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Magazin bitte mit, 

anstatt es wieder zurückzulegen. Vielen Dank!
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Besondere Entspannungsmomente in der Franken-Therme Bad Windsheim

Gesundheit für Körper und Seele

A
N

ZEIG
E

Ein Thermenbesuch bietet besonders in 
der kalten Jahreszeit eine willkommene 
Möglichkeit, Wärme zu tanken und der 
Hektik des Alltags für ein paar Stunden zu 
entfliehen. 

In der Bad Windsheimer Franken-Therme 
können Besucher seit Fertigstellung der Er-
weiterungsmaßnahmen nun in insgesamt 
sechs Thermalsole-Becken Entspannung 
finden. Die Sauna-Landschaft sorgt mit acht 
verschiedenen Saunen für Abwechslung 
und heiß-kaltes Schwitzvergnügen. Wer sich 
gern verwöhnen lässt, findet darüber hinaus 
im Wellness-Bereich mit Sicherheit die pas-
sende Massage, Kosmetikanwendung oder 
Pflegezeremonie. Den meisten bekannt ist 
die Therme in Mittelfrankens einzigem Heil-
bad wegen des einzigartigen Salzsees, dem 
„Fränkischen Toten Meer“, wie er oft bezeich-
net wird. Wer kennt es nicht, das Bild einer 

Zeitung lesenden Person, die auf der Was-
seroberfläche schwebt, ohne unterzugehen. 
So ein Badevergnügen wie im Toten Meer ist 
auch in Bad Windsheim möglich, denn der 
Salzgehalt von 26,9 Prozent bewirkt einen 
enormen Auftrieb des Körpers. 

Die vollgesättigte Sole wird direkt vor Ort 
gefördert und in die Becken geleitet. Sie 
hat eine entzündungshemmende Wirkung, 
weshalb  Menschen mit Hautproblemen da-
her oft Solebäder empfohlen werden. Ganz 
ohne Rezept vom Arzt kann jeder etwas 
Gutes für seine Gesundheit tun – allein mit 
Baden in gesundheitsfördernder Thermalso-
le. Doch nicht nur für den Salzsee lohnt ein 
Besuch der Franken-Therme. In den sechs 
Becken herrschen unterschiedliche Salzge-
halte zwischen 1,5 Prozent und 12 Prozent.  
Damit ist die Franken-Therme eine der weni-
gen Thermen in ganz Deutschland, die über 

so viele verschiedene Solekonzentrationen 
verfügt. Seit kurzem erwartet die Besucher 
eine weitere Besonderheit, die im Zuge der 
Erweiterungsmaßnahmen entstanden ist. 

Im zweiten 12 Prozent-Becken in der neuen 
Badehalle erleben die Badegäste eine „Sinn-
fonie“ aus Klang, Licht und Sole. Bei diesem 
Schwebe-Erlebnis für alle Sinne kann man 
sich komplett fallen lassen und sich auf musi-
kalische Weltreise begeben – ohne unterzu-
gehen. Während die Besucher in der abge-
dunkelten Halle losgelöst auf der Oberfläche 
der warmen 12-prozentigen Thermalsole 
schweben, ertönen raumfüllende Komposi-
tionen, zu denen anmutige Licht- und Laser-
projektionen tanzen. In zwei der aktuell drei 
Shows setzt der Windsbacher Knabenchor 
stimmliche Akzente in den eigens für die 
Franken-Therme komponierten Musikstü-
cken. Weitere Shows sind bereits in Planung.

Sinn-fonie aus Klang, 
Licht und Sole

Gleich drei verschiedene Musik-Licht-Shows 
können Besucher täglich im Hochsole-Be-
reich der Therme genießen. Wer schon mal 
einen ersten visuellen und akustischen Vor-
geschmack haben möchte, schaut am bes-
ten unter www.sinn-fonie.de.
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Editorial

seit dem 19. Dezember ist in der Stadtgalerie Villa Dessauer die Aus-
stellung „Paul Maar. Mehr als das Sams“ zu sehen, die fast 500 Zeich-
nungen, Illustrationen, Aquarelle, Druckgrafiken und Fotografien des 
Bamberger Kinderbuchautors Paul Maar zeigt. Wir konnten bereits 
vor Eröffnung einen Blick in die Ausstellung werfen und mit der Kura-
torin und Paul Maar sprechen. 

Nachdem sie 2021 nur online ausgerichtet werden konnten, kehren 
Ende Januar 2022 die Bamberger Kurzfilmtage zu alter Kinosaal-Prä-
senz zurück. Mit Katharina Breinbauer hat das Kurzfilmfestival zudem 
eine neue Leiterin. Wir haben mit ihr über schlaflose Nächte, Vernet-
zungsmöglichkeiten und ein neues Filmgenre gesprochen.

Außerdem haben wir Michaela Reimann aus dem Vorstand des Ver-
eins „Europa in Bamberg e.V.“ interviewt. Sie äußerte sich über den 
europäischen Geist, die Europäische Union und ihre Probleme, po-
litische Einflussnahme, den Wert von Außenperspektiven und das 
Merkel-Europa.

Am 1. Januar 2022 geht Dr. Regina Hanemann in den Ruhestand. Zu-
vor blickte sie mit uns auf 22 Jahre ihres Wirkens als Direktorin der 
Museen der Stadt Bamberg zurück, auf Höhepunkte und Widrigkei-
ten. Bereits zum Studium hatte es sie in die Domstadt verschlagen, 
1999 kehrte sie zurück und trat die Stelle als Direktorin an und hat in 
den vergangenen rund zwei Jahrzehnten die Geschicke der örtlichen 
Kulturszene mitbestimmt.

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,

Viel Spaß beim Lesen und ein gesundes Jahr 2022 
wünscht Ihnen die Stadtecho-Redaktion
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Eugeria

Eine neue Generation packt mit an!

ANZEIGE

Nach über 20 Jahren in der Geschäftsleitung 
übergibt der Senior-Chef, Jochen Graß, die 
Geschäfte in die Hände seines Sohnes Thor-
ben Graß. „Der Wechsel ist in den vergange-
nen eineinhalb Jahren akribisch vorbereitet 
worden und erfolgt sukzessive – Werte und 
Traditionen bleiben erhalten, neue Ideen 
werden sorgfältig ergänzt“, so der Senior-
Chef. 

Entsprechend werde er sich nicht unmittel-
bar in den Ruhestand verabschieden, son-
dern seinem Sohn zunächst weiter mit Rat 
und Tat zur Seite stehen. Dieser will moder-
ne Möglichkeiten nutzen, ist jedoch dank-
bar, auch auf bewährte Erfolgsrezepte zu-
rückgreifen zu können. „Dass wir bald zwei 
Jahre ‚Corona-frei‘ sind, macht uns stolz und 
ist sicherlich das Ergebnis von Erfahrung und 
Professionalität“, nennt Thorben Graß ein 
entscheidendes Beispiel.

Gemeinsam mit allen Mitarbeitern der zwei 
Pflegeeinrichtungen in Zapfendorf und Kut-
zenberg wird der Generationenwechsel ab 
Mitte 2022 vollzogen. „Wir sind ein Familien-
unternehmen und zu dieser Familie gehört 
auch die Belegschaft, daher gestalten wir 
den Generationenwechsel sozialverträglich 
und nehmen alle Mitarbeiter mit“, so Thor-
ben Graß.

Credo der Eugeria-Gruppe bleibt, Menschen 
positiv im Alter zu begleiten und gute Ar-

beitsbedingungen und Entwicklungsmög-
lichkeiten für alle Mitarbeiter zu bieten. Das 
junge Team stellt sich den wachsenden Her-
ausforderungen der Branche mit geballtem 
Sachverstand und einer gehörigen Portion 
Praxiswissen. Thorben Graß ist, wie sein Va-
ter auch, selbst examinierter Krankenpfleger 
und noch immer gerne nah am Menschen. 
Bis heute lässt er es sich nicht nehmen, das 
Hemd gegen den Kasak zu tauschen und auf 
Station mit anzupacken. 

Auch aufgrund dieser engen Beziehung zum 
Pflegepersonal wird ein besonderes Augen-
merk auf gute Arbeitsbedingungen gelegt. 
„Mittelpunkt unserer Arbeit ist immer der 
Mensch, sowohl als Klient, als auch als Team-
mitglied. Wir bieten zahlreiche Angebote zur 
Fort- und Weiterbildung, sowie Unterstüt-
zung bei der persönlichen und beruflichen 
Entwicklung“, sagt Thorben Graß. Arbeits-

Pflegezentrum Zapfendorf
Weiherweg 31, 96199 Zapfendorf

Telefon:  0 95 47 / 9 20 60-0
Email: bewerbung@eugeria.de

Pflegezentrum Obermain
Kutzenberg 43,  96250 Ebensfeld

Telefon: 0 95 47 / 87 20-40
Email: bewerbung@eugeria.de

Auch 2022 wird ein besonderes Jahr für den Eugeria Pflegeverbund. 
Immerhin steht ein Generationenwechsel im Familienunternehmen Eugeria ins Haus.

zufriedenheit ist dabei der Schlüssel für gute 
Pflege und wird auch durch Workshopkreise 
oder Schulungen gesteigert, etwa im Be-
reich der Kinästhetik, der Lehre der richtigen 
Bewegung. 

„Rückenprobleme machen vielen Pflege-
kräften das Leben schwer, kommen bei uns 
aber so gut wie nicht vor, weil wir gezielt 
präventiv dagegen steuern“, betont Jochen 
Graß. 

Zur Verstärkung des Teams sucht die Eu-
geria-Gruppe neue, interessierte  Teammit-
glieder  in  den  Bereichen Pflege und Ser-
vice. Die Geschäftsleitung freut sich über 
Bewerbungen, gerne auch als E-Mail an  
bewerbung@eugeria.de.  Weitere  Infor-
mationen  zur  Unternehmensgruppe finden 
Sie unter www.eugeria.de. 
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Abbildung Titelseite: 
Dr. Regina Hanemann vor dem Alten Rathaus, 
Foto: Sebastian Quenzer
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32. Bamberger Kurzfilmtage 

Wer gewinnt den Zentauren?
2021 konnten sie nur online ausgerichtet 
werden, doch Ende Januar 2022 kehren die 
Bamberger Kurzfilmtage zu alter Kinosaal-
Präsenz zurück. Mit Katharina Breinbauer 
hat das Kurzfilmfestival zudem eine neue 
Leiterin. Sie möchte der Filmbranche und 
Filmschaffenden eine Anlaufstelle in Bam-
berg bieten.

Im Wettbewerb um die Trophäe des „Bam-
berger Zentauren“, entworfen und gestaltet 
von Bildhauer Adelbert Heil, zeigen die Bam-
berger Kurzfilmtage vom 24. bis 30. Januar 
über 70 Kurzfilm-Beiträge. 

In den Preiskategorien „Publikumspreis“, 
„Bester Kinderfilm“, „Bester Kurzspielfilm“, 
„Bester Animations-/Experimentalfilm“, 
„Dokumentarfilmpreis“, „Regionalfilmpreis 
Made in Oberfranken!“ und „Preis der Ju-
gendjury“ kürt die Jury die Gewinner. Zu se-

hen ist das Programm im Lichtspielkino und 
in den Räumlichkeiten der Kulturfabrik KUFA 
in der Ohmstraße.

Katharina Breinbauer, studierte Politikwis-
senschaftlerin, ist bereits seit einigen Jahren 
an der Organisation der Kurzfilmtage betei-
ligt. Als Nachfolgerin von Volker Traumann 
leitet sie das Festival seit dem Sommer 2021. 
Wir haben mit ihr über schlaflose Nächte, 
Vernetzungsmöglichkeiten und ein neues 
Filmgenre gesprochen.

Frau Breinbauer, Sie sind seit Sommer 
2021 die neue Leiterin der Bamberger 
Kurzfilmtage. Wie sind Ihre Erfahrungen 
bisher?

Katharina Breinbauer: Es ist herausfordernd. 
Ich hatte ja in den Jahren davor schon viel an 
der Organisation des Festivals mitgearbeitet, 

war aber trotzdem nie bei allen Organisati-
onsschritten dabei und nie an allen Abläufen 
beteiligt. Auch der Überblick, den ich jetzt 
habe, beziehungsweise die Verantwortung, 
die ich jetzt trage, an die ganzen Kleinigkei-
ten zu denken, die es zu beachten gilt und 
die erledigt werden müssen, sind jetzt neu. 
Insofern bin ich sehr froh, dass ich die Auf-
gabe nicht allein bewältigen muss, sondern 
mein Team um mich habe.

Haben Sie sich um die Stelle der Festival-
leitung beworben oder wurden Sie ange-
fragt?

Katharina Breinbauer: Jein. Natürlich habe 
ich mich auf die freiwerdende Stelle bewor-
ben. Bei mir war es allerdings so, dass ich die-
ses Jahr bereits die Projektleitung unserer 
Straßenflimmern-Veranstaltung innehatte. 

Aktuell

Kurz vor dem ersten Lockdown: 
Die Kurzfilmtage 2020, Foto: 
Marian Lenhard
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Katharina Breinbauer, Foto: Maria Svydrik

Haben Sie eigene Erfahrungen im Her-
stellen von Kurzfilmen?

Katharina Breinbauer: Nein. Das ist auch kein 
Muss für die Stelle. Wir haben durchaus Leu-
te im Team, die Kurzfilmerfahrungen haben, 
aber um ein Kurzfilmfestival auszurichten, 
muss man nicht selber Kurzfilme machen. 

In welchem Zustand waren die Kurzfilm-
tage, als Sie sie übernommen haben?

Katharina Breinbauer: Es ging uns, im Ver-
gleich zu anderen Festivals, verhältnismä-
ßig gut. Zum Beispiel das Online-Festival 
im März 2021 haben wir sehr gut umsetzen 
können. Ich weiß nicht, ob es Glück oder 
Unglück bringt, aber die Bamberger Kurz-
filmtage sind in Deutschland alljährlich das 
erste Kurzfilmfestival im Kalender. Das heißt, 
im Frühjahr 2020 waren wir vor dem ersten 
Lockdown das letzte Festival, das noch kom-
plett stattfinden konnte und hatten dann 
über ein Jahr Zeit, uns auf die Online-Aus-
gabe 2021 einzustellen. Das Unglück daran 
ist, dass wir eben im Winter stattfinden und 

daher Gefahr laufen, immer wieder in Coro-
na-Wellen zu geraten, wie es in diesem Jahr 
wieder der Fall ist.

Ihr Vorgänger Volker Traumann war mehr 
als 15 Jahre im Amt. Was haben Sie von 
ihm gelernt? 

Katharina Breinbauer: Optimismus. Ich ver-
bringe derzeit schon manchmal schlaflo-
se Nächte und mache mir Sorgen, ob alles 
klappt. Aber manchmal meldet sich dann 
mein innerer Volker Traumann und sagt mir: 

HEIDENBLUT
Orthopädie-Schuhtechnik

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

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

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

www.heidenblut-schuhtechnik.de

Am Ende wird alles gut, auch wenn es davor 
ziemlich knapp und stressig ist.

Spielt bei diesen schlaflosen Nächten 
auch die Tatsache eine Rolle, dass es sich 
bei den Kurzfilmtagen um Bayerns ältes-
tes Kurzfilmfestival handelt?

Katharina Breinbauer: Zuweilen. Es ist nicht 
so, dass ich denke, Deutschland schaut auf 
dich. Der Wrkungskreis bezieht sich ja eher 
nur auf Bamberg und Umgebung. Aber, im 
Veranstaltungskalender der Stadt sind die 
Kurzfilmtage schon ein großes Ereignis und 
ihnen eine Organisation und Form zu geben, 
liegt jetzt in unserer Hand. 

Welche Entwicklung sollen die Kurzfilm-
tage unter Ihrer Führung nehmen?

Katharina Breinbauer: Im Gegensatz zu den 
letzten Kurzfilmtagen, die online stattfinden 
mussten, wollen wir diesmal grundsätzlich 
wieder ein Festival mit Publikumsbeteili-
gung haben. Mir ist außerdem sehr wichtig, 
dass die Filmschaffenden, die nach Bam-

Aktuell
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berg kommen, hier ein gutes 
Ankommen und Rahmenpro-
gramm haben und Kontakte 
knüpfen können. Dazu möch-
ten wir, wenn es klappt, das 
Filmcafé wieder aufbauen, 
das einen Begegnungsort und 
Vernetzungsmöglichkeiten 
bieten soll.

Gibt es Planungen, die Kurz-
filmtage zu verschieben, 
wenn sie nicht mit Publi-
kumspräsenz stattfinden 
können?

Katharina Breinbauer: Nein. Die Festivalwo-
che soll vom 24. bis 30. Januar in den Kinos 
stattfinden. Wenn die Kinos mit Beschrän-
kungen oder ohne offen haben können, 
zeigen wir in ihnen das Filmprogramm. Zeit-
gleich zeigen wir in der letzten Januarwoche 
das komplette Wettbewerbsprogramm aber 
auch online und verlängern das Online-An-
gebot der Filme um eine weitere Woche. Bis 
zum 6. Februar wird also das komplette Pro-
gramm online abrufbar sein.

Wie steht es um die bisherigen Einsen-
dungen an Kurzfilmbeiträgen?
Katharina Breinbauer: Die Einsendungs-
frist ist schon zuende und wir haben etwas 
mehr als 700 Filme erhalten. Das sind ein 
bisschen weniger als letztes Mal, aber nicht 
in gravierendem Umfang. Und auch dieses 
Jahr haben wir im Wettbewerb wieder Do-
kumentar-, Spiel-,  Animations- und Experi-
mentalfilme. 

Gibt es wiederkehrende Themen, die fil-
misch behandelt werden?

Katharina Breinbauer: Wie haben verschie-
denste Genres dabei wie Komödie, Drama 
oder sogar Western. Eigentlich gibt es unter 
den Einreichungen kein Genre, das nicht da-
bei wäre. Und das ist gut, weil das die Essenz 
von Kurzfilmen ist, sich mit allem möglichen 
ausprobieren zu können. Tatsächlich haben 
wir festgestellt, dass es beinahe ein neues 
Genre zu geben scheint: Der Corona-Film.

Hatten Sie im Vorfeld die Befürchtung, 
dass lauter Filme mit Corona-Selbstfin-
dungsthematik eingesendet werden 
könnten, oder freuten Sie sich über die 
Aussicht, dass lauter Filme mit Corona-
Selbstfindungsthematik eingesendet 
werden könnten?

Katharina Breinbauer: Wir haben im Team 
im Vorfeld schon über solche Aussichten 
gesprochen und darüber, wie die Ausgestal-
tung der Thematik wohl aussehen könnte. 
Unsere Vermutung war auch, dass vermehrt 
Animationsfilme eingeschickt werden wür-
den, weil sich Filmdrehs mit Menschen in 
Corona-Zeiten schwerer organisieren lassen, 
während man Animation von zuhause aus 

machen kann. Die Vermutung 
hat sich aber nicht bewahrhei-
tet.

Wie ist es um die Qualität 
der über 700 Einsendungen 
bestellt?

Katharina Breinbauer: Wir 
müssen schon aussortieren, 
keine Frage. Im Wettbewerb 
laufen etwa 75 Filme.

Nach welchen Gesichts-
punkten sortieren Sie aus?

Katharina Breinbauer: Wenn unsere Sich-
tungsteams die Filme sichten, achten wir 
darauf, dass wir immer mindestens zu dritt 
sind. Nach dem Film zählen wir dann von 
drei runter und bei null geben alle eine Note 
zwischen eins und zehn ab. Am Ende kura-
tiert aber ein kleines Team anhand der Film-
bewertungen das endgültige Festivalwett-
bewerbsprogramm.

Aus wem setzt sich dieses Jahr die Jury 
zusammen?

Katharina Breinbauer: Wir haben bei der 
Auswahl darauf geachtet, dass wir jemanden 
von einem anderen Festival dabei haben 
und ehemalige Preisträgerinnen und Preis-
träger der Bamberger Kurzfilmtage.

