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Editorial

Mehr als 30 Inszenierungen: Vom 13. bis 28. Mai ist das ETA Hoffmann 
Theater Ausrichter der 38. Ausgabe der Bayerischen Theatertage. 
Für das Titelthema haben wir einen Blick ins Programm geworfen.

Ernster als das Vorgängeralbum: Das Bamberger Sextett Dr. Um-
wuchts Tanzpalast hat den Pandemiestillstand genutzt, um sein 
zweites Album „Im Zentrum der Wirklichkeit“ aufzunehmen.

Auf zum Domberg: Am 15. Mai öffnen die Museen am Domberg zum 
Museumstag 2022 ihre Türen und machen mit Sonderausstellun-
gen, Führungen und Rahmenprogramm auf sich aufmerksam. 

Mit der Konzertreihe „Die Welt mit Wagner“, dem „Ring ohne Worte“ 
und dem Stummfilm „Die Nibelungen: Siegfried 1. Teil“ präsentieren 
die Bamberger Symphoniker eine Hommage an Richard Wagner.

Werke aus mehr als 30 Jahren: Im Mai kommt der Plastiker Dieter 
Froelich mit der Ausstellung „Großes Bamberger Gewölk und wei-
tere notwendige Plastik (1989–2022)“ nach Bamberg. Wir haben mit 
ihm gesprochen.

Angebissene Bäume, Dämme aus Ästen, überschwemmte Wiesen – 
gut möglich, dass hier ein Biber am Werk war. Für solche Problemfälle 

und um Aufklärungsarbeit zu leisten, gibt es in Bamberg einen Biber-
Berater. Auf Seite 34 porträtieren wir Jürgen Vollmer. 

In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Persön-
lichkeit einen Fragebogen vor. Diesmal hat Markus Willinger die 
Fragen beantwortet. Er ist Domorganist im Bamberger Dom und Or-
gelsachverständiger der Erzdiözese.

Die Kölner A-capella-Formation basta geht unter dem Motto „In 
Farbe“ auf Abschiedstournee. Im Interview schauen wir mit William 
Wahl auf die zurückliegenden Band-Jahre.

Der Kinderschutzbund Bamberg hat eine Zunahme von Konflikten 
in Familien festgestellt. Darum bietet der Verband ab Juli Mediation 
für Kinder, Jugendliche und Familien an.

Die verborgene Welt der Insekten: Alljährlich veranstaltet das Stei-
gerwald-Zentrum den Waldtag. Thematisch stehen 2022 Insekten 
im Vordergrund.

Inobhutnahmestelle und Bereitschaftspflegefamilien: Die Caritas-
Jugendhilfe betreut Kinder und Jugendliche, die in unsicheren, teil-
weise gesundheitsgefährdenden Familienverhältnissen leben.

Liebe Leserin, 
                lieber Leser,

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen 
die Stadtecho-Redaktion
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Bad Brambacher enthüllt sein Beerengeheimnis

Garten-Limonade Schwarze 
Johannisbeere NEU im Sortiment

ANZEIGE

Fruchtig, frisch und lecker, als hätte man 
sie selbst gemacht! Mit diesen Eigenschaf-
ten begeistern die naturtrüben Bad Bram-
bacher Garten-Limonaden. Nun wurde das 
Sortiment um eine weitere Garten-Limo-
nade ergänzt: Konsumenten können sich 
auf den vollaromatischen Geschmack von 
sonnengereifter schwarzer Johannisbeere 
freuen! 

Als die ersten beiden Garten-Limonaden 
mit den Geschmacksrichtungen Orange und 
Zitrone im Jahr 2014 auf den Markt kamen, 
ahnte man nicht, welch einen großen Erfolg 
die Getränke einmal feiern würden. „Mit den 
Garten-Limonaden trafen wir den Nerv der 
Zeit. Die bereits bestehenden Sorten Oran-
ge, Zitrone und Pink Grapefruit erfreuen sich 
jedes Jahr aufs Neue nachhaltig steigender 
Nachfrage. Das ist schon etwas Besonderes“, 

erklärt der Bad Brambacher Produktmana-
ger Jens Bunzel. „Alleine zwischen 2020 und 
2021 ist der Absatz bei den Garten-Limona-
den um rund 30 Prozent gestiegen.“

Garantiert natürlich
Mit der neuen Sorte Schwarze Johannisbee-
re will man an diesen Erfolg anknüpfen. „Wie 
auch bei den anderen Sorten, steckt auch 
in der neuen Garten-Limonade Natur pur“, 
sagt Jens Bunzel. Der hohe Fruchtgehalt 
von zehn Prozent sorgt für den vollaromati-
schen Geschmack. Und natürlich wird auch 
die neue Bad Brambacher Garten-Limonade 
mit quellfrischem Mineralwasser hergestellt 
und mit biogener Kohlensäure versetzt. Im 
Gegensatz zur technisch hergestellten Koh-
lensäure ist biogene Kohlensäure von na-
türlicher Herkunft. Sie wird nachhaltig und 
klimaneutral produziert.

„Wir verzichten zudem bewusst auf künstli-
che Zutaten wie Farb-, Süß- und Konservie-
rungsstoffe, denn immer mehr Menschen 
wünschen sich Lebensmittel und Getränke 
natürlichen Ursprungs. Gesüßt wird die Gar-
ten-Limonade von Bad Brambacher mit rei-
nem Zucker, der das natürliches Geschmack-
serlebnis abrundet“, führt Bunzel weiter aus. 
„Deshalb schmeckt auch die neue Garten-
Limonade Schwarze Johannisbeere so gut, 
wie selbst gemacht.“ 

Zum Wohle der Natur
So fügt sich auch die neue Garten-Limonade 
in die Unternehmensphilosophie von Bad 
Brambacher. Denn „Qualität der Produkte“ 
heißt bei Bad Brambacher auch „Natürlich-
keit der Produkte“. Deswegen garantiert Bad 
Brambacher ein Höchstmaß an Natürlichkeit 
seiner Produkte und dafür mit einem eige-
nen Qualitätssiegel auf jeder Flasche.

Darüber hinaus steht Bad Brambacher für 
ein hohes Maß an Nachhaltigkeit. Seit dem 
Herbst 2021 verwendet Bad Brambacher nur 
noch PET-Flaschen, die zu 100 Prozent aus 
recycelten PET-Flaschen hergestellt werden. 
„PET ist ein hochwertiger Wertstoff, mit dem 
wir aus wirtschaftlichen und ökologischen 
Gründen sehr sorgsam umgehen“, so Bunzel. 
„Unsere Überzeugung ist es, den Kreislauf-
gedanken zu forcieren und den Einsatz wie-
derverwertbarer Rohstoffe dem von neuen 
Ressourcen vorzuziehen.“

Bad Brambacher Mineralquellen GmbH
Die Bad Brambacher Mineralquellen haben 
sich als Marke für gesundheitsbewusste Ge-
nießer fest etabliert. Das Unternehmen aus 
dem sächsischen Vogtland gehört heute zu 
den führenden Mineralbrunnen Sachsens 
und Thüringens und erobert Stück für Stück 
bedeutende Marktanteile im angrenzenden 
Nordbayern. 

www.bad-brambacher.de

NEU
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Abbildung Titelseite: 
Szene aus dem Stück „Butterfly Brain“ des zu den Bayerischen 
Theatertagen eingeladenen Theaters Curtis & Co. – dance affairs 
Nürnberg, Foto: Sebastian Autenrieth
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Aktuell

ETA Hoffmann Theater

38. Bayerische 
Theatertage

Die Bayerischen Theatertage, Bayerns größtes Theaterfestival, finden 
2022 zum siebten Mal in Bamberg statt. Mehr als 30 Inszenierungen 
verschiedenster bayerischer Theater hat das Auswahlgremium um 
Victoria Weich, Leitende Dramaturgin am ETA Theater, nach Bamberg 
eingeladen.

Im so gewonnenen Programm spiegelt sich die Vielfalt bayerischer 
Theater, zahlreiche Themen gesellschaftlicher Missstände und ak-
tueller Entwicklungen wider. Im umfangreichen Rahmenprogramm 
steht die Freude über die Aussicht, wieder 100 Prozent Publikumsaus-
lastung haben und ausgelassen feiern zu können, im Vordergrund. 
Wir haben mit Sibylle Broll-Pape und Victoria Weich gesprochen.

Frau Broll-Pape, vor einigen Wochen haben Sie zur Eröffnung 
der Bayerischen Theatertage eine rauschende Eröffnungsfeier 
angekündigt. Auf was kann sich das Publikum einstellen?

Sibylle Broll-Pape: Darauf, dass man endlich wieder in der Gemein-
schaft sein und miteinander feiern kann! Ich muss allerdings sagen, 
dass die damalige Pressekonferenz vor einem anderen Hintergrund 
stattfand. Damals gab es noch keinen Krieg in Europa. Jetzt sind wir 
durch den Angriffskrieg mit einer desaströsen Situation konfrontiert 
und uns stellte sich die Frage, ob wir das Festival, so wie wir es geplant 
hatten – mit Feiern und Tanz– vor der neuen Situation überhaupt ver-
anstalten sollten. Wir haben innegehalten und uns entschieden, nicht 
zurückzuschrecken. Deshalb wird es ein rauschendes Eröffnungsfest 
mit zahlreichen Gästen, der einladenden Live-Musik von vier Jazz- 
Musikerinnen um Sängerin Johanna Schneider, eigens gebrautem 
Festivalbier und viel Vorfreude auf die Festivalzeit geben.

Wird der Krieg in der Ukraine in der einen oder 
anderen Form ins Festival-Programm eingehen?

Sibylle Broll-Pape: Ja, da sind wir dran, man kann ja gar nicht anders. 
Wie man als Theater auf so eine Situation aber richtig reagiert, ist 
nicht ganz einfach zu beantworten.

Ließe sich spontan ein weiteres Stück, eines 
mit Kriegsthematik, ins Programm aufnehmen?

Sibylle Broll-Pape: Nein, das geht nicht – zumal wir mit „Gott ist nicht 
schüchtern“ ein Stück mit verwandter Thematik im regulären Spiel-
plan haben. Außerdem ist das Programm eine kuratierte Angelegen-

Vom 13. bis 28. Mai ist das ETA Hoffmann Theater Ausrichter 
der 38. Ausgabe der Bayerischen Theatertage. Ein Blick auf das 

Programm und den Auswahlprozess für das Festival mit ETA-
Intendantin Sibylle Broll-Pape und der Sprecherin des 

Auswahlgremiums, Victoria Weich.

ETA Hoffmann Theater: „Kängurus am 
Pool“, Foto: ETA Hoffmann Theater



7
Stadtecho Bamberg

heit, in die wir nicht noch 
etwas reinpflanzen möch-
ten. Wir haben für die 
Auswahl nach speziellen 
Formen und besonderen 
Inhalten gesucht. Und da 
zu dem Zeitpunkt, als wir 
kuratierten, Krieg in dieser 
Form nicht allgegenwärtig 
war, war das Thema kein Kriterium der Aus-
wahl. Das im Nachhinein noch zu verändern, 
wäre falsch.

Zur Eröffnung inszenieren Sie die Urauf-
führung der Auftragsarbeit „Kängurus 
am Pool“ von Theresia Walser. Darin geht 
es im weitesten Sinne um eine Hausge-
meinschaft wider Willen. Bestehen darin 
aktuelle Bezüge?

Sibylle Broll-Pape: Durchaus hat das Stück 
etwas mit der pandemischen Situation der 
letzten beiden Jahre zu tun hat. Es steht 
zwar nicht Corona drauf oder drin, aber vie-
les, das uns als Gesellschaft beschäftigt hat, 
ist spürbar. Die Vereinzelung zum Beispiel, 
der Umgang mit Alten und vor allem der 
Humor, mit dem wir Menschen Widrigkeiten 
begegnen können.

Victoria Weich: Die Leute, die in diesem Haus 
leben, sind ganz unterschiedlich. Es gibt 
zum Beispiel den Paketboten, der immer 
die merkwürdigsten Dinge die Treppe rauf 
schleifen muss. Ein Hinweis auf die Realität, 
die wir in den letzten beiden Jahren hatten: 
geschlossene Geschäfte, überforderte Nied-
riglöhner. Eigentlich ist er von Beruf Hornist 
– ein weiterer Verweis, hier auf den Kulturbe-
trieb, in dem er nicht mehr auftreten kann. 
Theresia Walser findet zu diesen Figuren 
einen humorvollen Zugang. Der Paketbote 
zum Beispiel attestiert einem Hausbewoh-

ner eine „Bläserschnute“, er hätte wirklich 
„was erreichen können mit so einem Posau-
nenmaul“ – anstatt jetzt ominös viel Katzen-
streu zu bestellen.

Bei der Vorstellung des Festival-Pro-
gramms sagten Sie, Frau Weich, dass das 
Auswahlgremium, um Programm-Stücke 
zu finden, monatelang von Theater zu 
Theater reiste. Was ließ sich dabei über 
bayerische Theater lernen?

Victoria Weich: Viel – vor allem über Bayern 
selbst. Dass es ein Flächenbundesland ist, ist 
mir erst in den Regionalzügen des Landes so 
richtig klargeworden (lacht). Man lernt, dass 
es in der größten, aber auch in der kleinsten 
Stadt tolle Qualität gibt, denn die Größe sagt 
erstmal nichts darüber aus, wie gut und mit 
welcher Leidenschaft Kunst gemacht wird. 
Außerdem haben wir mitten in der Hoch-
phase der Einschränkungen gesichtet, in 
Zeiten von 25-prozentiger Publikumsauslas-
tung. Uns ist schmerzlich vor Augen geführt 
worden, wie existenzbedrohend diese Be-
dingungen waren.

Wie geht es den bayerischen Theatern 
entsprechend heute?

Victoria Weich: Da kann ich nur mutmaßen. 
Dort, wo es treues Publikum und Fangemein-
den gibt, war es für die Theater einfacher zu 
überleben. Dort, wo Theater einen schwere-

Victoria Weich (links) und 
Sibylle Broll-Pape, Foto: 

Sebastian Quenzer

Kunsthandwerker  
in der Kaiserpfalz Forchheim

· Einer der schönsten Märkte  
 Deutschlands 

· 100 ausgesuchte Kunsthandwerker  
 der Extraklasse

· nachhaltiges Kunsthandwerk aus  
 kleinen Manufakturen

· vielseitiges Rahmenprogramm  
 mit Musik und Kulinarik

Pfalzmuseum Forchheim · Kapellenstr. 16 · 91301 Forchheim 
Telefon: 09191 714-327 · kaiserpfalz.forchheim.de

14. /15. Mai 202214. /15. Mai 2022
jew. 10 bis 18 Uhr
Eintritt: 3 Euro
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ren Stand in der Freizeitgestaltung hat, war 
die Pandemiezeit anstrengender. Der Mut ist 
aber auch bei jenen, die es schwerer hatten, 
nie abgeschlafft.

Wie geht es dem ETA Hoffmann Theater?

Victoria Weich: Ich finde, es ging uns wäh-
rend der ganzen Zeit verhältnismäßig gut.

Sibylle Broll-Pape: Genau. Aber wir merken 
schon, dass die Leute im Augenblick noch 
etwas zurückhaltend sind. Das ist bei den ak-
tuellen Inzidenzen aber auch kein Wunder. 
Betrachtet man die letzten zwei Jahre, ist un-
ser Publikum immer in dem Moment, in dem 
wir wieder öffnen oder mehr anbieten durf-
ten, in großer Zahl wiedergekommen. Das 
war schon toll. Wir sind eines der Theater mit 
sehr treuem Publikum.

Nach welchen Gesichtspunkten haben 
Sie die Auswahl der Stücke, die bei den 
Theatertagen gezeigt werden, getroffen?

Victoria Weich: Für uns waren Leitfragen 
wichtig wie: Vermittelt sich grundsätzlich die 
Thematik, die das Stück behauptet? Wird die 
Thematik in einer Art und Weise vermittelt, 
die den Horizont erweitert, anregt, im posi-
tiven oder negativen Sinne? Geschieht das 
auf einem guten oder hohen künstlerischen 
Niveau? Denn es geht nicht um Geschmack, 
ob uns vom Auswahlgremium ein Stück ge-
fallen hat. Zudem ist die Spiellust oder das 
Engagement auf der Bühne wichtig gerade 
auch bei kanonischen Texten: Gibt es einen 
neuen Zugriff? So hangelt man sich von Kri-
terium zu Kriterium. Und letztendlich haben 
wir uns gefragt: Ist es für Bamberg eine Be-
reicherung, etwas, das wir hier so noch nicht 
gesehen haben? Die Idee der Bayerischen 
Theatertage ist ja auch, in der gastgebenden 

Stadt Formen und Themen stattfinden zu 
lassen, die das eigene Programm bereichern 
und erweitern. So ist es toll, dass performa-
tive Formate, das Digitale, Musiktheater und 
Theater für Kinder und Jugendliche ihren 
Platz haben werden.

Das Stück „Die Reise der Verlorenen“ vom 
Theater theaterlust aus Haag handelt von 
einem Schiff voller Geflüchteter zu Zeiten 
des 2. Weltkriegs, das kein Hafen aufneh-
men will. Was qualifizierte dieses Stück 
für das Festivalprogramm?

Victoria Weich: Wenn ein Romancier wie Da-
niel Kehlmann einen Theatertext schreibt, ist 
historische Wahrhaftigkeit gesetzt. Das hat 
uns bei dem Thema Geflüchtete sehr gereizt. 
Seine Sprache hat in der Inszenierung einen 
wunderbaren Raum bekommen. Außerdem 
ist das Theater theaterlust ein freies, touren-
des Theater, das sich viel vorgenommen hat 
mit dem Stück. Wir finden es zeigenswert, 
dass so wichtige Stoffe von Gegenwartsau-
toren eben nicht nur an etablierten Häusern 
stattfinden können, sondern auch ganz wun-
derbar in freien Gruppen.

Das Stück passt auch zur aktuellen Flucht-
thematik. War das auch ein Grund, es aus-
zuwählen?

Victoria Weich: Klar. Wir müssen immer wie-
der in die Literatur schauen und sie befragen, 
was sie uns über heutige Probleme sagen 
kann. Das löst die Probleme natürlich nicht, 
aber es erzählt uns etwas darüber, was wir für 
einen historischen Rucksack tragen und wel-
che Verantwortung. Sie möge uns Hinweise 
darauf geben, wie wir zum Beispiel heute 
mit Geflüchteten empathisch und hilfsbe-
reit bleiben können, uns erinnern, dass jeder 
Flüchtling einen Anspruch auf Asyl hat. 

Theater theaterlust: „Die Reise der 
Verlorenen“, Foto: Hermann Posch

Theater Hof: 
„Status Quo“, 
Foto: Harald Dietz

Staatstheater 
Nürnberg: „Bestätigung“, 
Foto: Konrad Fersterer

Kulturbühne Spagat München:
„Kitzeleien“, Foto: Cordula Treml
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Aktuell ist auch die Thematik der Komö-
die „Status Quo“, die das Theater Hof 
beisteuert. Es geht um Diskriminierung, 
wenn auch unter umgekehrten Vorzei-
chen, denn das Stück spielt in einer Welt, 
in der Männer die Opfer von Diskriminie-
rung sind und nicht Frauen.

Victoria Weich: Ja, alles ist umgekehrt und 
man sieht, dass es natürlich trotzdem falsch 
ist. Diskriminierung ist immer falsch. Im  
Stück wird augenfällig, dass Sexismus struk-
turell misogyn ist und ich kann über das 
Lachen verstehen, wie verrückt das eigent-
lich ist: Menschen wegen ihres Geschlechts 
schlecht behandeln. Absurd, oder? Es gibt 
eigentlich gar keinen Grund.

Ein düsteres Thema zeigt die Kulturbüh-
ne Spagat München mit „Kitzeleien – 
Der Tanz der Wut“, nämlich Kindesmiss-
brauch.

Victoria Weich: Der Solo-Abend der Schau-
spielerin erzeugt großen Respekt davor, dass 
eine Missbrauchs-Geschichte erzählt wird. 
Sie verhandelt ihre Erfahrungen mit sich 
selbst und dem Publikum. Da steckt eine 
große, sehr berührende Bereitschaft zur Of-
fenbarung drin. „Absolut überraschend und 
manchmal sogar komisch“, sagte mein Kol-
lege aus dem Auswahlgremium, Christoph 
Leibold.

Ebenfalls ernsten Stoff bietet „Butterfly 
Brain“ vom Nürnberger Theater Curtis & 
Co. dance affairs. Es geht um Demenz.

Sibylle Broll-Pape: Schwere Stoffe können 
auch in leichten Stücken wie „Butterfly  
Brain“ ausgedrückt werden. Dafür stehen 
auch wir als Haus sehr. Ich finde, dass man  
inhaltlich etwas zu sagen haben muss und 
dafür gibt es unterschiedliche Formen. Es 
sind schwere Themen, aber auf eine Art und 
Weise gemacht, dass man damit umgehen 
mag und nicht gleich abgeschreckt ist.

Trotzdem könnte man den Eindruck ge-
winnen, dass die Stücke auch unter dem 
Gesichtspunkt ausgewählt wurden, mög-
lichst viele aktuelle Debatten zu bedie-
nen. In „Bestätigung“ vom Staatsthea-
ter Nürnberg geht es um einen Linken, 
der versucht, einen Holocaustleugner zu 
überzeugen, in „4.48 Psychose“ vom Met-
ropoltheater München um Depressionen.

Lust auf a Seidla
Gemütlichkeit? 

Genießen Sie unser handwerklich gebrautes Bier 
im beliebten Biergarten 

und in unserer urigen Wirtschaft!

Brauerei Konrad Will · Schederndorf · Telefon 09504 262 · www.schederndorfer.de · Mittwoch bis Sonntag 11 – 23 Uhr · Ruhetage: Montag und Dienstag



10
Stadtecho Bamberg

Victoria Weich: Natürlich wollen wir aktuelle 
Debatten auf die Bühne bringen. Und zum 
Beispiel gerade der „Butterfly Brain“-Abend 
ist befreiend und glaubt an das Gute in den 
Dingen. Ich denke, das wird ein Abend sein, 
aus dem auch das Publikum sozusagen be-
flügelt rauskommt. Es geht auch darum, mit 
Situationen leichtfüßig und offenherzig um-
zugehen. „Bestätigung“ von Chris Thorpe 
wird auch kein schwerer Abend. Das Stück 
konfrontiert mit Vorannahmen und das ist 
oft auch zum Lachen: Wie schwer es ist, die 
eigenen Überzeugungen zu verlassen.

