mit der

Genussla® ist eine
gemeinsame Initiative von

www.genussla.de
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Regional

Caritas-Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern

„Was Familien in den letzten zwei Jahren 
geleistet haben, ist unbeschreiblich“

Die Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche 
und Eltern der Caritas Bamberg-Forchheim 
hat einen deutlichen Anstieg des Stressle-
vels in Familien während der Pandemie 
festgestellt. Der Mangel an gewohnten 
sozialen Kontakten und die Herausfor-
derungen des Homeschoolings führten 
zu immer mehr familiären Konflikten und 
psychischen Auffälligkeiten bei Kindern 
und Jugendlichen. Die Beratungsstelle 
bietet Unterstützung bei der Bewältigung 
der vielfältigen Probleme in Familien. Der-
zeit beträgt die Wartezeit auf einen Termin 
zwei bis vier Wochen, was im Gesundheits-
sektor als wenig gilt.

Eine Jugendliche ruft bei der Caritas an. Sie 
bittet um Hilfe und erzählt, dass ihre Eltern 
zuhause immer wieder streiten würden. Sie 
selbst werde immer schlechter in der Schule 
und habe angefangen, sich selbst zu verlet-
zen. Pro Jahr wenden sich bis zu 800 Fami-
lien oder Familienmitglieder mit solchen 
und vielen anderen Schilderungen an die 
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und 
Familien des Caritasverbands für die Stadt 
Bamberg und den Landkreis Forchheim e. V.

Je nach Alter der Kinder oder Jugendlichen 
können weitere Gründe, das Beratungsange-
bot der Stelle wahrzunehmen, soziale oder 
emotionale Auffälligkeiten, Schulverweige-
rung, Mobbing, übermäßige Mediennut-
zung, Depressionen, Essstörungen, Schei-
dungskonflikte der Eltern oder häusliche 
Gewalt sein. „40 Prozent der Familien mel-

den sich aus Eigeninitiative bei uns“, sagt Ste-
phanie Greim, Diplom- Psychologin und Lei-
terin der Stelle, „den restlichen Familien wird 
es empfohlen, zum Beispiel vom Jugendamt, 
Schulen oder Kindergärten.“

Die Beratungsformen, die die Caritas Famili-
en anbietet, sind kostenlos, konfessionsunab-
hängig, unterliegen der Schweigepflicht und 
können persönlich, telefonisch, online oder 
in bestimmten Situationen auch als Haus-
besuch stattfinden. Die Beratung und ihren 
Ablauf passt die Caritas den jeweiligen Fami-
lienproblemen an. Bei Erziehungsberatung 
handelt es sich um ein gesetzlich verankertes 
Angebot – Eltern haben also einen Anspruch 
darauf – und die Stelle unterhält eine stän-
dige Kooperation mit ihrem Netzwerk aus 
Jugendämtern und psychotherapeutischen 
und medizinischen Institutionen sowie Schu-
len und anderen Einrichtungen. „Und“, fügt 
Astrid Heyl, ebenfalls Diplom-Psychologin an 
der Beratungsstelle, an, „es ist kein Antrag nö-
tig – ein Anruf reicht.“

Wir haben Stephanie Greim und Astrid Heyl 
zum Gespräch getroffen.

Frau Greim, Frau Heyl, wie lässt sich das 
tägliche Arbeiten Ihrer Beratungsstelle 
zusammenfassen?

Astrid Heyl: Wir stellen ein vielfältiges Ange-
bot für Kinder, Jugendliche und Eltern. Der 
größte Bereich ist die Einzelarbeit mit Eltern 
oder Jugendlichen. Wir machen aber auch 
Gruppenarbeit, um gezielt an Themen wie 
soziale Kompetenz oder Scheidungsfamilien 
arbeiten zu können und den Teilnehmenden 
zu vermitteln, dass sie mir ihren Konflikten 
nicht allein sind. Teilweise arbeiten wir auch 
mit Gerichten zusammen. Beispielsweise in-
nerhalb von gerichtlichen Auflagen im Zuge 

Astrid Heyl Stefanie Greim
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und

Folgen Sie uns auf

von Scheidungsfällen haben wir die Aufga-
be, den Blick auf Kinder und Jugendliche in 
diesen Familien zu richten, um die Kommu-
nikation und Haltung strittiger Eltern wieder 
auf eine für die Kinder vertretbare Ebene zu 
bringen.

Sie sagen, Sie machen den Familien klar, 
dass sie nicht allein sind. Können Scham 
oder Hemmungen bestehen, familiäre 
Konflikte öffentlich zu machen, indem 
man um Beratung und Hilfe bittet?

Astrid Heyl: Ja, teilweise schon. Unser Ange-
bot ist zwar sehr niedrigschwellig, denn wir 
sind nicht das Jugendamt oder das Kranken-
system, und von daher ist der Schritt, sich an 
uns zu wenden, relativ gering. Aber es gibt 
natürlich Eltern, die noch nie mit Beratung 
etwas zu tun hatten und das mit Abstand 
sehen. Und es gibt Problembereiche wie 
beispielsweise psychische Erkrankungen 
oder Sucht, bei denen sich Eltern ebenfalls 
sehr schwer tun, um Hilfe zu bitten. Aber bei  
vielen unserer Klient*innen herrscht eine 
Form von Selbstverständlichkeit, sich Unter-
stützung zu holen und sich beraten zu las-
sen.

Die Beratungsstelle existiert seit mehr 
als 55 Jahren. Hat diese Selbstverständ-
lichkeit, sich bei persönlich-familiären 
Problemen Hilfe zu suchen, in dieser Zeit 
zugenommen?

Stephanie Greim: Ja, in kleinen Schritten. Es 
geht in die richtige Richtung, aber es ist noch 
viel Potenzial nach oben da. Was gerade in 
der Pandemie deutlich wird, ist eine Zu-
nahme von psychischen Erkrankungen, De-
pressionen, Essstörungen, auch in Familien. 
Aber es ist gut, dass das in der Öffentlichkeit 
ist und angesprochen wird. Aber natürlich 

wünschen wir uns, dass es noch klarer und 
selbstverständlicher ist, dass die Leute sa-
gen, mir fällt an mir oder in meiner Familie 
etwas auf und ich suche mir jetzt Unterstüt-
zung.

Astrid Heyl: Es gibt aber auch Wiederanmel-
dungen ehemaliger Klient*innen. Wir ha-
ben Familien, die für sich festgestellt haben, 
nachdem sie zum ersten Mal die Schwelle 
genommen haben, dass unser Angebot 
ganz hilfreich ist. Und immer, wenn es in der 
familiären Entwicklung Situationen gibt, in 
denen es wieder schwierig wird, melden sie 
sich wieder bei uns. Dann reichen oft zwei 
oder drei Beratungstermine, um weitere 
Schritte zu planen und Familien in ihrer Lö-
sungskompetenz zu stärken.