Die qualitativen Möglichkeiten von Han-
dykameras haben in den letzten Jahren 
immer weiter zugenommen. Hat diese 
technische Entwicklung Einfluss auf das 
Kurzfilm-Machen?

Bildhauer Adelbert Heil und die von ihm gestalteten Zentauren-Preise 
der Kurzfilmtage, Foto: Maria Svydrik
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32. Bamberger Kurzfilmtage

24. bis 30. Januar

LICHTSPIEL-Kino 
Kulturfabrik KUFA

Weitere Informationen unter:
www.bamberger-kurzfilmtage.de

Katharina Breinbauer: Handykameras wer-
den auf jeden Fall oft als Stilmittel benutzt, 
gerade in Spielfilmen. Filmfiguren interagie-
ren zum Beispiel miteinander, indem sie sich 
Film-im-Film-mäßig in einer Szene gegen-
seitig mit dem Handy filmen. Filme, die aus-
schließlich mit Handykameras gedreht wer-
den, haben wir aber meines Wissens nach 
nicht dabei. 

Werden Kurzfime in der Branche eher als 
Einstiegsmöglichkeit oder Fingerübung 
ins Langfilmgenre betrachtet oder ist die 
Eigenständigkeit der Darstellungsform 
ausgeprägter?

Katharina Breinbauer: Natürlich werden 
Kurzfilme oft als Einstiegsmöglichkeit in die 
Filmszene gesehen und die meisten Film-
schaffenden fangen mit Kurzfilmen an, in 
der Hoffnung, irgendwann einen Langfilm 
drehen zu können. Aber es gibt auch viele 
Leute, die beim Kurzfilm bleiben. Wir ha-
ben immer wieder Leute im Programm der 
Kurzfilmtage, die zum wiederholten Male 

dabei sind. Man hat im Kurzfilmgenre auch 
größere Freiheiten. Sie können leichter und 
weniger aufwendig produziert und natürlich 
auch finanziert werden.

Wie sieht die Förderlage der Kurzfilmta-
ge aus?

Katharina Breinbauer: Es gibt wie immer Luft 
nach oben. Wir sind verhältnismäßig stark 
auf Eintrittsgelder und Sponsoring ange-
wiesen und haben im Vergleich zu anderen 
Festivals eine eher geringe öffentliche För-
derung.

Fühlen Sie genug Rückhalt aus dem Rat-
haus?

Katharina Breinbauer: Wir stehen in engem 
Kontakt mit dem Kulturamt und der Kultur-
referentin, aber der Haushaltsposten für Kul-
tur der freien Szene ist einfach nicht beson-
ders groß in Bamberg. Es ist schwierig.

Wird es 2022 Stargäste geben?

Katharina Breinbauer: Wir haben wie immer 
einen künstlerischen Paten. Dieses Jahr ist es 
Matthias Eggersdörfer...

... der immer etwas grantige Nürnberger 
Kabarettist...

Katharina Breinbauer: ...genau. Hoffentlich 
kann seine Anwesenheit möglich sein und er 
an der Eröffnung teilnehmen. 

Text: Sebastian Quenzer

Optik Dassler

Tel.: 0951 - 22769 | optik-dassler@arcor.de
Optik Dassler | Inh. Gabriele Fichtel | Kleberstraße 6 | 96047 Bamberg

www.optik-dassler.de

Augenblick mal!

Sehstärkenbestimmung
Kontaktlinsenanpassung

Sonnenbrillen-Aktion
Sportbrillen

vergrößernde Sehhilfen

T l 0951 22769 | tik d l @
Optik Dassler | Inh. Gabriele Fichtel 

Inhaberin

Gabriele Fichtel *Gutschein gegen Vorlage gültig bis 30.6.2022, keine Barzahlung möglich
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Verein „Europa in Bamberg e.V.“

„Wir fördern den europäischen Geist“

Aus einem Bündnis von Gleichgesinnten 
entstand, wie Vorständin Michaela Reimann 
sagt, am 30. Juni 2021 der Verein „Europa 
in Bamberg e.V.“. Ziel des Vereins ist es, in 
Bamberg Formate für ein Zusammenleben 
in Toleranz und Vielfalt zu schaffen und mit 
einer proeuropäischen Bewegung den euro-
päischen Geist zu fördern.

Dazu bietet der Verein Informations- und 
Diskussionsveranstaltungen und kulturelle 
Aktivitäten mit Europabezug an. Bei Wohn-
zimmergesprächen, Hausparlamenten, Kul-
tur- und Sportveranstaltungen kommen Mit-
glieder verschiedener in Bamberg lebender 
europäischer und außereuropäischer Grup-
pen miteinander ins Gespräch, lernen sich 
kennen und vernetzen sich untereinander.

„Mit 21 Gründungsmitgliedern stehen 
wir zwar noch am Anfang", sagt Micha-
ela Reimann, „aber wir sehen an der 
Teilnehmer*innenzahl der letzten Diskus-
sions- und Gesprächsangebote, dass es ein 
breites Interesse für unsere Ideen gibt.“

Zusammen mit Rudolf Schubert bildet Mi-
chaela Reimann die Doppelspitze im Vor-
stand „Europa in Bamberg e.V.“. Alexandra 
von Rohr ist Stellvertreterin, Gerald Fenn 
Schriftführer und Dr. Marco Depietri Schatz-
meister.

Wir haben Frau Reimann zum Gespräch über 
den europäischen Geist, die Europäische 
Union und ihre Probleme, politische Einfluss-
nahme, den Wert von Außenperspektiven 
und das Merkel-Europa getroffen.

Frau Reimann, warum haben Sie zusam-
men mit 20 Gründungsmitgliedern den 
Verein „Europa in Bamberg e.V.“  gegrün-
det?

Michaela Reimann: 2020 haben wir im Freun-
des- und Bekanntenkreis überlegt, ob und 
was wir als Bürger*innen tun können, um in 
Zeiten des Brexit und zunehmend nationa-
listischer Bestrebungen in der Mitte Europas 
ein soziales Auseinanderdriften der Men-
schen in der EU zu verhindern. Wir haben 
uns gefragt, was passieren müsste, um die 
europäische Vision des friedlichen, toleran-
ten und vielfältigen Zusammenlebens der 
Europäer*innen direkt vor Ort in Bamberg zu 
stärken. Eine unserer ersten Überlegungen 
war, dass Menschen dieses Europa, das wir 
kennen und schätzen, oft einfach als gege-
ben hinnehmen und eher wenig über seine 
Hintergründe wissen. Daher halten wir es für 
notwendig, dass die Bürger*innen zunächst 
Informationen über Europa und die EU aus 
fachkundiger seriöser Quelle erhalten. Die 
andere Erkenntnis war, dass es Formate für 

Begegnung und Austausch braucht, damit 
Personen aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen miteinander ins Gespräch kommen. 
So ist die Idee entstanden, dazu einen Verein 
zu gründen, der nicht parteipolitisch gebun-
den ist, sondern überparteilich proeuropä-
isch agiert. Wir sind offen für alle Kulturen, 
Nationalitäten, Religionszugehörigkeiten, 
Mentalitäten – nur demokratisch unterwegs 
müssen unsere Mitglieder sein. Ausdrückli-
che Europa- und Demokratiegegner sehen 
wir nicht als Gesprächspartner.

Wodurch zeichnet sich der europäische 
Geist für Sie aus?

Michaela Reimann: Durch die Neugier von 
Europäer*innen, ohne Angst vor Unterschie-
den und ohne Vorurteile aufeinander zuzu-
gehen, einander zuzuhören und voneinan-
der zu lernen. Durch die Partizipation der 
Bürger*innen an der europäischen Sache 
und die Förderung des Impulses, noch stär-
ker zusammenzuwachsen und die gemein-
samen Werte wie Frieden, Demokratie und 
soziale Gerechtigkeit zu verteidigen. Emotio-
nal wird diese Vision am besten ausgedrückt 
in Beethovens „Ode an die Freude“: genau 
diesen europäischen Freundschaftsgedan-
ken greifen wir auf.

Mehr Europa wagen – so lässt sich der Ansatz des neu formierten Vereins "Europa in Bamberg e.V." beschreiben. 
Bei der Gründung hat sich eine Gruppe proeuropäischer, wohlwollend-EU-kritischer Bambergerinnen und Bamberger 

zusammengetan, um vor Ort den europäischen Geist zu stärken.
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Der Vorstand von „Europa in Bamberg“ von 
links: Rudolf Schubert, Michaela Reimann, 
Gerald Fenn, Alexandra von Rohr und 
Marco Depietri

Wie stark ist der europäische Gedanke 
in Bamberg ausgeprägt? Fühlen sich die 
Bambergerinnen und Bamberger euro-
päisch?

Michaela Reimann: Es gibt viele Menschen 
in Bamberg, die sich zwar fränkisch fühlen, 
sich aber als Europäerinnen oder Europäer 
bezeichnen. Darunter sind einige, die zum 
Beispiel in Griechenland, Tschechien, Itali-
en, Frankreich, Portugal, Polen, in der Türkei 
oder in Spanien geboren sind, Mitglieder 
im Deutsch-Griechischen Club, im Deutsch-
Französischen Club, im Deutsch-Italieni-
schen Club, im Portugiesischen Verein oder 
im Migrantinnen- und Migrantenbeirat en-
gagiert sind. Natürlich sind fast alle regio-
nal verwurzelt, fühlen sich als venezianisch, 
nordspanisch, süditalienisch und so weiter. 
Aber es gibt neben dem regionalen Bezug 
eben auch den Wunsch, auf einer anderen 
Ebene etwas Gemeinschaftliches und Ver-
bindendes – etwas Europäisches – zu etab-
lieren. Das gilt für viele gebürtige Bamber-
gerinnen und Bamberger ganz genauso: Sie 
fühlen sich fränkisch und ticken europäisch.

Wie macht sich die Europabegeisterung, 
die Sie angesprochen haben, bemerkbar?

Michaela Reimann: Bei mir persönlich in dem 
Gefühl der Zusammengehörigkeit und Ver-
bundenheit mit anderen Europäer*innen. 
In dem Glück, mich in einer anderen Spra-
che verständigen zu können, gemeinsame 
kulturelle Werte zu teilen, gemeinsame Bür-
gerrechte zu haben. In dem Privileg, ohne 
Grenzkontrollen reisen zu können, den be-
ruflichen Standort frei wählen zu dürfen. 
Und im Gedanken daran, dass wir in einem 
europäischen Raum des Friedens leben und 
uns gemeinsam dafür stark machen, dass 
dieses demokratische Europa noch sozialer 
und gerechter wird.  

Die drei Bamberger Bürgermeister An-
dreas Starke, Jonas Glüsenkamp und 
Wolfgang Metzner gehören zu den Grün-
dungsmitgliedern des Vereins. Was ha-
ben sie davon? Die Möglichkeit der poli-
tischen Einflussnahme?

Michaela Reimann: Die drei Herren sind als 
Privatpersonen Mitglieder im Verein Europa 
in Bamberg e.V., und wir sind sehr froh, dass 
sie den Europagedanken mit ihrer Mitglied-
schaft unterstützen. Wie allen anderen Mit-
gliedern im Verein ist es auch Herrn Starke, 
Herrn Glüsenkamp und Herrn Metzner ein 
Anliegen, Bamberg als Weltkulturerbe- und 
als Europastadt zu positionieren. Leider ha-
ben wir das Label „Europastadt“ noch nicht, 
wie es zum Beispiel Coburg vorweisen kann. 
Aber es wäre ein schönes Ziel, daran zu ar-
beiten, um etwa ein eigenes europäisches 
Informationszentrum zu bekommen.

IHR KOMPETENTER 
EINRICHTUNGSPARTNER

IN BAMBERG
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Ring

B22

A73

A70
BA-Zentrum
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BA-Süd
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BAMBERG
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Tel.: 09 51 18 04-730
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Mit Marco Depietri haben Sie einen Ver-
treter der Bamberger Politik im Vorstand. 
Inwieweit nutzen Sie Ihrerseits die Mög-
lichkeit, über ihn Einfluss auf die Politik 
auszuüben?

Michaela Reimann: Wir möchten gerne 
Einfluss nehmen, was die Etablierung von 
Bamberg als Europastadt angeht. Wir hät-
ten auch unglaublich gerne das angespro-
chene europäische Informationszentrum. 
Dazu  kooperieren wir mit allen demokrati-
schen Parteien im Stadtrat auf Augenhöhe, 
suchen den bürgerschaftlichen Dialog mit 
den politisch Verantwortlichen und laden 
sie dazu ein, unsere proeuropäischen Initiati-
ven zu unterstützen. Unsere Vereinssatzung 
schließt eine parteipolitische Präferenz aus 
und wir trennen strikt unsere Arbeit im Ver-
ein und die    Parteigebundenheiten unserer 
Mitglieder.

Was hat Bamberg davon, dass es nun ei-
nen Europäischen Verein gibt, der sich 
alle zwei Wochen trifft und über Europa 
redet?

Michaela Reimann: Bamberg zieht als Welt-
erbe-Stadt nicht nur kurzfristig Besucherin-
nen und Besucher an, sondern hier leben 
viele Menschen sehr gerne auf Dauer, die 
aus dem Ausland zugezogen sind. Beson-
ders diese Menschen wünschen sich eine 
stärkere Sichtbarkeit und Teilhabe in der 
Stadtgesellschaft. Unsere Vereinsaktivitäten 
unterstützen die vielfältige Stadtgesellschaft 
und wirken kontinuierlich mit kleinen Impul-
sen auf ein positives proeuropäisches Klima 
hin. Dazu gehört auch der jedes Jahr am 9. 
Mai gefeierte Europatag. Es ist wichtig, die-
sen Gründungstag der Europäischen Union 
mit einem breiten Bündnis der Kulturvereine 

und aller proeuropäischen Akteure sichtbar 
in der Stadt zu feiern, und wir freuen uns, in 
enger Zusammenarbeit mit der Stadt aktiv 
an der Gestaltung des Programms für den 9. 
Mai 2022 mitwirken zu können. Denn wir alle 
sind Europa!

Mit Volt gibt es im Stadtrat bereits eine 
Partei mit Europaschwerpunkt. Wieso 
braucht es dann noch den Verein Europa 
in Bamberg e.V.?

Michaela Reimann: Unsere Arbeit als Verein 
wirkt im Unterschied zur Arbeit politischer 
Parteien auf die europäische Haltung der 
Menschen vor Ort, nicht so sehr auf die Ins-
titutionen in Brüssel. Wir leisten individuelle 
politische Basisarbeit in Herz und Kopf, in-
formieren, diskutieren, bringen ins Gespräch 
und vernetzen die proeuropäischen Akteu-
rinnen und Akteure der Stadtgesellschaft. 
Parteien gestalten mit konkreten politischen 
Forderungen die Rahmenbedingungen für 
unser Handeln – deshalb arbeiten wir im 
Sinne des proeuropäischen Gedankens mit 
allen Parteien zusammen. Neben einem en-
gen Austausch mit Mitgliedern aus SPD, Grü-
nen und Volt haben wir zum Beispiel eine 
kontinuierliche Kooperation mit den jungen 
europäischen Föderalisten, die der Euro-
paunion nahestehen. Mit den JEF Bamberg 
und der Vorsitzenden Alina Felder haben wir 
einen monatlichen Europa-Stammtisch ins 
Leben gerufen, der eine jüngere Zielgrup-
pe anspricht. Das tut uns als Verein sehr gut, 
denn wir bewegen uns im Altersspektrum 
unserer Mitglieder noch mehrheitlich jen-
seits der 40er.

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, den 
europäischen Kerngedanken weiterent-
wickeln zu wollen. Was heißt das?

Michaela Reimann: Die Europäische Union 
ist eine gute Idee und Praxis, davon sind wir 
im Verein überzeugt. Allerdings vermissen 
wir emotionale Europäer*innen, die EU-Re-
formen fordern, Missstände deutlich adres-
sieren und – wie wir – die Vision eines sozial 
gerechten zugänglichen, bürgernahen und 
partizipativen Europa in der Öffentlichkeit 
glaubwürdig vertreten. Natürlich teilen wir 
die Ansicht, dass sich Europa aus der aktuel-
len Krise seiner politisch-mentalen Stagnati-
on, aus der Fokussierung auf einzelstaatliche 
Interessen befreien und sich viel stärker auf 
die Bürger*innen Europas und ein soziales 
Miteinander der Länder konzentrieren sollte. 
Die EU braucht den Mut, die Transformation 
in der europäischen Politik anzupacken. Da 
steht neben Migration und der Bekämpfung 
von Fluchtursachen der Klimaschutz ganz 
oben auf der Agenda. Die Agrarpolitik der 
EU muss ebenfalls reformiert werden, damit 
ein echter Green Deal gelingt. Dazu gehört, 
die Kriterien für die ökologische Landwirt-
schaft nachzuschärfen. Maßnahmen für das 
Tierwohl und die Verminderung der Treib-
hausgase in der Landwirtschaft sind noch 
sehr steigerungsfähig. Und wir brauchen ein 
europäischen Zuwanderungsrecht, das der 
globalen Mobilität angemessen ist. Im Ok-
tober 2021 war ich auf einem Kaminabend 
in Coburg, bei dem Norbert Kastner, der frü-
here Oberbürgermeister von Coburg, seinen 
Freund Günter Verheugen, den ehemaligen 
Vizepräsidenten der Europäischen Kommis-
sion, zum freundschaftlichen Gespräch vor 
Publikum eingeladen hat. Auch Verheugen 
hat an diesem Abend kritisiert, die EU könne 
so, wie sie im Moment ist, nicht bleiben. Sie 
habe ein Führungsvakuum und sei durch die 
Polarisierung einzelner Mitglieder in ihrem 
Zusammenhalt bedroht. Aber gerade in die-
ser Krise brauchen wir nicht weniger Europa, 



sondern mehr. Wir wollen Europa nicht schönreden, sondern die 
unterschiedlichen Kritikpunkte verstehen und differenziert be-
leuchten.
   
Was hat man davon, bei Ihnen Mitglied zu werden?

Michaela Reimann: Sie begegnen Europäerinnen und Europäern 
in Bamberg, beschäftigen sich auf anregende Weise mit den viel-
fältigen Aspekten europäischen Lebens und europäischer Politik 
und lernen ihre Stadt von einer ganz neuen Seite kennen. Da-
rüber hinaus macht diese Multiperspektivität ihr Leben reicher 
und Sie schlauer.   

Stellt der deutsche Blick auf die EU Deutschland mehr ins 
Zentrum von politischem oder wirtschaftlichem Handeln 
der EU als es in Wahrheit der Fall ist?

Die Geschichte der Europäischen Union war und ist eine Ge-
schichte der Verflechtung von Wirtschaft und Politik. Oftmals 
war es sogar die Wirtschaft, die weitere Schritte der politischen 
Integration ausgelöst hat. Insofern sind gerade in Europa Poli-
tik und Wirtschaft keine Gegensätze. Deutschland verfügt als 
eines der größeren Mitgliedsländer in der Europäischen Uni-
on über ökonomische Macht, hat sich aber immer bemüht, die 
wirtschaftliche Stärke nicht in politische Dominanz umzusetzen. 
In anderen Ländern, vor allem in Südeuropa, wurde das deut-
sche Auftreten aber zuweilen trotzdem als arrogant oder gar 
schmerzhaft wahrgenommen. Und trotz dieser Wahrnehmung 
agieren wir als Partner im Team mit anderen europäischen Part-
nerländern und streben nicht nach politischer Hegemonie. Ich 
habe die Einschätzung, dass wir enge Kontakte zu unseren Nach-
barländern pflegen und unsere Position nicht gegen andere aus-
spielen.

Die Europäische Union steht immer mehr für Tolerierung 
der Machenschaften von Diktatoren, siehe Belarus, immer 
undemokratischer werdende Mitgliedsnationen, Flücht-
lingselend, überbordende Bürokratie oder Uneinigkeit im 
Vorgehen. Wie stehen Sie zu diesen Problemen?