Was an der Auswahl auch auffällt: Mehre-
re Stücke haben nur eine oder zwei Perso-
nen auf der Bühne und kaum Bühnenbild. 
Ist das ein gestalterischer Theater-Trend?

Victoria Weich: Das hat jeweils unterschiedli-
che Gründe. Nehmen wir „Bestätigung“. Das 
ist so konzipiert, dass man am Anfang gar 
nicht weiß, ob das Stück schon läuft oder ob 
der Schauspieler privat mit einem redet. Das 
erfordert, dass es kaum merkliche Kulissen 
gibt. Ein reduziertes Bühnenbild oder Stücke 
mit kleiner Besetzung waren außerdem eine 
Möglichkeit für Theater, in den zurücklie-
genden Monaten weiter zu spielen, ohne zu 
große Kosten zu haben oder Infektionen des 
Personals zu riskieren. Pragmatische Gründe 

also, denn die Regularien für Theater waren 
sehr streng. Je kleiner das Stück, umso bes-
ser war es machbar. Es ist eine Überlebens-
strategie, aber kein Trend.

Sibylle Broll-Pape: Zudem mussten wir uns 
bei der Stückeauswahl immer überlegen, 
wie viel Platz wir auf den Bühnen haben. Eine 
Oper passt bei uns nicht rein. Die opulenten 
Bühnenbilder können Sie nur in den großen 
Häusern sehen. Und wenn man dann schon 
reduzierte Stücke hat, sind die Stücke, die 
kaum Personal oder Dekoration auf der Büh-
ne haben, oft die besten. Ein halbes Schloss 
als Kulisse will ja auch niemand sehen.

Das schließt die Frage aus, inwiefern bei 
der Auswahl der Stücke auf Größe oder 
Opulenz geachtet wurde.

Sibylle Broll-Pape: Man muss schlicht prag-
matisch rangehen. Wir haben ja auch keine 
Ausweichspielstätten.

Drei Klassiker stehen auch auf dem Pro-
gramm: „Cyrano de Bergerac“ vom Resi-
denztheater München, „Peer Gynt“ vom 
Bamberger Theater im Gärtnerviertel 
und „Die Dreigroschenoper“ vom Thea-
ter Regensburg. Wiederum bei der Vor-
stellung des Festival-Programms sagten 

Metropoltheater München „4:48 
Psychose“, Foto: Jean-Marc Turmes

Residenztheater München „Cyrano 
de Bergerac“, Foto: Birgit Hupfeld

• HISTORISCHES MUSEUM

• DIÖZESANMUSEUM

• NEUE RESIDENZ

STAATSGALERIE

  PRUNKRÄUME

  STAATSBIBLIOTHEK

Weitere Informationen unter: 
www.domberg-bamberg.de

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

NUR 12,- €!

ENTDECKEN SIE DIE

SCHÄTZE UM DEN
BAMBERGER
DOM
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Sie, Frau Weich, dass auch Klassiker für 
Vergnügen sorgen können. Das klang ein 
bisschen abwertend.

Victoria Weich: Klassiker frisch und zeitge-
mäß auf die Bühne zu bringen, ist gar nicht 
so leicht. Während unserer Reisen – und das 
spiegelt sich auch in der Auswahl wider – ist 
uns aufgefallen, dass viele Theater mit den 
Gegenwartsstoffen besser zurechtkommen. 
Die Inszenierungen waren dringlicher, die 
Leidenschaft für ein Thema stärker. Die drei 
ausgewählten Klassiker haben jeweils ihre 
Besonderheiten. Der „Cyrano“ ist eine tol-
le Bearbeitung, mit zwei hervorragenden 
Schauspielern. „Peer Gynt“ ist gedacht und 
gemacht für Theater an ungewöhnlichem 
Ort und „Die Dreigroschenoper“ mit der 
ernsthaften Frage, welches Geschlecht das 
verführerischere Verbrechen hat, weil Ma-
ckie Messer mit einer Frau besetzt ist. Alles 
Zugriffe, die den Klassikern neues Leben ge-
ben – dann bereiten sie Vergnügen!

Die Theatertage bieten ein großes Rah-
menprogramm. Am 15. Mai gibt es zum 
Beispiel einen Staffellauf fürs Klima, der 
vor dem Theater vorbeikommt. Laufen 
Sie mit?

Victoria Weich: Nein, wir beiden nicht (lacht). 
Das Ensemble muss ran. Es wird dazu auch 
noch ein Podiumsgespräch geben, das vom 
Ensemble in Kollaboration mit „Performing 
for Future – Netzwerk für Nachhaltigkeit 
in den Darstellenden Künsten“ organisiert 
wird. Mehr als 30 deutsche Theater sind be-
teiligt.

Was wird sonst noch geboten sein?

Victoria Weich: Es liest zum Beispiel am 17. 
Mai die Autorin Alice Hasters aus ihrem Buch 
„Was weiße Menschen nicht über Rassismus 
hören wollen, aber wissen sollten“ und am 
18. Mai gibt die experimentelle Musikerin 
TiNTiN PATRONE mit Posaune, Looper und 
diversen elektronischen Instrumenten ein 
Konzert, kuratiert von SOG – Innovative Mu-
sik aus Bamberg. Außerdem macht unser 
Ensemble ein Hip-Hop-Musical und wir wer-
den ein Festivalzelt und zünftiges Bergfest 
haben. Wer sich in Dirndl oder Lederhosn 
kleidet, bekommt ein Freibier, natürlich die 
Festivalvariante.

Text: Sebastian Quenzer

Theater im Gärtnerviertel „Peer Gynt“, 
Foto: Werner Lorenz

Theater Regensburg „Die Drei-
groschenoper“, Foto: Martin Sigmund

Barocke Solokonzerte
für Flöte, Fagott, Violoncello & Cembalo 
Solisten & Bamberger Streichquartett (BSQ)

Eternum Saxophone Quartet
von Bach bis Gershwin

Wiener Klassik
Bamberger Streichquartett & 
Andrey Godik, Oboe

Meisterwerke der Romantik
BSQ mit Schubert und Dvořák

Café del Mundo
einzigartig: „guitarize the world“

Ungarischer Salon Matinée
Ensemble Lewandowski

02.06.
19:30 Uhr

03.06.
19:30 Uhr

04.06.
19:30 Uhr

06.06.
11:00 Uhr

05.06.
19:30 Uhr

06.06.
 19:30 Uhr

FRÜHLING    IN 
SchLOSS   SEEHOF

Tickets & Infos:
bvd Kartenservice, Tel.: 0951/ 980 82-20, www.bvd-ticket.de 

und Einlasskasse. Detaillierte Infos, Fotos, Tickets, Programme 
etc. unter: www.festival-schloss-seehof.de.

www.festival-schloss-seehof.de

DAS PFINGSTFESTIVAL IN DER 
FRÄNKISCHEN TOSKANA IN DER 

BAROCKEN ORANGERIE

2. bis 6. Juni 
2022
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Sempft däzu!
Florian Herrnleben über 

Brückenbrüstungen

Der gemeine Bamberger ist traditionsbe-
wusst. Wenn irgendetwas nicht mehr „wie‘s 
scho immä woäh!“ ist, dreht er aus. Jahre 
ohne Sandkerwa, den Lokalteil vom FT direkt 
vorne, der Honer, der, glaub‘ ich, inzwischen 
anders heißt… Mit Neuem tut er sich schwer. 
Er braucht seine zuverlässigen wie regelmä-
ßigen Einträge im Schwarzbuch der Steuern 
oder die Staatsanwaltschaft im Rathaus. Nun 
war auch das Team der Satiresendung quer 
wieder hier. Bekanntermaßen binnen weni-
ger Monate schon zum zweiten Mal in der 
WelteBRestadt Bamberg könnte das der Be-
ginn einer weiteren schönen Tradition sein. 
Es ging diesmal nicht um die Sandmanns 
und Frankens unserer Stadt, sondern – Na-
türlich! Thema Nr. 1! – um die Untere Brücke 
und die dort angesiedelte Gastronomie, die 

die Stadtgesellschaft so sehr spaltet wie 
sonst nur Bahngleise oder Lastenfahrrad-
parkplätze.

Etwas aus dem Fokus der Öffentlichkeit ist 
beim ganzen Kommerzialisierungsstreit die 
Brückenbrüstungsdiskussion geraten. Nach 
ungefähr 1000 Jahren „Altes Rathaus im 
Bamberger Wasser“ hat ein Gutachten des 
TÜV-Süd sicherheitshalber den mahnenden 
Zeigefinger erhoben und bestätigt, dass die 
Brüstung lebensgefährlich sein kann.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tourist beim 
Ablichten des fünfmillionsten Fotos vom 
Brückenrathaus vor einem schrittgeschwin-
digkeitsfahrenden Segwayfahrer erschrickt, 
dabei jemanden anrempelt, der sein Vanille-
Rosmarin-Schäuferla-Eis, das er wenige Mi-
nuten zuvor auf der (sehr sicheren) Oberen 
Brücke gekauft hat, nicht nur fallen lässt, 
sondern vor lauter Schreck über die Brüs-
tung der Unteren Brücke schießt, um dann 
selbst reflexartig hinterherzuhechten, ist so 
groß wie – um einen berühmten Bamberger 
Philosophen zu zitieren – ein Waldbrand auf 
dem Maxplatz.

Trotzdem muss gehandelt werden. Drin-
gend! Die Brücke braucht eine höhere Brüs-
tung! Wir haben es zwar geahnt: Das Ver-
weilen und das Laufen, das Fahrradfahren, 
überhaupt alles in unmittelbarer Nähe des 
Sautrogs scheint weiterhin auch laut TÜV 
recht ungefährlich. Das Verweilen und Lau-
fen auf den dazu einladenden Brüstungen 
birgt ein erhöhtes Absturzrisiko. Krass! Auch 
wenn mich bisher kein Brückengeländer ex-
plizit zum Besteigen und Herumlaufen ein-
geladen hat, möchte ich an dieser Stelle für 

die jüngeren Leser betonen: Das Laufen auf 
nahezu allen Brückengeländern und Brüs-
tungen kann dazu führen, dass man „nun-
derbollert“. Und wenn es blöd läuft, in die 
falsche Richtung. Das gilt übrigens auch für 
Rutschen und Klettergerüste auf dem Kin-
derspielplatz: Kopfüberrunterspringen ist 
doof.

Natürlich möchte niemand die Haftung da-
für übernehmen, wenn sich der nächste 
Zweipromiller eines Nachts auf der Brücken-
brüstung verläuft/vertanzt/vertorkelt, was 
im Übrigen aber auch durch die stadtbe-
kannte Geländervariante B nicht verhindert 
wird.

Die Brücke erhält aber wohl trotzdem bald 
ein mittelfiligranes Edelstrahlkonstrukt, an 
das man sich einerseits wunderbar-bequem 
anlehnen kann, aber nur tagsüber, was nicht 
vom Runterbollern abhält, wenn man nachts 
brüstungtanzt, was man mutmaßlich aber 
eh nur mit zu wenig Blut im Alkohol macht, 
was wiederum ja gar nicht passieren kann, 
weil die Brücke samt Brüstung ja bei zu viel 
Party wahlweise kommerzialisiert oder ge-
sperrt wird.

Es klingt sinnvoll! Was es kostet? Keine  
Ahnung…

Aber eventuell ist das Geländer dann viel-
leicht wieder was für den Bund der Steuer-
zahler. Also, meine lieben Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, bleibt es in unserem Bam-
berg wenigstens dahingehend weiterhin 
ganz, ganz traditionell.

Ihr Florian Herrnleben
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Sempft däzu! GeBAbbl

Jugendkulturtreff: Grüne wollen 
Immerhin erhalten

In die Debatte um den Erhalt des Jugendkul-
turtreffs Immerhin schaltet sich nun auch die 
Stadtratsfraktion der Grünen ein. Vorschläge 
kommen von zwei Stadtratsmitgliedern.

Für Leonie Pfadenhauer, jugendpolitische 
Sprecherin der grünen Stadtratsfraktion, ist 
das Immerhin als kultureller Treffpunkt für 
Jugendliche „unentbehrlich“. Dies drückte 
sie in einem Schreiben an das Erzbischöfli-
che Jugendamt EJA, den Träger des Immer-
hin, aus. Weiterhin schlug Pfadenhauer vor, 
dass der Jugendhilfeausschuss des Stadtrats 
in direkten Dialog mit den Verantwortlichen 
des Immerhin tritt. So könnte beispielsweise 
die nächste Sitzung des Ausschusses im Juli 
im Immerhin stattfinden.

Eine weitere Anregung zum Fortbestehen 
des Jugendtreffs brachte Pfadenhauers Frak-
tionskollege Michi Schmitt ein. Er schlug vor, 
die Räume wie bisher abends für Jugendan-
gebote und am Nachmittag für ein neues 
Betreuungsangebot für Kinder zu nutzen.

Dieter Froelich
Großes Bamberger Gewölk und andere notwendige Plastik (1989-2022)

21.5. bis 3.7.

Kunstverein Bamberg e.V. 
in der Stadtgalerie Villa Dessauer
Hainstr 4a

Do-So 12-18 Uhr
www.kunstverein-bamberg.de

Foto: Dieter Froelich VG-Bild-Kunst

Seit März ist das Bamberger Freiwilligenzen-
trum CariThek Teil des Netzwerks „Anlauf-
stellen für Bildung und Bürgerschaftliches 
Engagement (BE)“ in Bayern. Das Programm 
„AUF!leben“ der Deutschen Kinder- und Ju-
gendstiftung (DKJS) und der Bund ermög-
lichen dies durch eine Förderung. Im Rah-
men des Programms möchte die CariThek 
ihre Angebote für Schülerinnen und Schüler 
deutlich ausbauen. Dadurch will es das Frei-
willigenzentrum Kindern und Jugendlichen 
auch erleichtern, die Folgen der Corona-Pan-
demie zu bewältigen und Alltagsstrukturen 
zurückzugewinnen.

Neben Lernhilfen für den Schulalltag or-
ganisiert die CariThek im Rahmen von 
„AUF!leben“ Schul- und Universitätsprojekte 
mit dem Schwerpunkt „Lernen durch Enga-
gement“. Diese sind auch als Service Lear-
ning bekannt. Die Projekte sollen soziales 
Lernen und Erfahrungen außerhalb des Un-
terrichts stärken. Das Besondere am „Lernen 
durch Engagement“ ist, dass Schülerinnen, 

Neue Anlaufstelle „Lernen durch Engagement“: 
CariThek stärkt Zusammenarbeit von Schulen und Zivilgesellschaft

Schüler oder Studierende direkt mit einer 
lokalen Initiative oder einem Verein in Be-
rührung kommen und ganz praktisch in der 
Zivilgesellschaft tätig werden. 

„AUF!leben“ freut sich daher über Lehrerin-
nen und Lehrer, die in thematischer Anbin-
dung an den Lehrplan mit ihren Klassen in 
Stadt und Landkreis aktiv werden wollen. 
Gesucht werden zudem neue ehrenamtli-
che „Schulbegleiter“, die Service Learning-
Projekte für Schulklassen organisieren und 
veranstalten.

Als Ansprechpartner für das Service Lear-
ning im Raum Bamberg steht ab sofort David 
Klanke in der CariThek zur Verfügung. Regel-
mäßige Austauschtreffen der möglichen Ak-
teure im Bereich des Service Learnings sind 
bereits in Planung.



Über den Dächern Buttenheims

Auf dem Bierkeller der 
St. Georgenbräu

Regionalität, Nachhaltigkeit, Familie – auf 
diesen Säulen ruht die Arbeit der Brauerei 
St. Georgenbräu in Buttenheim. Seit 1624 
versorgt der Betrieb die Region mit seinen 
Bierspezialitäten. Außerdem nennt die In-
haber-Familie Kramer einen der beliebtes-
ten Bierkeller Oberfrankens ihr Eigen. Seit 
Mitte April ist der Bierkeller geöffnet. 

Im Jahr 2009 kaufte die Familie Kramer die 
Brauerei, seit 2011 wird der dazugehörige 
Bierkeller von ihr selbst betrieben und „weil 
es uns wichtig ist, örtliche Produzenten zu 
unterstützen, kommen alle unsere Zulieferer 
aus der Region“, sagt Norbert Kramer.
 
So stammt die Wurst von den Metzgereien 
Albert in Eggolsheim und Angermüller aus 
Bubenreuth sowie Familie Fleischmann in 
Stackendorf, das Fleisch beziehen die Kra-
mers von der Metzgerei Böhnlein, die Salate 
kommen aus dem Knoblauchsland von der 

Familie Drechsler, das Holzofenbrot von der 
Bäckerei Roppelt in Kirchehrenbach, der Ku-
chen wird selbst gebacken und geliefert von 
der Bäckerei Göller in Hirschaid und den frei-
täglichen Fisch fängt die Fischerei Gebhardt 
aus Streitberg. Obatzter, Ziebeleskäs und 
Soßen werden nach traditionellen Rezepten 
ebenfalls selbst hergestellt. Bleiben noch 
die Zutaten fürs Bier: Auch hier lassen die 
Kramers nichts anderes als Gerste aus regi-
onalem Anbau und die Produkte heimischer 
Mälzereien zu.

Wo sich die Speisekarte früher – wie zahllo-
se andere Speisekarten auch – aus den Sor-
timenten immergleicher Anbieter zusam-
mensetzte, hebt sich der Bierkeller des St. 
Georgenbräus heute durch Regionalität ab. 
Freitags gibt es Fisch, unter anderem Saib-
linge, Forellen und Makrelen, vom Buchen-
holzgrill.

ANZEIGE

Marktstraße 12
96155 Buttenheim

Telefon: 09545 / 446-0
www.georgenbraeu.de
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„Die Leute schätzen unsere Verbundenheit 
mit der Heimat und erwarten mittlerweile 
eigentlich auch regional produzierte Zuta-
ten für unser Angebot und die damit immer 
verbundene Nachhaltigkeit“, sagt Ulrike Kra-
mer. Seit letztem Jahr verzichtet der Keller 
– ebenfalls sehr zur Zustimmung der Gäste – 
beispielsweise auch auf Strohhalme, um die 
Unmengen an Plastikmüll zu vermeiden, die 
bei 1000 Sitzplätzen sonst entstehen wür-
den.

Ein Schmankerl der Speisekarte erfreut sich 
ganz besonderer Beliebtheit und wurde 
einst sozusagen über Nacht zum Star des 
Kellers. „Ich versuche, für jede Saison eine 
Neuerung in der Speisekarte einführen“, sagt 
Frau Kramer. „2017 dachte ich, es wäre total 
urig und gemütlich für die Leute, ihnen ein 
Kellerbrett zu servieren. Das ist ein Holzbrett 
auf dem wir verschiedene Wurst- und Käse-
sorten anrichten. Wir haben es damals an 
einem Freitag eingeführt, über die sozialen 
Netzwerke muss sich das verbreitet haben, 
und am Samstag darauf war die Hölle los. 
Viele haben nach dem Brett gefragt.“

Hierbei ist außerdem erwähnenswert, dass 
auf dem Bierkeller der Familie Kramer wie 
bei einem Buffet die Zusammenstellung der 
Gerichte nicht streng nach Vorschrift vor-
gegeben ist, sondern die Gäste können sie 
sich selbst zusammenstellen. „Extrawünsche 
herzlich willkommen“, sagt Herr Kramer.

Die Aussicht!
Aber ein Bierkeller kann noch viel mehr sein 
als hochwertige, regionale Speisen und 
Getränke. Denn ohne das nötige Ambien-
te kann kaum Stimmung aufkommen. Hier 
punktet der Bierkeller der Kramers in zwei-
facher Hinsicht: durch seinen Servicegedan-
ken und seine Naturkulisse.

„Ich lege sehr großen Wert darauf, dass wir 
ein freundlicher Keller mit freundlichem Ser-
vice sind“, sagt Frau Kramer. Wir möchten, 
dass unsere Gäste sich bei uns wohlfühlen. 
Stolz sind wir auf unser Personal, denn ohne 
unsere Mitarbeiter könnten wir das nicht 
umsetzen.“

Der alte Baumbestand, der mit viel Liebe 
und Mühe gepflegt wird, rundet das Wohl-
gefühl ab. Kastanien, Ahorne, Linden und 
eine an die 250 Jahre alte denkmalgeschütz-
te Eiche spenden nicht nur kühlen Schatten, 
sondern sind auch Zuhause verschiedenster 
Vogelarten.

Mit dem Rauschen der Bäume und dem 
Zwitschern der Vögel im Ohr können sich die 
Gäste nach gehabtem Mahl, gesättigt durch 
eine abwechslungsreich zusammengestell-
te Kellerplatte, in der Gewissheit, regionale 
Produzenten zu unterstützen, gelöschten 
Durstes dank eines Kellerbiers, in Hochstim-
mung aufgrund zuvorkommenden Services, 
zufrieden zurücklehnen und einen Ausblick 

genießen, der seines Gleichen 
sucht. Auf einer Anhöhe gelegen 
bietet der Keller ein Panorama bis 
nach Bamberg. „Wir haben die 
schönsten Sonnenuntergänge. Der 
Himmel glüht manchmal richtig.“ 

Text: Sebastian Quenzer,
Fotos: Familie Kramer
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Kulturell

Neues Album von Dr. Umwuchts Tanzpalast

Eingeholt von der Wirklichkeit
Das Bamberger Sextett Dr. Umwuchts 
Tanzpalast hat den Pandemiestillstand 
genutzt, um sein zweites Album aufzu-
nehmen. Und, um sich von ihm und seiner 
Themenlage inspirieren zu lassen. Entspre-
chend sind die 12 Stücke von „Im Zentrum 
der Wirklichkeit“ ernster geworden als 
jene des Vorgänger-Albums waren.

2010 gegründet, eher als gutelauneorientier-
te Band – die erste EP-Veröffentlichung hieß 
„Bügelhits für Mutti“ –, begannen Dr. Um-
wuchts Tanzpalast, erste Straßenmusikauf-
tritte und Konzerte bei kleineren Festivals zu 
spielen. Weitere und größere Konzerttour-
neen und zwei Wechsel in der Besetzung 
später veröffentlichte die Band 2018 ihr De-
bütalbum „Freizeit als Beruf“. Mitte Mai die-
sen Jahres folgt das Zweitwerk „Im Zentrum 

der Wirklichkeit“. Der Nachfolger ist ernster 
ausgefallen und gleichsam Produkt einer 
ernster gewordenen Welt: Es wird angespielt 
auf Verschwörungsmythen, Asylpolitik und 
Wirklichkeitsflucht. Das obere Qualitätskri-
terium auf der Bühne – im Sommer ist eine 
Tournee geplant – besteht aber nach wie vor 
darin, das Publikum zu unterhalten und mit-
zureißen.