Sind zwei oder drei Termine die übliche 
Dauer der Beratungen?

Stephanie Greim: Nein, meist werden mehr 
Beratungstermine in Anspruch genommen. 
Gerade im Bereich Trennung und Scheidung, 
wo es sehr zerstrittene Eltern gibt, die schon 
viele Gerichtstermine hinter sich haben.

Würden Sie den Ablauf der Beratungen 
am Beispiel eines Scheidungsfalls be-
schreiben?

Stephanie Greim: Grundlegend muss ge-
sagt werden, dass die Familien freiwillig bei 
uns sind, es ist kein Muss. Natürlich gibt es 
manchmal eine deutliche Empfehlung von 
Institutionen wie Jugendamt oder Gericht. 
Aber letztenendes entscheiden die Eltern 
selbst, ob sie zu uns kommen oder nicht. Es 
ist sehr wichtig, den Eltern weiterhin die Ver-
antwortung zu lassen, selbst zu entscheiden.
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Astrid Heyl: Scheidungen an sich haben mit 
uns nichts zu tun, das wird gerichtlich vorge-
nommen. Bei uns geht es darum, den Eltern 
zu zeigen, wie sie Umgang und Sorgerecht 
auch nach der Trennung zum Wohl der Kin-
der ausüben können. Sind die Eltern in der 
Lage, miteinander wieder so zu kommunizie-
ren, Streit zu schlichten und sich auf die neue 
Elternsituation im jeweiligen Umgangsmo-
dell einzulassen, beenden wir die Beratun-
gen. Wir haben unterschiedliche Interventi-
onsmöglichkeiten und richten uns nach den 
Möglichkeiten, die das Konfliktpotential der 
Eltern erlaubt. Manchmal finden erst Einzel-
termine statt, teilweise können Beratungen 
auch von Anfang an zu dritt geführt werden 
oder wir bieten Gruppenarbeit an. Was dazu 
noch wichtig ist: Wir sagen den Familien 
nicht, wie sie sich entscheiden sollen. Es geht 
darum, mit den Eltern ein individuelles Kon-
zept zu entwickeln, das zur jeweiligen Familie 
passt im gemeinsamen Miteinander von El-
tern und Kindern.

Womit wenden sich Familien am häufigs-
ten an Sie?

Stephanie Greim: Der Scheidungshintergund 
ist momentan tatsächlich einer der Haupt-
anmeldungsgründe, gefolgt von Konflikten 
innerhalb von Familien. Das heißt, Konflik-
te zwischen Jugendlichen und Eltern oder 
zwischen Geschwistern. In Familien ist dies-
bezüglich viel Dynamik, da passiert einiges. 
Auch der Bereich von Schwierigkeiten in der 
Schule, von Schulvermeidung oder Prüfungs-
angst spielt eine große Rolle.

Astrid Heyl: Dann folgt die gesamte Palette 
dessen, was man als Kind oder Jugendlicher 
an psychischen Problematiken haben kann. 
Dazu gehören kindliche Ängste, Depressio-
nen, selbstverletzendes Verhalten. In Ausnah-

mefällen müssen wir uns auch um suizidale 
Tendenzen kümmern. Wir haben Anfragen 
zu Suchtproblemen, stoffgebundene, aber 
vor allen Dingen auch Suchttendenzen im 
Medienbereich. Zum Beispiel haben Eltern 
das Problem, ihre Kinder nicht mehr vom 
Internet und den Sozialen Medien wegzu-
bekommen, oder die Jugendlichen sehen 
selbst, dass sie da keinen Ausstieg mehr fin-
den und fragen bei uns um Unterstützung 
an.

Welche Auswirkung auf familiäre Konflik-
te haben die Corona-Pandemie und sozi-
ale Einschränkungen der Lockdowns?

Stephanie Greim: Das Stresslevel und das 
Konfliktpotenzial in Familien ist deutlich 
gestiegen und die Intensität von Konflikten 
nimmt aus unserer Sicht auch zu. Man saß im 
Homeschooling oder Homeoffice zu lange 
aufeinander. Was einige Familien da in den 
letzten zwei Jahren geleistet haben, ist un-
beschreiblich. Ein Beispiel: Ein Jugendlicher 
hat über zwei Jahre hinweg sein Handy oder 
Tablet viel häufiger genutzt als zuvor – also 
nicht nur privat, sondern auch für die Schule. 
Aber jetzt sagen die Eltern, Homeschooling 
ist vorbei, wir wollen die Onlinenutzung be-
grenzen. Der Jugendliche kann sie aber nicht 
begrenzen, ist sauer und geht auf die Eltern 
los. Zusätzlich nehmen wir Rückzugstenden-
zen bei Jugendlichen wahr und auch schon 
bei Kindern. Normalerweise tritt Rückzug, 
auch verbunden mit Depressionen, eher in 
der Pubertät auf. Aber jetzt haben wir das 
schon deutlich früher im Grundschulalter. 
Kinder sind teilweise gar nicht mehr an-
sprechbar. Grundlegend nehmen wir zudem 
ein sich sehr am Limit befindendes Gesund-
heitssystem wahr. Wenn man ein Dreiviertel- 
jahr auf einen Therapieplatz warten muss, 
so wie es derzeit der Fall ist, dann ist das ein 

Problem. Wir als Beratungsstelle haben noch 
die Möglichkeit, mit relativ geringen Warte-
zeiten zu arbeiten. Derzeit sind es etwa zwei 
bis vier Wochen. Aber wir können eine mög-
licherweise nötige Therapie nicht langfristig 
auffangen. Wir erleben einen Anstieg an An-
fragen und können noch allen einen einiger-
maßen zeitnahen Termin anbieten, aber es 
braucht auch Anschlussfähigkeit in andere 
Systeme.