Michaela Reimann: Die EU toleriert keine Machenschaften von 
Diktatoren. Dafür sind die gemeinsam beschlossenen Sanktio-

Rewe Markt Anja Seelmann

Treffpunkt in der Wunderburg

Rewe Anja Seelmann oHG

Im November 2018 ö� nete der Rewe Markt in der Kapellenstraße seine 
Tore für die Kundschaft. Sein Angebot erfüllt seitdem sämtliche Anfor-
derungen des täglichen Bedarfs. Inhaberin Anja Seelmann möchte aber, 
dass der Markt noch mehr ist, nämlich ein Tre� punkt.

Unter dem Dach des Rewe Markts Anja Seelmann bleiben kaum Wünsche 
des täglichen Bedarfs unerfüllt. Neben seinem umfangreichen Sortiment 
an Lebensmitteln, Getränken und Haushaltswaren gibt es eine Bäckerei, 
eine Salatbar mit frisch zubereiteten Salaten, eine Metzgerei und einen 
Mittagstisch. Seine Poststelle, Abholservice und Floristikabteilung runden 
das Angebot ab. „Was unser Sortiment aber besonders macht, sind unsere 
regionalen Produkte, eine große Auswahl an vegetarischen und veganen 
Lebensmitteln sowie Bioprodukte“, sagt Anja Seelmann. Eine Herzensange-
legenheit sei es ihr, ihren Kundinnen und Kunden regionale und nachhaltig 
hergestellte Produkte anzubieten.

Diese Kundinnen und Kunden können aber nicht nur beim Einkaufen auf 
ihre Kosten kommen. Der Markt ist auch ein Tre� punkt. Mitten in der Wun-
derburg gelegen, hat sich vor allem sein Außenbe-
reich, wo die Bäckerei Sitzmöglichkeiten anbietet, 
zu einer Anlaufstelle entwickelt. Hier tre� en sich 
Leute aus dem Viertel, halten bei einer Tasse Ka� ee 
einen Plausch und tauschen sich über Neuigkeiten 
aus. „Das möchten wir für die schönen Monate des 
kommenden Sommers noch weiter ausbauen.“
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nen gegen Belarus das beste Beispiel. Die 
ständigen Vertreter der EU-Staaten haben 
einer umfassenden Liste mit Sanktionen 
zugestimmt und setzen sie auch um. Insge-
samt hat die EU zahlreiche große Probleme 
zu lösen und scheint daran im Moment fast 
zu zerbrechen. Aber gerade die Themen, die 
sie aufgezählt haben, sind globale, die nati-
onal nicht mehr zu lösen sind. Hier wird der 
abgestimmte Staatenverbund EU, der mit 
einer Stimme spricht, dringender denn je 
gebraucht. Nur in einer konzertierten euro-
päisch koordinierten Anstrengung kann es 
dauerhaft gelingen, Geflüchteten zu helfen 
und sie auf die EU-Länder zu verteilen, die 
zur Aufnahme bereit sind. Nur gemeinsam 
wird es möglich sein, einen europäischen 
Raum für echten Klimaschutz zu etablieren, 
Minderheiten- und Bürgerrechte in allen 
Ländern zu sichern und für vergleichbare Le-
bensverhältnisse zu sorgen. Jeder Vertrags-
bruch oder unmenschliches Verhalten muss 
sofort durch alle Mitglieder sanktioniert 
werden, und dass das funktioniert zeigt das 
koordinierte Vorgehen gegen Belarus. Das 
ist erst der Anfang, reicht aber bei weitem 
noch nicht. Die Menschen sterben und es 
gibt noch immer kein Konzept, um diese hu-
manitäre Katastrophe zu beenden. Zusam-
mengefasst: Ja, die Probleme sind schwer 
lösbar, aber für komplexe Katastrophen gibt 
es keine einfachen solitären Lösungen, son-
dern nur den mühsamen Weg gemeinsamer 
Gespräche und zäher Verhandlungen. Viel-
leicht erzeugen diese furchtbaren Heraus-
forderungen den notwendigen Druck, da-
mit sich die EU bewegt oder einzelne Länder 
im Schulterschluss einer Kleingruppe einen 
Ausweg entwickeln.

Verteidigen Sie die EU gegen diese ja 
nicht frei erfundenen Vorwürfe?

Michaela Reimann: Wir sehen die EU durch-
aus auch kritisch und unsere Haltung ist, die-
se Kritik an vielen Stellen zu unterstreichen. 
Aber wir stehen auch hinter der europäi-
schen Vision. Auch uns machen die autokra-
tischen Entwicklungen in Polen oder Ungarn 
große Sorgen, wir sehen die Probleme und 
das menschlich oft katastrophale Versagen 
in einigen Handlungsfeldern, geben aber 
die Hoffnung nicht auf, dass aus diesem Kreis 
auch die Lösung kommen wird. Europa war 
von Beginn an ein Projekt, in das die Trans-
formation und die kritische Verbesserung 
immer eingeschrieben war. Dieses europä-
ische Potenzial, diesen Möglichkeitsraum 
dürfen wir nicht vergessen. Wir verteidigen 
den europäischen Geist.    

Im Vorgespräch zu diesem Interview sag-
ten Sie, dass Sie Ursula von der Leyen, 
wenn auch ohne Zusage, nach Bamberg 
eingeladen haben. Würden Sie ihr gegen-
über diese Missstände ansprechen?

Michaela Reimann: Ja, unbedingt. Das wäre 
eine große Chance gewesen, im Gespräch 
mit einer Verantwortlichen EU-kritische The-
men anzusprechen.

Ende 2020 verlor die EU eines ihrer Mit-
glieder, als Großbritannien austrat. Wel-
che Gefühle löste der Brexit in Ihnen aus?

Michaela Reimann: Riesige Trauer und Ent-
täuschung. Wir haben aber sofort unseren 
englischen Freundinnen und Freunden im 
Deutsch-Englischen Club Bamberg versi-

chert, dass der Brexit keine Auswirkung auf 
unsere Zusammenarbeit hat und selbstver-
ständlich alle Britinnen und Briten bei uns im 
Verein immer willkommen sind.

Was fehlt dem europäischen Geist nun 
ohne den britischen Beitrag?

Michaela Reimann: Wir vermissen mit dem 
Vereinigten Königreich den kritischen Kom-
mentar eines Freundes und die eigensinnige 
Stimme der Insel. Für den Bildungssektor so-
wie für das Erasmus-Programm ist Großbri-
tannien ein wichtiges Land im europäischen 
Austausch gewesen, dessen Nähe und Ver-
bundenheit fehlen wird. Uns fehlt außerdem 
das Land, das sich als Teil einer Staatenfami-
lie versteht und zum Beispiel gemeinsam 
mit Frankreich eine Lösung dafür entwickelt, 
dass Geflüchtete nicht über den Kanal von 
Frankreich ins Vereinigte Königreich über-
setzen und dabei sterben. Zahlreiche Aspek-
te also, wo wir Großbritannien und die Briten 
vermissen.  

Wer verkörpert den europäischen Ge-
danken besser: Angela Merkel oder Olaf 
Scholz?

Michaela Reimann: Beide Politiker möchte 
ich nicht gegeneinander ausspielen, denn 
eine wie der andere haben sich große Ver-
dienste im Wirken für die europäische Ge-
meinschaft erworben. Aber der überzeu-
gendste Europäer bleibt für mich trotzdem 
Martin Schulz.

Text: Sebastian Quenzer,
Foto: Joachim Graff
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Neues Jahr, neues Glück. Und altes Pro-
blem, nur schlimmer. Ich will nicht he-
rumlügen: Es ist Mitte Dezember, der 
Redaktionsschluss für das Stadtecho 
und damit für die Kolumne des allseits 
beliebten wie zotteligen Stadtecho-Ko-
lumnisten, der immer lieber drei Tage 
zu spät abgibt als zwei Tage zu früh, um 
einigermaßen aktuell zu sein, wurde 
um fast eine ganze Woche vorgezogen, 
weil angeblich Weihnachten vor der 
Tür steht und das mit Druck und Ver-
teilung sonst über die Feiertage nicht 
hinhaut, sagt der Chefredakteur. Jaja-
ja. Verdammte Axt! Ihr könnt gern mal 
ausrechnen, wo ich grad im Moment 
zeitlich unterwegs bin, wenn ihr das 
lest. 

Ich sag es euch: Gerade eben war die letzte 
Stadtratssitzung 2021, man hat den Haushalt 
durchgeprügelt und die aktuellen Corona-
zahlen auswendig gelernt. Unterm Strich hat 
man über vier Stunden lang um den heißen 
Brei geredet:

Bamberg befindet sich momentan in der 
größten Krise seit… seit… Ja, seit Oktober 
oder November, als ich das mit dem VGH-Ur-
teil über die hopsgegangene Zweckentfrem-
dungssatzung thematisiert hab. Nur trifft es 
diesmal nicht die Stadtverwaltung, sondern 
sehr dezidiert die SPD und ihren Fraktions-
chef. Für alle, die es nicht mitbekommen 
haben, weil sie beispielsweise unter einem 
Stein im Hauptsmoorwald wohnen: Es kam 
wie im vergangenen Jahr kurz vor Weihnach-

ten erneut recht dicke. Wieder FT, wieder BR, 
diesmal „quer“, wieder Herrnleben. 

Euer allseits beliebter und vor allem gutaus-
sehender Kleinstadt-Kabarettist und -Ko-
lumnist hatte über seinen Blog nur ein paar 
Facebook-Fakeaccounts auffliegen lassen, 
die – diplomatisch gesagt – tendenziös pro 
Rathaus, Starke und SPD und contra Presse 
argumentiert haben. Die Inhalte der Kom-
mentare, die Spielwiesen der drei Hallodris 
wie Bamberg Facts und das Profil von Klaus 
Stieringer ließen den Verdacht aufkeimen, 
dass eine gewisse Nähe zu den virtuell-digi-
talen Playbacksängern bestehen könnte. 
Es hätte einigermaßen glimpflich ausgehen 
können, weil man das Thema mit dem be-
kannten Königstraßenreflex „Wer ist schon 

dieser Herrnleben?!“ wohl am liebsten 
hätten aussitzen wollen, wenn nicht…. 
Ja, wenn nicht vier Herren der BR-Sen-
dung „quer“ in Bamberg, genauer ge-
sagt in der Königstraße vorbeigeschaut 
hätten. Unser Klausi gab zu, die Fakeac-
counts zu kennen, gut zu kennen, und 
„ok“ zu finden. – Hinterher ist man im-
mer schlauer und wer von uns ist schon 
TV-Profi, aber: Es war, soviel kann man 
jetzt schon sagen, nicht die geschick-
teste aller Antworten für einen echten 
Politiker. 

Erste Reaktion nach diesem eventuell 
ausbaufähigen BR-Auftritt: Der SPD-
Fraktionschef macht – Stand heute – 
für ein paar Wochen bis Monate den 
Prekariats-Helmut, um dann anschlie-

ßend weiterzuscheuern. Mangels Glaskugel 
vermag ich aber nicht zu beurteilen, was ihr 
Mitte oder Ende Januar, wenn ihr das Heft 
hier zum Lesen zwischen den Flyern in eu-
rem Lieblingscafé hervorgekramt habt, im 
tagesaktuellen FT findet. Es könnte gewis-
se inhaltliche Diskrepanzen zwischen dem 
Schrieb hier und den Tatsachen geben. 

Aber das, und das möchte ich abschließend 
betonen, liegt nicht an mir und dass ich ir-
gendwas falsches behaupten wollen würde, 
sondern daran, dass ich Mitte Dezember was 
für Januar abliefern soll, was dann auch noch 
stimmt, wenn ihr es lest. Verdammter Redak-
tionsschluss!

Gutes Neues!

Sempft däzu!

Florian Herrnleben übers

Bamberger Fake-Gate
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Bundeswehr unterstützt 
Pandemie-Bekämpfung

Cannabis-Freigabe

Landrat Johann Kalb begrüßt die Kräfte 
der Bundeswehr im Landratsamt, Foto: 
Pressestelle Landratsamt Bamberg

Auszug aus dem Koalitionsvertrag, 
Quelle: www.spd.de

GeBAbbl

„Wir sind Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns 
in unserem Bemühen, die Pandemie ein-
zudämmen, unterstützen“, sagte Landrat 
Johann Kalb Mitte Dezember der Gruppe 
Soldaten, die für etwa einen Monat den 
Fachbereich Gesundheitswesen beim Land-
ratsamt Bamberg bei der Kontaktaufnahme 
mit Neuinfizierten verstärken. 

Die Kontaktnachverfolgung hatte sich seit 
November zu einer Herausforderung entwi-
ckelt, die selbst mit den deutlich aufgestock-
ten Teams nicht mehr zu schultern war. Mit 
knapp 5.300 Neuinfizierten in einem Monat 
lagen die Fallzahlen um das Zehnfache hö-
her als der Schnitt der vorherigen Pandemie-
Monate.  

Die Kräfte der Bundeswehr in Stadt und 
Landkreis Bamberg wurden aufgestockt. 
Acht Soldaten sind im Gesundheitsamt, 
zehn im Klinikum am Bruderwald und sechs 
im Impfzentrum im Einsatz. 

Die neue Bundesregierung hat sich in ih-
rem Koalitionsvertrag auf die Freigabe von 
Cannabis an Erwachsene in lizenzierten Ge-
schäften geeinigt. Für die einen ist der pro-
gressive Schritt ein Grund zur Freude und 
Zeichen moderner Politik. Andere halten die 
Entscheidung für gesellschaftlich und poli-
tisch gefährlich. 

Timm Schulze, Vorstandmitglied der Bam-
berger Grünen, weist darauf hin, dass der 
Konsum von Cannabis in Deutschland ver-
breitet und die zurückliegende Politik der 
Prohibition gescheitert sei. „Ich finde es gut, 
dass die Koalition die kontrollierte Abgabe 
von Cannabis an Erwachsene in lizensierten 
Geschäften einführen möchte. Der Gesund-
heitsschutz kann verbessert und durch eine 
Entkriminalisierung kann der Schwarzmarkt 
zurückgedrängt, die Polizei entlastet, Steu-
ern eingenommen und der Jugendschutz 
gestärkt werden.“

Auf dem Weg zur Legalisierung muss die 
Rot-Grün-Gelbe Koalition allerdings noch 
einige rechtliche Hürden nehmen. Zu-
nächst müssen sich die drei Parteien auf 
ein konkretes Konzept einigen. „Aus meiner 

persönlichen Sicht“, so Schul-
ze, „sollte die Priorität hier zu-
nächst auf der rechtssicheren 
Entkriminalisierung von Eigenan-
bau und Besitz in überschauba-
ren Mengen liegen. Dank des 
Paradigmenwechsels durch die 
neue Bundesregierung gibt es 
dafür neuen Rückenwind.“

Dieser Rückenwind könnte au-
ßerdem dafür sorgen, dass es mit 

der Freigabe nicht mehr allzu lange dauert. 
So habe die Ampelkoalition bereits deutlich 
gemacht, so schnell wie möglich entspre-
chende Regelungen auf den Weg bringen zu 
wollen.

Gegenwind kommt indes von Polizeige-
werkschaften. Sie nennen die gesetzliche 
Neuregelung eine Verharmlosung der Droge 
und ihrer möglichen Gesundheitsgefahr. 

Timm Schulze sieht das anders: „Millionen 
von Menschen werden aktuell trotz einer 
gescheiterten Drogenpolitik weiter krimi-
nalisiert und in die Illegalität getrieben. Das 
stärkt nicht nur die organisierte Kriminalität, 
auf Schwarzmärkten gibt es auch keinen 
Jugend- und Gesundheitsschutz. Cannabis 
ist genau wie Alkohol nicht harmlos. Eine 
moderne Drogen- und Suchtpolitik stellt 
aber Prävention statt Verfolgung in den 
Mittelpunkt. So können Abhängigkeit und 
riskante Konsumformen besser verhindert 
oder zumindest verringert werden. Der 
Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert 
übrigens bereits seit langem einen Fokus 
auf Präventionsprogramme und eine Ent-
kriminalisierung der Konsumentinnen und  
Konsumenten.“
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Der Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädago-
gischen Einrichtungen hat das Audio-Walk-Projekt „ETA: Zeige 
deine Stadt auf deine Weise“ des ETA Hoffmann Theaters ausge-
zeichnet. 

Unter der Leitung von Theaterpädagogin Saskia Zink hat das ETA 
Hoffmann Theater die performative Bamberger Stadtführung, 
den Audio-Walk „ETA: Zeige deine Stadt auf deine Weise“, erschaf-
fen. Zusammen mit dem ETA Hoffmann Theater, dem Zentrum 
Welterbe Bamberg und der Innovativen Sozialarbeit (iSo) e.V. ha-
ben Jugendliche im Frühling und Sommer 2021 die Stadtführung 
erarbeitet, vorgeführt und in eine digitale Kartenanwendung 
überführt.

Unter dem Motto „Kindheitserinnerungen“ leitet der Audio-Walk 
anhand von Audioaufnahmen Besucherinnen und Besucher 
durch die Stadt. Dabei geht es nicht in erster Linie um Sehens-
würdigkeiten, sondern darum, wie die Jugendlichen die Stadt 
gesehen haben.

Unterstützung bekam das Projekt vom Deutschen Bühnenverein 
im Rahmen des Förderprogramms „Kultur macht stark. Bündnis-
se für Bildung“. Und eine Auszeichnung gab es auch bereits. Der 
Bundesverband der Jugendkunstschulen und kulturpädagogi-
schen Einrichtungen hat das Audio-Walk-Projekt „ETA: Zeige dei-
ne Stadt auf deine Weise“ des ETA Hoffmann Theaters als eines 
der zehn besten Projekte ausgezeichnet.



18
Stadtecho Bamberg

Kulturell

„Paul Maar. Mehr als das Sams“

Rundgang durch die Ausstellung
Die Ausstellung „Paul Maar. Mehr als das 
Sams“, die seit dem 19. Dezember 2021 in 
der Stadtgalerie Villa Dessauer zu sehen 
ist, zeigt rund 470 Zeichnungen, Illustrati-
onen, Aquarelle, Druckgrafiken und Foto-
grafien des Bamberger Kinderbuchautors 
Paul Maar. Viele davon sind bisher unbe-
kannte Werke, deren Zusammenstellung 
dem Publikum einen neuen Blickwinkel 
auf Paul Maar eröffnen. Das Stadtecho 
konnte sich die Ausstellung vor Eröffnung 
schon einmal ansehen. 

„In den Ausstellungsräumen sind immer 
mehrere Illustrationen in einem Rahmen zu 
sehen, mit denen jeweils eine Geschichte 

erzählt wird“, sagt die Kuratorin der Ausstel-
lung Daniela Gäbisch. Jeder Raum umfasst 
mit zehn bis 18 Rahmen dabei ein eigenes 
Thema – eginnend mit „Paul Maar“ frei nach 
seinem Buch „Wie alles kam“, einer der ers-
ten Räume im Erdgeschoss. 

In ihm werden mit einigen Zeichnungen Sta-
tionen aus Maars Leben wiedergegeben. In 
„Wald und Wiese“ begegnen den Besuchern 
bekannte Figuren aus Paul Maars Büchern 
wie den Opodeldoks und den Waldleuten 
oder dem kleinen Troll Tojok und den Kobol-
den Wupps und Wanda. Im Raum „Tiere“ sind 
die Tiere aus Maars Illustrationen versam-
melt, die er oft als Freunde, wichtige Wegbe-
gleiter oder lustige Gefährten darstellt.