Nach einem erneuten personellen Wech-
sel sind Dr. Umwuchts Tanzpalast heute 
David Grimm am Schlagzeug, Saxophonist 
Raimund Schlenk, Gitarrist Andreas Klenk, 
Neuzugang Christian Balling an Perkussion, 
Banjo und Synthesizer und unsere beiden In-
terviewpartner Sänger, Gitarrist und Pianist 
Thomas Kießlich und Bassist Nikolaus Durst.

Thomas, Nikolaus, zwischen eurem ers-
ten Album und dem bald erscheinenden 
zweiten sind vier Jahre vergangen. Wie 
kam der relativ lange Zeitraum zustande?

Thomas Kießlich: (lacht) Oh nein, wunder 
Punkt, Abbruch, Abbruch! Die Mühlen des 
Plattengeschäfts mahlen langsam, speziell 
bei einer selbstverwalteten Band. Es ist allein 
schon ein Jahr her, dass wir das Album auf-
genommen haben.

Nikolaus Durst: Wir haben den Umstand, dass 
Pandemie war, aber auch bewusst genutzt – 
es gab keinen Veröffentlichungsdruck, weil 
alles stillstand. Unser erstes Album hatten 
wir in einem Februar aufgenommen und 
im darauffolgenden Mai veröffentlicht. Das 
waren drei Monate Stress. Also dachten wir, 
den Veröffentlichungs-Prozess diesmal zu 
entzerren, weil ja sowieso keine Konzerte 
stattfinden konnten.

Hat das funktioniert?

Nikolaus Durst: Nein, stressig ist es trotzdem 
geworden. Wir haben von der Initiative Mu-
sik, eine Fördereinrichtung der Bundesregie-
rung und der Musikbranche für die deutsche 
Musikwirtschaft, ja eine Förderung bekom-
men. Das gab zwar ziemlich viel Geld, aber 
auch entsprechenden Termindruck dahinter. 
Das hat alles nochmal rausgezögert.

Thomas Kießlich: 2018 kam unser erstes Al-
bum raus und wir haben zwei Jahre lang 

Dr. Umwuchts Tanzpalast von links: 
Raimund Schlenk, Thomas Kießlich, 
Nikolaus Durst, Andreas Klenk, David 
Grimm, Christian Balling, 
Foto: Jana Margarete Schuler
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eigentlich nur Konzerte gespielt und kaum 
neue Sachen geschrieben. Erst danach ha-
ben wir uns gedacht, wieder mal etwas zu 
tun. Dann kam Corona und wir hatten die 
Zeit dazu. Das Schreiben ging sogar leichter 
von der Hand als die Produktion.

Gab es bandinterne Differenzen, die die 
Zeit zwischen den Alben noch verlängert 
haben?

Nikolaus Durst: Die gab es, die gibt es und 
die wird es geben.

Thomas Kießlich: Sechs Leute, acht Meinun-
gen ist unser Slogan. Wir sind auch keine 22 
mehr. Jeder von uns hat so unterschiedliche 
Lebensführungsthemen – Arbeit, Familie, 
Kinder, Vaterschaften, die sich in der Band 
immer weiter ausdehnen.

Nikolaus Durst: Beim ersten Album hatten 
wir schon drei Kinder. Beim zweiten Album 
sind es sechs und wir diskutieren schon, ob 
es beim dritten Album dann neun Kinder 
sein werden. Oder zwölf – je nachdem, ob 
wir uns linear oder exponentiell vermehren.

Ist es künstlerisch zuträglich, 
viele Kinder zu haben?

Nikolaus Durst: Nein!

Thomas Kießlich: Ganz klares Nein!

Der Titel des neuen Albums lautet „Im 
Zentrum der Wirklichkeit“. Was ist das 
Zentrum der Wirklichkeit?

Thomas Kießlich: Wir haben lange nach ei-
nem Titel, das heißt, nach einem roten Faden 
gesucht, der sich durch das Album zieht. Da 

wurde schon deutlich, dass sich thematisch 
Dinge wie Wahrheit, Wirklichkeitsversionen 
oder Realitätsflucht durchweg wiederfinden. 
Was natürlich auch der Zeit geschuldet ist, in 
der das Album entstand. Man kann auf jeden 
Fall verschiedene Bedeutungsebenen reinle-
sen. Als Beispiel: Das Coverbild des Albums 
zeigt das Dorf in der Fränkischen Schweiz, in 
dem wir das Album eingespielt haben. Der 
Ort ist gleichzeitig Idylle und Tristesse. Er ist 
komplett weg vom Schuss, aber während 
wir dort waren, war es das Zentrum unserer 
Wirklichkeit. Und die Sonne, die offensicht-
lich in das Coverfoto reinmontiert ist, steht 
ein bisschen für den Versuch, Licht in eine 
relativ dunkle Zeit zu bringen.

Ist das Album eine 
Verarbeitung der Pandemiezeit?

Nikolaus Durst: Man kann es, wenn man will, 
auf aktuelle politische Situationen – Stich-
wort Corona oder Verschwörungen – bezie-
hen.

Ist es ein Konzeptalbum, stehen die ein-
zelnen Stücke in einer thematischen Be-
ziehung zueinander?

Thomas Kießlich: Nein.

Nikolaus Durst: (lacht) Doch! Unser erstes 
Album war in gewisser Weise auch ein Kon-
zeptalbum, wenn auch eher zufällig. Sein 
zentrales thematisches Element war die Rea-
litätsflucht, aber aus einer noch ziemlich na-
iven und noch unreiferen, spaßorientierten 
Perspektive. Jetzt ist es so – wir sind auch 
alle ein bisschen älter geworden, Lebenskon-
zepte haben sich verändert –, dass es zwar 
immer noch Realitätsflucht gibt, aber viel 
weniger spaßorientiert. Die neue, heutige 
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Wirklichkeit, die düsterer erscheinende Welt, 
sind Gründe dafür. 2018 war es schlimm, dass 
Trump Präsident war. Im Vergleich dazu ist 
es heute mit Pandemie und Krieg aber noch 
viel ärger. Und den roten Faden der heutigen 
Realitätsflucht kann man in viele, nicht alle, 
Titel des neuen Albums reinlesen.

Thomas Kießlich: Vielleicht kommt es da-
rauf an, was man unter einem Konzeptal-
bum versteht. Wir haben nicht Pink-Floyd-
mäßig opernartig ein Album mit Handlung 
produziert. Das ist es nicht. Wir haben ein 
zufälliges Konzeptalbum gemacht. Genau 
wie 2018 beim ersten Album herrschte eine 
Stimmungslage vor. Damals waren wir unpo-
litischer und spaßiger, was der Zeit geschul-
det war. Das neue Album ist politischer und 
ernster.

Ist die Band auch ernster geworden?

Thomas Kießlich: (lacht) Weniger shiny viel-
leicht!

Nikolaus Durst: Das zweite Album ist weni-
ger naiv als das erste. Und, ja, auch reifer, wo-
bei das so ein Standardmotiv bei allen Bands 
ist. Irgendwie ist es ja logisch, dass ein späte-
res Album immer eine gewisse Reife mit sich 
bringt – schon allein deshalb, weil man Pro-
duktionsprozesse und sich gegenseitig bes-
ser kennt. Es wäre schade oder falsch, wenn 
man nicht irgendwann von Reife sprechen 
könnte.

Wollt ihr als ernsthafter 
wahrgenommen werden?

Thomas Kießlich: Nö.

Nikolaus Durst: Da mache ich mir auch kei-
ne Sorgen. Es ist schön, auf dem Album was 

Neues zu sagen zu haben. Aber live ist es 
schon so, dass die Leute in erster Linie kom-
men, weil sie feiern wollen. Aber es ist nicht 
verkehrt, dass sie gleichzeitig wissen, wo 
und wofür wir stehen.

Seid ihr besser geworden?

Thomas Kießlich: Wir müssen erst noch se-
hen, wie weit wir mit den neuen Songs Kon-
zertpublikum mitreißen können. Das ist ein 
Qualitätskriterium, dem wir uns unterziehen 
möchten.

Was ist die Wirklichkeit von 
Bands nach zwei Jahren Pandemie?

Nikolaus Durst: Schwer zu sagen. Ich habe 
Ende März ein Konzert im Live-Club gesehen 
und dachte mir: Das ist ja alles wieder so wie 
früher.

Thomas Kießlich: Ich glaube, das kommt ex-
trem darauf an, wo man hinschaut. In unse-
rem Fall, oder im Fall von Bands wie uns, ist 
es ja so, dass die Musik, ökonomisch gese-
hen, nicht mal ein zweites, sondern eher ein 
drittes Standbein ist. Die Pandemie hat uns 
also eigentlich nicht aus der Bahn geworfen. 
Bands, die von der Musik und dem Touren 
leben müssen, sind aber glaube ich derzeit 
ganz schön am Arsch. Auch was das Überle-
ben von Clubs oder Spielorten angeht, wird 
man erst noch sehen müssen, was sich da 
im negativen Sinne getan hat. In Bamberg 
hat mit dem Mojow gerade einer der letzten 
Clubs zugemacht.

Nikolaus Durst: Auf der Seite der Bands gibt 
es aber immer noch unglaublich viel. Gerade 
die Bands, die es hobbymäßig machen, oder 
als professionalisiertes Hobby, wie wir, kön-
nen ja weitermachen im Proberaum. Es ha-

ben auch sehr viele Bands Alben produziert. 
Man verschiebt seinen Fokus und macht auf 
andere Weise weiter, auch wenn man nicht 
auf Tournee geht.
Thomas Kießlich: Insofern glaube ich, dass es 
für uns wahnsinnig wichtig war, in der Lock-
downzeit das Album zu machen. Ohne die-
ses Projekt wäre die Band in dieser Zeit sonst 
wahrscheinlich eingeschlafen.

Nikolaus Durst: Einerseits hat das Album die 
Band am Leben gehalten, andererseits hat es 
uns an die Grenzen gebracht. Sechs Leute, 
acht Meinungen, wie gesagt (lacht).

Thomas, du schreibst die Texte. Wie weit 
dürfen dir die anderen reinreden?

Thomas Kießlich: Kaum. Aber interessieren 
tut es mich trotzdem.

Nikolaus, du bist für die musikalischen 
Arrangements zuständig. Bist du derje-
nige in der Band der sagt „so wird es ge-
macht und so nicht“?

Nikolaus Durst: (lacht) Öfter „so nicht“. Wenn 
ich nicht da wäre, würden alle gleichzeitig 
spielen. Ich sage lediglich, dass zwei oder 
drei Leute an der einen oder anderen Stelle 
nicht spielen sollen – das heißt es, bei uns Ar-
rangeur zu sein.

Die ersten drei Stücke von „Im Zentrum 
der Wirklichkeit“ haben ein Saxophon-
Intro. Warum?

Thomas Kießlich: Das ist die Schuld des Ar-
rangeurs (lacht).

Nikolaus Durst: Ja, die Titelliste ist von mir. 
Mit Zustimmung der anderen. Die ersten 
drei Songs sind die, die am ehesten nach Dr. 



Dr. Umwuchts Tanzpalast

Nächster Auftritt: 
Kontakt-Festival 
20. bis 22. Mai

www.drumwucht.de

Umwucht von 2018 klingen. Sie holen die 
Leute quasi dort ab, wo wir vor dem neuen 
Album standen. Dass sie aber alle drei mit 
Saxophon beginnen, ist ein Zufall.

Dr. Umwuchts Tanzpalast hat auch perso-
nelle Wechsel hinter sich. An Percussion, 
Banjo und Synthesiser hat Christian Bal-
ling Jakob Fischer ersetzt. Wie kams?

Nikolaus Durst: Jakob ist nach Hamburg 
gegangen, um sich dort künstlerisch selbst-
ständig zu machen. In Bamberg ist das natür-
lich nur in Grenzen möglich, die es in Ham-
burg nicht gibt – keine Frage. Aber natürlich 
hat er hier einige Projekte liegenlassen. Für 
seine Nachfolge haben wir dann tatsächlich 
ein Casting gemacht. Wir hatten drei Leute 
zur Auswahl. Chris Balling ist ein unglaublich 
guter Percussionist und kann auch Klavier 
spielen. Er hat seine Stelle in der Band gefun-
den und füllt sie aus.

Für zwei Stücke des neuen Albums habt 
ihr euch Gäste eingeladen: Die Sängerin 
Malonda ist auf „Erzähl' mir nichts“ da-
bei und Rainer von Vielen singt auf „Die 
Wahrheit“ mit. Warum diese beiden?

Nikolaus Durst: Als wir das Album kreier-
ten, stand auch die Frage im Raum, einmal 
Gäste dabei zu haben. Malonda kennen wir 
vom Kontaktfestival 2019 und über eine ge-
meinsame Freundin. Sie ist aus Berlin, wo 
sie auch aktivistisch viel macht. Sie hat von 
ihrem Konzert ein gutes Verhältnis zu Bam-
berg und irgendwann war sie dann bei uns 
im Studio.

Thomas Kießlich: Wir haben das Lied live 
zusammen eingesungen, ohne uns vorher 
zu kennen. Es war natürlich einiges an An-
einanderhintasten. Aber der Song war quasi 
fertig und es hat ziemlich schnell gepasst.

Und mit Rainer von Vielen?

Thomas Kießlich: Rainer ist wie Nikolaus und 
ich aus dem Allgäu und wir kennen uns von 
einigen Begegnungen auf Festivals. Außer-
dem hat Andi, unser Gitarrist, schon öfter mit 
ihm gearbeitet. Also haben wir angefragt. 
Sein Beitrag zu unserem Album ist aber tat-
sächlich ohne persönlichen Kontakt entstan-
den. Wir haben ihm die Aufnahme des Lieds 
zugeschickt und er hat seinen Spur darauf 
gesungen. 

Gibt es schon Pläne für ein drittes Album?

Thomas Kießlich: (lacht) Oh je! Exponentiel-
les Wachstum – in 16 Jahren. Ich bin ja der 
Älteste in der Band und habe noch am meis-
ten diese 1980er-Vorstellung verinnerlicht, 
ein Album zu schreiben und es zu veröffent-
lichen. Aber es gibt jüngere Bandkollegen, 
die eher so im Social-Media-Zeitalter leben, 
andere Ideen zur Veröffentlichungspraxis 
haben und sagen, dass man zwischendurch 
auch einfach mal ein paar einzelne Songs 
online veröffentlichen kann. Mal schauen.

Text: Sebastian Quenzer

26.05. bis 28.05. | 10 – 17 Uhr
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Internationaler Museumstag 2022

Auf zum Domberg
Am 15. Mai öffnen Museen weltweit zum 
Internationalen Museumstag ihre Türen 
besonders weit und machen mit Sonder-
ausstellungen, Spezialführungen und 
Rahmenprogrammen auf ihre Bestände 
aufmerksam. Mit Diözesanmuseum, His-
torischem Museum und Neuer Residenz 
beteiligen sich auch die Museen am Bam-
berger Domberg. Wir haben mit Christia-
ne Wendenburg, Dombergkoordinatorin, 
über das Angebot des 15. Mai gesprochen.

Frau Wendenburg, das Motto des Muse-
umstags 2022 lautet „Museum mit Freu-
de entdecken“. Was bedeutet es?

Christiane Wendenburg: Auf der ganzen 
Welt machen Museen am Internationalen 
Museumstag auf die Vielfalt ihrer Sammlun-
gen und Vermittlungsprogramme aufmerk-
sam und zeigen einer breiten Öffentlichkeit, 
was für einen wichtigen Beitrag sie zum 
kulturellen und gesellschaftlichen Leben 
leisten. Der Museumstag soll dabei auch 
Menschen, die ansonsten keine klassischen 
Museumsbesucher*innen sind, Appetit auf 

mehr machen. Der Eintritt ist frei und das 
Programm ist so vielfältig, dass für jede und 
jeden etwas dabei sein wird.

Welche Bedeutung haben 
Museen für eine Gesellschaft?

Christiane Wendenburg: Im allgemeinen 
Verständnis erscheint ein Gang durchs Mu-
seum wie eine Zeitreise in die Vergangen-
heit und nicht wie eine in die Zukunft. Aber 
Geschichte zu bewahren und zu verstehen, 
ist von entscheidender Bedeutung, wenn 
sich eine Gesellschaft weiterentwickeln will. 
Museen sind schließlich nicht nur eine nutz-
lose Ansammlung alter Dinge, wie manche 
sagen, sondern Orte der Begegnung, der 
Reflexion, des Gesprächs, der Diskussion, 
der Erfahrung, der Entdeckung. Sie sind öf-
fentliche Orte einer offenen Gesellschaft. Ein 
Beispiel: Die Museen der Stadt Bamberg bie-
ten seit mehreren Jahren sogenannte Kul-
turWerkRäume an. Das sind Programme, die 
Geflüchtete und Einheimische im Rahmen 
eines Museumsbesuchs zusammenbringen, 
das gemeinsame Erleben und der interkul-
turelle Austausch stehen dabei im Vorder-
grund. Die Teilnahme ist natürlich kostenlos. 
Die Museen nehmen also das Ziel sozialer 
Nachhaltigkeit – gemäß dem Motto „leave 
no one behind“ – ernst. Museen sind für die 
Menschen da, nicht nur für die Dinge.

Wie viele Leute haben den Domberg am 
Museumstag letztes Jahr besucht? Wie 
viele erwarten und erhoffen Sie diesmal?

Christiane Wendenburg: Letztes Jahr war 
eine richtige Zitterpartie. Ob Bamberger Mu-
seen am Museumstag überhaupt geöffnet 
haben dürfen, war wegen der damaligen 
Corona-Bestimmungen bis vier Tage vorher 

Deckenmalerei im Kaisersaal der Neuen 
Residenz, Foto: Bayerische Schlösserver-
waltung
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gar nicht sicher. Immerhin kamen dann etwa 
500 Besucher*innen auf den Domberg. Zu-
sätzlich nahmen knapp 200 Personen aus 
dem ganzen Bundesgebiet an den neu kon-
zipierten Führungen via Livestream teil. Die 
Resonanz war durchweg sehr positiv. Unsere 
Gäste waren richtig glücklich, wieder Kultur 
analog genießen zu können. Natürlich hof-
fen wir dieses Jahr, wieder an die Zahlen aus 
Vor-Corona-Zeiten anknüpfen zu können – 
2019 zählte allein das Historische Museum 
knapp 1.800 Gäste.

Wie möchten Sie der Bevölkerung den 
Museumstag und einen Besuch in den 
Museen schmackhaft machen?

Christiane Wendenburg: Unter anderem 
mit freiem Eintritt in alle Häuser. Und auch 
die Teilnahme an allen Angeboten, seien es 
Führungen oder Bastelaktionen, ist kosten-
los. Die kurzweiligen, abwechslungsreichen 
Programmangebote sind alle rund um den 
Domplatz angesiedelt, zu Fuß also bestens 
erreichbar. Und für eine Pause zwischen-
durch bietet sich der Rosengarten und das 
dortige Café geradezu ideal an.

Ein Programmschwerpunkt mit Ausstel-
lungen wie „Holz macht Sachen“ im His-
torischen Museum wird Nachhaltigkeit 
sein. Wie kam es dazu?

Christiane Wendenburg: „Holz macht Sa-
chen“ ist nicht einfach nur eine Ausstellung, 
sondern vielmehr ein Kooperationsprojekt 
mehrerer Museen mit dem Ziel, Nachhaltig-
keitsthemen zu vermitteln und das Umwelt-
bewusstsein der Menschen zu stärken. Das 
Historische Museum ist prädestiniert dafür, 
diese Ausstellung zu zeigen. Und zwar nicht 
nur wegen der kunst- und kulturgeschicht-
lichen Sammlung, die vielerlei Holzobjek-
te beherbergt, sondern auch weil es einen 
Ausstellungsraum zu bieten hat, der zum 
Thema Holz wie geschaffen ist. Der Marstall 
der ehemaligen fürstbischöflichen Residenz 
Bamberg hat hölzerne Decken und Pferde-
boxen. Er eignet sich hervorragend für die-
se Sonderausstellung. Zudem hat die Stadt 
Bamberg eigene bewirtschaftete Wälder, 
Förster und Waldarbeiter, die auch mit dabei 
sind, wenn es um das vielfältige Rahmenpro-
gramm zur Ausstellung geht.

Die Highlightführung ist „Götzen, Papst 
und Kaiser“. Was gibt es hier zu sehen, 
warum ist sie das Highlight?

Christiane Wendenburg: Der Rundgang, der 
chronologisch der Stadtgeschichte folgt, 
beginnt in der Alten Hofhaltung, genauer 
gesagt im Historischen Museum. Dort ler-
nen Besucher*innen die Bamberger Götzen 
kennen, außergewöhnliche, für die Region 

Aus dem 
Diözesan-
museum: 
Sternenmantel 
Kaiser Heinrich II., 
Foto: Uwe Gaasch
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einmalige Menhire, das sind in 
die Höhe ragende Steinblöcke, 
in Menschengestalt. Ein weite-
res Highlight im Historischen 
Museum ist das Gemälde „Der 
Apostelabschied“, die älteste er-
haltene Stadtansicht Bambergs 
und eines der ältesten Stadtpa-
noramen überhaupt. Es lädt zu 
einem Stadtrundgang durch das 
Bamberg im Jahr 1485 ein. Im 
Diözesanmuseum, der nächsten 
Station des Rundgangs, können 
einzigartige Schätze der Bistums-
geschichte bestaunt werden. Das 
weltweit einzige erhaltene Pap-
stornat des Hochmittelalters aus dem Grab 
Papst Clemens' II., den mit feinen Goldfäden 
bestickten, blauen Kunigundenmantel aus 
dem 11. Jahrhundert und das prächtige, 600 
Kilogramm schwere Domkreuz, ein Zeugnis 
gelebter und lebendiger Religiosität. Letz-
te Station der Zeitreise über den Domberg 
ist die Neue Residenz. Der Kaisersaal, der 
bedeutendste Raum der Residenz, wurde 
ab 1707 von Melchior Steidl ausgemalt. Das 
Deckengemälde zeigt den „Triumphzug der 
Weisheit als Allegorie der guten Herrschaft“, 
die Wände schmücken 16 überlebensgroße, 
aber nicht immer besonders schmeichelhaf-
te Porträts von Kaisern des Heiligen Römi-
schen Reiches Deutscher Nation, vom Bis-
tumsgründer Heinrich II. bis hin zu Joseph I.