Astrid Heyl: Seit Pandemie sind nun mehr 
Kinder, Jugendliche und Familien bei uns, die 
vorher sicherlich nicht hätten kommen brau-
chen. Dadurch dass sich in der Entwicklungs-
phase der Kindheit und der Jugend die Rea-
lität solange verschoben hat und gerade der 
Übergang zur Pubertät als sehr sensibel und 
störanfällig gilt, bestehen hier auch mehr 
Anpassungsprobleme an die wieder neue 
Realität mit sozialen Kontakten und Prä-
senzunterricht. Durch die Wiederaufhebung 
von Distanzierungsregelungen müssen sich 
Jugendliche erneut anpassen, sich zeigen 
und sich mit der Realität konfrontieren. Dies 
führt bei Einigen zu massiven Problemen:  
Schulangst bis hin zur Schulverweigerung, 
Rückzug ins eigene Zimmer und sozialpho-
bische Problematiken sind deutlich gestie-
gen. Die Art, wie sich unser soziales Leben 
aufgrund der Pandemie verändert hat, hat 
dazu beigetragen, dass die Rückkehr zur 
Normalität für viele ein nahezu unüberwind-
bares Hindernis darstellt. Ich habe häufig 
mit Mediensuchtvarianten zu tun und habe 
dabei das Gefühl, dass bei den Betroffenen 
zwei Realitäten entstanden sind. In den so-
zialen Medien findet man sich zurecht. Darin 
rauszugehen, wo sozial etwas ganz ande-
res verlangt ist, hat man aber kaum mehr 
Übung.
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Wie kann man diesen Jugendlichen eine 
Rückkehr in die Realität des sozialen Le-
bens wieder schmackhaft machen?

Astrid Heyl: Schmackhaft ist schwierig, aber, 
da unser Beratungsangebot eine Brücken-
funktion hat, die sich am Einzelfall orientiert, 
ist es ein guter Ansatz zu sagen „Du bist 
jetzt hier. Wie fühlt es sich an, über Ängste 
zu sprechen?“ Der nächste Schritt wäre zu 
sagen: „Wie wäre es mit einem Schritt nach 
draußen, du kannst deine Realität behalten, 
es gibt aber genauso noch die andere.“

Was berichten Kinder und Jugendliche 
aus dem Corona-Schulalltag?

Astrid Heyl: Sehr unterschiedlich. Aktuell 
bestehen viele Diskussionen, wie denn eine 
Test- und Quarantäneregel sinnvoll wäre 
und man wundert sich über die sehr un-
terschiedlichen Vorgehensweisen an den 
Schulen. Das schafft Unsicherheiten und das 
Gefühl ausgeliefert zu sein verstärkt sich. 
Hinzu kommt eine Ohnmacht darüber, dass 
Kinder und Jugendliche keine Möglichkeit 
haben zu beeinflussen, was in ihrem Schul-

alltag entschieden wird. Es gab im letzten 
Jahr an einzelnen Schulen die Bestrebung, 
Kinder und Jugendliche ab einem bestimm-
ten Alter in die Entscheidungsfindungen mit 
einzubeziehen. Das ist aber, soweit ich weiß, 
versandet. Psychologisch betrachtet wäre 
dies eine gute Möglichkeit, gegen Hilflosig-
keit eine Perspektive der Partizipation und 
Handlungsmöglichkeiten für Schüler*innen 
zu eröffnen. 

Wie oft wird Ihnen von familiärer Gewalt 
berichtet?

Stephanie Greim: Einige Eltern berichten uns, 
dass sie es nicht immer geschafft haben, ge-
waltfrei zu erziehen, sondern, dass sie eines 
ihrer Kinder geschlagen haben – eine Ohr-
feige, ein Schlag auf den Hintern, manchmal 
auch noch mehr. Viele Eltern erschrecken 
sich dann über sich selbst, weil sie die Kinder 
immer ohne Gewalt erziehen wollten. Aus 
meiner Sicht sehen wir bislang aber wahr-
scheinlich nur die Spitze des Eisberges.

Welche Auswirkungen auf die Persön-
lichkeitsentwicklung von Kindern und 

Jugendlichen kann es haben, wenn in der 
Schule und zuhause Sicherheit fehlt?

Stephanie Greim: Das sind genau die Fälle, 
die wir verstärkt beobachten. Wenn man 
wenig oder keine Kontrolle darüber hat, 
was um einen herum passiert, so kann man 
beispielsweise bei einer Essstörung wenigs-
tens Kontrolle darüber haben, was mit dem 
eigene Körper passiert. Ich glaube aber an-
dererseits, dass Kinder eine große Fähigkeit 
haben, in ihrer Entwicklung Dinge nachzu-
holen und wieder zu lernen. Aber man muss 
ihnen die Zeit und die Entwicklungsmöglich-
keiten geben. Das sollte in den kommenden 
Monaten und wahrscheinlich sogar Jahren 
unser Ziel sein – Kinder, Jugendliche und El-
tern nicht aus den Augen zu verlieren, auch 
wenn die Zeiten wieder ruhiger werden. 
Sondern im Gegenteil ihnen jetzt Raum und 
Zeit zu geben, Dinge nachzuholen. Unter-
stützung zeitnah anzubieten und kontinu-
ierlich zu begleiten.

Text: Sebastian Quenzer
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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 

Paul Auster
In Flammen
Rowohlt / ISBN: 9783498001674 
gebunden / 34 Euro

Keinen neuen Roman, dafür eine Biografie 
legt Paul Auster mit „In Flammen“ vor. Aus-
ter erzählt die Lebens- und Werkgeschichte 
von Stephen Crane, einem amerikanischen  
Autor, der in Deutschland nahezu unbekannt 
ist und in den USA fast vergessen. Immerhin 
1200 Buchseiten widmet Auster dem bereits 
mit 29 Jahren im Jahr 1900 verstorbenen Cra-
ne. Entsprechend ins Detail geht das Buch, 
wird aber an keiner Stelle langweilig, was 
Austers intelligentem Plauderton zu verdan-
ken ist. Hier schreibt ein Schriftsteller über 
einen Schriftsteller, und kein Wissenschaftler 
über ein Studienobjekt. Zu erzählen gibt es 

auch genug, immerhin revolutionierte Crane 
die amerikanische Literatur des ausgehen-
den 19. Jahrhunderts. „In Flammen“ kann 
eine Anregung sein, Stephen Crane als Au-
tor zu entdecken. Man kann aber auch ein-
fach das Buch lesen und sich an Paul Austers 
Kunstfertigkeit erfreuen. Beides zusammen 
geht natürlich auch und wird empfohlen. 

Text: Thomas Heilmann
Rowohlt
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Massimo Pigliucci und Gregory Lopez
Gelassen bleiben mit den 
Stoikern
Piper / ISBN: 9783492062190 
Taschenbuch / 20 Euro

Der Stoizismus hat schon einige Jahre auf 
dem Buckel: Über 2000 Jahre lehrt die grie-
chisch-römische Philosophie bereits die 
Kunst der Gelassenheit. Dass diese Denkwei-
se uns auch in der gegenwärtigen, moder-
nen Zeit einen Sinn geben kann, erklären die 
Autoren Pigliucci und Lopez auf anschauli-
che Art. Nach einer kurzen Einführung in die 
Grundlagen des Stoizismus geht es ans Ein-
gemachte, was in diesem Fall 52 Übungen 
sind, welche die Theorie in die Praxis um-
setzen sollen. Jeder Übung ist ein Zitat eines 
Stoikers (Epiktet, Marc Aurel) vorangestellt, 
dessen Inhalt dann in alltagstaugliche Auf-
gaben uminterpretiert wird. Hier wird der 
Philosophie der abschreckende Charakter 
genommen und massenkompatibel in Szene 
gesetzt. Schöne Idee und gute Umsetzung.