Zwei Räume für das Sams
Dann kommt das Sams, Paul Maars be-
kannteste Figur, ebenfalls im Erdgeschoss. 
Das Sams führt heimlich selbst durch seine 
Räume. Mit sieben Haupt- und drei Zusatz-
bänden sowie fünf Erstlesebüchern gibt es 
hier jede Menge Illustrationen zu sehen, 
die nicht nur für Sams-Fans interessant sein 
dürften. Da das Sams mittlerweile aus Bam-
berg kaum mehr wegzudenken ist, wurde 
auch dem Thema „Das Sams und Bamberg“ 
ein eigener Raum gewidmet.

Ferne Länder, Märchen und Träume
Im Obergeschoss der Villa Dessauer sind die 
Bilder untergebracht, die dokumentieren 
und reflektieren, wie vielfältig Paul Maars 
künstlerisches Schaffen ist. So führt die 

Ausstellung mit orientalisch anmutenden 
Illustrationen aus Maars Geschichten „Lip-
pels Traum“ und „Türme“ in „Ferne Länder“. 
„Der verhexte Knödeltopf“, den der Autor 
gleich dreimal illustrierte, zeigt er im Raum 
„Märchen und Sagen“. Ob reale Welt oder 
Traumwelt wie in „Lippels Traum“ oder auch 
Metamorphosen von Menschen, Tieren und 
Gegenständen – mit „Traum und Metamor-
phose“ ist diesem Thema in Paul Maars Bü-
chern ebenfalls ein eigener Raum gewidmet.

In „Mehr als das Sams“ gibt es tatsächlich 
mehr zu sehen. „Die Federzeichnungen sind 
künstlerisch sehr wertvoll, wie sie der Künst-
ler dem Lauf der Zeit angepasst hat“, sagt 
Kuratorin Daniela Gäbisch. Paul Maar musste 
immer wieder nachillustrieren, so haben sich 
seine Werke und Figuren weiterentwickelt. 
Einmal sogar das Sams.

13 bespielte Räume
Insgesamt 13 bespielte Räume sind es, die 
jeweils ein Thema aufzeigen, das in Paul 
Maars Leben oder in seinen Büchern eine 
Rolle spielt. Dass er ein bekennender Hunde-
freund ist, zeigt nicht zuletzt sein neuestes 
Buch „Möpse, Dackel, Hütehunde: Das fabel-
hafte Hundebuch“ im Raum „Hunde“, bevor 
sein Werdegang bei „Musik, Theater, Film“ 
nochmals zeichnerisch und fotografisch ver-
anschaulicht wird. So entwarf er in seiner 
Zeit am Theater auch Bühnenbilder und Kos-
tüme am Fränkischen Theater Schloss Maß-
bach, das der Familie seiner Ehefrau Nele 
gehört und heute von Tochter Anne geführt 
wird. Bereits in den 1970er Jahren produzier-
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te er zusammen mit seinem Schwager, dem 
Kameramann Michael Ballhaus, den Doku-
mentarfilm „Fassbinder produziert: Film Nr. 
8“ und wirkte als Kamera- und Tonassistent 
bei diversen Filmprojekten mit. Berühmte 
Jazzmusiker wie Keith Jarrett, Jan Garbarek 
oder Dave Holland hat er zudem getroffen 
und fotografiert. Die so entstandenen Kos-
tümentwürfe und Fotografien sind kaum 
bekannt.

Humor und Rätsel am Ende
Bekannter ist hingegen Paul Maars Umgang 
mit Illusion und Wortwitz. Im Raum „Gra-
phische Spiele“ werden Illustrationen mit 
graphischen Elementen, unter anderem aus 
dem Buch „Lauter Streifen“ ausgestellt, die 
für die eine oder andere Augentäuschung 
sorgen. In „Humor“ sind Wort und Bild aus 
ausgewählten Illustrationen von Paul Maar 
in besonderer Weise verbunden.

Im letzten Raum mit dem Thema „Rätsel“ 
lernen die Besucherinnen und Besucher – 
inzwischen am Ende der Bilderreise ange-
kommen – den Autor einmal mehr auch als 
einen Erfinder kniffliger Denksportaufgaben 
kennen.

Die Ausstellung „Paul Maar. Mehr als das 
Sams“ versammelt in den Räumen der Villa 
Dessauer tierische, samsige, märchenhafte, 
witzige und rätselhafte Werke des Bamber-
ger Künstlers. Vor allem auch für Sams-Fans 
eine gute Gelegenheit, noch mehr über den 
Autor und eine seiner und ihre Lieblingsfigur 
zu erfahren. 

Im Unterschied zu der Ausstellung über das 
Sams in der Stadtbücherei im Jahr 2017 gibt 
es zudem Neuerungen: „Das Sams feiert 
Weihnachten war beispielsweise noch nicht 
ausgestellt“, sagt Gäbisch, selbst beken-
nender Sams-Fan, „ich bin mit den Sams-
Büchern aufgewachsen, von daher ist es für 
mich schon besonders, diese Ausstellung zu 
kuratieren.“

Text: Daniela Pielenhofer, 
Fotos: Jürgen Schraudner, 

Stadtarchiv Bamberg

Lesen Sie auf der nächsten Doppelseite 
außerdem unser Interview mit Paul Maar 
zur Ausstellung.

„Hirsch als Haushaltsmann“, Metamor-
phosen von Tieren und Gegenständen

“Sams und Taschenbier tanzend“
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Herr Maar, seit Mitte Dezember 2021 ist 
Ihre Ausstellung „Paul Maar. Mehr als das 
Sams“ in der Villa Dessauer zu sehen. Die 
Besucherinnen und Besucher erwarten 
viele bis dato unveröffentlichte Zeich-
nungen, Illustrationen und Fotos von Ih-
nen. Warum haben Sie mit der Veröffent-
lichung dieser  Werke so lange gewartet?

Paul Maar: Nicht ich habe damit so lange 
gewartet – eher die Villa Dessauer. Im Lauf 
der letzten Jahre gab es schon viele Ausstel-
lungen meiner Illustrationen, etwa in Olden-
burg, Stuttgart, Bad Homburg, Speyer, Bonn 
oder Hamm.

Kurz vor der Ausstellungseröffnung ha-
ben Sie Ihren 84. Geburtstag gefeiert. 
Wie fühlt es sich an, auf ein derart großes 
Lebenswerk zu blicken?

Paul Maar: Ich bin durchaus stolz auf das, was 
sich da in Jahrzehnten angesammelt hat.

Welche Ihrer Lebensstationen, die in der 
Ausstellung zu sehen sind, sind Ihnen be-
sonders wichtig und was möchten Sie ne-
ben dem Sams vor allem zeigen?

Paul Maar: Zeigen möchte ich gerne den 
unbekannten Fotografen. Ich habe jahre-
lang Bühnenfotos gemacht, zusammen mit 
Michael Ballhaus einen Film über R.W. Fass-
binder gedreht, dabei eine Fotodokumen-
tation erstellt, und für das Label ECM die 
berühmtesten Jazzmusiker der 1980er Jahre 
aufgenommen. Auch bei den Verfilmungen 
meiner Bücher war ich dabei und habe foto-
grafiert.

Wie sehen Sie sich selbst gerne – als 
Autor, als Illustrator oder als Fotograf?

Paul Maar: Letztlich doch als Autor.

In Ihrer Autobiografie „Wie alles kam“, 
die Sie 2020 veröffentlicht haben, erzäh-

len Sie Ihre eigene Geschichte. Findet 
man Paul Maar als heimlichen Protago-
nisten auch in anderen Ihrer Bücher?

Paul Maar: Ja, etwa in „Kartoffelkäferzeiten“ 
oder in „Andere Kinder wohnen auch bei ih-
ren Eltern“. Selbst in „Lippels Traum“ steckt 
der kleine Paul, der Tagträumer.

In einem anderen Interview haben Sie 
einmal gesagt, die Inspiration zu Ihrem 
ersten Kinderbuch Ende der 1960er Jahre 
sei gewesen, dass es aus Ihrer Sicht da-
mals keine guten Kinderbücher gab. Da-
raufhin haben Sie Ihr erstes Kinderbuch 
„Der tätowierte Hund“ veröffentlicht. 
Wie sehen Sie das heute und worauf soll-
ten Eltern bei der Auswahl eines Kinder-
buches für Ihren Nachwuchs achten?

Paul Maar: Das habe ich irgendwann mal 
so dahingesagt. In Wirklichkeit war die In-
spiration eher meine Lust am Erzählen von 
Geschichten. Eltern kann ich nur den Tipp 
geben, auf die Lesevorliebe ihres Kindes zu 
achten und die Leselust durch die entspre-
chende Auswahl zu fördern. Manches Kind 
liebt humorvolle Bücher, ein anderes eher 
spannende oder fantastische, wieder andere 
bevorzugen Sachbücher.

Sind Märchen heute noch zeitgemäß?

Paul Maar: Ja. Sie sind nicht nur zeitgemäß, 
sie sind zeitlos.

Neben und zu Ihren Büchern haben Sie 
auch viele Theaterstücke für Kinder ge-
schrieben. Was unterscheidet für Sie als 
Autor ein Theaterstück von einem belle-
tristischen Werk?

Ausstellung „Paul Maar. Mehr als das Sams“

Paul Maar im Interview

Paul Maar in seiner Ausstellung, 
Foto: Museen der Stadt Bamberg/
Silke Heimerl



21
Stadtecho Bamberg

Paul Maar: Im Theaterstück muss alles Be-
schreibende wegfallen. Nur durch die Dialo-
ge kann ich die Protagonisten charakterisie-
ren, sie kenntlich machen und die Handlung 
voranbringen.

Mit dem Sams, von dem inzwischen zehn 
Bücher erschienen sind sowie Theater-
stücke, das Musical (1990) und die Fil-
me „Das Sams“ (2001), „Sams in Gefahr“ 
(2003) und „Sams im Glück“ (2012) ist Ih-
nen Ihr bislang größter Erfolg gelungen. 
Wünschen Sie sich diesen auch für ande-
re Ihrer Werke, etwa für „Herr Bello“ oder 
„Lippels Traum“?

Paul Maar: Den internationalen Erfolg der 
Sams-Bücher, die in mehr als 30 Sprachen 
übersetzt wurden, werden die beiden er-
wähnten niemals erreichen. Da gebe ich 
mich keinen Illusionen hin.

Mit Ihren Büchern haben Sie Generatio-
nen von Kindern geprägt. Beispielsweise 
in den 1980er Jahren mit dem Erstleser-
buch „Die Eisenbahn-Oma“. Wie schwie-
rig ist es, für Generationen zu schreiben?
Paul Maar: Das kann ich schlecht beantwor-
ten, denn ich habe beim Schreiben nicht das 
Ziel, Generationen zu erreichen. Wenn sich 
das ergibt, bin ich dankbar.

Welche Bücher mögen Sie, wenn Sie sich 
selbst ein Buch kaufen?

Paul Maar: Romane zeitgenössischer 
Autorinnen und Autoren.

Ihre Autobiografie haben Sie Ih-
ren Kindern gewidmet. Haben Sie 
sich gewünscht, dass eines von Ih-
nen ebenfalls Ihren Berufsweg ein-
schlägt?

Paul Maar: Es hat sich so ergeben, ohne dass 
es mein ausdrücklicher Wunsch war. Früher 
hat mein schreibender Sohn die Erfahrung 
machen müssen, dass er immer gefragt wur-
de: „Sind Sie etwa der Sohn von Paul Maar?“ 
Heute geht es mir so, besonders in Berlin, 
dass man mich fragt: „Sie heißen Maar. Sind 
sie etwa der Vater von Michael Maar?“

Was raten Sie jungen Illustratoren und 
Autoren im Kinder- und Jugendbuchsek-
tor?
Paul Maar: Nicht irgendwelchen Moden 
hinterherzulaufen, die sich geändert haben 
könnten, bevor das Buch gedruckt und aus-
geliefert ist, sondern an sich selbst glauben 
und die Geschichte schreiben, die sie be-
wegt.

Arbeiten Sie derzeit an einer neuen Er-
zählung beziehungsweise Figur, die wir 
noch nicht kennen? 

Paul Maar: Ja! Sowohl für den S. Fischer Ver-
lag für erwachsene Leser als auch für den 
Oetinger-Verlag. Arbeitstitel „Tante Polly“.

Text: Daniela Pielenhofer

Fotografie der Dreharbeiten zu 
„Lippels Traum“, Foto: Paul Maar

3 2 . B A M B E R G E R

KURZ
F I L M
TA G E

bambergerkurzfilmtage.de

IM KINO 24.  B IS  30.  JAN.
ONLINE  24.  JAN.  B IS   6 .  FEB.
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Kulinarisch

Ursachen der Übersäuerung

Sauer macht nicht immer lustig

Nüsse helfen gegen Übersäuerung, 
Foto: Pixabay 

Der Säure-Basen-Haushalt ist ein komple-
xes Regulationssystem unseres Körpers, 
das durch Ernährung, Lebensweise oder 
Krankheit beeinflusst wird. Er gewährleis-
tet in erster Linie, dass der lebenswichtige 
Blut-pH-Wert konstant gehalten wird und 
sorgt dafür, dass in den unterschiedlichen 
Bereichen des Körpers der gerade notwen-
dige pH-Wert herrscht. Denn das Wichtigs-
te ist: Säure und Basen können gut oder 
schlecht sein, es kommt immer auf die rich-
tige Balance an.

Das Maß für das Verhältnis von Säuren und 
Basen im Körper ist der pH-Wert: Flüssigkei-
ten mit einem pH-Wert von 0 bis 6,9 sind 
sauer, Flüssigkeiten mit einem pH-Wert von 
mehr als 7 sind basisch. Ein pH-Wert von 7 
ist neutral.

Ist die Kapazität zur Neutralisierung von Säu-
ren erschöpft, befindet sich der Säure-Ba-

sen-Haushalt nicht mehr im Gleichgewicht 
und Säuren lagern sich in Bindegewebe, 
Muskeln und Gelenken ab.

Beim gesunden Menschen befindet sich 
das Gleichgewicht natürlicherweise im ba-
sischen Bereich. Um eine Verschiebung des 
Milieus in den sauren Bereich zu vermeiden, 
müssen Säuren, die ständig in unserem Kör-
per gebildet werden (Salzsäure im Magen, 
Milchsäure im Muskel, Kohlensäure bei der 
Zellatmung), mit Basen – den natürlichen 
Gegenspielern der Säuren – neutralisiert 
und somit ausscheidungsfähig gemacht 
werden. Da der Körper selbst keine Basen 
bilden kann, müssen wir diese mit der Nah-
rung zu uns nehmen.

Jedoch gibt es viele Faktoren, die das Gleich-
gewicht zwischen Säuren und Basen durch-
einander bringen. Mangelnde Bewegung 
bei üppiger Nahrungsaufnahme oder Alko-

hol, Zigaretten und Süßigkeiten begünsti-
gen eine Übersäuerung ebenso wie unge-
sunde Ernährungsgewohnheiten, Beispiel 
Fast Food.

Die Ursachen einer Übersäuerung 
können sein:

• falsches Essverhalten (schlechtes Kauen, 
hastiges Essen, zu spätes Essen, Überla-
dung des Magens)

• Ernährung mit zu viel Säure produzie-
renden Lebens- oder Genussmitteln 
(Fleisch, Wurst, Käse, Eier, Süßwaren, 
Zucker, Kaffee, Kuchen, schwarzer Tee, 
Alkohol)

• zu häufiges Essen ohne Fastenpausen, 
das heißt ohne Erholungspause für den 
Darm

• Stress, Schlafmangel
• zu viel Sport
• Einnahme chemischer Medikamente
• Nikotingenuss

Allgemein wird Übersäuerung mit Sodbren-
nen in Verbindung gebracht, bedeutet je-
doch weit mehr als das. 

Erste Warnsignale können sein: Magenbe-
schwerden, Glieder- und Gelenkschmerzen, 
Müdigkeit und Erschöpfung, erhöhte Stres-
sempfindlichkeit, Konzentrations- und Ge-
dächtnisschwäche, Muskelverspannungen, 
Osteoporose, Migräne und Spannungskopf-
schmerzen, Bandscheibenleiden, Rheuma. 
Außerdem macht ein Basenmangel hungrig. 

Wer also chronisch übersäuert ist, hat mehr 
Appetit und neigt dazu, mehr zu essen. Die 
Konsequenz kann dann Übergewicht sein 
und mögliche damit einhergehende Erkran-
kungen.
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Eine ausgewogene Ernährung hilft am bes-
ten gegen Übersäurung. Im Idealfall setzt sie 
sich aus circa 80 Prozent basischen und neu-
tralen Lebensmitteln und aus lediglich 20 
Prozent sauren oder säureproduzierenden 
Lebensmitteln zusammen.

Empfehlenswert sind entsprechend pH-neu-
trale Lebensmittel wie Getreide und Voll-
kornprodukte, Vollkornnudeln, Naturreis, 
Butter, Naturjoghurt oder Nüsse.

Als sehr empfehlenswert gelten vor allem 
basenspendende Lebensmittel wie Gemüse, 
Salate, Pilze und Obst, Pellkartoffeln, pflanz-
liche Öle, Molke und Sahne, Kräuter, grüner 
Tee und Kräutertee und Mineralwasser ohne 
Kohlensäure.

Pflanzliche Vitalstoffe sind in ihrer Vielfalt, in 
ihrer Bioverfügbarkeit und in ihren Funktio-
nen unersetzlich. Eine überwiegend pflanz-
liche, abwechslungsreiche Ernährung hilft, 
indem sie  weniger säuren-, aber viele basen-
bildende Vitalstoffe liefert.

Auch der Körper hilft beim Entsäuern 
Die Lunge tauscht mit jedem Atemzug 
schädliches Kohlendioxid gegen Sauerstoff 
aus. Die Leber filtert pro Minute 1,5 Liter Blut 
und baut Alkohol und Stoffwechselprodukte 
ab. Die Haut befördert Abfallprodukte wie 
Kochsalz, Milch- und Essigsäure aus dem 
Körper. Der Darm zerlegt den Speisebrei, um 
Nährstoffe und Vitamine in die Blutbahn zu 
fördern. Die Nieren reinigen 330-mal pro Tag 
das gesamte Blut und filtern Giftstoffe aus. 
Das Lymphsystem  transportiert Abfallpro-
dukte und Fremdkörper aus Zellen und Bin-
degewebe.

Ob Sie übersäuert sind, können Sie mit pH-
Teststreifen messen. Ein dauerhaft niedriger 
pH-Wert gilt als Anzeichen einer Übersäue-
rung.

Das Zauberwort bei Übersäuerung heißt: 
trinken, trinken, trinken. Dadurch wird die 
Säure im Magen verdünnt und die Nieren 
können die Säuren wieder ausschwemmen. 
Ideal sind Mineralwasser ohne Kohlensäure 
oder ungesüßter Kräutertee. Schnelle Hilfe 
bei Sodbrennen liefert ein Glas Wasser mit 
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einem Teelöffel Natron oder Wasser mit Ap-
felessig. Auch Kamillentee, langsam und lau-
warm getrunken, hilft gegen Sodbrennen.

Neben einer basenreichen Ernährung ist die 
Einnahme von Basengemischen zu emp-
fehlen, um den Säure-Basen-Haushalt im 
Gleichgewicht zu halten. Dadurch können 
auch eventuell kleine Ernährungssünden 
ohne Schaden ausgeglichen werden. Die 
Kombination an basischen Mineralstoffen 
wie Natrium, Magnesium, Calcium und Kali-
um gibt es rezeptfrei zu kaufen.

Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin
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Persönlich

Nach 22 Jahren als Direktorin der Museen der Stadt Bamberg

Dr. Regina Hanemann nimmt Abschied
Am 1. September 1999 trat sie die Stelle 
an, am 1. Januar 2022 geht sie in den Ru-
hestand. Als  Direktorin der Museen der 
Stadt Bamberg, namentlich Historisches 
Museum, Villa Dessauer und Sammlung 
Ludwig, hat Dr. Regina Hanemann die Ge-
schicke der örtlichen Kulturszene 22 Jahre 
lang mitbestimmt. Im Interview erzählt die 
geborene Oberbayerin, warum sie die Stel-
le anfangs eigentlich nicht wollte, von Ma-
cho-Reaktionen aus der Bevölkerung und 
warum man immer alles anders machen 
sollte als die Vorgänger.