Welches Programm bietet 
das Diözesanmuseum?

Christiane Wendenburg: Alle, die denken, 
dass sie dieses Museum schon ganz gut ken-
nen, können bei halbstündigen Führungen 
durch das ehemalige Kapitelhaus Räum-
lichkeiten erkunden, die sonst nicht öffent-

lich zugänglich sind und auch das eine oder 
andere Detail entdecken, das man vielleicht 
leicht übersieht. Außerdem präsentiert eine 
Führung den Domschatz und die Textil-
sammlung mit den mittelalterlichen Kaiser-
gewändern. Im Kreuzgang kann man den 
Originalfiguren von der Fassade des Doms, 
darunter auch die Domkühe, ganz nahekom-
men.

Welches das Historische Museum?

Christiane Wendenburg: Neben der Son-
derausstellung „Holz macht Sachen“ gibt 
es Führungen mit dem Initiator der Ausstel-
lung, eine Schnitz-Vorführung in einem an-
sonsten für die Öffentlichkeit nicht zugäng-
lichen Innenhof der Alten Hofhaltung sowie 
zahlreiche Aktivstationen, die den Gästen 
einen Einstieg in dieses komplexe Thema 
bieten. Außerdem stellt Dr. Marina Scheinost 
eine Kurzführung zu Highlights aus der 
Sammlung des Historischen Vereins vor. Und 
die neue Direktorin der städtischen Museen, 
Dr. Kristin Knebel, stellt in der Gemäldegale-
rie die Frage „100 Meisterwerke?“. Natürlich 

können am Museumstag auch alle 
anderen Abteilungen des Histori-
schen Museums erkundet werden, 
zum Beispiel „Jüdisches Leben in 
Bamberg“, „Zeit und Raum“ - die 
Abteilung zu Astronomie und 
Zeitmessung, oder auch „Im Fluss 
der Geschichte – Bambergs Le-
bensader Regnitz“.

Wie beteiligen sich Neue Residenz und 
Staatsgalerie am Museumstag?

Christiane Wendenburg:  Das Publikum kann 
durch den Kaisersaal mit dem angrenzenden 
Kaiserappartement und durch das Fürstbi-
schöfliche Appartement, das normalerweise 
nur im Rahmen von Führungen zugänglich 
ist, flanieren. In der Staatsgalerie kann man 
monumentale Galeriebilder, die Sammel- 
und Präsentationsgewohnheiten des Ba-
rock, aber auch Meisterwerke bambergi-
scher, fränkischer und kölnischer Malerei der 
Spätgotik und Frührenaissance betrachten. 
Und für alle Blumenliebhaber*innen bieten 
wir Führungen zur Geschichte des Rosengar-
tens an.

Was gibt es in der 
Sammlung Ludwig zu sehen?

Christiane Wendenburg: Am Fuße des 
Dombergs zeigen wir im Alten Rathaus die 
Ausstellung „Wunderwerke“ der zeitgenös-
sischen Keramikkünstlerin Grita Götze. Fi-

„Der Apostelabschied“ aus dem 
Historischen Museum ist die 
älteste erhaltene Stadtansicht 
Bambergs, Foto: Museen der 
Stadt Bamberg



gürliche Malerei steht dabei im Vordergrund. 
Die Motive findet Gritta Götze in der Natur. 
In der Dauerausstellung zu Fayence und Por-
zellan aus der Sammlung Ludwig bieten wir 
zudem unsere beliebten Kurzführungen im 
Barockkostüm an.

Was ist für Kinder 
und Jugendliche geboten?

Christiane Wendenburg: Für alle Altersgrup-
pen gibt es Aktivstationen in der Ausstel-
lung „Holz macht Sachen“ im Historischen 
Museum, Jüngere können dort auch in der 
Kinder-Museumswerkstatt mit Holzresten, 
Zweigen und Stoff kreativ werden. Das Diö-
zesanmuseum bietet außer Rätselbögen auf 
Papier auch einen Actionbound, eine Art di-
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gitale Schatzsuche, fürs Smartphone an und 
die Selfie-Station „Einmal Kaiser sein…“. In 
der Sammlung Ludwig im Alten Rathaus ent-
stehen – passend zur Ausstellung „Wunder-
werke“ – bunte Schmetterlinge und lustige 
Krabbeltierchen aus Papier.

In der Alten Hofhaltung zeigt Antje Vo-
winckel ihre Klanginstallation „Reichwei-
ten“. Wie kam das zustande, auch vor dem 
Hintergrund, dass am Domberg sonst we-
nig zeitgenössische Kunst gezeigt wird?

Christiane Wendenburg: Die Klanginstalla-
tion war bereits zur Feier der 1000-jährigen 
Weihe der Thomaskapelle im Jahr 2020 ge-
plant, musste aber coronabedingt verscho-
ben werden. Außer der Weiheinschrift, die 

im Original jetzt als Dauerleihgabe im Di-
özesanmuseum zu sehen ist, und als Kopie 
in der Kapelle, besitzen wir keinerlei Objek-
te, die mit der Weihe und dem Papstbesuch 
im Jahr 1020 in Zusammenhang stehen. Um 
das Jubiläum also wirklich würdig begehen 
zu können, jenseits einer Mini-Ausstellung, 
die nur Spezialisten interessieren würde, 
muss man einen zeitgenössischen Blick auf 
das historische Erbe werfen. Und genau das 
wird Frau Vowinckel sicher hervorragend 
machen. Die Künstlerin wurde übrigens in 
Kooperation mit der Villa Concordia ausge-
sucht, weil sie dort Stipendiatin war.

Text: Sebastian Quenzer
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Sonderkonzerte der Bamberger Symphoniker

Wagnerism an der Regnitz
Mit der neuen Sonderkonzertreihe im Mai 
„Die Welt mit Wagner“ in der Konzerthalle 
Bamberg und dem „Ring ohne Worte“ in 
Bamberg und der Isarphilharmonie Mün-
chen sowie dem live untermalten Stumm-
filmklassiker „Die Nibelungen: Siegfried 
1. Teil“ von Fritz Lang aus dem Jahr 1924 
präsentieren die Bamberger Symphoniker 
nach dem großen Erfolg von 2013 erneut 
eine Hommage an Richard Wagner.

In ihrer neuen Sonderkonzertreihe spüren 
die Bamberger Symphoniker mit großer 
Neugier wieder der Wirkung der Wagner-
schen Musik nach. Inspiriert durch das aktu-
elle Buch des New Yorker Musikkritikers und 
Autors Alex Ross „Die Welt nach Wagner“ 
werden mehrere Musikstücke verschiedener 
Komponisten, unter anderem von Richard 

Wagner, Claude Debussy, Gustav Mahler 
und Richard Strauss in einer Art Labor zum 
Klingen gebracht. Mit multimedialen Projek-
tionen der Brüder Nick und Clemens Prokop, 
die passend zur Musik Filmausschnitte, Vi-
deos, Fotos und Animationen zeigen, wer-
den die Bilder zu den Musikphänomenen 
interdisziplinär verwoben.

 Dazu kommen Musik und Stimmen aus dem 
„Off“. So finden verschiedene Musikstücke 
aus dem Wagner-Kosmos eine Gegenüber-
stellung mit von ihm beeinflussten anderen 
Kunstwerken in großformatigen, multimedi-
alen Inszenierungen.

Multimediales Konzertprojekt
Das Projekt ist eine Art Hommage vor al-
lem an das Gesamtkunstwerk des Künstlers 

Wagner, der das Orchester immer wieder 
auf seiner musikalischen Reise begleitet. „Ri-
chard Wagner hat mit seinem Werk nahezu 
alle Komponisten beeinflusst, die nach ihm 
kamen und kommen“, sagt Marcus Rudolf 
Axt, Intendant der Bamberger Symphoni-
ker. Auch symphonisches Repertoire kön-
ne ohne Wagner nicht vollständig gedacht 
werden, weshalb das Orchester über die Zeit 
hinweg immer wieder Wagner als konzer-
tante Aufführungen gespielt habe. 

Die Sonderkonzertreihe mit Wagner ist wie-
der etwas Besonderes, zumal die multimedi-
ale Präsentation ein zusätzliches Highlight 
gibt. „Dieses Projekt ist der Versuch, sich ein-
mal nur der symphonischen Seite zu nähern 
sowie dem Einfluss, den Wagner auf andere 
Komponisten wie Strauss und Mahler aber 

Die Bamberger Symphoniker, Foto: Andreas Herzau
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auch auf andere Künstlerinnen und Künstler wie Schriftsteller 
und Filmemacher hatte“, so Axt.

Der „Wagner-Experte“ Alex Ross hat sofort begeistert zugesagt, 
das erste Sonderkonzert der Reihe zusammen mit dem Chefdi-
rigenten der Bamberger Symphoniker, Jakub Hrůša, und den 
Prokop-Brüdern zu konzipieren. Er wird für die ersten beiden 
Konzerte nach Bamberg reisen und auch vor den Konzerten 
eine Einführung auf Deutsch halten, an deren erster Ausgabe 
auch Clemens Prokop via eines Talks auf der Bühne teilnimmt. 

Dabei geht es in seinem Buch mit dem englischen Titel „Wagne-
rism. Art and Politics in the Shadow of Music“ eigentlich mehr 
um Malerei, Schriftstellerei und Architektur in Zusammenhang 
mit Wagner. Den Inhalt des Buches zu transformieren ist auch 
für das Orchester eine völlig neue Sicht auf den großen Kom-
ponisten. „Im Buch ist die Wirkung Wagners auf alle möglichen 
Kunstgattungen beschrieben: bildende Kunst, Film, Literatur, 
aber auch auf politische und ideologische Strömungen des 20. 
Jahrhunderts. Potenzielle Nachwirkungen in der Musik sind 
nicht Teil des Buches, sondern ihnen wurde von uns im Dialog 
mit Alex Ross und Jakub Hrůša nachgespürt und speziell für die-
ses Projekt ausgewählt“, erläutert Axt weiter.

Musik und Text
Vor allem Dirigent Jakub Hrůša hat bereits viel Erfahrung mit 
Konzerten, die sich etwas außerhalb der Norm bewegen, die 
modern gedacht und inspirierend gespielt werden. Seine Tätig-
keit als Dirigent von Opern und seine Vertrautheit mit dem kom-
positorischen Schaffen Richard Wagners kommen dem Projekt 
überdies zugute. So auch im „Ring ohne Worte“, den die Bam-
berger Symphoniker in der Konzerthalle an der Regnitz und in 
der Isarphilharmonie geben. Hier dreht sich alles um Wagners 
zeitlose Parabel der Macht und der Liebe. 

Ein monumentales Weltendrama, aufgezeigt in einer Art 
Schnelldurchlauf durch die vier Opern des Rings. Ohne Büh-
nenbilder, Sänger und Kostüme. Dafür gespielt in der Zusam-
menstellung und Auswahl des amerikanischen Komponisten 
und Dirigenten Lorin Maazel. Diesmal – auch das ist neu – mit 
gelesenen Textpassagen aus bekannten literarischen Werken, 
beispielsweise von Friedrich Nietzsche, Thomas Mann, Elfriede 
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Jelinek, Virginia Woolf oder Theodor W. Ad-
orno. Die Texte liest der Schauspieler und 
Hörbuchsprecher Jens Harzer, selbst ein gro-
ßer Fan der Bamberger Symphoniker. Durch 
das Hörbuch „Böhmen liegt in uns. Warum 
der Klang der Bamberger Symphoniker die 
Menschen ergreift“ hat er bereits in der Ver-
gangenheit intensiv mit dem Orchester zu-
sammengearbeitet. 

Lorin Maazels „Ring ohne Worte“ ist eine 
bekannte Zusammenstellung von Wagners 
Ring und wird häufiger von Orchestern auf 
der ganzen Welt gespielt. Um die Reflexi-
onen von und um Wagner unterstützend 
zur Musik darzustellen, erweisen sich die 
ausgewählten Texte berühmter, aber auch 
weniger bekannter Autoren als gute Paralle-
len oder Kontraste, um Wagners Kosmos zu 
erweitern. So eröffnen sie auch andere Per-
spektiven als die rein musikalische auf sein 
Werk und Wirken.

Stummfilm mit Musik
Beim Sonderkonzert zum Stummfilmklas-
siker „Die Nibelungen: Siegfried 1. Teil“ von 

Fritz Lang aus dem Jahr 1924 wird Christian 
Schumann dirigieren. Der gebürtige Freibur-
ger Schumann gibt mit diesem Konzert sein 
Debüt bei den Bamberger Symphonikern. In 
großer Besetzung spielt das Orchester die 
originale Filmmusik, während im Saal auf 
einer großen Filmleinwand der Stummfilm 
gezeigt wird. Der deutsche Komponist Gott-
fried Huppertz komponierte 1924 die Musik 
für den Film von Fritz Lang. Auch Schumann 
selbst ist Komponist von Filmmusik und wird 
in der nächsten Saison mit den Education-
Konzerten „Sound of Climate“, einem weite-
ren multimedialen Konzertprojekt, die Bam-
berger Symphoniker unterstützen.

Auch für Studierende und die Jüngsten
Die Bamberger Symphoniker sind das einzi-
ge Orchester mit Weltruf, das nicht in einer 
Großstadt beheimatet ist. Dennoch geht die 
Magnetwirkung des Klangkörpers nach au-
ßen. So trägt das Orchester auf Reisen den 
Rhythmus und das musikalische Echo seiner 

Heimatstadt in die ganze Welt hinaus. Mehr 
als 7.300 Konzerte in über 500 Städten und 
63 Ländern haben die Bamberger Sympho-
niker seit ihrer Gründung im Jahr 1946 gege-
ben. Das Orchester, dessen Wurzeln bis nach 
Prag reichen, versteht sich als grenzüber-
schreitender, weltoffener Klangbotschafter. 
Der charakteristische Klang, der als dun-
kel, warm und strahlend beschrieben und 
seit 2016 von Chefdirigent Jakub Hrůša aus 
Tschechien geprägt wird, ist viel gerühmt 
und wurde häufig prämiert. Als Leuchtturm 
der Kulturgesellschaft steht für das Orches-
ter Nachhaltigkeit sowohl musikalisch als 
auch ökologisch im Vordergrund. Auch die 
Nähe zum Heimatpublikum und dabei vor 
allem zu den KonzertbesucherInnen von 
morgen ist den Bamberger Symphonikern 
besonders wichtig. So spielen sie im Mai un-
ter dem Motto „Viva España!“ auch für Stu-
dierende und „Sitzkissenkonzerte“ für die 
Jüngsten.

Text: Daniela Pielenhofer

Marcus Rudolf Axt, Foto: Andreas Herzau Jakub Hruša, Foto: Marian Lenhard Alex Ross, Foto: Josh Goldstine



Die charmante Stadt Weißenburg lockt 
mit mittelalterlichem Flair und römi-
scher Geschichte zu Reisen durch längst 
vergangene Zeiten. In einer überdachten 
antiken Thermenanlage lässt sich das  
römische Badeleben gut nachvollziehen. 
Bei einem germanischen Überfall wurde der 
„Weißenburger Schatz“, einer der präch-
tigsten Verwahrfunde in Deutschland, in der 
Nähe der Thermen vergraben. Der erst im 
Jahr 1979 wieder entdeckte Weißenburger 
Römerschatz glänzt im RömerMuseum in 
voller Pracht – darunter die 17 berühmten 
und einzigartigen Götterfiguren. Ein beson-
deres Highlight ist die Sonderausstellung 
„Gemmen“, die dort ab 13. Mai filigran gear-
beitete Schmuckstücke präsentiert. Reichs-
städtisches Selbstbewusstsein strahlen die 
Bauten in Weißenburg aus – kein Wunder 

Weißenburg in Bayern

Geschichte und 
spannendes Theater

bei Weißenburgs traditionsreicher Vergan-
genheit. Fünf Jahrhunderte lang war Wei-
ßenburg als Freie Reichsstadt nur dem Kai-
ser unterstellt, heute zeugen Bauwerke wie 
die Stadtbefestigung mit 38 Türmen und 
das ReichsstadtMuseum von ihrer Blütezeit. 
Außerhalb der Stadtmauern thront die Ho-
henzollernfestung Wülzburg, die mit vie-
len Attraktionen ihre Besucher in den Bann 
zieht, unter anderem mit einem der tiefsten 
Brunnen Deutschlands (143 Meter). In den 
Pfingst- und Sommerferien werden täglich 
Führungen angeboten, außerhalb der Feri-
enzeit nur am Wochenende.
 
Eine erfrischende Theaterinszenierung 
im Dokufiktion-Style mit viel Augenzwin-
kern und Humor ist die städtische Theater-
produktion „Der größte Glückskeks“ in 

der Freilichtbühne Bergwaldtheater. Das 
Stück wurde von Clemens Berger geschrie-
ben und wird von Georg Schmiedleitner und 
Rebekka Gruber inszeniert. Bei insgesamt 10 
Aufführungen zwischen Ende Juli und An-
fang August kann man unter anderem Sigi 
Zimmerschied als Hauptdarsteller erleben. 
Aber worum geht es? Über einen Informan-
ten erfährt die Reporterin des Weißenburger 
Lokalblattes eine brisante Tatsache, die Wei-
ßenburg in ihren Grundfesten erschüttern 
wird. Die ganze Stadt gerät in Aufruhr, ge-
fährliche Dynamiken entstehen, persönliche 
Haltungen müssen hinterfragt werden. Es 
steht viel Geld auf dem Spiel. Und die Inter-
essen einzelner Bürger geraten in einen Stru-
del voller Machenschaften, Spekulationen, 
Intrigen und Verschwörungstheorien. Plötz-
lich eskaliert die Lage zu einem skurrilen 
Aufbegehren der doch sonst so friedlichen 
Bürger. Die satirische Komödie von Clemens 
Berger spielt mit den gegenwärtigen gesell-
schaftlichen Krisenthemen unserer Zeit an 
dem sich die Stadt abarbeiten wird. Ob sie 
daran zerbricht oder wachsen wird? Weitere 
Infos gibt es unter www.glueckskeks.berg-
waldtheater.de. 

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

Römische Therme

Stadtmauer am Seeweiher

ANZEIGE, Fotos: Dietmar Denger



Ausstellung Dieter Froelich

Großes Bamberger Gewölk und 
weitere notwendige Plastik

Im Mai kehrt der Plastiker Dieter Froelich, 
bis März diesen Jahres Stipendiat der Vil-
la Concordia, mit der Ausstellung „Großes 
Bamberger Gewölk und weitere notwen-
dige Plastik (1989–2022)“ nach Bamberg 
zurück. In Kooperation mit dem Kunstver-
ein zeigt er ab 21. Mai in der Villa Dessauer 
Arbeiten aus 30 Jahren Schaffenszeit. Wir 
haben mit ihm über die Vorteile der Plastik 
gegenüber der Malerei, Gemeinsamkeiten 
von Kochen und Kunst, seine Zeit in Bam-
berg und das Unaussprechliche in seinen 
Werken gesprochen.

Herr Froelich, der Titel Ihrer Ausstellung 
lautet „Großes Bamberger Gewölk und 
weitere notwendige Plastik“. Was bedeu-
tet in diesem Zusammenhang „notwen-
dig“?

Dieter Froelich: Damit ist eine subjektive 
Notwendigkeit gemeint. Ich arbeite jetzt seit 
mehr als 30 Jahren als Plastiker. Dabei haben 
sich bestimmte Handlungsmaxi-
men herausgearbeitet 

und sind gereift. Es gibt für mich bestimm-
te, ich will nicht sagen, Zwangsläufigkei-
ten – ich könnte auch anders – Schritte, die 
aufeinander folgen müssen, sobald man 
beim Arbeiten einen bestimmten Weg ein-
geschlagen hat. Diese Schritte bestimmt 
man aber nicht immer selber. Früher, in den 
1980ern, im Studium hieß es immer „was will 
das Material“, aber diese Auffassung ist ein 
wenig antiquiert. Das Material will natürlich 
überhaupt nichts. Es ist immer der Geist, der 
dahintersteht, der etwas will. „Notwendige 
Plastik“ heißt darum für mich, dass es be-
stimmte, und das ist eigentlich eine roman-
tische Haltung, Dinge gibt, die ich machen 
will oder machen muss. Hinzu kommen Not-
wendigkeiten von Schönheit oder Wahrheit, 
wenn man so will.

Welche Handlungsmaximen meinen Sie?

Dieter Froelich: Es ist schwierig, das in Worte 
zu fassen. Je älter ich werde, je länger ich es 

mache, desto schwerer fällt es mir. Hand-
lungsmaximen bilden sich he-

raus. Ich be-

handle sowohl in der Plastik als auch beim 
Kochen, das ich auch als plastische Hand-
lung verstehe, Archetypen. In der Plastik ist 
es eigentlich immer so, dass man die Dinge 
zu kennen meint. Ich bin kein großer Anhän-
ger von Originalität, der Künstler muss etwas 
schaffen, das vorher noch nie zu sehen war. 
Das halte ich für großen Nonsense. Wenn 
man Glück hat, passiert es zwar, dass es ori-
ginell wird. Aber meine Handlungsweise ist 
eher, dass ich mir die Dinge meiner Umge-
bung aneigne, indem ich sie plastisch nach-
vollziehe. 

Das heißt?

Dieter Froelich: Zum Beispiel das „Große Bam-
berger Gewölk“ hat die Darstellung kleiner 
Wölkchen in der Oberen Pfarre als Vorbild. 
Diese Wölkchen haben mich sehr fasziniert 
und ich habe sie plastisch nachvollzogen und 
so entstand das „Große Bamberger Gewölk“.  
Beziehungsweise es entsteht noch.

Das titelgebende Werk der Ausstellung ist 
noch nicht fertig?

Dieter Froelich: Nein, bisher, Anfang April, ist 
es noch nicht ganz fertig. Ich habe das unter-
schätzt. Es ist ein 20-teiliger Wolkenhaufen, 
den ich auf eine Stellage montiere. Und dann 
müssen die einzelnen Wolken noch vergol-
det werden. Schon die letzten Wochen in 
Bamberg habe ich fast nichts anderes getan, 
als am Gewölk zu arbeiten und seit meiner 
Rückkehr nach Hannover bin ich
ausschließlich damit beschäftigt. Jedes Ding 
hat halt seine Zeit.

Wir sprechen Anfang April, die Ausstel-
lung beginnt am 21. Mai. Wird das Werk 
bis dahin fertig werden?