Text: Thomas Heilmann
Piper

Arnd Zschiesche
Vertrauen 
Gabal Verlag / ISBN: 9783967390353
gebunden / 29,90 Euro

Über Vertrauen als Wertschöpfungsmaßnah-
me schreibt der Soziologe Arnd Zschiesche. 
Sein Buch „Vertrauen“ richtet sich ganz klar 
an Unternehmer, auch wenn natürlich eini-
ge Punkte im Privatleben anwendbar sein 
dürften. Zschiesche beschreibt, an welchen 
Punkten Unternehmen oder Unternehmer 
beziehungsweise Personen des öffentlichen 
Lebens arbeiten sollten, um Vertrauen auf-
zubauen und langfristig zu halten. Der Autor 
spricht hier von rentablen Investitionen in 
die „Vertrauensökonomie“, im Gegensatz zur 
aktuell üblichen „Aufmerksamkeitsökono-
mie“. Zschiesche liefert in dem Buch prakti-
kable und hilfreiche Tipps für Unternehmer, 
die in Authentizität und Haltung ihrer Marke 
investieren möchten. 

Text: Thomas Heilmann
Gabal Verlag
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Hören

Stefan Wolfschmidt 
Filialleiter Bamberg 
und Gaustadt

  
VR Bank Bamberg-Forchheim eG
MEINE REGIONALBANK 

Jetzt  

günstigen  

Zinssatz  

sichern!    

ERSTE WAHL
FÜR IHRE  
BAUFINANZIERUNG

VR Baufi flex5

Zinsgünstig. Flexibel. Schnell.

Für alle die jetzt in ihre eigene Immobilie 
investieren möchten, empfehlen wir Ihnen 
unser Sonderkontingent VR-Baufi flex.

Nähere Informationen erhalten Sie bei 
Ihrem Berater oder unter:  
vrbank-bamberg-forchheim.de/baufi

Äl Jawala
I Way To Äl
(Jawa Records/Soulfire Artists)

Hinter Äl Jawala verbirgt sich ein Freiburger 
Quintett, dessen Musikstil sich zwischen 
Balkan-Soul, Afro Dance-Beats und Modern 
Klezmer bewegt. Die Band um Sängerin und 
Altsaxofonistin Steffi Schimmer wurde be-
reits im Jahr 2000 gegründet und weist eine 
beachtliche Diskografie auf. Jahrelang wa-
ren sie zudem Straßenmusiker in der ganzen 
Welt unterwegs. Mit „I way to Äl“ fügt man 
dieser jetzt ein neues Album hinzu, das mit 
seinen 17 Titeln auf eine Spielzeit von rund 
77 Minuten kommt. Es ist sozusagen ihr um 
zwei Jahre verspätetes Jubiläumsalbum, be-
stehend aus drei neuen Stücken, bisher un-
veröffentlichten Versionen sowie bekannten 
Publikumslieblingen und Klassikern aus der 
langen Bandgeschichte der Balkan Big Beats-
Band. Einen besonderen Stellenwert von Ti-
teln wie „Lost in Manele“ oder „Voodoo rag“ 
bekam das Mastering durch Vincente Celi 
aus Berlin, der dem Material einen gewaltig 
neuen Schub verlieh. Insgesamt vermittelt 
das Album mit seiner Musik ein positives Le-
bensgefühl und wohltuende Stimmungen.

Text: Frank Keil
Foto: Jawa Records/Soulfire Artists

Claudia Fink
Über Wasser
(Waterfall Records/Broken Silence)

Claudia Fink ist Songwriterin, Sängerin und 
Musikerin mit Wahlheimat Berlin. Unter dem 
Pseudonym Lucid veröffentlichte sie in ihrer 
alten Heimat Frankfurt am Main bereits vier 
englischsprachige Alben. Mit „Über Wasser“ 
präsentiert sie nun ihr erstes Album aus-
schließlich mit deutschen Texten. Teils zu-
hause aufgenommen, vermitteln die Songs 
wie „Pommes essen am Schlachtensee“, „Der 
Lack ist ab“ oder „Bus Nach Berlin“ unmittel-
bare Nähe und intime Direktheit. Ermutigt 
durch den Austausch mit Kolleginnen und 
Kollegen (unter anderem Niels Frevert, Dota 
Kehr) und Musik-Produktionen für deutsche 
TV-Sender gelang ihr die Fokussierung auf 
die deutsche Sprache nahezu problemlos. 
Produziert von Benjamin Kreisel, der auch 
Gäste wie Jeanette Hubert und Miguel Lagos 
Miranda zu den Aufnahmen brachte, ent-
stand ein Mix aus luftigen Arrangements, ei-
ner berührenden Stimme und bedeutungs-
voller Lyrik. Aus hoffnungsvoller Perspektive 
dokumentiert „Über Wasser“ den Reifepro-
zess einer bemerkenswerten Künstlerin.

Text: Frank Keil
Foto: Waterfall Records/Broken Silence
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Mamas Gun
Cure The Jones
(Légère Recordings/Broken Silence)

Gegründet im Jahr 2009, präsentiert die bri-
tische Soul-Band Mamas Gun mit „Cure the 
Jones“ bereits ihr fünftes Album. Das Lon-
doner Quintett um Sänger Andy Platts hat 
die letzten beiden Jahre genutzt, um die elf 
Titel zwischen „When you stole the sun from 
the sky“ bis hin zu „Daffodils“ fertigzustellen. 
Ausgehend vom Status der Band als fulmi-
nanter Live-Act und den vielfältigen musi-
kalischen Fertigkeiten der einzelnen Mitglie-
der, werden vor allem Einflüsse aus Latin, 

Jazz und Funk zur Soul-Basis hinzugefügt. Es 
ist davon auszugehen, dass auch „Cure the 
Jones“, wie bereits die Vorgänger-Alben, den 
einen oder anderen Hit hervorbringt. Platts 
transportiert inhaltlich klare Botschaften zu 
aktuellen Ereignissen, reflektiert das tägliche 
Leben und unterstreicht, dass Soul-Musik 
vor allem soziales Bewusstsein transportiert. 
„Looking for Moses“ reiht sich da nahtlos 
ein, eine Hommage an den 2020 verstorbe-
nen US-Sänger und Songwriter Bill Withers 
(„Ain´t no sunshine“). Soul ist Hoffnung und 
die brauchen wir jetzt mehr denn je!