Frau Dr. Hanemann, 1999 haben Sie die 
Stelle der Direktorin der Museen der 
Stadt Bamberg angetreten. Warum hat-
ten Sie sich damals in Bamberg bewor-
ben?

Regina Hanemann: Ich hatte in Bamberg stu-
diert und danach eigentlich gedacht, dass 
ich an einen Ort, in dem ich bereits zum Stu-
dium so lange Jahre war, nicht zurückkehren 
möchte, sondern andere Orte kennenlernen. 
Eine Freundin schickte mir die damalige Stel-
lenausschreibung zur Leitung der Museen 
der Stadt Bamberg zu. Mir war damals aller-
dings bekannt, in was für einem schlechtem 
Zustand zum Beispiel das Historische Mu-
seum war, eine ewige Baustelle. Diesen Au-
giasstall, dachte ich mir, soll jemand anders 
ausmisten und wollte mich nicht bewerben. 
Aber mein Mann, der auch hier studiert hat 
und großer Bambergfan war und ist, hat 
mich dann überredet, mich doch zu bewer-
ben. Ich tat es und wie es scheint, gefiel dem 

Stadtrat meine Bewerbung. Was ihm im Lauf 
der Jahre aber nicht gefiel, war, dass ich im-
mer direkt darauf hingewiesen habe, was im 
Museum alles im Argen lag.

Wie wurde dieses Missfallen 
zum Ausdruck gebracht?

Regina Hanemann: Zuweilen wurde gelacht, 
wenn ich mit einem neuen Antrag ankam 
und zum Beispiel neue Vitrinen brauchte. 
Ich wurde angestellt, um die Museen zu ver-
bessern, aber wenn ich konkrete Vorschläge 
unterbreitete, war so gut wie nie genug Geld 
da. Das wird auch meiner Nachfolgerin so 
gehen. Auch sie soll Berge versetzen, aber 
ohne Geld. Wie man diesen Widerspruch 
auflösen kann, weiß ich bis heute nicht. Das 
heißt, eigentlich wüsste ich es schon, aber 
dazu bräuchte es auf der politischen Ebene 
eine klare Linie und eine klare Idee zum Stel-
lenwert des kulturellen Erbes.

Es wurde gelacht? Fühlt man 
sich da in seiner Arbeit gewürdigt?

Regina Hanemann: Ach, na ja. Man hat schon 
Respekt vor dem Stadtrat, weil da Volkes 
Stimme spricht und man es mit 44 verschie-
denen Meinungen und 44 Rückmeldungen 
zu tun hat. Man sieht es ja zurzeit während 
Corona: Die Kultur steht bei der Budgetpla-
nung nicht an erster Stelle und auch in Mu-
seen ist die Arbeit schon sehr mühselig ge-
worden. Ich habe über die Zeit gelernt, dass 
man nicht immer das Ganze fordern kann. 
Am Anfang bin ich angetreten und habe Sa-

chen gesagt wie „ich brauche eins-komma-
soviel Millionen für all das, was ich machen 
will“. Aber so geht das natürlich nicht. Da 
habe ich einfach die Abläufe der Politik nicht 
so gut verstanden.

Änderte sich das im Lauf der Zeit?

Regina Hanemann: Zusammen mit Werner 
Hipelius, dem damaligen Bamberger Bürger-
meister und Kulturreferent, habe ich es dann 
so ausgemacht, dass wir die Finanzierung in 
kleinen Schritten angehen. Die Ausstellun-
gen „Das Jüdische in Bamberg“ und „Die Le-
bensader Regnitz“ haben wir als Daueraus-
stellungen deklariert, was die Finanzierung 
und die Einrichtung der Ausstellungen ver-
einfacht. Ich muss allerdings sagen, dass die-
se Anstrengungen und das Fast-Fertigstellen 
des Historischen Museum den Bambergerin-
nen und Bambergern in den 22 Jahren mei-
ner Amtszeit kaum aufgefallen sind – im Ge-
gensatz zu den Touristen. Nur zehn Prozent 
unseres Publikums kommen aus Bamberg.

Carola Schmidt, die neue Direktorin des 
Diözesanmuseums, hat im Stadtecho-
Interview einen ähnlichen Eindruck 
geschildert. Sie sagte, dass sich die 
Bambergerinnen und Bamberger nicht 
besonders bewusst zu sein scheinen, wel-
che kulturellen Schätze die Museen am 
Domberg beherbergen. Sehen Sie das für 
die Museen der Stadt auch so?

Regina Hanemann: Ja, aber so etwas ist 
nicht ungewöhnlich. Das kenne ich als Klage 
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Persönlich Regina Hanemann

von eigentlich allen Museen und das The-
ma „Nicht-Besucher“ wird auf vielen Muse-
umstagungen diskutiert. Vielleicht ist das 
systemimmanent und eine Geisteshaltung 
heutzutage. Vor 100 Jahren waren die Leute 
noch stolzer auf ihre Museen. Sie hatten ein 
Gefühl dafür, dass das ihre eigene Geschich-
te und ihr eigener Besitz ist, der da vorge-
zeigt wird. Das scheint verlorengegangen zu 
sein.

Wenn Sie Ihre 22 Jahre als Direktorin der 
Museen der Stadt Bamberg mit einigen 
Adjektiven zusammenfassen müssten, 
was würden Sie sagen?

Regina Hanemann: Das erste, was mir ein-
fällt, ist jetzt kein Adjektiv, aber ich war im-
mer unter Volldampf. Man rennt immer wie 
im Galopp auf das nächste Projekt zu. Adjek-
tive wären, auch wenn es ein bisschen platt 
ist, schön, zufrieden und erfüllend.

Was aus den 22 Jahren bereuen Sie?

Regina Hanemann: Es hat mir immer leid 
getan, wenn ich einmal sehr streng mit den 

Mitarbeitern sein musste. Aber so richtig be-
reuen tue ich nichts. Oder ich habe es ver-
gessen.

Hat die Stelle Sie verändert?

Regina Hanemann: In gewisser Weise. Man 
arbeitet 22 Jahre im Team mit Menschen, die 
einem nahe stehen, von denen man aber die 
Chefin ist. Daran musste ich mich gewöhnen. 

Direkt vom Hersteller!
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Polsterbetten - Boxspringbetten

Und ich habe lernen müssen, Vorwürfe und 
Kritik zu ertragen. Man kann es nicht allen 
recht machen, das musste ich auch erstmal 
begreifen. Obwohl, teilweise gab es wirklich 
völlig ungerechtfertigte persönliche Kritik – 
„mit Ihnen wird das nichts“ oder „Sie haben 
die falschen Klamotten an“ und so weiter.

Können solche Vorwürfe daran gelegen 
haben, dass Sie die erste Frau im Amt der 
Direktorin waren?

Regina Hanemann: Das kann gut sein. Das 
ist schon lange her und ich habe das damals 
nicht so empfunden, weil ich es mir nicht 
vorstellen konnte, dass die Vorwürfe daran 
liegen könnten. Das war vor „metoo“. Aber 
ich glaube, einem Mann wäre das nicht pas-
siert.

Wofür haben Sie jetzt Zeit, 
was vorher nicht drin war?

Regina Hanemann: Ich freue mich sehr da-
rauf, jetzt mehr Zeit für andere Museen zu 
haben. Ich würde zum Beispiel gerne ein-
fach mal zwei Wochen im Ruhrpott rumfah-
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ren und mir die ganzen Museen anschauen, 
die es dort gibt. Und was ich auch wahn-
sinnig gern tue, ist in Urlaub zu fahren, um 
zwei Wochen nur zu lesen. Das ist für mich 
der schönste Urlaub. Aber das erlaubt mein 
Mann nicht. Er will im Urlaub auch irgend-
welche Aktivitäten machen, wie wandern zu 
gehen.

Sie spielen Bariton-Horn im Posaunen-
chor der Erlösergemeinde Bamberg und 
in der Bigband der städtischen Musik-
schule. Kann man Sie da jetzt öfter hören?

Regina Hanemann: Das konnte man vorher 
schon. Die Big Band musste in letzter Zeit 
zwar viele Auftritte ausfallen lassen, aber im 
Posaunenchor konnte man mich schon viele 
Sonntage im Gottesdienst mitspielen hören.

Was werden Sie an den drei 
Museen am meisten vermissen?

Regina Hanemann: Ich werde es schon ver-
missen, jetzt keinen Zugriff mehr zu haben 
auf die Bestände der Museen. Ich gehe zum 
Beispiel Inventarlisten durch, die für die eine 
oder andere Abteilung vielleicht noch lü-
ckenhaft sind. Dabei sehe ein ums andere 
Mal, was wir für tolle Objekte in den Bestän-
den haben und kann gleichzeitig diese Lü-
cken schließen. Toll!

Was werden Sie nicht vermissen?

Regina Hanemann: Ich werde es nicht ver-
missen, eine Chefin zu sein, also die eine Per-
son, die andere anschieben und ihnen sagen 
muss „macht dies oder das, so oder so“. Und 
was ich auch ganz sicher nicht vermissen 
werde, sind nächtliche Telefonanrufe aus 
dem Museum, dass es einen Wasserschaden 
im Depot gibt, wie mehrmals geschehen.

Sie haben es schon angesprochen: Das 
Historische Museum war 1999 in keinem 
guten Zustand. Was hieß das genau?

Regina Hanemann: Es war in einem furchtba-
ren. Mein Vorgänger hat sich in erster Linie 
mit Ausstellungen beschäftigt und das Mu-
seum damit zugegebenermaßen im Anse-
hen gehoben. Die Pflege des Bestands und 
des Depots hat er aber zurückfallen lassen. 
Es gab neun sehr schlechte Depots, in man-
che hat es reingeregnet und es gab Inventa-
re ohne Standorte der Objekte. Als ich das in 
meiner ersten Woche gesehen habe, war ich 
kurz davor, gleich wieder alles hinzuschmei-
ßen. Aber zusammen mit einer tapferen Vo-
lontärin, die heute meine Stellvertreterin ist, 
habe ich einfach angefangen, diesen Sau-
stall aufzuräumen.

In welchem Zustand übergeben 
Sie das Museum?

Regina Hanemann: In 500 Prozent besserem 
Zustand als es war.

Haben Sie Tipps für Ihre 
Nachfolgerin Kristin Knebel?

Regina Hanemann: Sie braucht einen lan-
gen Atem. Der lange Atem lohnt sich hier. 
Ich habe dicke Bretter vorgebohrt in Rich-
tung, was man noch alles bräuchte. Sie muss 
schauen, dass sie weiter bohrt und darf 
wahrscheinlich auch nicht gleich zu große 
Geldsummen zur Finanzierung verlangen.

Frau Knebel hat eine inhaltliche Neuaus-
richtung der Museen angekündigt. Was 
halten Sie davon?

Regina Hanemann: So etwas muss man sa-
gen, wenn man neu anfängt. Man muss sa-
gen „ich mache alles anders“. Alle zehn oder 

20 Jahre muss sowieso alles umgekrempelt 
werden. Eine Institution, die so wenige Mit-
arbeiter hat, wird außerdem ganz stark ge-
prägt von der Person, die die Institution 
führt. Ich kenne Frau Knebels genaue Pläne 
nicht, aber ich wünsche ihr alles Gute. Ich 
habe auch fast alles anders gemacht als alle 
meine Vorgänger seit 1838.

Aber könnten Sie eine solche Aussage 
nicht auch insofern auffassen, als dass da 
jemand vorhat, Ihr Vermächtnis umzu-
werfen?

Regina Hanemann: Nein. Es handelt sich ja 
vor allem nicht um mein persönliches Ver-
mächtnis, sondern ich habe es für die Stadt 
und das Museum getan. Was ich meiner 
Nachfolgerin auf keinen Fall antun werde, 
ist, was mein Vorgänger mir angetan hat, 
nämlich reinzupfuschen. Mir wurden ja Hin-
dernisse in den Weg gelegt, ich konnte gar 
nicht so hoch springen.

Auf welche Ausstellung der 
22 Jahre sind Sie am stolzesten?

Regina Hanemann: Es gibt das Sprichwort 
„Dummheit und Stolz wachsen auf einem 
Holz“. Stolz ist nicht so sehr meins, aber 
worüber ich doch froh bin, sind die beiden 
schon genannten Dauerausstellungen, die 
wir im Museum haben, also „Das Jüdische in 
Bamberg“ und „Lebensader Regnitz“. Wor-
über ich mich auch freue, ist die Ausstellung 
„100 Meisterwerke“, mit der wir den Bamber-
gerinnen und Bambergern in einer kleinen, 
aber feinen Auswahl zeigen konnten, was 
sie in und mit diesem Museum haben. Mit 
dieser Ausstellung haben wir das Historische 
Museum außerdem sozusagen zu seinem 
Ursprung zurückführen können. Es wurde 
1838 als städtische Kunstsammlung mit ei-
genen Beständen gegründet.



27
Stadtecho Bamberg

Was oder wen hätten 
Sie gerne einmal ausgestellt?

Regina Hanemann: Ich hätte gerne mal eine 
Ausstellung zu den Treus gemacht, dieser 
großen Bamberger Maler-Familie aus dem 
18. Jahrhundert. Aber deren Gemälde hätten 
wir uns von anderen Sammlungen ausleihen 
müssen. Dazu muss ich allerdings generell 
sagen, dass wir Gemäldeausstellungen nur 
aus den Beständen des Historischen Muse-
ums zusammensetzen können. Unsere Ge-
bäude sind nämlich nach wie vor in einem so 
bedenklichen Zustand, dass uns andere Mu-
seen wegen der klimatischen Voraussetzun-
gen kaum etwas leihen würden. Von daher 
kann ich mir für Ausstellungen wünschen, 
was ich will, ich bekomme es nicht.

Wie hat sich die Bamberger Museums-
landschaft in Ihrer Zeit verändert?

Regina Hanemann: Es hat sich einiges verän-
dert. Als ich anfing, gab es noch ein Museum 
für Büromaschinen und eines für Hologram-
me. Neu ist aber zum Beispiel die Vernetzung 
der Museen am Domberg, die sogenannte 
Domberg-Kooperation. Diese finde ich eine 
tolle Entwicklung. Auch wenn man vielleicht 

noch ein bisschen mehr Geld und Personal 
reinstecken könnte, um die Bamberger Akro-
polis noch mehr ins Licht zu rücken.

Haben Sie Spuren in der 
Bamberger Kulturszene hinterlassen?

Regina Hanemann: Das möchte ich hoffen. 
Und wenn sie nur darin liegen, den Leuten 
verdeutlicht und gezeigt zu haben, was wir 
in unseren Beständen alles haben.

Gibt es eine Abschiedsausstellung?

Regina Hanemann: Ja, sogar zwei. Das ist ein-
mal die Ausstellung „Geschenkt! Geschenke 
aus 22 Jahren an die Museen der Stadt Bam-
berg“. Und seit 19. Dezember die Ausstellung 
zu Paul Maar.

Welchen Rat haben Sie an all die Studie-
renden der Kunstgeschichte, ein Fach, 
dessen karrieremäßige Umsetzung oft 
nicht von Erfolg gekrönt ist? Es wird nicht 
allen gelingen, eine Stelle wie die Ihre zu 
bekommen.

Regina Hanemann: Damals in der Studien-
beratung wollte man mich mit dem Klischee 

des taxifahrenden Kunstwissenschaftlers 
von diesem Studiengang abbringen, aber 
ich sehe das ganz anders. Vielleicht bekom-
men tatsächlich nicht alle so eine Stelle wie 
ich, aber die Kunstgeschichte ist ein Fach, in 
dem man das Denken in einer Art und Weise 
lernt, dass es an sehr vielen Stellen sehr gut 
eingesetzt werden kann. In meiner Studien-
zeit gab es zu den Geisteswissenschaften 
den Spruch „mit Kant und Kafka in die Wirt-
schaft“. Das gilt auch für die Kunstgeschich-
te. Wer Kunstgeschichte studiert, kann, mei-
ner Meinung nach, fast überall, in sehr vielen 
Bereichen unterkommen. Wer gripsig genug 
ist, wird etwas finden.

Wenn Sie zu Ihrem Abschied einen Zap-
fenstreich inklusive Musikauswahl bekä-
men, welche Stücke sollten gespielt wer-
den?

Ich würde einen militärischen Zapfenstreich 
ganz sicher ablehnen, aber über ein Ab-
schiedsfest mit einem Auftritt von Boxga-
lopp oder der Gruppe Federspiel oder einem 
Soloauftritt von Dennis Chambers wäre ich 
höchst erfreut!

Text und Foto: Sebastian Quenzer
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REICH DES TODES
Rainald Goetz
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Rickbop & The Hurricanes

Alle Regler auf Anschlag
Die fünf jungen Bamberger Musiker von 
Rickbop & The Hurricanes haben sich dem 
musikalischen Lebensgefühl der 1950er 
und 1960er Jahre verschrieben. Über die 
Szene hinaus sind sie keine Unbekannten 
mehr, genießen Rückhalt durch Fans und 
Medien und fiebern der Rückkehr auf die 
Bühnen sehnsüchtig entgegen. Wir haben 
Schlagzeuger Julian „Rollin' JJ“ Göller zum 
Gespräch getroffen

Ihr habt euch musikalisch und optisch 
dem Rockabilly-Stil verschrieben. Was 
spricht euch daran besonders an?

Julian Göller: In den USA waren die 1950er 
und 60er Jahre geprägt von kleinen Revolu-
tionen und Neuerungen. Diese gesellschaft-
lichen Änderungen spiegelten sich auch in 
Deutschland wider. Die Rock ’n’ Roll- und 
Rockabilly-Szene war die Geburtsstätte un-
vergesslicher Trends und Styles: Swingende 
Petticoats, chromblitzende Autos, schmalz-
triefende Frisuren – eine Zeit, in der alte Ta-
bus gebrochen, die Hüfte geschwungen und 
getanzt wurde, bis der Arzt kommt.

An welchen Künstlern orientiert sich euer 
Sound speziell? 

Julian Göller: Bei uns ist wirklich alles dabei. 
Angefangen mit den klassischen Gründer-
vätern wie Elvis Presley, Jerry Lee Lewis und 
Chuck Berry beschränken wir uns aber nicht 
nur auf die 50er und 60er. Auch moderne 
Songs haben wir umgemünzt auf Rock ’n’ 
Roll, unser Repertoire erweitert und aus 
stilfremden Liedern echte Rock ’n’ Roll-Versi-
onen erschaffen. So findet sich zum Beispiel 
auch ein „Verlieben verloren“ von Wolfgang 

Petry oder „Angels“ von Robbie Williams 
in unserem Repertoire wieder. Ein wenig 
abgeändert, aber das macht es besonders 
spannend. So etwas haben die Leute einfach 
noch nicht gehört.

Würdet ihr zustimmen, dass ihr und euer 
Publikum eher im Mainstream zuhause 
seid, weniger in der Rockabilly-, Neo-
Rockabilly oder Punk-A-Billy-Szene?

Julian Göller: Prinzipiell sind wir echte 
Rock’n’Roller. Das ist auch unser Erfolgsre-
zept. Wir sind offen für alle Abzweigungen, 
aber bleiben unserer Hauptrichtung und 
dem Mainstream treu. So schnuppern wir 
wie schon gesagt auch gerne in stilfremde 
Bereiche, versuchen aber, Brücken zu schla-
gen zum klassischen Rock`n`Roll. Wenn man 
so will, kreieren wir manchmal auch „Fusi-
onsmusik“ zwischen verschiedenen Stilrich-
tungen. Das bringt Abwechslung in das Pro-
gramm.

Führt ihr das Quintett auf der Basis ge-
meinschaftlicher Entscheidungen oder 
gibt es einen Anführer?