Unten: Ein digitales Wölkchen des Großen Bamberger Gewölks, 2021, 
Foto: Dieter Froelich VG Bild-Kunst
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Dieter Froelich: Das wollen wir hoffen (lacht)! 
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es fertig 
wird, aber ich werde es auf jeden Fall zeigen 
– auch wenn es nicht fertig werden sollte. 
Denn, wo die klassische Plastik früher noch 
einen sozusagen Endpunkt hatte, ist es ja 
heutzutage eher so, dass durchaus auch 
prozessual ausgestellt wird. Zwar entspricht 
dies eigentlich nicht meiner Handlungswei-
se, aber ein Fragment verweist ja auf ein 
Ganzes. Und das Gewölk muss unbedingt in 
Bamberg gezeigt werden, denn hier hat es 
seinen Ursprung.

Neben dem „Bamberger Gewölk“ zeigen 
Sie in der Ausstellung weitere Plastiken 
der letzten 30 Jahre. Wie viele sind in die-
ser Zeit entstanden? Hunderte, tausen-
de?

Dieter Froelich: Das weiß ich nicht. Aber ei-
nes ist sicher: der Ausstellungsraum, die Villa 
Dessauer, so schön er ist, bringt schon viel 
mit. Er ist für eine Ausstellung nicht ganz 
so schwer zu erobern wie das Kesselhaus in 
Bamberg. Das hat eine extrem starke archi-
tektonische Sprache mit seinem Interieur. 
Eine gleiche Last herrscht im Grunde in der 

Villa Dessauer – wenn auch nicht so brutal 
wie im Kesselhaus, sondern eher großbür-
gerlich verfeinert. Von daher muss man sehr 
behutsam vorgehen. Ich werde darum auch 
sparsam und akzentuiert handeln.

Sie haben in den 1980er zuerst mit Male-
rei angefangen und wechselten dann zur 
Plastik. Warum unternahmen Sie damals 
diesen Schritt?

Dieter Froelich: Der Grund dafür war, dass ich 
mit der Malerei, die ich damals hier in Han-
nover studierte, sehr unzufrieden war. Dann 
wechselte ich an die Städelschule in Frank-
furt. Während meines Studiums dort wuchs 
meine Unzufriedenheit mit der Malerei in 
ihrer Abstraktheit und ich wechselte in die 
Bildhauerklasse von Michael Croissant.

Was ist entsprechend mit Plastik aus-
drückbar, das mit Malerei nicht geht?

Dieter Froelich: Ich drücke nichts aus. Das ist 
das alte Klische, dass sich der Künstler etwas 
ausdenkt und die anderen müssen erraten, 
was er meint. Das gibt es zwar heute wieder 
mit diesen ganzen unsäglichen Arbeiten, die 
für oder gegen etwas sind. Malen für den 
Frieden zum Beispiel, den wir zwar dringend 
brauchen, aber als Künstler ist man da völlig 
machtlos. Ich halte das für gelinde gesagt 
nicht möglich, um nicht zu sagen groben 
Unfug. Es lässt sich aus dem Material nicht 
ablesen, ob es für etwas oder gegen etwas 
ist. Man kann das textlich machen, zum Bei-
spiel indem man sagt „das große Bamberger 
Gewölk widme ich dem ukrainischen Volk, 
weil es sich so tapfer schlägt“, aber man muss 
aufpassen, dass man nicht in den Kitsch ver-
fällt. Wirklich Kunst hat immer einen freiheit-
lichen Impetus und erfüllt das auch, ohne 
dass man noch eine Meinung draufsetzt.

Dieter Froelich, Foto: Maria Svidryk 

Die Gärtnerei
in Bamberg

www.boehmerwiese.de
ratzfatz@boehmerwiese.de
0951 – 62371

Gärtnerei Böhmerwiese
Heiliggrabstraße 57
96052 Bamberg

Böhmerwiese
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Dann frage ich so herum: Warum liegt Ih-
nen die Plastik näher am Herzen?

Dieter Froelich: Es ist einfach die Ausdeh-
nung der Plastik. Ich glaube, ich habe eine 
extrem starke Affinität zu Dingen. Ich denke, 
nein ich fühle, dass eine Plastik von realer 
und sinnlicher Gegenwart ist, während Ma-
lerei immer ein extrem abstraktes Moment 
in sich trägt. Diese Gegenwart ist mir sehr 
nahe. Deswegen bin ich zur Plastik gekom-
men. Außerdem hat sie durch die reale Ge-
genwart eine gewisse Transzendenz.

Was meinen Sie mit Transzendenz?

Dieter Froelich: Das ist etwas, das über das 
Werk hinausweist. Wenn einem Werk diese 
Kompenente fehlt, ist es keine Kunst. Kunst 
ist immer etwas, das auch über sich hinaus-
weist, auf etwas anderes, auf etwas besseres 
vielleicht, in meinem Verständnis jedenfalls. 
Aber vielleicht bin ich da konservativ. Ich 
meine nämlich auch, dass Kunst die Funkti-

on hat, durch Schönheit Wahrheit zu zeigen. 
Aber das ist im Moment nicht ganz so en 
vogue.

Welche Wahrheiten können das sein?

Dieter Froelich: Wenn man die mit Worten 
ausdrücken könnte, müsste ich keine Kunst 
machen. Wir sprechen hier, und das ist das 
Absurde, über den nichtsprachlichen Be-
reich. Von da könnte man übrigens einen 
Bogen spannen in den Glauben und die 
Kirche. Glauben wäre ja nicht zu verstehen, 
ohne das Unaussprechliche. Bei der Kunst ist 
das genauso. Kunst und Kirche stecken im 
Grunde zurzeit ähnlich in der Krise. Die Leute 
laufen ihnen weg. Viele Menschen brauchen 
keinen Gott mehr, genau wie sie keine Kunst 
mehr brauchen. Sie sind ihre eigene Kunst 
– man schaue sich nur mal Tattoos an. Die 
Selbstinszenierung ist im Grunde anstelle 
des Künstlers getreten. Was früher auf Künst-
ler projeziert wurde – sei anders, sei kreativ, 
erfinde dich selbst – ist heute an jeden ge-
richtet. Man muss auf jeden Fall kreativ sein, 
sonst ist man niemand. Mit dem Glauben ist 
es ähnlich. Viele haben sich ihren eigenen 
Gott geschaffen.

Für Ihre Plastiken empfinden Sie oft Ge-
genstände des Alltags nach, wie Geschirr, 
Möbelstücke oder Madonnenfiguren. 
Wodurch qualifizieren sich Gegenstände 
für Ihre Arbeit?

Dieter Froelich: Auch das ist sehr schwer zu 
beschreiben, weil dann könnte ich ja gezielt 
auf die Suche danach gehen. Ich denke, es 
ist eher so eine Beziehung, die sich aufbaut. 
In der Regel, ich denke, das kann ich so ver-
allgemeinern, sind es aber recht einfache 
Gegenstände, bei denen es, wie gesagt, 

zum Archetypischen hingeht. Um bei der 
Oberen Pfarre zu bleiben: Es ist doch schön 
zu sehen, wie jemand so etwas Grundsätz-
liches wie eine Wolke abbildet und welche 
Vorstellungen er von der Wolke hat. Verglei-
chen Sie einmal die Wolken aus dem Barock 
mit welchen aus dem Rokoko, wie wir sie in 
Vierzehnheiligen finden. An beiden Formen 
läßt sich die dahinter stehende Auffassung 
von Welt ablesen. Hinter jeder Form steht 
eine Idee.

In der Villa Dessauer werden Sie auch 
eine Version der Maske des Bamberger 
Reiters zeigen – allerdings farbig gefasst. 
Was hat es damit auf sich?

Dieter Froelich: Ähnlich wie die Skulptu-
ren der griechischen Antike waren auch die 
Plastiken der Bamberger Kathedrale farbig 
gefasst. Es gibt eine Dissertation von Walter 
Hartleitner, „Zur Polychromie der Bamber-
ger Domskulptur“, die 2011 in der University 
Press of Bamberg erschien. Nach diesen Er-
kenntnissen habe ich versucht, die Farbig-
keit des Reiterkopfes nachzuvollziehen, mit 
vergoldeter Krone, kastanienbraunen Haa-
ren, leicht rosiger Gesichtsfarbe und roten, 
wie geschminkten, Lippen. Er sieht schon 
ganz sexy aus.

Welche Erinnerungen haben 
Sie an Bamberg?

Dieter Froelich: Das sind in erster Linie Erin-
nerungen an die wunderbare Villa Concor-
dia, wo man als Stipendiat monatelang un-
gestört arbeiten kann. Das ganze Team war 
sehr bemüht, uns Stipendiaten den Aufent-
halt so angenehm wie möglich zu gestalten. 
Und was ich an Bamberg wirklich schätze, 
sind die freundlichen Leute.

„Bamberger Reiter“, Gips, Acrylfarbe, Polimentvergoldung, 
Foto: Dieter Froelich VG Bild-Kunst



Dafür sind Franken allerdings nicht überall bekannt.

Dieter Froelich: Ich weiß, die Franken freuen sich eher nach in-
nen. Vielleicht waren es auch Zugezogene. Aber ich habe gera-
de in der Concordiastraße relativ viele Leute angesprochen und 
mich vorgestellt und da ist so etwas wie Nachbarschaft enstan-
den. In der Großstadt, auch wenn Hannover nicht allzu groß 
ist, bekommt man das nicht ganz so einfach. Was aber wirklich 
eine Zumutung ist, sind die ganzen Touristen. Ich finde es er-
staunlich, dass sich eine Stadt wie Bamberg im Stadtmarketing 
mehr oder weniger nur auf das Bier kapriziert. Denn wenn man 
mit Bier wirbt, muss man sich nicht wundern, wenn Biertrinker 
kommen und die Stadt bevölkern. Die reichlichen Kulturschät-
ze, die Bamberg hat, könnte man ein bisschen besser heraus-
stellen. Allein die Sammlung des Diözesanmuseums ist von 
unglaublicher Qualität, um nur einen Ort von vielen zu nennen.

Am 30. Juni halten Sie einen Vortrag zum Thema „Kochen 
als Kunstgattung“. Was erwartet das Publikum hierbei?

Dieter Froelich: Ich werde einen Überblick geben über das Ko-
chen als Kunstgattung, bebildert, von den Römern bis heute, 
und darüber sprechen, wie sich das Genre entwickelt hat. Und 
danach gibt es etwas zu essen.
 
Was werden Sie servieren?

Dieter Froelich: Das verrate ich nicht. Die Handlungsmaxime 
hier ist: Beim Kochen liegt mein Herz eher auf der Seite der ein-
fachen Speisen. Prinzipiell koche ich immer gerne Dinge, die 
den Leuten erstmal vielleicht fremd sind. Aber damit meine ich 
nicht Heuschrecken oder so. Ich koche das Fremde im Eigenen. 
Dinge, für die man gar nicht weit weg gehen braucht. Man kann 
innerhalb der eigenen Speisenkultur viel entdecken.

Warum ist Kochen Kunst? 

Dieter Froelich: Sie ist es nicht grundsätzlich. Wie alles kann sich 
auch das Kochen, wenn es über sich selbst hinausgeht, wenn es 
auf ein Anderes verweist, zu Kunst werden.

Text: Sebastian Quenzer
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Gelbe Körnchen mit Scheinfrucht

Gesundwunder Erdbeere
Erdbeeren sind botanisch gesehen keine 
Beeren, ebenso wenig wie Himbeeren und 
Brombeeren, sondern Sammelnussfrüch-
te. Die Erdbeeren gehören zur Familie der 
Rosengewächse. Das schmackhafte rote 
Fruchtfleisch ist nur Scheinfrucht. Die ei-
gentlichen Früchte der Erdbeere sind die 
kleinen gelben Körner an der Oberfläche.

Die roten Früchte sind ein leichter Sommer-
genuss. Heutzutage verzehren wir meist 
die klassische Gartenerdbeere, von der es 
unzählige Sorten gibt. Als besonders aro-
matisch im Geschmack gelten alte Erdbeer-
sorten wie Symphony, Honeoye, Senga Sen-
gana oder Mieze Schindler.

Erdbeeren lassen sich gut im eigenen Garten 
pflanzen. Dies sollte schon im Vorjahr zwi-

schen Ende Juli und Ende August passieren. 
Auch wer keinen Garten hat, kann eigene 
Erdbeeren pflanzen. Sie gedeihen wunder-
bar in Töpfen oder Kästen auf dem Balkon. 
Und wer sie im Supermarkt kaufen möchte: 
Die Erdbeersaison in Deutschland beginnt je 
nach Witterung ab Mai und dauert bis Juli.

Ob Erdbeeren reif sind, erkennt man am Ge-
ruch. Erdbeeren werden mitsamt den grü-
nen Kelchblättern vom Stiel gepflückt – so 
läuft der Saft nicht aus. Haben Erdbeeren 
noch grüne Stellen und helle Spitzen, sind 
sie noch nicht ganz reif und es fehlt ihnen 
das typische süße Aroma. Kleinere Erdbee-
ren sind außerdem oft aromatischer als die 
ganz großen. Je glänzender die Erdbeere, 
umso fruchtiger schmeckt sie.

Reife, frische Früchte schmecken pur gut – 
aber auch als Marmelade oder in Süßspeisen 
sind sie beliebt. Feinschmecker kombinieren 
die rote Frucht mit Pfeffer, Chili oder Basili-
kum, zu Salaten mit Ziegenkäse, Spargelge-
müse oder Garnelen.

Auch wenn man die Erdbeeren häufig als 
Sommer-Nascherei abtut, warten sie doch 
mit einer erstaunlichen Vielfalt an wertvol-
len Inhaltsstoffen auf. Ihr Vitamin C-Gehalt 
ist auffällig hoch und liegt etwa bei 60 Milli-
gramm pro 100 Gramm. Das ist höher als bei 
Orangen. Erdbeeren haben einen niedrigen 
glykämischen Index, mit 32 Kilokalorien pro 
100 Gramm kann man sie ohne schlechtes 
Gewissen verzehren. 
  
Das Kalium der Erdbeeren (160 Milligramm 
pro 100 Gramm) senkt das Herz- und Schlag-
anfall-Risiko sowie erhöhten Blutdruck. Die 
enthaltene Ellagsäure und Flavinoide ha-
ben zudem eine antioxidative Wirkung, die 
der Herzgesundheit zugute kommen kann, 
indem sie die Ansammlung schlechten LDL-
Cholesterins in den Gefäßen entgegenwir-
ken.

Je dunkler das Rot der Erdbeere, 
desto mehr Vitamin C enthält sie
Die wichtigste Heilsubstanz der Erdbeere, 
die Ellagsäure, kann bei Krankheiten wirken, 
die durch entzündliche Prozesse entstehen 
(Rheuma, Morbus Crohn). Außerdem schont 
Ellagsäure die Bauchspeicheldrüse und hält 
den Blutzucker konstant. Das schützt vor Di-
abetes und Übergewicht. Studien der Krebs-
forschung zeigen, dass der hohe Gehalt an 
Ellagsäure in Erdbeeren Anti-Krebs- Wirkung 
vor allem bei Brust-, Darm- und Lungenkrebs 
hat, indem er entzündungsfördernde Enzy-
me unterdrückt und im Darm Entgiftungsen-
zyme aktiviert.

Kulinarisch
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Die Erdbeere stärkt außerdem die Infektab-
wehr. Ihr Vitamin-C-Gehalt ist höher als der 
von Zitrusfrüchten oder Kiwis. Schon etwa 
150 Gramm decken den Tagesbedarf eines 
Erwachsenen. Je dunkler das Rot der Erdbee-
re, desto mehr Vitamin C enthält sie – vollreif 
geerntet 20 Prozent mehr als in hellrotem 
Zustand.

Erdbeeren könnte man auch Schlank-Früch-
te nennen. So stillen sie das Bedürfnis nach 
Süßem, haben aber nur 32 Kilokalorien pro 
100 Gramm. Ihr hoher Ballaststoffanteil (die 
kleinen gelben Kerne sowie Pektine und Zel-
lulose) fördert jedoch die Verdauung.

Das Spurenelement Mangan kann die Fes-
tigkeit von Bindegewebe unterstützen und 
die Produktion von Melatonin und Dopamin 
fördern. Damit können wir besser schlafen 
und haben gute Laune.

Anti-Agin-Erdbeere 
Die rote Frucht ist randvoll mit Antioxidanti-
en wie Catechin, Quercetin, Kampferol oder 
Lutein. Erdbeeren können so den Alterungs-
prozess von Zellen verlangsamen, Fältchen 

glätten, die Leistungsfähigkeit von Herz, 
Hirn, Augen und Muskeln stärken und gegen 
Müdigkeit helfen.

Die Schleim- sowie Gerbstoffe und ätheri-
schen Öle der Beere wirken wie ein Natur-An-
tibiotikum und können Infekte, Zahnfleisch-
entzündungen und sogar Lippenherpes 
bekämpfen. 

Eine Studie zeigte, dass zehn Erdbeeren 
durch ihren  Inhaltsstoff Methylsalicylsäure 
genauso gut gegen leichte Kopfschmerzen 
helfen wie die in bekannten Schmerzmitteln 
enthaltene Acetylsalicylsäure.

Gute Qualität von Erdbeeren erkennt man an 
einer unversehrten Frucht ohne dunkle Stel-
len und an frisch aussehenden Blättern und 
Stielen. Immer auf den Geruch achten – Erd-
beeren riechen aromatisch.

Zuhause gilt es, darauf zu achten, die druck-
empfindlichen Früchte aus der Verkaufsscha-
le zu nehmen und auf einen flachen Teller zu 
legen. Sie sollten schnellstmöglich verzehrt 
oder verarbeitet werden, da sich nach we-

nigen Tagen bereits Schimmel bilden kann. 
Sollten eine oder mehrere Früchte in einer 
Verpackung bereits weich oder faulig sein, 
müssen diese sofort entfernt werden. So-
bald Schimmel vorhanden ist, ist es besser, 
die Erdbeeren zu entsorgen, da sich die Spo-
ren auf unsichtbare Weise auf den anderen 
Früchten bereits verbreitet haben können. 
Beim Waschen der Beeren sollte man sehr 
vorsichtig vorgehen und Kelchblüten und 
Stiele erst danach entfernen.

Verzichten Sie auf den Kauf von Erdbeeren 
aus Spanien, Tunesien oder Marokko, denn 
hier sind die langen Anfahrtswege schlecht 
für die Umwelt und die Früchte verlieren 
beim Transport wertvolle Geschmacks- und 
Inhaltsstoffe. Nutzen Sie die heimische Erd-
beersaison.

Text: Birgit Scheffler, 
Ernährungsberaterin

Foto:  Pixabay
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Jürgen Vollmer, Foto: Helke Jacob

Angebissene Bäume, Dämme aus Ästen, 
überschwemmte Wiesen – gut möglich, 
dass hier ein Biber am Werk war. Für Pro-
blemfälle, die der Biber verursacht, aber 
auch um Aufklärungsarbeit zu leisten, gibt 
es einen Biber-Berater – Jürgen Vollmer. Er 
ist seit 2017 offizieller Biber-Beauftragter 
der Stadt Bamberg und bereits seit 2012 in 
dieser Mission für den Landkreis tätig. Lo-
gisch, dass er sich mit dem braunen Nager 
bestens auskennt. Trotz Schäden, die das 
Tier immer wieder anrichtet und durch die 
es den Ärger der Landwirte sowie Grund-
stückseigentümer auf sich zieht: Der Biber 
ist ein absolut nützliches Tier. Deshalb ist 
er streng geschützt. Und das zu Recht.

„Der Biber leistet gute Arbeit“

Bambergs Biber-Beauftragter 
Jürgen Vollmer

Treffpunkt Fischereihafen Bischberg. Jürgen 
Vollmer, der Biber-Beauftragte für die Stadt 
Bamberg und den Landkreis, kommt mit 
dem Fahrrad, stellt es ab und sprudelt so-
gleich los: „Da, sehen Sie! Dort treibt ein Holz 
den Kanal hinab. Das war der Biber.“ Und 
tatsächlich – ein recht mächtiger Ast trudelt 
den Main-Donau-Kanal hinunter. 

Dieser Ast versinnbildlicht gut, woran die 
meisten Menschen denken, wenn das 
Schlagwort „Biber“ fällt: abgebissenes Holz, 
geraspelte Baumstämme, Späne ohne Ende 
oder unterhöhlte Wege, die zu brechen dro-
hen. Was oft übersehen wird, ist, dass der 
Biber ein ungemein nützliches Tier ist und 

deshalb auch unter Naturschutz steht. Erst 
in den letzten Jahren sind Biber – so auch in 
Bamberg und Umgebung – wieder heimisch 
und zahlreicher geworden. Seit 2012 wächst 
die Population stetig. 

Der Biber-Beauftragte und „sein“ Biber
„Der Biber leistet gute Arbeit. Wir dürfen 
ihn positiv sehen“, sagt Jürgen Vollmer. Der 
65-Jährige kann auf einen beachtlichen Wis-
sensfundus zurückgreifen. Man merkt ihm 
an, dass er dem Biber wohlgesonnen ist. Wie 
auch sonst könnte man ein profunder und 
professioneller Biber-Berater sein. „Generell 
hat ein Biber keine natürlichen Feinde. Einst 
war aber der Mensch sein ärgster Widersa-
cher.“ 

Vor etwa hundert Jahren noch galten die Bi-
ber als fast ausgerottet. Aus seinem warmen 
Fell nähte man beispielsweise Pelzmäntel 
und Mützen. Und sein wohlschmeckendes 
Fleisch aßen die Mönche sogar zur Fasten-
zeit, da er aufgrund seiner beschuppten Kel-
le, gemeint ist der Biber-Schwanz, und seiner 
Lebensweise im Wasser als Fisch galt.

Ein treues Wesen ist der Biber. Wenn sich ein 
Pärchen gefunden hat, bleibt es ein Leben 
lang zusammen. Die Biber vom letzten und 
vom aktuellen Jahr bilden dann einen Clan. 
Die Jungtiere vom vorletzten Jahr aber – ein 
Wurf umfasst zwischen zwei und vier Junge 
– werden „abgebissen“, wie es in der Fach-
sprache heißt, also  sich selbst überlassen. 