Text: Frank Keil
Foto: Légère Recordings/Broken Silence

Oysterband
Read The Sky
(Westpark Music/Indigo)

Britische Folkrock-Ikonen. Zweifelsohne gilt 
die Oysterband als eine der erfolgreichsten 
Folkrock-Bands Großbritanniens der letz-
ten 40 Jahre. Im Laufe ihrer umfangreichen 
Diskografie (das Debütalbum „Step out-

side“ erschien 1986) traten unterschiedliche 
Einflüsse in den Vordergrund, während die 
traditionellen Folk-Wurzeln aber nie ver-
schwanden. Drei der ursprünglichen Grün-
dungsmitglieder, John Jones, Alan Prosser 
und Ian Telfer, gehören bis heute zur Band-
besetzung. Geblieben ist auch die inhaltli-
che Bedeutung, die Sänger John und seine 
Kollegen in ihren Texten transportieren. Die 
kritische Auseinandersetzung mit Politik 
und Gesellschaft spiegelt sich auch in den 
zehn aktuellen Titeln zwischen „Born under 
the same sun“ und „The time is now“ wider. 
Daneben gibt es weitere Anspieltipps Marke 
„The corner of the room“. 23 Alben hat die 
Band bisher veröffentlicht und auch „Read 
the sky“ lässt in puncto Kreativität keine 
Wünsche offen. Packende Musik für an-
spruchsvolle Konsumenten.

Text: Frank Keil
Foto: Westpark Music/Indigo

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
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Lösen

Wer kennt sich aus in Bamberg? 

Denn: Wir spielen eine neue Runde 

„Wo ist das?“

Wissen Sie, wo wir die drei Fotos gemacht haben?

Viel Spaß 
beim Rausfinden!

Rätsel

Wo ist das?

1
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2 3

Einladung zur Wandersaisoneröffnung mit einem 
vielfältigen Angebot auf den Dettelbacher TraumRunden

Dettelbach ist ein optimaler Ausgangspunkt für 
Wanderer und Naturliebhaber. Die malerische 
Weinstadt bietet besonders für aktive und kul-
turinteressierte Gäste die perfekte Grundlage 
für einen gelungenen Aufenthalt. Umringt von 
Stadtmauer und Weinbergen befindet sich die 
historische Altstadt in einer idealen Ausgangs- 
position zum Spazierengehen und Wandern. 
     TraumRunden sind besondere, ausgewählte 
Rundwanderwege im fränkischen Weinland, wel-
che den Wanderern einen hohen Erlebniswert 
bieten. Die TraumRunde Dettelbach startet am 
historischen Rathaus und bietet an der Herz Jesu 
Höhe und der Josefshöhe tolle Ausblicke auf den 
Main, die Weinberge und die historische Altstadt 
Dettelbachs. 
     Ein Teil der TraumRunde Dettelbach  
verläuft analog zum Sagen- und Mythenweg. 
Auf der TraumRunde Dettelbacher Dörfer 

läuft man zudem meist auf urwüchsigen Wegen 
durch Weinberge, Obstplantagen und Felder.  
Ein weiterer Themen–Wanderweg ist der  
Meditationsweg ,,Bibel,  Wein & Weisheiten‘‘, 
der im  Dettelbacher Ortsteil Neuses am Berg  
einen spektakulären Ausblick auf die Main- 
schleife bietet. 
     Ein besonderes Highlight ist die Wein &  
Genuss Schlenderei: Ein kulinarischer Stadt-
spaziergang mit einem 3-Gang-Menü an un-
terschiedlichen Orten. Verbinden Sie Kultur mit 
Genuss und erleben Sie eine unterhaltsame 
Stadtführung durch Dettelbach.
     Zum Start der Wandersaison lädt Dettel-
bach zur Eröffnung am 23. und 24. April auf den  
TraumRunden ein. Freuen Sie sich auf Musik, 
fränkische Tapas, Weingenuss am Josefs- 
tempel, Liköre aus der Region und besondere 
TraumRunden-Führungen.

ANZEIGE

Wein. Kultur. Erholung.

Mehr Infos: unter www.dettelbach-entdecken.de 
KUK Dettelbach |Rathausplatz 6 | Tel 09324 3560
E-Mail: tourismus@dettelbach.de

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungstour durch Dettelbach.
Freuen Sie sich auf ein vielfältiges kulturelles Angebot in der 
historischen Weinstadt:

•  Herrliche, abwechslungsreiche Natur auf den beiden 
 Dettelbacher TraumRunden

• Eine fast komplett erhaltene Stadtmauer mit vielen 
 Türmen und zwei Stadttoren
• Veranstaltungshighlights wie der Dettelbacher Zinnen Schoppen

• Themenwanderwege sowie eine Vielzahl von Fahrradrouten

• Genuss im Weinberg mit der Dettelbacher Picknicksteige: 
 Sie wandern – Wir liefern!

• Viele interessante Gästeführungen – hier ist für jeden etwas dabei!

• Entspannung und Erholung im Skulpturenpark direkt am Main

historische.weinstadt.dettelbach

Entdecke die Landschaft. 
Entdecke Dettelbach.

Weitere Informationen unter: www.dettelbach-entdecken.de
Facebook & Instagram: Historische Weinstadt Dettelbach
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Bis 16. Oktober, Sammlung Ludwig
Wunderwerke: Malerei 
auf Keramik von Grita Götze
Die Sammlung Ludwig zeigt erstmalig eine 
Retrospektive der keramischen Werke von 
Grita Götze. Bei ihrer Arbeit stehen figürliche 
und farbintensive Malerei im Vordergrund. 
Deshalb hat sie Deckelvasen und Teller als 
optimale Bildträger für ihr 
Schaffen ausgewählt. Ihre 
Motive findet sie in der 
Natur. Nicht selten erhebt 
sie Unkraut zum Thema. 
Neben den Gefäßen ent-
standen auch skulpturale 
und architekturbezogene 
Arbeiten. 