Julian Göller: Eine Band ist oder sollte immer 
eine Gemeinschaft sein. Aber natürlich tritt 
vorrangig einer in Kontakt mit zum Beispiel 
Veranstaltern, oder einer macht die Mode-
ration auf der Bühne oder ein anderer küm-
mert sich um die musikalische Konzeption 
und so weiter. Aber wir verstehen uns auch 
privat gut und da gibt es keinen Grund, dass 
einer ein Leader sein muss. Das funktioniert 
für uns zumindest am besten.

Ihr singt auf Englisch. Gab es im Laufe 
eures Bestehens auch deutschsprachige 
Stücke im Programm und wie ist generell 

Rickbop & the Hurricanes hinten von links: 
Gitarrist Michael „Rockin’ Micky“ Kratzer, 
Jonas „Slappin’ Johnny“ Dorsch, Kontra-
bass, Julian „Rollin’ JJ“ Göller, Schlagzeug, 
vorne von links: Pianist Ulrich „Crazy Ullrick“ 
Zenkel, Robin „Shakin’ Bop“ Bruhn, Gesang 
und Saxophon
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das Verhältnis zwischen Cover-Versionen 
und eigenen Titeln?

Julian Göller: Tatsächlich haben wir in unse-
rer Setliste auch deutsche Titel. Zum Beispiel 
„Wie ein Tiger“ von Peter Kraus, der Song 
zählt sogar zu unseren Lieblingsstücken. Die 
Mehrzahl, das ist richtig, sind aber englisch-
sprachige Klassiker. Einige Songs von Künst-
lern aus einem ganz anderen Genre haben 
wir in dem Stil der 50er und 60er Jahre um-
geschrieben. Dazu gehören Hits von Michael 
Jackson, Wolfgang Petry und Guns ‘n‘ Roses.

Die Songs sind das eine, die Bühnen-
show das andere. Welchen Stellenwert 
im Selbstbild hat eure Bühnen-Perfor-
mance?

Julian Göller: Am Anfang stand bei uns die 
Musik. Mit der Zeit kamen immer mehr 
Showelemente dazu. Während der Live-
shows haben wir einfach gemerkt, dass das 
bei den Leuten sehr gut ankommt. Wir ver-
suchen, einen gesunden Mix aus qualitativ 
hochwertiger Musik und Showeinlagen zu 
spielen. Dabei haben wir als Band auch eine 
Lernkurve durchgemacht. Je mehr Show-
einlagen wir eingebaut haben, desto mehr 
hat die Musik unter der Ablenkung gelitten. 
Jetzt haben wir einen guten Mix gefunden. 
Die Showeinlagen fordern aber ihren Tribut: 
Über die Jahre hatten wir alles, vom kaput-
ten Piano bis zum zerbeulten Saxophon. 

Gab es in der Vergangenheit Auftritte 
mit einem namhaften Künstler, an die ihr 
euch gerne erinnert? Beziehungsweise 
was war euer miesester Bühnenmoment?

Julian Göller: Im Vorprogramm einer Hom-
mage für Peter Kraus und an diesem Premie-

renabend sogar mit Peter Kraus, durften wir 
die Besucher auf den Abend einstimmen. 
Wir waren damals noch nicht so lange als 
Band formiert und es war schon etwas Be-
sonderes. Eine Nacht voller Pleiten, Pech und 
Pannen haben wir bei einer Weihnachtsfeier 
im Jelmoli, dem ersten Kaufhaus am Platz in 
Zürich erlebt. Als Highlight gedacht, stürm-
ten Jonas und Robin während „Johnny B. 
Goode“ von der Bühne in die Menschen-
traube. Michael sprang auf den Kontrabass 
und während er sein Solo begann, zerlegte 
sich seine Gitarre in alle Einzelteile. Mit der 
Ersatzgitarre ging es weiter, bis bei einer Jer-
ry Lee Lewis-Nummer das Piano von Ulrich 
in hohem Bogen von der Bühne flog. Zum 
Glück konnten wir unseren Pianisten noch 
rechtzeitig davon abhalten, die Drahtkom-
mode in Brand zu stecken. 

Und besondere Momente?

Julian Göller: Jeder von uns hat sicherlich sei-
ne eigenen Momente, die ganz besonders 
waren. Jeder Abend hat auch seine eigene 
Geschichte. Doch beeindruckend für alle 
von uns war der Jazzband-Ball in Erlangen. 
Im Konzertsaal, vollgestopft mit hunderten 
von Tänzern, spielten wir um unser Leben. 
Nach wenigen Minuten war es heißer als in 
einer Dampfsauna und das Publikum war 
entfesselt. Wir spielten und feierten mit den 
Leuten, bis man uns von der Bühne zerrte. 

Wie sieht es bei euch mit Sex, Drugs & 
Rock´n Roll aus? Notwendig für gute Mu-
sik oder eher nicht?

Julian Göller: Wenn wir ehrlich sind, ist für 
gute Musik ein gewisser Fokus wichtig. Die 
Leute würden sofort merken, wenn jemand 
neben der Spur ist. Das wollen sie gar nicht 

sehen. Wir sind eher aus der bodenständi-
gen Ecke, mit einer großen gemeinsamen 
Passion, der Musik und dem Rock`n`Roll.

Ihr habt bisher keine Plattenveröffentli-
chung angestrebt. Warum nicht?
Julian Göller: Durch die Interaktionen mit 
dem Publikum, ist jede Show bei uns ein 
Unikat. Ein Abend mit uns verläuft nie gleich. 
Unsere Songs werden auch jedes Mal neu 
gelebt. Man kann sagen, durch diese Impro-
visation wird das Programm lebendig und 
durch die energiegeladene Show übertra-
gen wir unsere Leidenschaft für den Rock ‘n‘ 
Roll auf die Zuhörer. Darum fühlen wir uns in 
einem Studio nicht so wohl, wir haben statt-
dessen einige Live-Videos produziert. Unter 
anderem auch von der Eröffnungsfeier der 
Landesgartenschau oder von heißen Näch-
ten in Clubs.

Wohin soll die musikalische Reise mit 
Rickbop & The Hurricanes noch gehen?

Julian Göller: Unser aktuell größtes Ziel ist 
es, so bald wie möglich wieder in einem 
Tanzsaal voller Tänzer und Rock ’n‘ Roll-
Liebhabern spielen zu können und mit unse-
rer Musik die Leidenschaft unserer Gäste zu 
entfesseln. Zu unserem Jubiläum integrieren 
wir gerade einige Gastmusiker in unserem 
Programm. Zudem arbeiten wir ständig an 
unserem Repertoire, neue Song-Ideen gibt 
es immer.

Text: Frank Keil,
Foto: Rickbop & The Hurricanes
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Das Stadtecho fragt

Schauspielerin Aline Joers
antwortet

In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Persönlichkeit einen 
Fragebogen vor. Diesmal hat Aline Joers die Fragen beantwortet. Sie ist Schauspielerin 
und derzeit in Stücken des Theaters im Gärtnerviertel und von Musenwunder zu sehen.

Aline Joers, Foto: Maria Svidryk

Frau Joers, was braucht gutes Theater?
Ein gutes Team. 

Was mögen Sie am Theater?
Ich mag es, wenn mich ein Theaterabend 
mitreißt und mich mit den Figuren mitfühlen 
lässt. Das finde ich eine ganz wichtige Eigen-
schaft vom Theater, den Leuten Empathie, 
Mitleid und Mitgefühl wieder näherzubrin-
gen. 

Was braucht eine gute Schauspielerin?
Die Fähigkeit, Eitelkeiten und Befindlichkei-
ten auf der Bühne auszublenden und sich 
ganz der Rolle hinzugeben.

Welche Art von Rolle spielen Sie am liebs-
ten?
Rollen, die berühren, die beim Publikum 
etwas auslösen, sei es ein Lachen oder ein 
Tränchen.

Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
Ein Lastenrad würde ich gerne fahren. Ich 
spare noch.

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Rechnungen zu bezahlen ist nie so ein rich-
tig schönes Gefühl. Aber Rundfunkgebühren 
passen schon.

Töten Sie Insekten?
Ich lasse töten.

Darf man in Ihrem 
Schlafzimmer rauchen?
Bäh, nee.

Ihr Leben wird verfilmt. Welche Schau-
spielerin sollte Sie spielen?
Romy Schneider.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartpho-
ne? Welche benutzen Sie am meisten?
Viel zu viele. WhatsApp ist im Dauereinsatz.

Wovon waren Sie zuletzt überrascht? 
Von meiner Tochter.

Was ist Ihr größter Wunsch?
Dass meine Tochter nicht unbedingt jeden 
Infekt aus der Kinderkrippe mit nach Hause 
bringt und mit meinem Freund und mir teilt. 
Ansonsten so Kleinigkeiten wie das Ende der 
Pandemie, Bedingungsloses Grundeinkom-
men, die Klimakrise bewältigen.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Viel frische Luft und kein Zeitdruck. Und 
dazu ein bis zwei Kaffee. Natürlich in Gesell-
schaft meiner Familie.

Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Über unseren Kühlschrank. Nach nicht mal 
zwei Jahren kaputt.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Hmm... Wind in den Bäumen, eine Weinfla-
sche, die entkorkt wird, Meeresrauschen. Am 
besten alles zusammen.

Welchen Luxus leisten Sie sich?
Mich ab und zu zurückzuziehen und mit mir 
allein zu sein.

Wovor haben Sie Angst?
Seit mein Kind auf der Welt ist, ist meine 
größte Angst, dass ich irgendwann mal nicht 
mehr für es da sein kann.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Vorhin. Mit meinem Freund.



Wann und warum hatten Sie zum letzten 
Mal Ärger mit der Polizei?
Ich glaub mit 16 oder 17. Unerlaubtes Lager-
feuer im Berliner Mauerpark.

Was war Ihr schönster Bühnenmoment?
Es war der schönste und traurigste Moment 
zugleich: Meine letzte Vorstellung im ETA 
Hoffmann Theater. Gemeinsam mit dem 
wundervollen Musica-Viva Chor. In der letz-
ten Szene haben alle geweint. Es wurde ge-
sungen, es gab Blumen. Es war sehr kitschig. 
Und wunderschön. Und traurig.

Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn 
waren Sie am schlechtesten vorbereitet?
Als ich dachte, ich hätte am Abend eine 
Lesung. Dann komme ich ins Theater  
und es heißt, nee nee heute Abend ist es  

Buchen Sie 
Ihren Termin!

Wieder mal an 

alle gedacht.
 Jetzt 

bin ich dran!

Selbstverständlich alles hören

Wenn wir uns wieder mehr in Innen räumen aufhalten, uns 
gute Geschichten erzählen oder Musik hören, steigen die An-
forderungen an das Hörverstehen. Wir vermessen Ihre Ohren 

berührungsfrei mit 3D-Scannern, realisieren die technischen Fein heiten 
und fi nden so die optimale Lösung für Sie. 

Einfach mal testen!

Bei zweiwas testen wir Ihr Hörvermögen unter 
Labor bedingungen – aber dann schicken wir 
Sie nach Hause! Am Küchentisch, im Garten 

oder im Supermarkt befi nden wir uns in anderen 
Hörsituationen und da zeigt sich, ob wir noch Fein-
heiten an Ihrem Hörsystem anpassen können. 

14 Tage 
kostenfrei 

testen.

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

zweiwas - Inh. Martin Pscherer
Gaustadter Hauptstr. 93
96049 Bamberg

keine Lesung, heute macht ihr die Monologe  
auswendig.

Gibt es einen wiederkehrenden 
Albtraum, der von Ihrem Beruf handelt?
Oh ja! Eigentlich ähnlich wie die in der letz-
ten Antwort beschriebene Szene. Ich kom-
me ins Theater und es ist Premiere, aber ich 
weiß nicht, welches Stück wir spielen. Meis-
tens finde ich dann auch den Weg auf die 
Bühne nicht und irre hinter Vorhängen und 
in irgendwelchen Theatergängen umher. 

Mit welcher großen Schauspielerin oder 
welchem großen Schauspieler können 
Sie gar nichts anfangen?
Tom Cruise.

Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
Dummbeutel.

Bei welchem historischen Ereignis wären 
Sie gern dabei gewesen?
Ich wäre gern mal auf einem Filmset der 30er 
oder 40er Jahre gewesen.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Mein Freund sagt, mein Ordnungsfimmel.

Was mögen Sie an sich gar nicht?
Meine Ungeduld.

Ihre Lieblingstugend?
Loyalität.

Ihr Hauptcharakterzug?
Optimismus.
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Was hätten Sie gerne erfunden?
Eine Babyeinschlafautomatik.

Welche Fehler entschuldigen 
Sie am ehesten?
Texthänger.

Haben Sie ein Vorbild?
Menschen, die mit Gelassenheit und Ruhe 
durchs Leben gehen.

Wofür sind Sie dankbar?
Für mein Leben, mit allem was dazu gehört.

Was lesen Sie gerade?
Carolin Emcke „ Wie wir begehren“.

Welches Buch haben Sie zuletzt 
nicht zu Ende gelesen?
Ich habe mir den Titel nicht gemerkt. Es war 
eine Frau mit rotem Hut auf dem Cover.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, 
Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
Das wechselt ständig. Im Moment ist mein 
Lieblingsbuch„Unter Leuten“ von Juli Zeh, 
Lieblingsalbum „Searching for William“ von 
Woods of Birnam und Lieblingsfilm, da gibt 
es gibt viele. Sehr beeindruckt hat mich zum 
Beispiel „Systemsprenger“.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Da gibt es nichts zu verheimlichen.

Was war Ihre größte Modesünde?
Ich hatte damals diese Buffalo Plateauschu-
he. Die waren furchtbar. 

Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit 
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Ein Schnelltestergebnis.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Theater. Oder das Wetter. Das geht immer.

Mit wem würden Sie gerne 
eine Nacht durchzechen?
Mit der Dichterin Mascha Kaléko. 

Wovon haben Sie überhaupt 
keine Ahnung?
Von Bitcoin und Kryptowährung und sowas.

Was finden Sie langweilig?
Steuererklärung.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied 
würde Sie dazu bringen, zu gehen?
„Atemlos“ von Helene Fischer.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Vollkommene Einsamkeit.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren?
Ich glaube, ganz zufrieden.

Gibt es etwas, das Ihnen das 
Gefühl gibt, klein zu sein?
Wenn ich zum Beispiel an die Klimakrise den-
ke, fühle ich mich sehr klein und machtlos.

Ich kann nicht leben ohne…
...meine Familie.

In welchen Club sollte man 
unbedingt mal gehen?
In den Morph Club.. ach, halt, Moment.. geht 
ja nicht mehr.

Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Unbedingt Tänzerin.

Was war die absurdeste Unwahrheit, 
die Sie je über sich gelesen haben?
Dass ich ein armes Hascherl bin. Naja, also 
nicht ich, sondern die Rolle die ich gespielt 
habe.

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men?
Ich habe ja hoffentlich noch ein paar Jahre 
Zeit, Probleme in den Griff zu bekommen. Da 
gebe ich jetzt noch nicht auf.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. 
Was trinken Sie?
Oh, da würde ich ein Weinchen nehmen.

Aline Joers, Dezember 2021.
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Die Förderung beim Kauf oder Bau einer selbstgenutzten 
Immobilie erfolgt durch befristet zinsverbilligte Darle-
hen sowie Zuschüsse. Im Bayerischen Wohnungsbaupro-
gramm erhalten Haushalte mit Kindern einen einmaligen 
Zuschuss je Kind in Höhe von 5.000 Euro. Beim Kauf einer 
gebrauchten Immobilie (Zweiterwerb) ist sogar ein ergän-
zender Zuschuss in Höhe von 10% der förderfähigen Kos-
ten bis maximal 30.000 Euro möglich. 

Gefördert werden Haushalte, die bestimmte Einkom-
mensgrenzen einhalten. So ist zum Beispiel eine Familie 
mit zwei Kindern und einem Jahresbruttoeinkommen von 
maximal 88.500 Euro grundsätzlich antragsberechtigt. 
Mit unserem Förderlotsen Eigenheim� nanzierung � nden 
Sie schnell heraus, ob Sie antragsberechtigt sind:

www.bayernlabo.de (Eigenwohnraum/Förderprogram-
me Eigenheim� nanzierung). 

Das Darlehen für die Eigenheim� nanzierung ist noch vor 
Baubeginn oder Kaufvertragsabschluss bei der örtlich 
zuständigen Bewilligungsstelle (Landratsamt oder das 
jeweils zuständige Referat bei kreisfreien Städten), des 
zukünftigen Wohnorts zu beantragen.  Die Bewilligungs-
stellen überprüfen jeden Förderantrag individuell und 
entscheiden eigenverantwortlich darüber, ob dem Antrag 
stattgegeben wird.

Über die BayernLabo:
Die BayernLabo ist die Förder- und Kommunalbank des 
Freistaats Bayern und gehört zum BayernLB-Konzern. 
Das Institut ist traditionell als Organ der staatlichen Woh-
nungspolitik für die Wohnraumförderung im Freistaat 
Bayern zuständig. Zudem unterstützt die BayernLabo seit 
dem Jahr 2008 als Kommunalbank die bayerischen Kom-
munen und Zweck- und Schulverbände mit zinsgünsti-
gen Krediten und speziellen 
Förderprogrammen.

BayernLabo
Brienner Straße 22
80333 München
Email: info@bayernlabo.de
www.bayernlabo.de

Eigenwohnraumförderung im 
Freistaat Bayern 

Der Freistaat Bayern und die BayernLabo un-
terstützen mit befristet zinsverbilligten Dar-
lehen und Zuschüssen den Traum vom Eigen-
heim. 

ANZEIGE

Kinderleicht ins eigene Heim

Informationen über zins verbil ligte Darlehen 
und Zuschüsse finden Sie unter O bayernlabo.de 
oder wohnen.bayern.de

Das Förderinstitut 
der BayernLB
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Regional

19. Immobilienmesse Franken

Altersgerecht bauen und sanieren, 
Sicherheit und Einbruchschutz

Im Januar 2021 musste sie pandemiebe-
dingt ausfallen, im Januar 2022 kann sie 
aller Voraussicht nach in ihrer 19. Ausga-
be wieder stattfinden. In der brose Arena 
bietet die Immobilienmesse Franken mit 
über 150 Ausstellern am 29. und 30. Ja-
nuar geneigtem Publikum ein Fachforum 
und umfassende Informationen zum The-
ma Immobilien und Hausbau. An aktuelle 
Branchenthemen wie altersgerechtes Bau-
en, Sicherheit, Digitalisierung und Nach-
haltigkeit ist in der Planung genauso ge-
dacht wie an einen möglichen Ausfall der 
Messe.

Die 19. Immobilienmesse Franken soll coro-
na-konform mit einem zusammen mit den 
Behörden und der brose Arena erarbeiteten 
Konzept stattfinden, das Hygiene, Sicherheit 

und Zugangsregeln beinhaltet und Besu-
cherinnen und Besuchern sowie Ausstellern 
eine sichere und effektive Plattform ver-
spricht. Wie in den Jahren zuvor lautet das 
Sonderthema auch 2022 wieder „Altersge-
recht bauen und sanieren, Sicherheit und 
Einbruchschutz“.

Steffen Marx ist Geschäftsführer des ausrich-
tenden Messeteams Bamberg. Wir haben 
ihn gesprochen.

Herr Marx, wie hat sich das Ausstellerin-
teresse bisher entwickelt?

Steffen Marx: Mit etwa 150 Ausstellern wer-
den wir fast die Ausstelleranzahl der Vorjah-
re erreichen. Aktuell, Stand Ende November, 

arbeiten wir daran, die wenigen noch zur 
Verfügung stehenden Plätze auch noch zu 
vergeben.

Klagen Aussteller über wirtschaftliche 
Einbußen aufgrund der Pandemie?

Steffen Marx: Eher nicht, das Handwerk 
boomt, es herrscht starke Auslastung, ledig-
lich die Preise einiger Materialien sind gestie-
gen und teilweise verlängern sich Lieferzei-
ten.