Apropos beißen – Mensch und Natur scha-
det es zwar, wenn Bäume und Äste durch 
den Biber regelrecht abgesäbelt werden, 
aber dahinter steckt ein großes Phänomen: 
die besonderen Biberzähne. Sie sind näm-

Persönlich



Biberspuren im Biberbitop zwischen Lohndorf und 
Tiefenellern, Foto: Jürgen Vollmer

lich eisenhaltig – deshalb haben sie auch eine leicht rötliche Farbe – 
und deshalb besonders widerstandsfähig und scharf. Zudem schärft 
ein Biber die Oberzähne regelmäßig mit den Unterzähnen. Gute Vor-
aussetzungen, um stets kräftig nagen zu können. Diese ausgetüftelte 
Zerspanungsmethode hat sich sogar die Industrie abgeschaut und sich 
die vom Biber verwendete Technik zum Werkzeugschärfen zu eigen 
gemacht. 

Außerdem benutzen Biber ihre Zähne zu Rivalitätskämpfen. Hierbei 
beißen sie sich gegenseitig so stark, dass sich die Wunden, die im Was-
ser schlecht heilen, oft entzünden und die Tiere eine Blutvergiftung 
davontragen. Infolgedessen sterben viele der Tiere. Übrigens wird in 
solchen Kämpfen eine beträchtliche Körpermasse bewegt, denn der 
Biber bringt bis zu 30 Kilogramm auf die Waage.

Flussbaumeister und Beerendieb
Was macht den Biber noch aus? Was macht ihn so nützlich? Er ist ein 
Flussbaumeister der ersten Klasse. Was der Biber tut, ist zu achtzig Pro-
zent wertvoll. Eine seiner großen Künste ist es, Flusslandschaften zu 
renaturieren. Dort, wo er am Werkeln ist, explodiert die Artenvielfalt. 
„Er baut Biotope, die uns – wenn wir Menschen diese schaffen würden 
– etliche Millionen Euro kosteten“, meint Jürgen Vollmer. Und bei Star-
kregen kann sich das Wasser, durch die Biberdämme besser über eine 
größere Fläche verteilen und langsamer in Bäche und Flüsse fließen, 
sodass größere Überschwemmungen verhindert werden. 

Die Lebensweise des Bibers ist ans Wasser gebunden. Fast ausschließ-
lich schwimmend kommt er zu seiner Nahrung, wobei er ein reiner Ve-
getarier ist. Von nicht weniger als 350 Pflanzen ernährt er sich, haupt-
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sächlich von Gräsern und Weide. Aber wenn 
das Obst reif ist, macht er sich mitunter so-
gar zu Land auf die Suche nach Süßspeisen. 
„Obst liebt er heiß und innig“, sagt Jürgen 
Vollmer, „er hat es zum Fressen gern – dafür 
verlässt er sogar die Gewässer. Auch Getrei-
de oder Mais stehen auf seinem Speiseplan.“ 

Das Obst oder Getreide holt er sich allerdings 
aus privaten Gärten oder der Landwirtschaft. 
Und genau hier entsteht das Dilemma, denn 
dadurch richtet er mitunter enormen Scha-
den an. Hinzu kommt der aktive Dammbau, 
der Wege unterhöhlt und Wiesen und Felder 
überschwemmt.

Der Biber-Beauftragte 
unterstützt mit Rat und Tat
Hier kommt Jürgen Vollmer ins Spiel. Weg-
gefressenes Erntegut, Bäume, die drohen, 
umzustürzen – hier ist der Biber-Berater ge-
fragt. Egal, ob es sich um einen Privatgarten 
handelt oder um größere landwirtschaftli-
che Flächen, für alle Belange, die mit Biber-
schäden zu tun haben, hat Jürgen Vollmer 
nicht nur ein offenes Ohr, sondern auch viele 
praktische Tipps parat. 

„Wenn ich gerufen werde, handelt es sich 
in den meisten Fällen um eine Problembe-
ratung.“ So informiert Jürgen Vollmer über 
Gefahrenquellen, Abhilfemaßnahmen und 
Fördermöglichkeiten. 

„Im privaten Bereich zum Beispiel hilft es, 
wenn man die Bäume oder Sträucher mit 
Estrichmatten umwickelt. Kleine Mengen 
dieser gibt es sogar kostenlos bei der Na-
turschutzbehörde, zur Abholung in den Ge-
meindebauhöfen, größere müssen gekauft 
werden.“ Wenn die Landwirte des Bibers 
nicht mehr Herr werden, ist Jürgen Vollmer 

natürlich auch zur 
Stelle. Er sichtet die 
entstandenen Schä-
den, berät, erstellt 
Gutachten und hilft 
Ausgleichszahlungen 
zu beantragen.

Zwei Beispiele, bei 
denen Jürgen Voll-
mers wichtige Expertise gefragt war, ver-
deutlichen die Wichtigkeit seiner Aufgabe. 
Viele Bamberger erinnern sich sicherlich da-
ran, als 2017 nach von Bibern angerichteten 
Schäden in der Stengelallee eine Katastro-
phe verhindert werden konnte. Biber hatten 
den Damm zwischen linkem Regnitzarm 
und Hollergraben unterhöhlt. Bauten des 
Weltkulturerbes, wie Klein-Venedig, drohten 
bei Dammbruch überflutet zu werden. Jür-
gen Vollmer war sofort zur Stelle. 

„Gefahr in Verzug“ so seine erste Reaktion, 
und diese war absolut richtig und notwen-
dig. Im Bereich zwischen Walkmühle und 
Hainbadestelle hatten sich die Tiere durch 
den Damm durchgenagt, und das gänz-
lich unbemerkt. Das Gartenamt konnte die 
Aushöhlungen der Biber mit einem Beton-
Schotter-Gemisch gerade noch rechtzeitig 
wieder auffüllen. 

Im Biotop am Ellerbach bei Lohndorf baute 
eine Baustoff-Firma einen sogenannten Bi-
bermönch ein. Biber haben zum Leidwesen 
der Fischereiberechtigten und Landwirte 
die Angewohnheit, Gewässer aufzustauen, 
um sich schwimmend besser fortbewegen 
zu können, sowie unter der Wasseroberflä-
che ihren Bau zu erreichen. Mit dem Biber-
mönch, den das Baustoffwerk und Stephan 
Salzbrenner, Biberberater des Landkreises, 

entwickelt haben, kann das Wasser so re-
guliert werden, dass es die Interessen von 
Mensch und Tier in Einklang bringt.

Neben allen schwierigen Fällen bietet Jür-
gen Vollmer aber noch etwas Besonderes 
für Interessierte und Naturverbundene an: 
Biberführungen. Dabei erfahren die Teil-
nehmer allerlei Wichtiges über den Biber in 
unseren Gefilden. Die Führungen finden im 
Hain und in der Fränkischen Toskana statt.

Und noch etwas liegt dem Biber-Berater am 
Herzen: „Im April und Mai ist die Setzzeit der 
Biber, in der sie ihre Jungen zur Welt brin-
gen. Da kann es schon einmal vorkommen, 
dass ein nicht angeleinter Hund, der am 
Gewässerrand herumschnüffelt, von einem 
Biber angegriffen wird, insbesondere in den 
frühen Morgen- und späten Abendstunden. 
Das kann böse ausgehen, denn der Biber ist 
stärker als der Hund!“ Also empfiehlt Jürgen 
Vollmer Hundebesitzern, ihre Schützlinge an 
die Leine zu nehmen.

Wie wird man denn Biber-Berater?
„Ich wurde gefragt und ich habe „ja, mach' 
ich“ gesagt“, schmunzelt Jürgen Vollmer. So 
einfach ist das. Der 1956 Geborene ist zwar 
Jäger und seit 1988 ehrenamtlicher Natur-
schutzwächter beim Landratsamt Bamberg, 
aber mit Bibern hatte er sich vor seiner eh-

Ein Biberbau zwischen Lohndorf und Tiefenellern, 
Foto: Jürgen Vollmer
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renamtlichen Tätigkeit als Biber-Berater und 
logischerweise in seinem Beruf als Justizbe-
amter am Landgericht Bamberg noch nicht 
auseinandergesetzt. 

Da Jürgen Vollmer nun einmal ein naturver-
bundener herzlicher Mensch ist, passte die 
Aufgabe als Biber-Berater aber sehr gut zu 
ihm. „Hierbei geht es nicht nur um Naturwis-
sen, sondern auch um Handlungsstrategien 
und die generelle Beratung von Bürgerinnen 
und Bürgern“, erklärt er seine Tätigkeit. Zu-
nächst einmal aber besuchte der zweifache 
Familienvater einen Lehrgang an der Baye-
rische Akademie für Naturschutz und Land-
schaftspflege  in Laufen an der Salzach und 
ließ sich zum Biber-Berater ausbilden. 

In dieser Funktion arbeitet er eng mit der 
Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
und der Stadt Bamberg zusammen. Dass 
diese Aufgabe jedoch relativ anspruchsvoll 
und auch zeitintensiv ist, hatte sich Jürgen 
Vollmer nicht unbedingt vorstellen kön-
nen. „Da sich die Biberproblematik in den 
letzten Jahren sehr ausgeweitet hat, bin ich 
teilweise zwei Tage in der Woche mit dem 
Bibermanagement beschäftigt. Jetzt als Vor-
ruheständler habe ich etwas mehr Zeit. Aber 
wenn man berufstätig ist, eine Familie und 
ein Hobby, wie meine Jagd, hat und dann 
noch den Bibern auf der Spur ist, hat man 
schon einiges zu tun.“  Da sich die meisten 
Bibervorfälle aber im Landkreis abspielen, 
steht ihm dort ein zweiter Mann zur Seite: 
der bereits erwähnte Stephan Salzbrenner.

Übrigens ist der Biber das größte Nagetier 
Europas und das zweitgrößte – nach dem 
südamerikanischen Wasserschwein – welt-
weit. „Etwa 800 Biber“, meint Jürgen Vollmer, 
„schätzt man, existieren in der Stadt Bam-
berg und im Landkreis.“ Eine beachtliche 
Anzahl. Zu Gesicht wird man aber selten ei-
nen bekommen, da das Tier meistens in der 
späten Dämmerung und in der Nacht aktiv 
ist. Letztendlich wartet Jürgen Vollmer noch 
mit einer ganz besonderen Zahl auf: „Auf sei-
ner Bauchunterseite hat ein Biber auf einen 
Quadratzentimeter etwa 24.000 Haare. Der 
Mensch im Vergleich dazu hat 600.“

Text: Helke Jacob

Liebe Freundin schöner Wäsche,
Für jede Frau gibt es den perfekten BH, und unser Ziel ist es, genau diesen für Sie zu 

� nden. Wir sind stets auf der Suche nach den neusten Trends und besten Passformen.
Neben traumhaften Dessous, wundervoll bequemer Wäsche für den Alltag sowie 

Bademoden, � nden Sie bei uns auch Shapewear, attraktive Nachtwäsche 
und lässige Loungewear.

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

Bei Ihrem nächsten 
Einkauf ab 
Euro 30,–

vergüten wir Ihnen

Euro 5,–
bei Vorlage dieser 

Anzeige.

NEU

Frühlings-
aktion!
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Das Stadtecho fragt

Markus Willinger antwortet
In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Persönlichkeit einen Frage-
bogen vor. Diesmal hat Markus Willinger die Fragen beantwortet. Er ist Domorganist im 
Bamberger Dom und Orgelsachverständiger der Erzdiözese.

Auf einer Skala von 0 (gar nicht) bis 10 
(komplett): Wie hat sich Ihr Leben durch 
die Corona-Pandemie verändert? 
Ich fürchte: 10, eigentlich in allen Lebensbe-
reichen.

Was mögen Sie am 
Orgelspielen besonders? 
Ich mag es, dieses facettenreiche Instrument 
in Kirchenräumen mit guter Akustik improvi-
satorisch zu entdecken und mit beidem, der 
Orgel und der Akustik, zu spielen.

Was braucht ein guter Organist? 
Die Freude am Musizieren, eine gute feinmo-

torische Begabung, musikalische Intelligenz, 
Beharrlichkeit und Disziplin. Die Bauch- und 
Rückenmuskulatur wird sich dann allmählich 
entwickeln.

Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren? 
Ich fahre zu fast allen Zielen des täglichen 
Lebens mit dem Rad, sodass ich im Freien zu 
Fuß nur bei Regen unterwegs bin; ich wür-
de aber gerne noch mehr just for fun fahren 
und ich werde das im Sommer wieder tun.

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren? 
Ja, sehr gerne. Ich schätze den qualitätsvol-
len Journalismus und das reiche Kultur- und 

Informationsangebot der öffentlich-recht-
lichen Sender sehr, von den großartigen 
Rundfunkorchestern und -chören ganz zu 
schweigen.

Töten Sie Insekten? 
Nur in Notwehr. Steckmücken und vielleicht 
Ameisen.

Darf man in Ihrem 
Schlafzimmer rauchen? 
Nein.

Welche Drogen sollten 
Ihrer Meinung nach legalisiert werden? 
Davon verstehe ich nichts, da habe ich keine 
Meinung.

Ihr Leben wird verfilmt. Welcher 
Schauspieler sollte Sie spielen? 
Lars Eidinger, wenn mein Leben abgründi-
ger wäre, oder, weil es das nicht ist, vielleicht 
dann doch lieber Rowan Atkinson.

Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartpho-
ne? Und welche benutzen Sie am meis-
ten? 
Da sind ziemlich viele drauf, aber hauptsäch-
lich telefoniere, maile und fotografiere ich 
mit meinem Handy.

Wovon waren Sie zuletzt überrascht? 
Vom Ausgang der Wahlen in Ungarn.

Was ist Ihr größter Wunsch? 
Der Friede auf Erden.

Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus? 
In einer schönen Ferienwohnung in Wien 
aufwachen, die Sammlung im Kunsthistori-
schen Museum besuchen, Tee und Kuchen 
im Demel und abends zu den Philharmoni-
kern in den Musikverein.

Markus Willinger an der Orgel des 
Bamberger Doms, Foto: S. Quenzer
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Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert? 
Über die fehlende Regelungsbereitschaft 
der Gesetzgebung und der Regierenden zu 
Covid-19.

Haben Sie ein Lieblingsgeräusch? 
Das Vogelkonzert im Garten.

Welchen Luxus leisten Sie sich? 
Seit einigen Jahren besuche ich für eine gute 
Woche im August die Salzburger Festspiele.

Wovor haben Sie Angst? 
Dass wir auf immer höhere Komplexität un-
serer Welt in technischen, sozialen, recht-
lichen und ganz vielen anderen Bereichen 
keine Antworten mehr finden, oder sie doch 
nicht schnell genug finden.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet? 
Vor zwei Monaten, sehr herzerfrischend.

Wann und warum hatten Sie 
zum letzten Mal Ärger mit der Polizei? 
Ich glaube: noch nie.

Was war Ihr schönster Orgelmoment? 
Vielleicht mein Antrittskonzert im Bamber-
ger Dom 1995.

Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn 
waren Sie am schlechtesten vorbereitet? 
Auf die Tätigkeit als Orgelsachverständiger 
war ich zunächst nicht so optimal vorberei-
tet; da musste ich viel arbeiten, um der Auf-
gabe gerecht zu werden.

Gibt es einen wiederkehrenden Alb-
traum, der von Ihrem Beruf handelt? 
Ja, einen, den ich schon als Schüler hatte und 
den glaube ich viele Musiker in unterschied-
lichen Variationen kennen: nämlich sich völ-
lig unvorbereitet in einer Konzertsituation zu 

befinden (zum Beispiel bin ich, der ich kein 
anderes Instrument als die Orgel, so, dass 
man zuhören mag, spielen kann, im Traum 
auf der Bühne im Konzert unter den ersten 
Geigen der Bamberger Symphoniker geses-
sen, mit einer Geige in der Hand – grauen-
voll).

Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort? 
Es ist eine ganze Kanonade von Schimpfwör-
tern, die ich mich aber nicht zu gebrauchen 
traue: sie sind in den letzten Minuten von 
Gerhard Polts „Longline“ zu finden.

Bei welchem historischen Ereignis 
wären Sie gern dabei gewesen? 
Bei der Uraufführung von Beethovens Neun-
ter.

Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit? 
Dass ich ständig Brille, Handy, Schlüssel und 
Geldbeutel suchen muss.

Ihre Lieblingstugend? 
Hilfsbereitschaft.

Ihr Hauptcharakterzug? 
Beharrlichkeit.

Was hätten Sie gerne erfunden? 
Wie schon mein Vater: das Perpetuum mo-
bile.

Haben Sie ein Vorbild? 
Sehr viele, auf den ersten Blick eher unspek-
takuläre.

Wofür sind Sie dankbar? 
Für meinen Arbeitsplatz: die Orgel und den 
Dom.

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

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

 Geprüfte/r Industriefachwirt/-in

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

 Nachweis der Ausbildereignung (AdA-Schein)

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

 Kaufmann/-frau für Groß-  
 und Außenhandelsmanagement

 Kaufmann/-frau im Gesundheitswesen

 weitere Umschulungsangebote auf Anfrage

Qualifizierungen  
zur Fachkraft (VZ/TZ)
  EDV-Büromanagement

 Buchhaltung

 Personal

 Verkauf und Marketing

weitere Fachkräfte-Qualifizierungen auf Anfrage

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

Deutsche  
Angestellten-Akademie 
Schützenstraße 7a  
96047 Bamberg

  0951 602973-10 
 info.bamberg@daa.de 

www.daa-bamberg.de

Wir 
beraten Sie 

 gern!



Was lesen Sie gerade? 
Ich höre wieder einmal, großartig gelesen 
von Ulrich Matthes, Nabokovs „Pnin“. Ein 
sehr humoriges Buch.

Was ist Ihr Lieblingsbuch, 
Lieblingsalbum, Lieblingsfilm? 
Thomas Manns Zauberberg, Carlos Kleibers 
Tristan-Aufnahme mit Margaret Price als 
Isolde und The Big Lebowski von den Coen-
Brüdern.

Welches Buch haben Sie zuletzt 
nicht zu Ende gelesen? 
Schon öfter: Thomas Manns Josephsroman.

Welche Musik hören Sie nur heimlich? 
Das verrate ich nicht.

Was war Ihre größte Modesünde? 
Aus heutiger Sicht vielleicht mein knallroter 
Audi A4, mit dem ich um die Jahrtausend-
wende herumgefahren bin.

Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema? 
Angela Merkel.

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

Die Wasser- und Stromuhr für die Stadt- 
werke.

Mit wem würden Sie gerne 
eine Nacht durchzechen? 
Ich vertrage keinen Alkohol, mir wird sehr 
schnell schlecht: die durchzechte Nacht 
muss leider ausfallen.

Wovon haben Sie überhaupt 
keine Ahnung? 
Von Chemie. 

Was finden Sie langweilig? 
Sportübertragungen im Fernsehen, ein-
schließlich Fußball.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied 
würde Sie dazu bringen, zu gehen? 
„Herzilein“ und „Patrona Bavariae“.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle? 
Mariupol.

Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von 
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich re-
agieren? 
„Wieso regst du dich darüber nicht mehr 
auf?!“

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt, 
klein zu sein? 
Im Kölner Dom zu stehen.

Ich kann nicht leben ohne… 
Musik mindestens zu denken (besser zu hö-
ren und zu machen).

Sind Sie Tänzer oder Steher? 
Vielleicht ein eher verklemmter Tänzer, am 
Ende stehe ich dann doch in der Gegend he-
rum.

Welches Problem werden Sie in diesem 
Leben nicht mehr in den Griff bekom-
men? 
Die Brille, das Handy, die Schlüssel und den 
Geldbeutel suchen zu müssen.

Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was 
trinken Sie? 
Eine große naturtrübe Apfelsaftschorle.

Markus Willinger, April 2022.
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www.genussla.de

Neuauflage der Genusskarte

gefördert durch

Entdecke die 
Genuss-
landschaft
Bamberg

www.genussla.de

in Kooperation mit der

Genussla® ist eine
gemeinsame Initiative von

Produkte, Events, Touren 
und Rezepte aus der Region.

Über

120 
regionale 

Anbieter

NEU

Dampfende Brötchen vom Bäcker, frisches 
Fleisch vom Metzger, saftiges Gemüse vom 
Markt – das ist die Genusslandschaft Bam-
berg. Ihre Produktvielfalt ist einzigartig 
und viele der Spezialitäten sind über die 
Genusslandschaft hinaus bekannt. Welche 
Schmankerl Sie wo in der Region finden, 
zeigt Ihnen die aktualisierte Neuauflage 
der Informationsbroschüre „Genussführer 
– Essen und Trinken aus der Region“.

Der „Genussführer – Essen und Trinken 
aus der Region“ und die darin enthaltene 
Genusskarte geben einen Überblick über 
Einkaufsmöglichkeiten regionaler Produk-
te in Stadt und Landkreis Bamberg. 

Beim Durchblättern der Broschüre bekommt 
man Appetit auf die qualitativ hoch-

wertigen Produkte und Spezialitäten. 
„Schmeckt gut – tut gut!“ möchte man 
außerdem ganz im Sinn des Mottos der Bro-
schüre sagen. Denn mit dem Kauf regiona-
ler Produkte erwirbt man nicht nur kulina-
rische Qualität. Gleichzeitig unterstützen 
Verbraucherinnen und Verbraucher heimi-
sche Betriebe und schonen die Umwelt. 

Die neue Broschüre (Auflage: 7.000) ist kos-
tenlos erhältlich im Rathaus am Maxplatz, 
beim Umweltamt (Michelsberg), im Touris-
mus & Kongress Service (Geyerswörthstra-
ße 5), im Landratsamt Bamberg sowie in 
den Rathäusern der Gemeinden und bei 
den Lizenznehmern.

Außerdem finden Sie Karte und Broschüre 
auf www.genussla.de.

ANZEIGE

Genusskarte der Bamberger Region

Schmeckt gut – tut gut!
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basta

A-capella-Band auf 
Abschiedstournee

Die Kölner A-capella-Formation basta geht 
in diesem Jahr unter dem Tourneemotto 
„In Farbe“ auf Abschiedstournee. In der 
Band ist William Wahl als studierter Mu-
siker Texter und Arrangeur der meisten 
Titel. Bis dato gehören basta zu den er-
folgreichsten deutschen Gruppen im A-ca-
pella-Genre und erfreuen sich großer Be-
liebtheit bei Fans und Medien. Beständig 
versorgen die fünf Jungs im besten Alter 
ihr Publikum seit Jahren mit schwungvol-
len Liedern, amüsanten Geschichten und 
Balladen. Und auch wenn die Zeit mit bas-
ta zu Ende geht, braucht man auf einzelne 
Mitglieder zukünftig nicht zu verzichten. 
Unser Gesprächspartner William Wahl ist 
mit den beiden Programmen „Wahlgesän-
ge“ und „Nachts sind alle Tasten grau“ bis 
November 2022 auch solo unterwegs.