Was BAssiert
Paul Maar mit dem Ausstellungskatalog, 
Foto: Museen der Stadt Bamberg, Silke 
Heimerl

Vase 
„Die Jahreszeiten“, 

2016,  
Foto: Klaus E. Göltz
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Foto: Die große Bleiche, 1889, Foto: Saša 
Fuis, Van Ham Kunstauktionen 

Bis 15. Mai, Kulturspeicher Würzburg
Landschaften im Licht: Der Im-
pressionist Ludwig von Gleichen-
Rußwurm
Er galt als der erste deutsche Impressionist 
und ist dennoch heute kaum noch bekannt: 
Ludwig von Gleichen-Rußwurm. Erst mit 
33 Jahren begann er ein Kunststudium und 
gehörte bald zu den herausragenden Ver-
tretern einer in Deutschland noch neuarti-
gen realistischen Landschaftsmalerei nach 

Bis 24. April, Villa Dessauer
Ausstellung: Paul Maar – Mehr 
als das Sams 
Paul Maar ist vor allem durch das Sams inter-
national bekannt geworden. Doch er kann 
und ist mehr als das Sams. Die Ausstellung 
gibt mit Hilfe von Zeichnungen, Druckgra-
fiken und Fotografien einen Einblick in Paul 
Maars Leben und künstlerisches Werk. Kaum 
bekannt sind beispielsweise seine Fotogra-
fien sowie Kostümentwürfe für das Theater. 
Jeder der dreizehn bespielten Räume be-
handelt ein Thema, das in Paul Maars Le-
ben oder Büchern eine wichtige Rolle spielt. 
Und da das Publikumsinteresse an der Aus-
stellung ungebrochen ist, ist nun auch ein 
68-seitiger Katalog dazu erschienen.
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1. April, Kulturraum Gundelsheim
Ausstellung Peter W. Gruber
Anfang April stellt Peter W. Gruber neue 
Objekt-Bilder im Kulturraum Gundelsheim 
aus. In seinen neuen Werken zeigt er Objekt-
Collagen von Stadtansichten und Rockstars.

französischem Vorbild: der „Weimarer Maler-
schule“. Dennoch geriet er nach seinem Tod 
1901 bald in Vergessenheit. Das Museum im 
Kulturspeicher Würzburg ist im Besitz des 
künstlerischen Nachlasses Ludwig von Glei-
chen-Rußwurms und zeigt eine umfangrei-
che Werkschau des Künstlers.

1. April, Fränkisches Freilandmuseum, 
Bahnhofstraße 19, 97650 Fladungen
Saisoneröffnung Fränkisches 
Freilandmuseum Fladungen 
Frühlingszeit – Ausflugszeit! Ideales Ziel für 
einen erlebnisreichen Familienausflug ist 
das Fränkische Freilandmuseum Fladungen. 
Zwischen historischen Häusern, plätschern-
den Bächen, Bauerngärten und grasenden 
Tieren auf grünen Wiesen können die Gäste 
auf eine Entdeckungsreise gehen. Realistisch 
zeigt das Museumsdorf, wie früher gebaut, 
gelebt und gearbeitet wurde. Mit Rätsel-
Rallys und Audio-Guide lässt sich das Gelän-
de auf eigene Faust entdecken.
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Foto: Guido Apel

1. April, 19:30 Uhr, Malerwerkstatt der 
Handwerkskammer für Oberfranken, 
Hertzstraße 24 A
Theater im Gärterviertel: 
Die Dreigroschenoper
Das TiG bringt Bertolt Brechts „Die Drei-
groschenoper“ auf die Bühne und in die 
Malerwerkstatt der Handwerkskammer für 
Oberfranken. Auf der einen Seite erscheint 
der Bettlerkönig Peachum, andererseits 
entpuppt sich der Verbrecher Mackie Mes-
ser als Prototyp bürgerlicher Gesetztheit. Es 
spielen: Stephan Bach, Benjamin Bochmann, 
Ursula Gumbsch, Aline Joers, Heidi Lehnert, 
Werner Lorenz, Felix Pielmeier und Patrick L. 
Schmitz. Das BlueTrainOrchestra steuert die 
Musk bei, Nina Lorenz führt Regie. Eine wei-
tere Vorstellung ist am 2. April.

1. April, 19:30 Uhr, Teufelsgraben
12. Bamberger Zirkus-Varieté: 
„Zum kupfernen Karpfen“
Die Artisten des Bamberger Zirkus-Varieté 
e.V. haben nach einem Jahr Pause wieder 
eine Show produziert und entführen ihre 
Gäste in den kupfernen Karpfen. Das Publi-
kum kann sich auf ein Programm voller Witz, 
Poesie und Zirkuskunst einstellen. Die bun-
te Artistentruppe aus Profis und Amateuren 
lässt mit vielen Ideen und Spielfreude einen 
Mikrokosmos voller Überraschungen entste-
hen. Die Einnahmen der Veranstaltungen 
kommen wie immer dem Kinder- und Ju-
gendzirkus Giovanni zugute. Weitere Auf-
führungen sind am 2. und 3. April.

Foto: Bene S. Schmidt

1. April, 21 Uhr, Haas-Säle
Tomi Salesvuo East Funk Attack
Wo finnische Musiktalente und dynamischer 
Funk-Rock aufeinandertreffen, kann nur 
von der Band Tomi Salesvuo East Funk At-
tack die Rede sein. Im Frühjahr 2022 kommt 
die finnische Band wieder auf Tour nach 
Deutschland. Mit ihrer neuen Veröffentli-
chung „Nothing’s Enough“ inklusive Songs 
wie „Wasted“ und „Drummer’s life“ setzt die 
Band ihre gesamte Funk-Energie frei. Mit 
prägnanten Gesangsmelodien, starken Gi-
tarrenriffs, Jazz-Improvisationen, komplexen 
Bass-Sounds und Saxophonsoli tauchen sie 
in surreale und extravagante Bereiche des 
Funk ein.

Foto: PR

VIELEN 
DANK  
FÜR IHR 
VERTRAUEN!

Bambergs Spezialist für innovatives 
Handwerk von morgen

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

Buckel Dach + Wand | Sylvia Buckel GmbH
Industriestraße 12 | 96163 Gundelsheim
0951 43 40 0 | info@buckel-dach-wand.de
www.buckel-dach-wand.de
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3. April, 14 Uhr, 
Steigerwald-Zentrum, Handthal 56, 
Oberschwarzach
Bärlauch – bärenstark statt 
frühjahrsmüde
Man riecht im Frühling sofort, wo er wächst, 
denn es duftet stark nach Knoblauch. Er 
wächst in großen Familien und wenn er sich 

3. April, Stadtmuseum Erlangen
Ausstellung: Vielfraß meets But-
terkeks. Von der Reiselust der 
Wörter
Wörter aus anderen Sprachen gehören zum 
Deutschen wie die Butter zur Brezel. Ab dem 
3. April 2022 beleuchtet eine Ausstellung 
im Stadtmuseum Erlangen die Reiselust der 
Wörter. Dabei kommen einige sprachliche 
Weltenbummler selbst zu Wort und berich-
ten von ihrer Reise und ihren Vorfahren. Be-
sucherinnen und Besucher können in der 
Ausstellung interaktiv und spielerisch in 
die Welt der Sprache eintauchen und neue 
Lieblingswörter entdecken. Das Begleitpro-
gramm bietet unter anderem abenteuerliche 
Exkursionen durch den Fremdwort-Dschun-
gel mit dem bekannten Sprachexperten 
Rolf-Bernhard Essig. 