Lässt sich einschätzen, wie sich die Wirt-
schaftskraft in der Immobilien- und Haus-
bau- oder Haussanierungsbranche in der 
Pandemie entwickelt hat?

Steffen Marx: Die Immobilienpreise steigen 
weiterhin an, genau wie die Umschlagsge-
schwindigkeit, während das Angebot von Im-
mobilien teilweise geringer wird.

Es handelt sich um die 19. Immobilienmes-
se Franken. Wie hat sich die Messe in Sa-
chen Größe, Ausrichtung, Schwerpunkte, 
Programm im Lauf der Jahre verändert?

Steffen Marx: Bis zum Erweiterungsumbau 
der brose Arena konnten wir wachsen und 
die zur Verfügung stehenden Flächen voll 
auslasten. Thematisch haben wir immer Wert 
darauf gelegt, sowohl für Kauf- oder Bauinte-
ressierte entsprechende Angebote zu haben 
als auch den Markt der Modernisierung, Re-
novierung und Sanierung gut bedienen zu 
können. Beide Bereiche sind in etwa gleich 
stark vertreten.

Welche Entwicklung haben die Besucher-
zahlen hinter sich?
Steffen Marx: Von einst 2.000 oder 3.000 Be-
suchern ging es kontinuierlich rauf bis auf 

Auch 2022 findet die Immobilienmesse 
wieder in der brose Arena statt, 

Foto: Daniel Löb
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über 7.000 Besucher. Diese gute Größe stellt 
aber auch eine Mengengrenze an interes-
sierten Besuchern mit entsprechendem 
Handlungsbedarf dar.

Wieviel Publikum erwarten Sie 2022?

Steffen Marx: Schwer zu sagen, nachdem 
wir nun eine veränderte Situation haben 
und sicherlich die zum Zeitpunkt der Messe 
geltenden Regeln eine Rolle spielen werden. 
Wie in anderen Bereichen auch, sehen wir 
die kommende Messe auch als Neustart und 
halten etwas weniger Besucher für möglich, 
wobei es letztendlich das Interesse der Besu-
cher ist, das über den Erfolg für die Aussteller 
entscheidet. Bauen und Wohnen sind auf je-
den Fall bedeutende Themen für sehr große 
Teile der Bevölkerung.

Welches Publikum möchten Sie mit der 
Immobilienmesse ansprechen?

Steffen Marx: Bau- und Kaufinteressenten 
ebenso wie all diejenigen, die bereits eine 
Immobilie haben und sich für den Erhalt 
oder die Modernisierung interessieren. Ge-
nau diese Zielgruppe findet höchste Kompe-
tenz der regionalen Anbieter auf der Immo-
bilienmesse Franken.

Wie wird sich die Messe in Zukunft ver-
ändern? Welche Pläne zur Vergrößerung, 
Erweiterung oder thematischen Ver-
schiebung haben Sie?

Steffen Marx: Die Themen werden Bestand 
haben, da sie ein Grundbedürfnis der Bevöl-
kerung bedienen. Hier gibt es ja fortlaufend 

Individuelle Massivholzhäuser für 
individuelle Menschen

Besichtigung vom Musterhaus in Wiesentheid nach 
telefonischer Terminvereinbarung jederzeit möglich 

Wir liefern termingerecht zum Festpreis

Johannes + Maximilian Arndt
Tel. 0 93 83 9038 770

E-mail: plh-arndt@t-online.de
Mobil 01 70 / 8 57 16 27
Mobil 01 70 / 488 15 20

•

•

• WWW.POLARLIFEHAUS.DE

–  1  9  0  7  –

Wir bauen 

Klima-

schutz

auch Innovationen bei Baustoffen, energeti-
sche Weiterentwicklungen und andere Inno-
vationen. Etwas Wachstumsmöglichkeiten 
haben wir noch durch Optimierung der Flä-
chen und auch noch einige Kapazitäten im 
Außenbereich. Die Messe als eine Plattform 
für Anbieter und Nachfrager wird analogen 
Bestand haben, denn nur hier lassen sich 
alle Sinne bedienen. Vermutlich wird es 2022 
erstmalig eine gut durchdachte Laufwegs-
führung geben – also ein Eingang, geführte 
Wege durch die Arena und ein Ausgang.

Gibt es Fehler, die Sie in den Anfangs-
jahren gemacht haben, heute aber nicht 
mehr?

Steffen Marx: Sicher gab es die. Doch konn-
ten die sehr schnell ausgemerzt werden, weil 
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wir bereits während und auch nach einer 
jeden Messe das Feedback unserer Ausstel-
ler angenommen und umgesetzt haben. 
So haben wir als lernender Veranstalter die 
konstruktiven Anregungen unserer Ausstel-
ler, die ja auch andere Messen besuchen und 
auch so immer wieder neue Ideen an uns ran 
tragen, gerne bei uns eingebaut und heute 
sind es Kleinigkeiten, die wir immer wieder 
neu mit in unser Konzept integrieren.

Was an der Messe haben Sie im Lauf der 
Jahre aufgegeben?

Steffen Marx: Den Ausstellerabend mit Live-
musik zum Beispiel. In den ersten Jahren war 
er sehr gefragt, hat sich im Laufe der Zeit 
aber eher zu einem Netzwerkabend mit vie-
len tollen Gesprächen und neuen Kontakten 
entwickelt.

2023 wird die Messe 20 Jahre alt. Ist et-
was Besonderes geplant?

Steffen Marx: In der Tat. Hier gibt es Überle-
gungen über die wir jetzt aber noch nicht 
reden wollen. Tendenziell kommen sie auch 
von Ausstellern, die uns zum Beispiel auch 
beim 10-jährigen Jubiläum mit außerge-
wöhnlichen Auftritten begleitet haben.

Das Sonderthema der Messe wird zum 
dritten Mal in Folge „Altersgerecht bau-
en und sanieren, Sicherheit und Ein-
bruchsschutz“ sein. Warum halten Sie an 
diesem Thema fest? Worin besteht seine 
Relevanz?

Steffen Marx: Eine älterwerdende Bevölke-
rung mit höheren Anforderungen an Kom-
fort und Sicherheit sind zwei der wichtigsten 
Gründe. Markttechnisch werden aber die 
Instandhaltung und zeitgemäß bestückte 
Immobilien immer auch einen höheren Wert 
erzielen.

Die Digitalisierung, Stichwort Smart Buil-
ding, nimmt auch in der der Bau- und Im-
mobilienbranche zu. Wie geht die Messe 
hierauf ein?

Steffen Marx: Einige Anbieter haben passen-
de Angebote.

Wie wichtig könnte dieses Thema für die 
Messe in Zukunft werden?

Steffen Marx: Ich könnte mir vorstellen, dass 
die Bedeutung zunimmt und auch unsere 
Immobilienmesse in den nächsten Jahren 
noch stärker darauf ausgerichtet wird.

Ein weiterer Trend besteht im nachhalti-
gen Bauen. Wie hat sich hierbei die Zahl 
der Aussteller mit entsprechenden Ange-
boten in den letzten Jahren entwickelt?

Steffen Marx: Seit vielen Jahren steigen hier 
kontinuierlich die Angebote der Aussteller. 
Nachhaltigkeit durch Baustoffe, Wohnfor-
men und energieeffiziente Angebote sind 
etabliert und in unserem Angebot weiter 
steigend.

Welche weiteren Anforderungen und 
Wünsche haben die, die bauen oder sa-
nieren an ihr Heim heutzutage außer-
dem?

Steffen Marx: Das lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Qualität, Nachhaltigkeit, Ener-
gieeffizienz, Funktionalität, Werterhalt und 
viele weitere Faktoren sind unterschiedlich 
gewichtet.

Nach welchen Gesichtspunkten haben 
Sie das diesjährige Vortragsprogramm 
zusammengestellt?

Steffen Marx: Im Vortragsprogramm kom-
men vor allem unsere Aussteller zu Wort. Sie 

sind Fachleute unterschiedlichster Bereiche 
rund ums Bauen und Wohnen und sind stets 
am Puls der Zeit. Selbst bei ähnlich lauten-
den Themen sind die Inhalte aktuell und in-
haltlich auf dem neusten Stand.

Was steht für Kinder auf dem Programm?

Steffen Marx: 2022, nicht zuletzt wegen der 
Laufwegsführung, werden wir vermutlich 
keine Kinderbetreuung anbieten können.

Was tun Sie, wenn die Messe pandmiebe-
dingt ausfallen muss?

Steffen Marx: Einmal hatten wir das ja schon 
und haben statt die Messe abzusagen, eine 
terminliche Verschiebung vorgenommen, 
die vor allem für unsere Aussteller kei-
ne wirtschaftlichen Schäden mitgebracht  
hat. Wir werden die Situation genau beob-
achten und zu gegebener Zeit Entscheidun-
gen treffen.

Wie schwer wog der Ausfall der letzten 
Messe für das Messeteam?

Steffen Marx: Wenn eine Firma mit jährlich 
zwei Messen ein ganzes Jahr nicht arbeiten 
darf, dann bringt das natürlich Schäden mit 
sich. In dieser Zeit der Stimmungsachter-
bahn und wegen fehlender Perspektiven ha-
ben einige Aussteller keine Entscheidungen 
treffen können, was zu einer etwas geringe-
ren Ausstellerzahl führte. Nun ist es aber so, 
dass wir Wirtschaftshilfe bekommen haben, 
weil es unsere Firma fast 20 Jahre gibt und 
wir in dieser Zeit ordentlich gewirtschaftet 
haben und auch, weil wir rechtzeitig durch 
gewisse Maßnahmen reagiert haben, konn-
ten wir durch diese rauhe Corona-See trotz-
dem gut navigieren.

Text: Sebastian Quenzer
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www.kanaltuerpe.de   

kanal türpe
• Rohr- und Kanalreinigung

• Rohr-Kanal-TV-Untersuchung

• Hausanschluss - Untersuchung

  - Reparatur, - Prüfung

• Dichtigkeitsprüfung  

NNoottddiieennsstt  

  TTaagg  ++  NNaacchhtt

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

Ihr zuverlässiger Partner, egal ob privat, kommunal oder gewerblich

• Kanalreparatur

• Abscheiderservice

• Gruben- und 

  Zisternenreinigung

KT

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

Georg Lunz, Maler & Baubiologe, Georg Lunz: 
Ökologische Dämmung von Dach und Fassade

Christian Meister: Vermögensaufbau für jeden

BSC GmbH – Die Finanzberater, Marcus Posekardt & Herr Marc Büttner: 
Baufinanzierung: Was es neben dem Zinssatz noch alles zu beachten gibt

maxit Gruppe / Franken Maxit GmbH & Co., Josef Kreuzer: 
Ökologische Alternativen in Trockenbau und Dämmung

Bosselmann Holzbau, Volker Bosselmann: 
Holzbau – vielfältig und energiesparend

BayernLabo, Michael Grimmer: 
Eigentum & Wohnen: So helfen der Freistaat Bayern und die BayernLabo

Engel & Völkers, Andreas Jakob: „Der richtige Weg eines Immobilienverkaufs“: 
Wertvolle Tipps vom Profi für Verkäufer und Käufer

Baustoffe May GmbH, Andreas Triffo: Mit Zwischensparrendämmung 
aus Mineralwolle das Dach fit für die Zukunft machen

Holzbau Übel GmbH, Henry Nocullak: 
Das Massivholzhaus

Viessmann Deutschland GmbH, Niklas März: Eigenstromsysteme im Neubau 
mit Brennstoffzelle oder Wärmepumpen, Photovoltaik und Stromspeicher

Georg Kapraun e.K. Einblasdämmung, Georg Kapraun: 
Wärmedämmung im Bestand

Ofen-Manufaktur Hess UG, Harald Hess: 
Gesundes Heizen für Mensch und Umwelt

Sonntag, 30. Januar, betongold-Vortragsforum

Samstag, 29. Januar, betongold-Vortragsforum

10:30

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

Elektrotechnik Müller Geiselwind, Reinhold Kern: 
Photovoltaik, Stromspeicher, Stromtankstellen

Urbanbau Bauträger GmbH & Co. KG, Birgit Berlet: Merkmale zukunftsfähiger 
Immobilien – Entdecken Sie Wohngenuss & Zukunftsabsicherung im Wunder-
burgviertel

LVM Servicebüro Porfert + Maier OHG, Ronny Maier & Herr Michael Porfert: 
Baufinanzierung & Absicherungen Rund ums Bauen

HOLZBAUHAUS GmbH, Dirk Dittmar, Baubiologe IBN: Behaglich, wohngesund 
und zukunftsfähig: Grundlagen baubiologischen Bauens

Erdwärme Gemeinschaft Bayern e.V., Thomas Popp: Die Nutzung der Erdwärme 
für Wohn- und Geschäftsgebäude im Neubau und Bestand

ivd24immobilien AG, Ralf Sorg: 
Mit der richtigen Suchstrategie zur Traum-Immobilie

Demuth Bau und Sanierungen, Christian Demuth: 
Durch Feuchte und Nässe zerstörte Mauern und Putze richtig sanieren

Haus & Grund Bayern, Landesverband Bayerischer Haus-, Wohnungs- und Grundbe-
sitzer e.V., Roman Sostin: Bauliche Maßnahmen nach dem neuen WEG

Immobilien Pfister, Laura Pfister: Verkauf Ihrer Immobilie geplant? 
Vortrag für Immobilienverkäufer

Von Poll Immobilien + Finance, Alexander Rubrech: 
Vorteile einer Institut unabhängigen Immobilienfinanzierung

VR Bank Bamberg-Forchheim eG, Simone Franke: 
Qualifizierte Baufinanzierung inkl. staatlicher Fördermaßnahmen

BWE - Bayerischer Wohnungs- & Grundeigentümerverband e.V., Dr. Thomas Brändlein: 
Wohnung vermieten – aber richtig

Kanzlei Schick und Kollegen, Franz Joseph Schick: 
Erbrechtliche Entwicklungen im Jahre 2021

Vortragsprogramm



Lesen

Hauke Goos
Schöner schreiben
DVA / ISBN: 9783421048882
gebunden / 18 Euro

In Filmen, in Briefen und natürlich in Büchern finden sich immer 
wieder kurze Passagen oder Sätze, die nachhallen und in Erinne-
rung bleiben. Die einen Eindruck davon vermitteln, was Sprache 
bewirken kann. Hauke Goos sammelt seit Jahren Beispiele für 
solche kleinen Meisterwerke der deutschen Sprache und veröf-
fentlicht sie in seiner wöchentlichen Spiegel-Kolumne. Aus dieser 

Lou Bihl
Ypsilons Rache
Unken Verlag / ISBN: 
9783949286001
gebunden / 22 Euro

Kristian Strack, der Prota-
gonist des Romans, begibt 
sich auf einen Roadtrip 
durch Deutschland, um 
Bekannte und Verwandte 
zu besuchen, mit dem Hin-
tergrund, sich mit seiner 
Trans*Identität zu outen. 
Dies läuft leider nicht so 
ab, wie gewünscht, denn 

Kris wird eine Krebsdiagnose gestellt und diese erweitert den 
Roman um eine Krankheitsthematik. So gebeutelt kommt Kris in 
Hamburg an und trifft dort auf eine Trans*Frau, die ihn geistig 
und seelisch wachsen lässt. Der Roman ist ein zweischneidiges 
Schwert. Einerseits bearbeitet die Autorin hier ein vernachlässig-
tes Thema, nämlich das der Trans*Identität und dies am Anfang 
auch nicht schlecht. Leider schafft sie es nicht durchgehend, Kris 
eine kongruente Persönlichkeit zu geben und die Story zerfasert. 
Ein Roman mit besonderer Thematik, aber leider recht unausge-
goren. 

Text: Thomas Heilmann
Foto: Unken Verlag

17.Gesundheitsmesse
franken aktiv & vital

Hotline: 0951/180 70 500 www.franken-aktiv-vital.de

Hotline: 0951/180 70 505          www.immobilienmesse-franken.de

Projekte der MTB Messeteam Bamberg GmbH

präsentiert von

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Fr 14-22 Uhr, Sa & So 10-18 Uhr

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

Bamberg

Bamberg

11.-13.3.2022

29.-30.1.2022

Coron
a-kon

form

19. Immobilienmesse
Frankenpräsentiert von

Coron
a-kon

form

Erweiterte

Ausstellungsflächen

im 1. Obergeschoss 

der brose Arena

Sonderthema 2022: Altersgerecht Bauen
& Sanieren, Sicherheit & Einbruchschutz



39
Stadtecho Bamberg

Man kann Blei gießen, Kaffeesatz lesen, ein Murmeltier befragen oder einfach mal das neuartige, ausgegefuchste Entscheidungs-
Orakel für das neue Jahr nutzen!! Der Ratgeber wird von führenden Experten emfohlen.

BEFRAG DOCH MAL DAS WELT-ORAKEL

Sie wollen 
ein Buch?

Ja

NEIN!

Ein gutes

Ein schlechtes

Wo willst du
es kaufen?

Herr Heilmann

x-beliebige
Buchhandlung

Online

Massagen, Anwendungen & tiefe Regeneration bringen HeilungMich interessiert 
Gesundheit?

Egal

Sie sollten dazu ein 
gutes Buch lesen

Richtig  &
Glückwunsch!

Autsch!
Unzufriedenheit 

erwartet Dich

KATZENBERG 6
BAMBERG

Jane Graham
Briefe an mein jüngeres Ich 
Piper / ISBN: 9783492070485
gebunden / 22 Euro

Gerade am Anfang eines neuen Jahres zieht 
man gern mal Bilanz über sein bisheriges 
Leben. Was ist passiert und warum? Ist das 
Leben verlaufen, wie ich es mir gewünscht 
habe? Und was hätte ich  anders machen 
können? Jane Graham hat diese Fragen, 
in ähnlicher Formulierung, an Prominente 
aus Kultur und Politik gestellt. Die Aufgabe:  
Schreiben Sie einen Brief an ihr 16-jähriges 
Ich.
Im Buch findet man circa 80 der Antworten. 
Darunter die von Campino, Alice Cooper, 
Danny DeVito, Rod Stewart, Paul McCartney, 
Margaret Atwood und Ulrich Wickert. Rat-
schläge an das jüngere Ich werden da gege-
ben, Tipps zum Durchhalten und rückschlie-
ßende Fragen an das gegenwärtige Ich der 
jeweiligen Person. Ein unterhaltsames Buch 
einfach nur zum Lesen oder als philosophi-
scher Exkurs in das gelebte Leben geeignet. 

Text: Thomas Heilmann
Foto: Piper

Kolumne hat Goos nun 50 seiner Lieblinge 
ausgewählt und in Buchform veröffentlicht. 
Stefan Zweig, Sigmund Freud, Arno Schmidt, 
Werner Herzog, Uwe Johnson sind nur eini-
ge Autoren, deren Passagen hier Eingang 
gefunden haben. Ein spannendes Buch für 
alle, die an schöner Sprache Gefallen finden. 

Text: Thomas Heilmann, Foto: DVA
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Hören

Nash Albert
Yet
(M.I.G. Music/Vertrieb 375)

Nash Albert wuchs im georgischen Tiflis auf 
und startete seine Musik-Karriere mit der 
Band Salamandra in Moskau. Zwischen 1991 
und 1996 versuchten sie, in den USA Fuß zu 
fassen, lösten sich aber wieder auf. Nash Al-
bert vollzog mit der Indie-/Alternative-Band 
Blast einen Neustart in der russischen Haupt-
stadt. Dieser gelang mit internationaler Hil-
fe, die Band veröffentlichte bis zu ihrem Split 
2014 einige erfolgreiche Alben. 2015 präsen-
tierte Albert sein Solo-Debüt, dem nun das 
Album „Yet“ folgt. Unterstützt wird er dabei 
von seinen alten Salamandra-Bandkollegen, 
Co-Autor Ric Berie und den Produzenten Ilya 
Mazaev und Tim Palmer. Musikalisch über-
springt Nash Albert mit Titeln wie „Autumn 
rain“ oder „Lost in Jerusalem“ zahlreiche 
Grenzen. Er lässt sich von Pop, Folk, Art- und 
Progressive-Rock beeinflussen und bleibt 
dabei als Sänger/Songwriter seinen georgi-
schen Wurzeln verbunden. Noch ist er hier-
zulande ein Geheimtipp, dürfte aber schon 
bald im Mainstream ankommen.