Gibt es Formationen aus dem Genre A-
capella, die euch zu Beginn eurer Karriere 
maßgeblich beeinflusst haben?

William Wahl: Wir haben Anfang der 1990er 
Jahre in der Urbesetzung mit René Over-
mann und mir Straßenmusik gemacht und 
da einiges von den Prinzen gesungen. Die 
waren uns als Typen zwar ein bisschen sus-
pekt, die Songs haben wir aber gerne ge-
mocht.

Wer der ursprünglichen Gründungsmit-
glieder aus dem Jahr 2000 ist heute noch 
mit dabei? Aus wie vielen Stimmen be-
steht euer Vokal-Sound aktuell?

William Wahl: Das Jahr 2000 gilt als offiziel-
les Gründungsjahr, weil wir da unsere ersten 

echten Konzerte gegeben haben. Aus der 
damaligen Zeit sind noch René Overmann, 
Werner Adelmann und ich – alle drei Tenö-
re – dabei. Unser Bass Arndt Schmöle stieß 
2013 zu uns, Mirko Schelske, Bariton, dann im 
Jahr 2019.

Gibt es einen Art Frontmann, der auch 
die Moderation übernimmt, oder seht ihr 
euch eher als gleichberechtigte Formati-
on, in der jedem eine spezifische Aufgabe 
zukommt?

William Wahl: Genau so ist es. Wir glauben, 
dass jeder seine eigenen Stärken einbringen 
kann und am Ende eine tolle Teamprodukti-
on daraus wird.

Besteht euer Set vorwiegend aus Cover-
Versionen oder greift ihr mehrheitlich 
auf eigene Kompositionen zurück?

William Wahl: Wir singen fast ausschließlich 
eigene deutsche Titel. Eine einzige Cover-
version haben wir derzeit im Programm, 
das ist ABBAs „Chiquitita“. In unserer Version 
heißt das Lied aber „Schicke Kita“.

Inwieweit ist es möglich, Instrumente 
komplett wegzulassen, ohne dass Rhyth-
mus, Harmonien und Takt darunter lei-
den?

William Wahl: Das geht ziemlich gut. Bass 
und Schlagzeug wird häufig sogar von ein 
und derselben Person in einer Stimme über-

basta von links: William Wahl, Arndt 
Schmöle, René Overmann, Mirko Schelske, 
Werner Adelmann, Foto: Rainer Holz
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21. Mai, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt

www.basta-online.de

nommen. Das erfordert ein bisschen Übung, 
ist dann aber sehr wirkungsvoll. 

Wird die Band bisher mehr über ihre Ver-
öffentlichungen oder über ihr Live-Set 
wahrgenommen? Ihr blickt ja immerhin 
schon auf eine sehr umfangreiche Disko-
grafie zurück.

William Wahl: Unbedingt durch beides! 
Durch Auftritte, Singles und Alben-Produk-
tionen.

Welche der bisherigen Veröffentlichun-
gen eurer langen Karriere genießen ei-
nen besonderen Stellenwert für euch?

William Wahl: Unser Album „In Farbe“ aus 
dem Jahr 2018 ist sicherlich unsere beste 
Studioproduktion. Wir reisen aber momen-
tan mit der Dreifach-Luxusbox „Eure liebs-
ten Lieder“ mit unseren besten Liedern aus 
20 Jahren Bandgeschichte durch die Lande 
und sind sehr stolz auf unser Schaffen, das 
sich mittlerweile zu einem echten Œuvre 
ausgewachsen hat.

Dieses Album erschien bereits 2020, mit 
dem dazugehörigen Programm kommt 
ihr jetzt auch nach Hallstadt. Was kann 
das Publikum erwarten?

William Wahl: Unsere Fans konnten sich in 
den Monaten der Pandemie in zahllosen 
Umfragen an der Erstellung des Programms 
beteiligen und bekommen ihre Lieblingslie-
der nun wunschgemäß von uns präsentiert. 
Nach den Konzerten darf man sich dann zum 
sogenannten Afterglow noch was von uns 
wünschen. Hoffentlich können wir das dann 
auch.

Für Ende 2022 habt ihr angekündigt, 
nicht mehr auf Tournee gehen zu wollen. 
Alle Bandmitglieder wollen sich neuen 
Zielen und Projekten widmen. Gibt es da 
schon Konkretes zu berichten?

William Wahl: Ich spiele bereits seit 2018 ei-
gene Solokonzerte mit meinem Klavierkaba-
rettprogramm, darauf werde ich mich nach 
der Abschiedstournee verstärkt konzentrie-
ren. Auch Arndt hat neben basta viele Hör-
buchproduktionen eingesprochen und freut 
sich darauf, dafür nun mehr Zeit zu haben. 

Wird es daher auch keine Alben-Produk-
tionen mehr geben oder plant ihr zum 
Abschied noch eine Fußball-WM-Single, 
nachdem das Lied „Gimme Hope Joa-
chim“ 2010 sogar Platz 18 der deutschen 
Musikcharts erreichte?

William Wahl: Das wird diesmal wohl nicht 
passieren. Fußballsongs haben wir genug 
gemacht und auf ein Lied zu dieser so absur-
den WM in Katar hat wohl auch keiner richtig 
Lust. 

Text: Frank Keil

O�  zielle Erö� nung durch 
1. Bürgermeister Wolfgang 
Desel, anschließend Weißwurst-
frühstück mit Blasmusik und 
guter Laune

Mittagstisch, Gegrilltes und 
Pizza, anschließend Ka� ee und 
Kuchen

Eine musikalische Reise durch 
die Tanz und Schlagerwelt mit 
dem „Diamonds Duo“

Au� ührungen der Kindergär-
ten, Spiel, Spaß und Basteln für 
Kinder

Weitere Darbietungen

Die Schminkfee „Lu“ verzaubert 
wieder Gesichter und auf die 
kleinen Besucher wartet eine 
Hüpfburg.

Rathaus- und Brunnenfest
für die ganze Familie

in Strullendorf 
Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai 2022

10:30 Uhr

12:00 Uhr

14:00 – 
17:30 Uhr

14:30 Uhr

Ab 15 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Regional

Deutscher Kinderschutzbund Kreisverband Bamberg

Mediation für Kinder, 
Jugendliche und Familien

Wie andere Anbieter von familienthera-
peutischen Maßnahmen stellt derzeit auch 
der Kinderschutzbund Bamberg eine Zu-
nahme von Konfliktpotenzial in Familien 
fest. Ebenso nimmt die Anzahl von Fami-
lien zu, die auf der Suche nach Hilfe oder 
Beratung sind, und die Länge entspre-
chender Wartelisten. Einen Grund für diese 
Entwicklung sehen Sozialorganisationen 
in der Corona-Pandemie und ihren sozi-
alen Beschränkungen. Der Kreisverband 
Bamberg des Kinderschutzbundes bietet 
ab Juli ein weiteres Hilfeformat an: Media-
tion für Kinder, Jugendliche und Familien.

„Vor kurzem“, sagt Annerose Ackermann, 1. 
Vorsitzende des Bamberger Kinderschutz-
bundes, „hatten wir einen Vertreter des Ju-
gendamts bei uns. Ihn fragten wir, ob es sei-
tens der Stadtverwaltung gewünscht wäre, 
wie wir es vorhatten, Bamberger Familien 
ein weiteres Hilfeangebot zur Bewältigung 
von familiären Konflikten zu machen. Er war 
dankbar, dass wir das machen möchten.“

Denn, wer in Bamberg, oder an so gut wie 
jedem anderen Ort in Deutschland, nach 
professioneller Hilfe bei Familienproblemen 
sucht, muss sich auf lange Wartezeiten ge-
fasst machen. Monate können vergehen, 
ehe beim einen oder anderen Anbieter ein 
Therapie- oder Beratungsplatz frei wird. „Die 
anderen Stellen sind überlaufen. Die Kapazi-
täten in Bamberg reichen nicht aus.“

Um dieser Knappheit entgegenzuwirken, 
hat sich der Bamberger Kinderschutzbund 
entschieden, Familien in herausfordernden 
Situationen ein neues Angebot zu machen. 
So entsteht zurzeit eine Mediationsstelle 
für Kinder, Jugendliche und Familien in den 
Räumlichkeiten des Kinderschutzbundes in 
den Theatergassen.

„Bei der Besetzung der Stelle“, sagt Annerose 
Ackermann, „war es uns wichtig, dass es je-
mand macht, der selber Kinder und Lebens-
erfahrung hat. So wie Yvonne.“ Dabei handelt 
es sich um die Pädagogin Yvonne Berberich. 
Sie wird die Leitung der Stelle übernehmen. 
Dank eigenem Budget des Kinderschutz-
bundes und einiger größerer Spenden ist die 
Anfangsfinanzierung des Projekts bereits ge-
sichert. Im Juli soll es losgehen.

Familientelefon, Familienpaten, 
Leihgroßeltern, Mediation
„Es rufen uns immer wieder Familien an auf 
der Suche nach einer professionellen, objek-
tiven Unterstützung bei ihren Konflikten“, 
sagt Yvonne Berberich. „Noch können wir 
ihnen nicht helfen und müssen sie weiterver-
weisen. Aber wir sagen ihnen auch, dass sie 
sich im Juli wieder melden sollen. Wenn dann 
noch Bedarf besteht.“

Wovon der Kinderschutzbund durchaus aus-
geht. Genau wie die Beratungsstellen bei 
Caritas oder profamilia macht auch der Kin-
derschutzbund einen Anstieg der Nachfrage 
nach Schlichtungs- oder Beratungsangebo-
ten bei familiären Konflikten aufgrund der 
Pandemie aus. „Konflikte gibt es natürlich im-
mer, aber wenn man so eng aufeinandersitzt 
wie während der Lockdowns, nehmen sie zu. 
Und die Spätfolgen werden wir erst noch se-
hen.“

Annerose Ackermann (links) 
und Yvonne Berberich
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Die kindliche Persönlichkeit und deren Ent-
wicklung kann leiden, wenn soziale Kontak-
te aus Kita oder Schule aufgrund von Home-
schooling wegfallen und die Schule ein Ort 
der Virusfgefahr wird. Und sie kann noch 
mehr leiden, wenn plötzlich auch das Zu-
hause kein Ort der Sicherheit mehr ist, son-
dern Schauplatz von Konflikten zwischen 
Familienmitgliedern. Konflikte, die sich wie-
derum dadurch noch verschärfen, dass alle 
Familienmitglieder aufgrund der Lockdowns 
ständig zuhause sind. Yvonne Berberich 
kann von Kindern berichten, die nach den 
sozialen Beschränkungen der vergangenen 
beiden Jahren nun zum ersten Mal eine Kita 
oder Kinderkrippe von innen sehen und „sich 
sehr schwer tun mit der Eingewöhnung. Sie  
kennen nur Corona und hatten nie Kontakt 

zu anderen Menschen außer ihren Eltern 
oder Geschwistern.“

Was Kindern durch soziale Beschränkungen 
zudem verwährt bleibe, sei die Möglichkeit, 
sich in der Schule an anderen Kindern ein 
bisschen abzuarbeiten. „Da baut sich Frust 
auf. Frust, der sich in Konflikten zwischen Ge-
schwistern oder mit den Eltern entlädt. Oder 
an sich selbst, durch Isolierung oder sogar 
Selbstverletzung.“

Um Familien bei solchen und weiteren 
Problemen zu helfen, betreibt der Kinder-
schutzbund bereits ein Elterntelefon, ein 
Kinder- und Jugendtelefon und beschäf-
tigt Familienpaten und Leihgroßeltern. Das 
Mediationsangebot soll diesem Paket an 

Hilfsmaßnahmen mehr professionelle Tiefe 
verleihen. „Die Familienpaten zum Beispiel 
sind der Mediation vorgeschaltet. Mit ihnen 
versuchen wir, Druck aus Familienkonflikten 
zu nehmen. Muss eine Familie aber etwa 
eine Trennungssituation durchmachen, be-
darf es professioneller Unterstützung, die 
ein ehrenamtliches Angebot wie die Famili-
enpaten nicht leisten können.“

Ziel einer Mediation: 
das Beste für die Kinder
Mediation ist ein niedrigschwelliges Ge-
sprächsformat, bei dem eine neutrale Ge-
sprächsinstanz, beim Kinderschutzbund in 
Person von Yvonne Berberich, Familienkon-
flikte begleitet, um für alle Parteien tragfä-
hige und zukunftsorientierte Lösungen zu 

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



46
Stadtecho Bamberg

Caritas
Jugendhilfe

Noch Platz 
im Nest?

Wir suchen Sie als 
Bereitschaftspfl egefamilie!

Caritas-Jugendhilfe  
Kirchplatz 1
96175 Pettstadt
Telefon 09502 9246-0 
info.jh@caritas-ggmbh.de

www.caritas-jugendhilfe.de
Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde

Jetzt informieren!

finden. Das heißt, alltagstaugliche Lösun-
gen. „Denn Mediation bearbeitet keine psy-
chotherapeutischen Themen“, sagt Yvonne 
Berberich. „Wir bearbeiten eher praktische 
Aspekte. Viele Familien kommen natürlich 
durchaus ohne Beratung aus. Aber oft sind 
die Fronten derart verhärtet, dass die immer 
gleichen Themen immer wieder zu Streit 
führen und so weiter. Da kann es helfen, 
wenn jemand mit einem neutralen Blick me-
diiert, also unparteiisch einen Rahmen zur 
Verbesserung der Kommunikation bietet.“

Wie solch ein Mediationsgespräch im jewei-
ligen Fall aussieht, hängt immer davon ab, 
mit welchem Anliegen sich die Familien an 
den Kinderschutzbund wenden. Eine Tren-
nungssituation der Eltern bedarf anderer 
mediierter Zuwendung als Konflikte zwi-
schen Eltern und Nachwuchs oder zwischen  
Geschwistern.

„Je nach Ausgangslage und Bereitschaft der 
Familienmitglieder, sich beraten zu lassen, 
gestalten wir die Mediations-Sitzungen. Eine 
dauert ungefähr eineinhalb Stunden, wir 
haben einen eigenen Raum dafür, und nach 
drei bis sieben Terminen sollte eine Lösung 
gefunden sein.“

Ziel dabei ist immer, zwischen den Konflikt-
parteien eine Ebene oder einen Ton der 
Kommunikation (wieder-) herzustellen, un-
ter denen die beteiligten Kinder nicht mehr 
leiden müssen. „Auch, wenn Eltern in einer 
Trennungssituation natürlich weiterhin das 
Beste für ihre Kinder wollen, verlieren sie das 
manchmal aus dem Blick, wenn es zwischen 
ihnen kracht.“

Beteiligte Familienmitglieder können sich in 
einer Mediationssitzung aber nicht einfach 
zurücklehnen und sich beraten lassen. Ei-

geninitiative ist entscheidend. „Die Mediato-
rin oder der Mediator schlagen keine Lösun-
gen vor. Wir tragen keine Verantwortung für 
die Inhalte einer Mediation. Wir geben den 
Parteien lediglich einen Rahmen oder Impul-
se, Inhalte und Lösungen selbst zu schaffen 
und zu finden. Das basiert auf dem Grund-
gedanken, dass Lösungen nur dann wirk-
lich tragfähig sind, wenn die Parteien selbst 
drauf kommen. Das heißt auch, dass die Me-
diation genausowenig Urteile über die Kon-
fliktparteien treffen darf. Über die Lösungen, 
die wir am Ende festlegen, entscheide nicht 
ich, sondern die Familien.“

Außerdem seien sachliche und offene Kom-
munikation bei einer Mediation zwingend 
notwendig. Es gibt Regeln, an die man sich 
halten müsse. „Es muss den beteiligten Par-
teien von Anfang an klar sein, dass, wenn 
man mit der Mediation nicht weiterkommt 
oder scheitert, die nächste Instanz ein Ge-
richt oder das Jugendamt sein könnte, von 
denen man dann eine Entscheidung treffen 
lassen muss. Die Grenzen der Mediation 
sind dann erreicht, wenn eine Konfliktpartei 
überhaupt nicht oder noch nicht bereit ist, 
aktiv mitzuarbeiten und zu einer Lösung zu 
finden.“

Im Verlauf einer Mediation ist es dementspre-
chend zunächst wichtig, dass Familienmit-
glieder wegkommen von Anschuldigungen 
und Verurteilungen. „Im Idealfall verbessert 
sich so das gegenseitige Verständnis: Man 
hört hin, wenn die andere Partei spricht, und 
versucht, deren Position einzunehmen, oder 
man lässt sich gegenseitig einfach auch mal 
ausreden.“

Text und Foto: 
Sebastian Quenzer
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Waldtag 2022

Die verborgene Welt 
der Insekten

Alljährlich veranstaltet das Steigerwald-
Zentrum, nahe Schweinfurt gelegen, den 
Waldtag. Durch kindgerechte Aktionen, 
Darbietungen und Ausstellungen bringt 
das Team aus Trägerverein und Forstver-
waltung seinem Publikum an diesem Tag 
gemeinsam den Steigerwald, seine tie-
rischen und pflanzlichen Bewohner, und 
auch den vielfältigen Werkstoff Holz näher. 
2022 steht thematisch die oft verborgene 
Welt der Insekten im Vordergrund. Eine 
Welt, die bedroht ist.

„Kleine Wesen ganz groß“ lautet das Motto, 
wenn das Steigerwaldzentrum am 15. Mai 
um 11 Uhr dem Publikum seine Tore zum 
Waldtag öffnet. Gemeint sind damit zum 
einen Insekten und zum anderen Bodenle-
bewesen, also Tiere, die im Boden leben, wie 
Milben, Asseln oder Regenwürmer.

Als Buchenwaldgebiet beherbergt der Stei-
gerwald viele Insekten, die an die Buche 
als Nahrungsquelle oder Lebensstätte an-
gepasst sind. Eine besondere Art, mit der 
der Steigerwald aufwarten kann, ist der 
Schwarzkäfer. Diese Käferart lebt vom Zun-
derschwamm, einem Pilz, der absterbende 
Buchen besiedelt. 

Für nicht wenige Menschen sind Insekten 
allerdings eher unangenehme Vertreter des 
Tierreichs, aber „die meisten haben sich nur 
noch nicht getraut, näher hinzusehen, um 
die eigentümliche  Schönheit der Insekten 
zu entdecken. Viele Menschen wissen auch 
nicht, wie bedeutend sie sind“, sagt Sarah 
Kolmeder, Försterin und Waldpädagogin 
im Steigerwald-Zentrum. „So erklärt sich 
auch das Motto näher. Insekten mögen sehr 
klein sein, ihre Wichtigkeit für uns und auch 

für den Wald ist aber enorm.“ Das zu veran-
schaulichen und spielerisch Begeisterung 
für diese Tiere zu wecken, ist das Ziel des 
Waldtags 2022. Genau wie Schutzmaßnah-
men aufzuzeigen, die jeder ergreifen kann. 

„Das ganze Ökosystem 
würde instabiler werden“
Diese Wichtigkeit hat mehrere Aspekte. In-
sekten und Bodenlebewesen sorgen sozu-
sagen für das Recycling im Wald. Stirbt ein 
Baum oder ein Tier, zersetzen oder vertilgen 
sie, zusammen mit Pilzen oder Mikroorganis-
men wie Bakterien, die abgestorbene Mate-
rie. Ohne diesen Einsatz würde sich tote Sub-
stanz meterhoch im Wald aufschichten.

„Das ist außerdem der erste Schritt in der 
Nahrungskette“, sagt Sarah Kolmeder, „um 
Nährstoffe für die ersten Folgekonsumen-
ten, zum Beispiel hungrige Pflanzen, verfüg-
bar zu machen. Außerdem sind Bodentiere 
und Insekten selbst die Nahrung für andere 
Lebewesen. Insekten spielen darüber hinaus 
eine sehr große Rolle für die Bestäubung von 
Pflanzen.“

Und damit auch für den Menschen. Von 109 
der verbreitetsten Kulturpflanzen sind 87 
auf die Bestäubung durch Insekten wie Bie-
nen oder Schmetterlinge angewiesen. Hinzu 
kommt, dass manche Pflanzen derart spezi-
alisiert sind, dass sie nur von einer einzigen 
Insektenart bestäubt werden können. Das 
heißt, je weniger Insektenvielfalt, desto we-
niger Pflanzenvielfalt. Und anders herum.

Ein Rückgang der Insektenpopulation könn-
te entsprechend gravierende Konsequenzen 
für das Ökosystem Wald und auch für die Er-
nährung der Menschheit haben. „Pflanzen-
vielfalt in unserem Speiseplan ist die Grund-

Aus der Ausstellung „Funkeln im Dunkeln“ im 
Steigerwaldzentrum, Foto: Constanze Stern
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lage für ein gesundes Leben. Die Böden, 
auch im Wald, könnten außerdem Tieren 
und Pflanzen nicht mehr im nötigen Umfang 
Nährstoffe liefern, weil die Zersetzung nicht 
mehr richtig funktionieren würde. Das ganze 
Ökosystem würde instabil werden. Darüber 
hinaus gehen Populationen von Folgekon-
sumenten zurück – bei beispielsweise Vö-
gelbeständen merken wir das schon. Eine 
deutsche Studie, die es sogar in die New 
York Times geschafft hat, konnte den drama-
tischen Rückgang der Insekten schon bele-
gen: Die Biomasse flugaktiver Insekten hat 
deutschlandweit in den letzten 27 Jahren 
um mehr als 75 Prozent abgenommen.“

Die Hauptursache dafür sei der Verlust von 
Lebensraum. „Die prägendste Landnut-
zungsform in Deutschland ist die Landwirt-
schaft. Sie hat mehr als die Hälfte der Fläche 
des Landes inne. Größtenteils wird sie mit 
Monokulturen betrieben, stark gedüngt und 
mit Pestiziden besprüht. Das sind Dinge, die 
Insekten krank machen – und übrigens auch 
Menschen. Der Zusammenhang zwischen 
Pestiziden und verschiedenen Krebsarten ist 
bereits erforscht. Nach der Landwirtschaft 
kommt flächenmäßig der Wald mit rund 
30 Prozent. Auch wir Förster*innen müssen 
also Verantwortung für den Insektenschutz 

übernehmen und ih-
nen durch Blühstreifen, 
natürliche Waldrän-
der, Alt- und Totholz 
Lebensraum schaffen. 
Knapp 15 Prozent der 
Landnutzung machen 
Siedlungen aus – auch 
jeder naturnahe Gar-
ten ist also ist ein 
Schatz.“

Der Klimawandel tut sein Übriges. Grund-
sätzlich sind Insekten sehr wärmeliebend, 
manche Arten profitieren insofern von hö-
heren Temperaturen. Hierzulande aber lei-
der oft die falschen.