3. April, 17 Uhr, 
Spiegelsaal der Harmonie
Bamberger Kammerchor 
Der Bamberger Kammerchor unter der Lei-
tung von Carolin Heckel kann Anfang April 
nach zwei coronabedingten Absagen das 
lange geplante Konzert spielen. Unter dem 
Titel „Musikalischer Frühlingsstrauß der Lie-
be“ werden die Liebeslieder-Walzer op. 52 
von Johannes Brahms aufgeführt und durch 
weitere Liebeslieder für Chor ergänzt. Die 
Liebeslieder-Walzer von Brahms, die das 
Herzstück dieses Konzerts bilden, sind stim-
mungsvolle Gemälde der Liebe für Kammer-
chor und Klavier. Den Klavierpart überneh-
men Karin Görz und Beate Zeuschner.

3. April, 18 Uhr, KUFA
Annette von Bamberg 
Anfang April ist Annette von Bamberg mit ih-
rem neuen Solo-Kabarett-Programm „Über 

einmal niedergelassen hat, breitet er sich üp-
pig aus. Zusammen mit Kräuterfrau Gerlinde 
Rößner vom Steigerwald-Zentrums können 
die Teilnehmenden des Bärlauchtreffens 
die Pflanze ernten und dabei mehr zu ihren 
heilwirksamen Inhaltsstoffen erfahren. Eine 
Anmeldung ist unter 09382 / 31998-0 oder 
info@steigerwald-zentrum.de erforderlich. 
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Ausstellung 
2. April/15. Mai 2022

Fr 15/18 Uhr
Sa, So und feiertags 11/18 Uhr

Kunstverein Bamberg im Kesselhaus
Untere Sandstraße 42, 96049 Bamberg
Eingang: Am Leinritt

Jochen Plogsties

Bärlauch, Foto: Pixabay



8. April, 19:30 Uhr, KUFA
Theater Dreamteam:
„Die Nudelpest“
Man muss sich Viren als glückliche Geschöp-
fe vorstellen. Zumindest wenn sie von Jörg 
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Kloss, Olgierd Rogoczinsky und Matthias 
Egersdörfer dargestellt werden. Mit seinem 
neuen Stück „Nudelpest“ hat das Theater 
Dreamteam das harte Thema Pandemie mit 
dem Lachvirus infiziert. Und schafft trotz 
Gaudi ein bedrückendes Szenario der Coro-
na-Welt. Eine seltsame Krankheit zieht übers 
Land. Weil sich menschliche Körperteile in 
nudelartige Gebilde verwandeln, nennt sie 
der Volksmund „Nudelpest“.

9. April, 20 Uhr, Konzerthalle Bamberg
Urban Priol: Im Fluss
Urban Priol ist sicher einer der besten Kaba-
rettisten des Landes. Am 9. April kommt er 
nach Bamberg, um sein neues Kabarettpro-
gramm „Im Fluss“ zu präsentieren. Darin ver-
folgt Priol den steten Strom des politischen 
Geschehens, auch wenn besonders die 
großkoalitionäre deutsche Politik der letzten 
Jahre eher an einen Stausee erinnert.
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50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frau-
en!“ in der Kulturfabrik KUFA zu Gast. Doch 
diesmal ist nicht das männliche Geschlecht 
das Hauptziel ihres Spotts, denn: Frauen la-
chen über sich, Männer über andere. Annet-
te von Bamberg zieht mit Lust und Freude 
über sich selber her, wie sie es schon lange 
wagen wollte, aber sich nie getraut hat. Mit 
über 50 ist ihr nichts mehr heilig: Kein Ich, 
kein Mann, keine Frau.
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Constanze Lindner Suchtpotenzial

FR 22.04.22 | 19:30 Uhr | Münnerstadt
 Alte Aula | Stenayer Platz

SA 21.05.22 | 20:00 Uhr | Münnerstadt
Deutschordensschloss | Deutschherrnstr. 18

»Miss Verständnis« »Sexuelle Belusti gung«

Es gelten die aktuellen Hygieneregeln.

Stadt | Land | Leben

münnerstadt

LIONS
Club Bad Kissingen Club Bad Kissingen

Mit freundlicher
Unterstützung von: Infos & Karten: Tel. 09733 787 482 | www.muennerstadt.de

VVK 20,– | 20,-
AK 24,– | 24,-
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10. April, 14 Uhr, 
Levi Strauss Museum, Buttenheim 
ART in B – Kunst in Buttenheim 
mit James Rizzi
Das Levi Strauss Museum Buttenheim zeigt 
in der Reihe „ART in B – Kunst in Buttenheim“ 

Werke des amerikanischen 
Pop-Art-Künstlers James Riz-
zi, der bereits während sei-
nes Kunststudiums die 3D-
Graphik entwickelte, die sein 
Markenzeichen werden sollte. 
Immer mehr Galerien und 
Museen interessierten sich für 
seine Werke. Bald zierten seine 
Arbeiten auch Platten-Cover 
und Alltagsgegenstände.

Foto: Peter Weigelt

Foto: Manfred Esser

14. April, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt
Bamberger 
Acoustic Guitar Night
Eddy Deckert und Wolfgang Kalb spielen 
Gitarrenstücke aus unterschiedlichen Mu-
sikrichtungen: Folk, Blues oder Ragtime. Sie 
spielen im Finger-Pickingstil oder mit Bottle-
neck. Traditioneller Blues in seiner Urform.

20. April, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt
Bernd Stelter: Hurra, ab Montag 
ist wieder Wochenende!
Bernd Stelters „Hurra, ab Montag ist wieder 
Wochenende!“ ist ein Programm für alle, die 
über Montage mosern, über Dienstage dis-
kutieren, die Mittwoche mies und Donners-
tage doof finden. Als engagierter Karnevalist 
hat Bernd Stelter gerade die fünfte Jahres-
zeit mit über 200 Auftritten hinter sich ge-

22. April, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt
Simon & Garfunkel Tribute Show
Mit Liedern wie „Sound of Silence“ und 
„Bridge Over Troubled Water“ schufen Si-
mon & Garfunkel Hymnen für eine ganze 
Generation. Mit der „Simon and Garfunkel 
Tribute Show“ wird der Spirit des Folk-Rock-
Duos weitergeführt. Seit einigen Jahren prä-
sentiert das Duo Graceland die bekanntes-
ten Hits des Folkrock-Duos. Thomas Wacker 
und Thorsten Gary lassen den musikalischen 
Geist von Paul Simon und Art Garfunkel wie-
deraufleben.