Text: Frank Keil, 
Foto: M.I.G. Music/Vertrieb 375

Fools Garden
Captain…Coast is clear
(Jazzhaus Records/In-Akustik)

Die 1991 gegründete Pop-/Rock-Band Fools 
Garden aus Baden-Württemberg nur auf ih-
ren großen Hit „Lemon tree“ (1995) zu redu-
zieren, bietet sich an, wäre aber falsch. Fakt ist 
aber trotzdem, dass die Band bis hin zu ihrem 
aktuellen, elften Studioalbum „Captain…
Coast is clear“ trotz erfolgreicher Singles 
(zahlreich in Fernseh-Werbung eingesetzt) 
nicht an dessen immensen Erfolg anknüpfen 
konnte. Doch Sänger Peter Freudenthaler 
und Gitarrist Volker Hinkel haben in wech-
selnden Besetzungen mit viel Spaß an der 
Musik beständig weitergemacht. Die neuen 
Stücke rund um „Outta love“, „Beautiful“ und 
„Electrify“ fallen deutlich elektronischer aus. 
Weitere Titel des Albums sind eher balladesk 
ausgerichtet, andere stark an Filmmusik ori-
entiert. Bei Fools Garden ist also Ende 2021 
für den Mainstream-Musikgeschmack ein 
breites Angebot vorhanden, das die Band 
2022 auch auf die Bühne bringen will.

Text: Frank Keil, 
Foto: Jazzhaus Records/In-Akustik

Wir wünschen unseren 
Leserinnen und Lesern, 
unseren Kundinnen und 

Kunden ein frohes 
und gesundes 

neues Jahr 2022!

Hier spielt die Musik
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Tagsüber gut betreut und begleitet, 
abends wieder zuhause in den eigenen vier Wänden.

Tagespflege EllernPark

Wir sind mit einem professionellen Hygienekonzept, großzügigen, gemütlichen 
Räumlichkeiten und einem motivierten Team auch in Corona-Zeiten für Sie da!

Am Ellernpark 1, 96123 Litzendorf-Pödeldorf 
Tel. 09505 804 98 90  I  tagespflegeellernpark@dwbf.de
www.dwbf.de/tagespflege-litzendorf

Individuelle Alltagshilfen und professionelle Pflege
in den eigenen vier Wänden.

Diakoniestation Bamberg

Memmelsdorfer Straße 128, 96052 Bamberg
Tel. 0951 95511-0  I  diakoniestation-bamberg@dwbf.de
www.dwbf.de/ambulante-pflege/bamberg-walsdorf

Wir sind für Sie unterwegs im gesamten Stadtgebiet Bamberg sowie im näheren 
Umland mit einer Filiale in Walsdorf, von der aus wir zu den Patienten fahren.

Phenomden
Streunendi Hünd
(One Ton/phenomden.ch)

Dennis Furrer alias Phenomden ist ein 
Schweizer Mundart-Sänger aus Zürich, der 
sich seit Jahren erfolgreich zwischen Pop, 
Dancehall und Reggae positioniert. Im Jahr 
2005 erschien das Debütalbum „Fang ah“, 
2011 mit „Eiland“ das bis dato letzte Album. 
Der auch als Comic-Künstler bekannte Furrer 
heiratete, wanderte nach Jamaika aus und 
veröffentlichte den einen oder anderen Titel 
auf Englisch. Jetzt ist er mit Familie zurück in 
der Schweiz und stellt zusammen mit seiner 
Backing-Band The Scrucialists sein neues Al-
bum „Streunendi Hünd“ vor. Bei den insge-
samt 12 Titeln zwischen „Loosi Kanone“ über 

Hannes Wader
Poetenweg – Geschichten und 
Lieder an einem Spätsommer-
abend
(Stockfisch-Records/In-Akustik)

Der 1942 geborene Liedermacher und Musi-
ker Hannes Wader ist nicht nur durch seinen 
Hit „Heute hier, morgen dort“ zur deutschen 
Chanson-Legende geworden. Der Rebell, 

„Das isch Liebi“ und „Min Name isch Johnny“ 
bis hin zu „Ich gseh di“ laufen Sänger und 
Band gleichermaßen zu Höchstform auf. 
Beide schlagen auf ihre Art und Weise die 
Brücke zwischen Jamaika und Europa. Furrer 
mit seiner eingängigen, fesselnden Stimme, 
The Scrucialists mit ihrem fühligen Reggae 
inklusive wunderbarer Bläsersätze wie auf 
dem Titel „Streunendi Hünd“, einer Hymne 
für lange Autofahrten. Schwyzerdütsch und 
Raggae machen Spaß!

Text: Frank Keil
Foto: One Ton/phenomden.ch

politische Poet 
und Volks-
sänger hat im 
Laufe seiner 
Karriere mehr 
als 35 Alben 
veröffentlicht. Das aktuelle entstand im Sep-
tember 2021 vor Freunden und Wegbeglei-
tern in der Deppendorfer Wassermühle, vier 
Jahre nachdem sich der Künstler vom Tour-
neeleben zurückgezogen hatte. Fragend 
und nach Antworten suchend, gleitet Han-
nes Wader nach der Begrüßung der Gäste 
durch die insgesamt 22 Titel des Albums, bei 
denen Poetisches auf Politisches trifft. „Brü-
der, zur Sonne, zur Freiheit“, „Drei Zigeuner“, 
Fahrende Sänger“ oder „Heute hier, morgen 
dort“ – an Hits mangelt es auf „Poetenweg – 
Geschichten und Lieder an einem Spätsom-
merabend“ nicht. Und ruhig wird er auch 
weiterhin kaum sein. Zu seinem 80. Geburts-
tag wird im Juni 2022 ein neues Studioalbum 
mit neuen Kompositionen und Favoriten aus 
seiner langen Karriere erwartet.

Text: Frank Keil, 
Foto: Stockfisch-Records/In-Akustik
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Was BAssiert

Noch bis 31. Januar, Levi Strauss-
Museum, Marktstraße 33, Buttenheim
Ausstellung: Von Franken in die 
neue Welt - Jüdische Auswan-
derer nach Amerika im 19. Jahr-
hundert
Levi’s Jeans kennt heute jeder. Nur wenige 
wissen dagegen, dass dieses und viele an-
dere Weltunternehmen fränkisch-jüdische 
Wurzeln haben. Im 19. Jahrhundert mach-
ten sich viele Franken auf den Weg nach 
Amerika. Vor allem jüdische Emigranten 
konnten sich so von restriktiven Gesetzen 
und diskriminierenden Lebensbedingun-
gen in ihrer Heimat befreien. Viele bauten 
sich in der Neuen Welt dauerhaft eine Exis-
tenz auf, einige erlangten Bekanntheit und 
Wohlstand. Ihre Namen sind zum Teil noch 
heute international präsent. Die diesjährige 
Sonderausstellung im Levi Strauss-Museum 
in Buttenheim beleuchtet einige Lebens-
läufe von fränkisch-jüdischen Auswande-
rern, wie die Brüder Lehmann aus Rimpar 
bei Würzburg („Lehman Brothers“), Joseph 
und Lyman Blumenthal aus Gunzenhausen 
(„Bloomingdale‘s“) oder Levi Strauss aus But-
tenheim („Levi’s“). 

Foto: PR

Foto: PR
2. Januar, 16 Uhr, Kunigundenstatue, 
Untere Brücke
Gassenspiele: 
Die Herbergssuche zu Bamberg
Mit dem Open-Air-Theaterstück „Die Her-
bergssuche zu Bamberg“ erwecken die Gas-
senspiele Bamberg die Weihnachtsgeschich-
te mitten im Weltkulturerbe zum Leben. „Es 
ist Weihnachtszeit!“, dröhnt es aus dem stei-
nernen Mund der heiligen Kunigunde. In die-
ser Winternacht steigt die Kaiserin vom So-
ckel, um ihre Pflicht als Patronin zu erfüllen: 
Den Schutz der Schwangeren. Da ist sogar 
Katharina, die Bamberger Humsera und all-
seits bekannte „Schwertgoschn“, sprachlos. 
Plötzlich befindet sie sich mitsamt dem Pu-
blikum auf Herbergssuche. Wirtsleute jagen 
sie davon, der Pfarrer will sie nicht anhören 
und dann wird auch noch das Krippenver-
bot ausgesprochen. Ob Kaiserin Kunigunde 
und Bambergs Humsera Weihnachten ret-
ten können, erfährt das Publikum bei Ge-
würzwein, Bier und weiteren Überraschun-
gen. Das Weihnachtsstück der Gassenspiele 
Bamberg nimmt das Publikum mit durch die 
Bamberger Innenstadt. Regie führte Doro-
thea Schreiber, die Kostüme stammen von 
Chrysenda Sail-
mann und Chris-
tine Hartnagel. 
Eine weitere Vor-
stellung gibt es 
am 9. Januar um 
16 Uhr. Es gelten 
2G+ und FFP2-
Maskenpflicht.

Foto:
Andreas Benker

6. Januar, 16 Uhr, 
Konzerthalle Bamberg
Tarzan – das Musical
Das Theater Liberi inszeniert „Tarzan“, die 
100 Jahre alte Geschichte von Edgar Rice 
Burroughs, in einer modernen Version für 
die ganze Familie. Viele musikalische Eigen-
kompositionen, Spannung und ein Hauch 
Romantik versprechen ein unterhaltsames 
Live-Erlebnis. Im Stück erleidet eine Familie  
an der afrikanischen Küste Schiffbruch und 
wird von wilden Tieren angegriffen. Zurück 
bleibt ein kleiner Junge, der verwaist von 
der Affendame Kala aufgenommen und wie 
ihr eigenes Kind großgezogen wird. Doch 
obwohl Tarzan bei den Affen ein Zuhause 
und in dem Affenmädchen Tee auch eine 
gute Freundin findet, lässt ihn der Anführer 
Kerchak auch nach Jahren noch spüren, dass 
er nicht wirklich zu ihnen gehört. Das Gefühl, 
seinen Platz in der Welt erst noch finden zu 
müssen, wird noch stärker, als Tarzan zum 
ersten Mal auf Menschen trifft. Professor 
Porter und seine neugierige Tochter Jane be-
finden sich auf einer Dschungel-Expedition. 
Im Laufe der Zeit kommen sich Tarzan und 
Jane immer näher, doch dann überschlagen 
sich die Ereignisse und Tarzan und seiner Af-
fenfamilie droht große Gefahr.

Da bei Redaktionsschluss noch nicht klar 
war, ob Kulturveranstaltungen im Januar 
stattfinden dürfen, stehen die folgenden 
Veranstaltungstermine unter Vorbehalt.



Foto: Alexander Rossbach

8. Januar, 20 Uhr, Studiobühne Bayreuth, Röntgenstraße 
2, Bayreuth
Uraufführung: Die Quizkönigin
Wie wird man reich? Auf den Sechser mit Zusatzzahl warten? Erben 
nach dem Motto: Im Herbst doo erbst oder sterbst? Geld anlegen? 
Gold bunkern? Mancher träumt auch davon, es als Kandidat in einer 
Quiz-Show zu versuchen. Aber Träume sind Schäume. Vielleicht hilft 
eine List, ein genialer Trick? Elena, die Quiz-Kandidatin und Franco, 
der Moderator, entwickeln einen perfekten Plan – aber schon bald 
merken sie: es ist gar nicht so einfach, plötzlich reich zu sein. Vor al-
lem, wenn es in aller Öffentlichkeit passiert. Da können einem uner-
wartet Gegenspieler auf den Plan rücken, Gunda zum Beispiel und 
Heiner, zwei Alltagsmenschen, die Fränkisch sprechen und wissen, 

7. Januar, 20 Uhr, 
Hotel Palais Schrottenberg
Wildwuchstheater: 
Das DADA Krippenspiel
Das DADA-Krippenspiel nach Hugo Ball des Wildwuchstheaters er-
zählt die Weihnachtsgeschichte, so wie sie das Publikum noch nie 
gesehen hat, aber so wie sie wirklich war: ungeschönt, ehrlich und 
DADA. Die ultimative Antwort auf die Frage nach dem, was eigent-
lich noch gesagt werden darf und was endlich mal gesagt werden 
muss. Was ist eigentlich Myrrhe? Welche Rolle spielt das Öchslein? 
Und warum ist hier alles so DADA? Für den Eintritt gilt 2G+, im Thea-
terbereich herrscht Maskenpflicht. Außerdem bittet das Wildwuchs-
theater um Anmeldung unter daswildwuchstheater@gmail.com.

Das Bettenstudio MEIER 
in Ebersdorf/Friesendorf 

verzaubert 
Ihr Schlafzimmer 

mit traumhaften Betten
• Wasserbetten: Rund, eckig, klein oder groß & Massage
• Boxspring-Betten: Hochwertig, motorisch oder fest
• ProNatura-Betten: Ohne jegliche Schadstoffe & Metalle
• MEIER – Altersgerechte Schlaf-Systeme
• Höhenverstellbar mit Liege, Sitz & Fuß verstellbar: Dieses   
   Liftsystem, integriert in Ihr eigenes Bettgestell, verwandelt  
   Ihr Bett in ein COMFORT-Bett

96237 Ebersdorf/Cbg., OT Friesendorf, Pferchleite 16 
Telefon: 09560 / 451 • E-Mail: gimdesign@gmx.de

w w w.g-meier.deE-M ail :  gimdesign@gmx.de
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15. Januar, 11 Uhr, Städtische Musik-
schule Bamberg, St.-Getreu-Straße 14
Workshop: Bands on Stage
Nachdem der Workshop bereits zweimal 
verschoben werden musste, unternimmt 
die Städtische Musikschule nun einen neu-
en Anlauf für ihren Bandworkshop für junge 
Musikerinnen und  Musiker ab 10 Jahren. Der 
Workshop, der an vier Samstagen stattfin-
den wird, beginnt am 15. Januar und wendet 
sich an alle, die E-Gitarre, E-Bass, Keyboards 
oder Schlagzeug spielen und ihr Können mit 
anderen zusammen in einer Band erproben 
wollen. Das Lehrpersonal stammt von der 
Musikschule und bringt langjährige Bander-
fahrung mit. Als Special-Guest konnte für 
alle Gesangsinteressierten die Bamberger 
Schauspielerin und Sängerin Laura Mann als 
Gesangscoach gewonnen werden. Anmel-
dung unter www.bandsonstage.eu.

22. Januar, 17 Uhr, Kulturfabrik KUFA
Keep Swinging Big Band
Unter dem Motto „Swing is Back” spielt am 
Samstag, dem 22. Januar um 17 und um 20 

Uhr die Keep Swinging Bigband aus Hall-
stadt in der Kulturfabrik KUFA. Mitreißender 
Sound der 30er, 40er und 50er Jahre, ge-
spielt auf originalen Instrumenten aus die-
ser Zeit, erwartet das Publikum. Auch Fans 
aktueller Bigband-Musik kommen auf ihre 
Kosten – zum Beispiel mit Gesangs-Hits von 
Michael Bublé.

Foto: Keep
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23. Januar 2022, 17 Uhr, Spiegelsaal 
der Harmonie
Bamberger Streichquartett: 
Mozarts Geburtstag
Anlässlich des 266. Geburtstags von Wolf-
gang Amadeus Mozart spielt das Bamberger 
Streichquartett im Spiegelsaal der Harmo-
nie. Auf dem Programm stehen: W.A. Mozart 
„Salzburger Sinfonie“ (Divertimento B-Dur 
KV 137), Divertimento Es-Dur für Violine, Vi-
ola und Violoncello, und Josef Haydns „The 
Joke“ (Streichquartett Es-Dur op. 33 Nr. 2). 
Das Bamberger Streichquartett besteht aus 

Foto: Thomas Eberlein

wo uns Franken der Schuh drückt. Weitere 
Aufführungen der Komödie „Die Quizkö-
nigin“ von Eberhard Wagner in der Studio-
bühne Bayreuth sind am 14., 15., 21. Januar, 
jeweils um 20 Uhr.

Jugendstil am Wilhelmsplatz, 
Foto: Lore Kleemann

10. Januar, 19 Uhr, VHS Bamberg Stadt, 
Tränkgasse 4
VHS-Online-Kurs: Die Belle Épo-
que vom Jugendstil zum Art 
Déco
Die VHS Bamberg Stadt bietet ab 10. Januar 
den dreiteiligen Online-Kurs „Die Belle Épo-
que. Vom Jugendstil zum Art Déco“ an. Die 
Belle Époque umfasst eine Zeitspanne von 
etwa 30 Jahren an der Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert. Sie spielte sich auf den Bou-
levards der Metropolen ab, aber auch in den 
Ateliers und privaten Salons. Sie ist bekannt 
für die Blütezeit der Architektur und Malerei, 
aber auch von Musik und Literatur. Dozentin 
Lore Kleemann vermittelt eine Reise in diese 
Zeit des Umbruchs um die Jahrhundertwen-
de. Anmeldung unter www.vhs-bamberg.de 
oder 0951/87-1108. 
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Foto: Steigerwald-Zentrum

30. Januar, 14 Uhr, Steigerwald-Zent-
rum, Handthal 56, Oberschwarzach
Auf Spurensuche im Winterwald
Im Steigerwald leben zahlreiche Wildtiere, 
meist ohne, dass wir sie zu Gesicht bekom-
men. Wenn man genauer hinschaut, kann 
man aber viele versteckte Zeichen entde-
cken, die verraten, welches Tier wo unter-
wegs war. Und wohin sind die Pflanzen 
verschwunden, die im Sommer noch den 
Waldboden bedeckt haben? Zusammen 
mit einem Förster können sich die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer auf Spurensuche 
begeben und erforschen, wie sich Pflanzen 
und Tiere auf die kalte Jahreszeit eingestellt 
haben und welche Tricks und Kniffe sie nut-
zen, um die Wintertage zu überstehen. Eine 
Anmeldung ist unter 09382 / 31998-0 oder 
info@steigerwald-zentrum.de erforderlich.

den Geigern Milos Petrovic und Andreas Lu-
cke, Branko Kabadaic an der Viola und Karl-
heinz Busch am Violoncello.



Katalogbestellung unter www.holzschmiede.de

Was uns und  
unseren Kunden 

wichtig ist



Möbel zu machen
heißt Verantwortung für die Natur zu übernehmen. 

Wir arbeiten ganz in ihrem Sinne.  

Mit massivem Holz, das wir vom Wald zum Menschen  

den ganzen Weg begleiten:

Von der sorgsamen Holzauswahl in heimischen Wäldern, 

die uns und Ihnen absolut schadstofffreies Rohmaterial 

garantiert. 

Über die ökologisch ausgerichtete Produktion, die jeden 

Einsatz von Chemie verbietet und mit allen Ressourcen 

schonend und sparsam umgeht. 

Bis hin zur Zerspanung von Restholz, die Energiegewin-

nung aus Abfall ermöglicht.

Nachhaltigkeit  
mit holzschmiede

A u s s t e l l u n g  g e ö f f n e t : 
M o . - D o .  8 -17  U h r ,  F r .  8 -18  U h r  

e r s t e n  S a m s t a g  i m  M o n a t  1 0 -14  U h r  
u n d  n a c h  V e r e i n b a r u n g 

V o m  2 3 .12 . 2 0 2 1  b i s  6 .1 . 2 0 2 2  g e s c h l o s s e n 

9 5 3 4 9  T h u r n a u  -  B e r n d o r f e r  S t r . 2 0 
0 9 2 2 8 / 9 9 6 0 4 0  -  w w w . h o l z s c h m i e d e . d e
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