Foto: P
R

28. April, 19 Uhr, Praxisgemeinschaft 
am Kranen, Obstmarkt 9
Ausstellung Barbara Kuhn: 
„Seelenbilder 02“
Wahrnehmung und Perspektive sind die gro-
ßen Themen der Architektin Barbara Kuhn, 
die seit 1992 mit ihrer Familie in Tokio lebt 
und arbeitet. Auf ihren ausgedehnten Rad-
reisen durch die Landschaften Japans ver-
sucht sie mit ihren Photos interessante und 
faszinierende Blickwinkel einzufangen, die 
zum innehalten einladen. Die Ausstellung 
„Seelenbilder 02“ kann lediglich am Abend 
des 28. April besucht werden.

9. April, 20:30 Uhr, KUFA
Don Alder
Don Alder ist ein preisgekrönter Finger-
style-Gitarrist, Sänger und Liedermacher. 
Alders Spezialität ist die Kombination der 
Fingerpicking-Technik mit gleichzeitiger 
Nutzung der Gitarre als Perkussionskörper. 
Seine selbst komponierten Stücke sind eine 
Kombination aus tief ineinander verankerten 
Melodien und Rhythmen. Außerdem erzählt 
er zur Einleitung seiner Stücke gerne humor-
volle Anekdoten. 

Foto: PR

bracht und freut sich nun darauf, erneut mit 
einem Soloprogramm den Menschen quer 
durch Deutschland schöne und unterhaltsa-
me Abende zu bereiten.
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Foto: Barbara Kuhn

28. April, 19 Uhr, Haas-Säle
Vortrag: 5.300 Kilometer 
zu Fuß durch Europa
5.300 Kilometer, acht Länder, 230 Tage, 
zu Fuß durch Europa. Im August 2017 ist  
Witali das erste mal aufgebrochen. Gemein-
sam mit seiner Freundin Svenja wanderte er 
entlang von Jakobswegen und Fernwander-
wegen 2.600 Kilometer zu Fuß durch Europa. 

Foto: Witali Bytschkow

Im Anschluss begab er sich auf zwei weite-
re Touren, 1.700 und 1.000 Kilometer durch 
Europa. In seinem Vortrag erzählt Witali von 
den eindrucksvollen Landschaften, die es 
direkt vor der Haustür gibt, den Menschen 
denen er begegnet ist und was es bedeutet, 
mit seiner Freundin als auch alleine mehre-
re Monate am Stück durch Sonne, Wind und 
Schnee zu laufen.

28. April, 20 Uhr, Konzerthalle
FARID: Magic Unplugged Live
FARID zählt zu Deutschlands faszinierends-
ten Illusionisten. Für seine Illusionskunst 
braucht er keinen doppelten Boden, keine 
Special-Effects, aufwendige Kulissen oder 
Taschenspieler-Requisiten, sondern lässt lie-
ber die Macht der Imagination für sich spre-
chen. FARID entstaubt diese Art der Unter-
haltung behutsam, wirft sämtliche Klischees 
über Bord und führt sie mit seiner geerdeten 
Art auf ein neues Level.
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Konstantin Wecker, Foto: Helmut Ölschlegel

20. bis 26. Juni
Volksbank Stadtpark 
Konzerte Forchheim
Konzerte unter anderem von Haindling, 
Viva Voce und Spider Murphy Gang.

3. Juli
Konstantin Wecker & Gäste
Klosterwiese Banz in Bad Staffelstein

22. bis 31. Juli
Rösler Open Air 
Schloss Eyrichshof
Konzerte unter anderem von Niedeckens 
BAP, Michl Müller und Rainhard Fendrich.

23. Juli, Wilde Rose Keller in Bamberg
Keller Fetztival 
Programm: Se Hazelnuts, Mahrsmännla 
und Kellerkommando.

24. bis 27. August
HUK-COBURG open-air-
sommer, Schlossplatz Coburg
Konzerte unter anderem von Sido, 
Sarah Connor und James Blunt.

21. Mai
Heimspielfestival
Wanda, Majan, Das Lumpenpack, 
Luna und viele mehr.

28. Mai
Der Brandner Kaspar
Komödie nach der Novelle 
von Franz von Kobell.

12. Juni
Musical Night
Highlights aus 27 Musicals.

19. Juni
Jim Knopf & Lukas, 
der Lokomotivführer
Die Abenteuer von Jim, Lukas 
und Lokomotive Emma.

23. Juli
Der größte Glückskeks
Satire  von Clemens Berger über 
gegenwärtige Krisenthemen.

Ausblick auf den Sommer
Festival-Highlights 2022

Ausblick auf den Spielplan 2022 des
Bergwaldtheaters Weissenburg

Bergwaldtheater,  Foto: Ralph GoppeltFoto: Mateusz Wiglinzki

29. April, 20 Uhr, 
Theater am Michelsberg
Premiere: 
Bestellt und nicht abgeholt
Von Frauen und Männern: In 9 komödianti-
schen, in sich abgeschlossenen Monologen, 
inszeniert von Andrea Trude und gespielt 
von Johanna Wagner-Zangl, werden absur-
de und skurrile Situationen gezeigt, die die 
oft gestörte Beziehung von Mann und Frau 
ans Licht thematisieren. Dabei bekommen 
beide Seiten ihr Fett weg. Ob es die Frau ist, 
die ihren tyrannischen Mann mit dem Auto 
umgebracht hat und das corpus delicti ver-
kaufen will, oder der Mann, der sich selbst 
während eines Telefonats mit seiner Frau 
als inkompetent erweist, oder die Leiterin 
des neu errichteten Kompetenzzentrums für 
Frau und Bildung, die sich bei ihrer Festrede 
selbst demontiert – die einzelnen Szenen 
bieten skurril-komische Einblicke in Wunsch-
denken, alltägliche Situationen und absur-
des Handeln. Weitere Aufführungen sind am 
30. April, 13. und 14. Mai.
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Verlagsecho Bamberg e.K.
Manuel Werner   •    Hegelstraße 15   •    96052 Bamberg   •    Telefon: 09 51 / 18 07 50 82

Sie haben journalistische Schreiberfahrung, eine gute 
Allgemeinbildung und Interesse, für das Stadtecho, das 

Sportecho oder das Webecho über kulturelle, 
gesellschaftliche oder sportliche Themen aus Bamberg 

und seinem Umland zu schreiben?

Motivationsschreiben, Lebenslauf und Arbeitsproben 
einfach per Mail an: 

m.werner@stadtecho-bamberg.de

Dann ergreifen Sie die Chance und bewerben Sie sich als

Freie Autorin oder Freier Autor 
auf Honorarbasis
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Weitere Informationen: 

WWW.BAYERISCHE-THEATERTAGE.DE

JETZT TICKETS
SICHERN!
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