„Borkenkäfer oder Schwammspinner, wel-
che die Nährstoffleitbahnen unter der Fich-
tenrinde beziehungsweise Eichenblätter 
fressen, sind Beispiele solcher Arten. Sie 
können sich bei steigenden Durchschnitts-
temperaturen öfter massenhaft vermehren 
und Bäume zum Absterben bringen. Andere 
Insekten sind durch den Klimawandel aber 
in ihrer Entwicklung gestört. Es gibt Schmet-
terlinge, die im Herbst im Puppenstadium in 
den Boden eingegraben überwintern und 
im Frühling schlüpfen. Damit ihre Metamor-
phose hin zum Schlüpfen aber richtig ablau-
fen kann, brauchen sie Frosttemperaturen. 
Ist es zu warm, bleiben die Fröste aus und 
die Schmetterlinge sterben durch die unvoll-
ständige Entwicklung.“

Der Steigerwald hat seit Jahren mit diesen 
Entwicklungen, vor allem mit dem Baum-
sterben zu kämpfen. Klimatisch in einer oh-
nehin wärmeren und niederschlagsarmen 
Gegend gelegen, verschärft sich seine Situ-
ation durch den Klimawandel noch. „Nadel-

baumbestände sind dadurch stark zurück-
gedrängt worden“, sagt Sarah Kolmeder. „Da 
sie hier nicht standortheimisch und eigent-
lich an kältere, feuchtere Klimate angepasst 
sind, weichen sie als erste. Doch sogar viele 
Buchen, die sich hier in ihrer Heimat befin-
den, sterben zunehmend durch Trockenheit 
ab.“

Noch kann dem aber gegengesteuert wer-
den. Von Regierungen und jeder und jedem 
Einzelnen. „Es ist dringend notwendig, ein 
menschen- und insektenfreundliches Kli-
ma zu erhalten. In Bezug auf das Insekten-
sterben ist es außerdem elementar wichtig, 
dass wieder Lebensraum für sie geschaffen 
wird. Durch den Konsum von Bio-Produkten 
können wir die ökologische Landwirtschaft 
fördern, die auf Pestizide verzichtet. Im eige-
nen Garten kann man Insekten kleine Inseln 
schaffen, indem man zum Beispiel heimische 
Nahrungspflanzen, wie Kräuter oder Obst-
bäume, für sie pflanzt. Eine Wiese einfach 
wachsen lassen, sie lediglich zweimal im Jahr 
mähen, im Juni und August, und das Mähgut 
entfernen, geht auch. Auch über Totholz und 
Sandhäufchen freuen sich viele Insekten. 
Außerdem kann man Artenschutzvereine 
unterstützen.“

Die singende Försterin
Der Waldtag am 15. Mai hat also durchaus 
seine Hintergedanken. Im Vordergrund soll 
jedoch stehen, die verborgene Welt der In-
sekten zu erkunden. Je nach Wetterlage 
stellt sich das Steigerwald-Zentrum auf bis 
zu 2.000 Besucherinnen und Besucher ein. 

„Es gibt für alle etwas, um Faszination an In-
sekten zu entdecken! Wir werden eine The-
ateraufführung zum Thema „Regenwurm“ 
und zu den „wilden Bienen“ haben – richtig 

Ein Schwarzkäfer, 
Foto: Stephan Thierfelder



cool“, sagt Sarah Kolmeder. „Außerdem gibt es Bastelstände, Kin-
derschminken, Baumklettern, einen Stand zur Insektenforschung, 
eine Kettensägenkünstlerin, einen Fachvortrag über Honigbienen 
und natürlich Speis und Trank.“

In den Räumlichkeiten des Zentrums selbst kann das Publikum eine 
zweiteilige Ausstellung besuchen. Thema: „Funkeln im Dunkeln“. 
Es geht um Bodentiere und Nachtfalter und ihre finstere, geheim-
nisvolle Welt. In zwei Dunkelzelten – „ein bisschen geisterbahnmä-
ßig“ – zeigt das Steigerwaldzentrum überlebensgroße, mindestens 
zehnfach vergrößerte Pappmaché-Insektenmodelle und vermittelt 
Informationen dazu. Der zweite Teil beleuchtet die Rolle der Wald-
ameisen mit ihren Wechselbeziehungen zu unzähligen Tier- und 
Pflanzenarten und ihrem fein gesponnenen Netz von Abhängigkei-
ten in ihrem Lebensraum.

Sarah Kolmeder kann in Sachen Informationsübermittlung unter-
dessen einen ganz eigenen Ansatz beitragen. Sie ist bekannt als 
die singende Försterin. „In meiner Freizeit mache ich Musik, die 
ich manchmal mit meinen waldpädagogischen Führungen ver-
binde. Dann habe ich meine Ukulele dabei und singe Schulklassen 
selbstgeschriebene Lieder über Wald und Natur vor. Ich habe die 
Erfahrung gemacht, dass auf diesem Wege mehr hängen bleibt. 
Vielleicht werde ich auch auf dem Waldtag spielen.“

Text: Sebastian Quenzer

Sarah Kolmeder, die singende Försterin, 
Foto: Constanze Stern

Rohbaubesichtigung 
eines finnischen 
Holzblockhauses

WWW.POLARLIFEHAUS.DE

am Sonntag, 15. Mai 2022 
von 13:00 bis 16:00 Uhr
in 91481 Münchsteinach, 

Ortsteil Altershausen

Johannes + Maximilian Arndt 
Weg am Fuchsstück 10
D-97353 Wiesentheid 

Tel.: 0 93 83 / 9 03 8770 
Mobil: 0170 / 8 571627 
Mobil: 0170 / 4 881520

e-mail: PLH-Arndt@t-online.de

Wir 

bitten um 

telefonische 

Voran-

meldung
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Caritas-Jugendhilfe Pettstadt

„Das Kind ist immer im 
Mittelpunkt“

Von ihrem Sitz in Pettstadt aus betreut die 
Caritas-Jugendhilfe Kinder und Jugend-
liche, die in unsicheren, teilweise kindes-
wohl- und gesundheitsgefährdenden 
Familienverhältnissen leben. Das Betreu-
ungsangebot beruht auf den vier Säulen 
einer Erziehungsstelle, einer stationären 
und ambulanten Jugendhilfe und, bei aku-
ten Fällen und Krisen, einer Inobhutnah-
mestelle. In letzerer kann die Caritas Säug-
linge, Kinder und Jugendliche rund um die 
Uhr in Bereitschaftspflegefamilien oder in 
den Wohngruppen aufnehmen.

„In unserer Inobhutnahmestelle und unse-
ren Bereitschaftspflegefamilien“, sagt Otto 
Bezold, Leiter der Caritas-Jugendhilfe in 
Pettstadt, „bieten wir Familien in Krisen ei-
nen Ort, an dem ihre Kinder für kurze Zeit 
gut und sicher aufgehoben sind.“

Solche Krisen liegen immer dann vor, wenn 
Kindeswohlgefährdung vorliegt. Erfährt das 
Jugendamt oder die Polizei von familiären 
Zuständen, die die psychische oder physi-
sche Gesundheit von Kindern oder Jugend-
lichen gefährden, wird Kontakt mit der Cari-
tas-Jugendhilfe aufgenommen. Das Ziel ist 
immer, Kindern und Jugendlichen von null 
bis 18 Jahren Obhut und einen Schutzraum 
zu geben. Dies kann direkt in den Wohn-
gruppen der Caritas geschehen oder in an-
geschlossenen Bereitschaftsfamilien.

Derzeit arbeitet die Caritas mit acht Bereit-
schaftspflegefamilien, die überwiegend im 
Landkreis Bamberg wohnen, zusammen. Be-
darf besteht aber nach mehr.

Wir haben mit Otto Bezold über Inobhut-
nahmen, Bereitschaftsfamilien, wer sich als 
solche qualifíziert und wer nicht gesprochen.

Herr Bezold, wie verhält es sich mit einer 
Inobhutnahme und der Bereitschafts-
pflege?

Otto Bezold: Wenn aufgrund einer Krisensi-
tuation in einer Familie eine Inobhutnahme 
bei uns durch das Jugendamt oder die Poli-
zei angefragt wird, prüfen wir, ob das Kind 
oder die Geschwister in einer Bereitschafts-
familie und, oder in einer Wohngruppe un-
terkommen können. 

Was können die Gründe 
einer akuten Krisensituation sein?

Otto Bezold: Die Gründe sind vielschichtig 
und es kommt oft einiges zusammen bis 
dann Familien überfordert sind und Hilfe 
brauchen. Im Einzelnen sind es immer wieder 
eine massive Vernachlässigung der Kinder, 
körperliche aber auch psychische Gewalt, 

Jugend-Einrichtung der Caritas 
in Pettstadt, Foto: Otto Bezold
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Telefon: 0951 / 24 99 2
Hauptwachstraße 7, Nähe Kettenbrücke

www.sell-mode-plus.de

Das Lieblingsgeschäft für die 
Größen 42 bis 54 in Bamberg

Sell Mode Plus in Bamberg — Das Lieblingsgeschäft für die Größen 42 bis 54, 
außergewöhnliche Frühlingsmode für Curvys

Sell Mode Plus...
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„Der Frühling kommt immer, wenn wir ihn am meisten 
brauchen.“ Dieser mutmachende Satz tri� t dieses Jahr 
besonders zu, denn wir alle können in diesen herausfor-
dernden Zeiten einen Lichtblick gebrauchen. Mit Sonne, 
Helligkeit und der erwachenden Natur verändert sich auch 
unsere Wahrnehmung. Auch unsere Frühjahrsmode kann 
ein bisschen dazu beitragen. Beschwingt und farbenfroh 
sorgt sie für Leichtigkeit und gute Laune. 

Bei Sell Mode Plus � nden Sie die führenden Mode� rmen 
für große Größen, aber auch viele kleine und individuel-
le Kollektionen von internationalen Modemessen, die es 
nicht an jeder Straßenecke gibt. Eine Besonderheit ist auch 
die große Auswahl an trendigen Hosen und Jeans mit per-
fekter Passform, die jeden Figurtyp berücksichtigen (ext-
rem schmaler Oberschenkel mit großer Taillenweite oder 
starker Oberschenkel und starkes Gesäß). Dazu kommen 
noch Lang- und Kurzgrößen. Auch Sonderwünsche kön-
nen innerhalb weniger Tage nachbestellt werden. Unsere 
freundlichen Verkaufsberaterinnen erkennen mit geschul-
tem Blick, welche Hose aus dem großen Angebot zu Ihnen 
passt, damit Sie schnell ihre neue Lieblingshose � nden.

Endlich wieder Edelevents feiern! Gerade in diesem Jahr 
werden viele Hochzeiten, Kommunionfeste, Taufen, etc. 
nachgeholt, die in den letzten zwei Jahren verschoben 
werden mussten. Darum haben wir bei der Auswahl unse-

rer Frühlingskollektion einen besonderen Schwerpunkt auf 
Mode für Anlässe gelegt. Unser kompetentes Verkaufsteam 
berät Sie gerne, wie ein edles Out� t auch alltagstauglich 
kombiniert werden kann, oder wie ein ausgefallenes Ober-
teil die vorhandene Garderobe festlich aufpeppt. Viele 
Neuheiten in zarten oder kräftigen Farben machen Lust auf 
die neuen Modetrends.

Eine Vorschau � nden Sie auf www.sell-mode-plus.de unter 
Highlights der Woche oder in unserer Modegalerie (oder 
auf Facebook und Instagram). Scrollen Sie sich einfach 
einmal durch und lassen sich 
von den neuen Frühjahrslieb-
lingen inspirieren. Hier � nden 
Sie wöchentliche Trendneu-
heiten, immer wieder Mode-
tipps und Fashionvideos. Wir 
können es kaum abwarten 
bis die schönen Teile alle in 
unseren Geschäften sind, die 
ab sofort wöchentlich eintref-
fen.

Wir freuen auf Sie,
Familie Gerull

Und das Sell Mode Plus 
Team aus Bamberg

News und Modeinfos unter:
www.sell-mode-plus.de

www.facebook.com/sellmodeplus
www.instagram.com/sell_mode_plus

schwere Krankheiten wie Depressionen und 
Suchtabhängigkeiten der Eltern oder Miss-
brauch im Familien- und Bekanntenkreis. Im 
Rahmen unserer Inobhutnahmestelle neh-
men wir auch unbegleitete minderjährige 
und alleinreisende ausländische Kinder und 
Jugendliche auf, die zum Beispiel auf Auto-
bahnen, an Bahnhöfen oder auch im Bam-
berger Ankerzentrum aufgegriffen werden.

Hat die Anzahl familiärer Krisen in der 
Pandemie und den damit zusammenhän-
genden sozialen Beschränkungen zuge-
nommen?

Otto Bezold: Ich würde sagen, die Fälle von 
Überforderung der Eltern und Vernachläs-

sigung oder Vereinsamung der Kinder oder 
Jugendlichen sind zahlreicher geworden.

Stehen Sie in Kontakt mit den Familien, 
deren Kinder Sie in Obhut nehmen oder 
ist es wie bei einem Frauenhaus, wo ein 
Kontaktverbot herrscht?

Otto Bezold: In der Regel stehen die Kinder 
und wir mit den Familien in Kontakt, um zu-
sammen mit dem Jugendamt die Krise zu 
bearbeiten und Lösungen zum Wohl des 
Kindes und der Familie zu finden. Einzelne In-
obhutnahmen sind aber auch inkognito, das 
heißt, wenn das Kind vor der eigenen Familie 
oder anderen Erwachsenen geschützt wer-
den soll, erfährt die Familie nicht den Auf-

enthaltsort des Kindes. Dadurch wollen wir 
auch die Wohngruppen und die Privatsphä-
re der Bereitschaftspflegefamilien schützen. 
Es gibt aber immer die Möglichkeit eines be-
gleitenden Umgangs in einer neutralen Um-
gebung. Die Eltern haben ja durchaus das 
Recht, ihre Kinder zu sehen und umgekehrt. 
Für diese Treffen stellen wir neutrale Räum-
lichkeiten zur Verfügung. Begleitet werden 
die Kontakte zwischen den Kindern und El-
tern dann von unseren Fachkräften.

Wodurch zeichnen die 
Bereitschaftsfamilien aus?

Otto Bezold: Diese Familien sind für die Kin-
der und uns richtige Perlen und Schätze. 
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Überwiegend arbeiten sie schon über viele 
Jahre mit uns zusammen. Es handelt sich 
um Familien oder Alleinerziehende mit Kin-
dern oder deren Kinder schon außer Haus 
sind. Es sind auch Familien, die die Famili-
enphase schon lange hinter sich haben, also 
Großeltern zum Beispiel. Wir brauchen ver-
schiedene kindgerechte Familienangebote 
besonders auch für ältere Kinder oder Ju-
gendliche. Wir können sie zwar auch in den 
Wohngruppen betreuen, aber da haben wir 
nicht immer Plätze frei. Es gibt immer wieder 
Jugendliche, für die wir uns einen besonders 
geschützten Rahmen wünschen, zum Bei-
spiel junge Menschen mit Entwicklungsver-
zögerung oder einer geistigen Beeinträch-
tigung. Darum mein Appell: Gerade, wenn 
sich Familien vorstellen können, auch ältere 
Jugendliche aufzunehmen, bitte melden Sie 
sich bei uns.

Wie bereiten Sie interessierte Familien 
auf die Bereitschaftspflege vor?

Otto Bezold: Es gibt einen intensiven Aus-
wahl- und Vorbereitungsprozess. Was traut 
sich die Familie zu, was kommt auf sie zu? 
Was ist die Motivation für diese Tätigkeit. All 
das besprechen wir ausführlich mit ihnen. 
Wichtig ist: Das Kind ist immer im Mittel-
punkt. Es geht nicht in erster Linie um die 
Bedürfnisse der Familien, die sich bewerben, 
sondern um die der Kinder. Wenn ein Kind 
dann in eine Familie kommt, begleiten wir 
die Beteiligten intensiv. Nicht nur in den ers-
ten Tagen sind wir rund um die Uhr für die 
Familien erreichbar. 

Ich nehme an, es qualifizieren sich aber 
nicht alle Familien, die sich für die Be-

reitschaftspflege melden. Was muss man 
mitbringen?

Otto Bezold: Nein, nicht allen können wir ein 
Kind anvertrauen. Man muss Aufgeschlos-
senheit, Geduld, Belastbarkeit und Freude an 
der Aufgabe mitbringen. Neugier und eine 
positive Grundeinstellung, einem Kind einen 
vorübergehenden Platz, wir sagen auch ger-
ne ein Nest, zu geben, ist ebenfalls wichtig. 
Und: Die ganze Familie, also alle Mitglieder 
der Bereitschaftsfamilie, müssen natürlich 
mit einverstanden sein und diese wichtige 
Aufgabe mittragen. Für die Familien ist es in 
der Regel eine Bereicherung, ein Gastkind 
aufzunehmen. „Wir haben alle einen Gewinn 
und es bereichert unser Familienleben“, das 
sagen uns die Familien immer wieder.

Wodurch disqualifiziert man sich?

Otto Bezold: Bewerber disqualifizieren sich, 
wenn wir sehen, dass die eigenen Bedürfnis-
se eine zu große Rolle spielen, das Bedürfnis 
zum Beispiel, unbedingt einem Kind helfen 
zu wollen, um damit vielleicht auch etwas zu 
kompensieren. Man muss sich bewusst sein, 
dass das Kind als Gast in die Familie kommt 
und Bindung sucht. Aber das Kind wird und 
muss auch wieder gehen. Es ist ja immer 
eine Krisensituation, dessen müssen sich alle 
bewusst sein, und der Aufenthalt ist immer 
mit einem Klärungsprozess, wie es mit dem 
Kind weitergeht, verbunden. Das kann Tage, 
Monate oder auch über ein Jahr dauern. Das 
Ergebnis kann dann die Rückkehr in die Fa-
milie verbunden mit einer ambulanten Hilfe, 
die Anbahnung und der Umzug in eine Dau-
erpflegefamilie oder eine Wohngruppe sein. 

Das Angebot der Bereitschaftsfamilie ist 
also nicht wie bei einer Adoption oder 
Dauerpflege darauf angelegt, dass das 
Kind für längere Zeit oder ganz Teil der 
jeweiligen Familie wird?

Otto Bezold: Genau. Das ist der Unterschied 
zwischen Bereitschaftspflege und Dauer-
pflege beziehungsweise Adoption. Bei der 
Dauerpflege findet immer ein Kennenlernen 
und eine Anbahnung für eine längerfristige 
oder dauerhafte Aufnahme statt. Bei der 
Bereitschaftspflege geht das eben nicht. 
Da kommt ein Anruf vom Jugendamt: „Wir  
haben hier ein Kind oder mehrere Geschwis-
ter, die sofort einen Platz brauchen.“ Unsere  
Bereitschaftsfamilien sind darauf vorbereitet 
und nehmen die Kinder dann in ihre Familie 
auf ohne sie zu kennen.

Wie viele Kinder und Jugendliche sind 
derzeit in Ihren Bereitschaftsfamilien un-
tergebracht? Wie viele Familien bräuch-
ten Sie?

Otto Bezold: Derzeit sind es elf Kinder in 
acht Familien. Wir sprechen mit den Famili-
en laufend die Aufnahmemöglichkeiten, das 
heißt das Alter und die Anzahl der Kinder, ab, 
damit zum Beispiel Geschwisterkinder nicht 
getrennt werden müssen. Wobei mindes-
tens noch fünf bis zehn zusätzliche Familien 
wünschenswert wären, vor allem auch Fami-
lien, die nicht nur Säuglinge und Kleinkinder, 
sondern auch ältere schutzbedürftige Kin-
der und Jugendliche aufnehmen. Wer sich 
angesprochen fühlt, kann gerne Kontakt mit 
uns aufnehmen, wir freuen uns über jeden 
Anruf oder jede Mail.



Caritas-Jugendhilfe

Kontaktdaten für Familien, 
die sich für Bereitschaftspflege interessieren: 
Kirchplatz 1, 96175 Pettstadt
Telefon: 09502 / 9246-0
www.caritas-jugendhilfe.de

L U I S E N B U R G
F E S T S P I E L E
W U N S I E D E L

Karten: Tel. 09232/602 162
www.luisenburg-aktuell.de
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Zusätzlich zur Möglichkeit, in einer Bereitschaftspflege-
familie unterzukommen, können Kinder und Jugendliche 
auch einen Platz in einer Wohngruppe der Caritas erhalten. 
Wie sieht der Alltag in den Wohngruppen aus?

Otto Bezold: Den Alltag kann man sich vorstellen wie in einer 
Großfamilie oder einer Wohngemeinschaft. Es gibt eine Küche, 
Wohn- und Esszimmer und jedes Kind hat sein eigenes Zimmer, 
das es selbst gestalten kann. Der Tagesablauf ist auch wie in 
einer Familie, das heißt, nach dem Frühstück gehen die Kinder 
und Jugendlichen in die Kindertagesstätten und Sprengelschu-
len im Raum Pettstadt, Hirschaid und Bamberg oder die Älteren 
zu ihren weiterführenden Schulen oder zum Ausbildungsplatz. 
Nach dem Mittagessen stehen dann die Hausaufgaben an und 
danach sind Termine oder Freizeit angesagt. Also Freunde tref-
fen, Hobbys wie Fußball, Football, Basketball, Schwimmen, 
Ballett, Musikschule, Pfadfinder und so weiter. Nach dem ge-
meinsamen Abendessen können die Kinder noch draußen oder 
drinnen spielen oder fernsehen bis sie dann je nach Alter schla-
fen gehen. Die Betreuer sind rund um die Uhr für die Kinder und 
Jugendlichen da, also auch nachts, am Wochenende und an Fei-
ertagen, und haben immer ein offenes Ohr für deren Anliegen.

Text: Sebastian Quenzer
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Lesen

Ewald Arenz
Meine kleine Welt 
ars vivendi / ISBN: 9783747203514
gebunden / 20 Euro

Ewald Arenz hat in den letzten Jahren mit 
seinen Romanen „Alte Sorten“ und „Der gro-
ße Sommer“ zwei Bestseller verfasst, die al-
lerorten gut aufgenommen wurden. „Meine 
kleine Welt“ ist nun leider kein neuer Roman, 
sondern eine Sammlung von Kolumnen, 
welche in den Jahren 2007 bis 2009 in den 
Nürnberger Nachrichten erschienen sind. 
Das Thema der 66 Geschichten ist meist 
die Familie des Autors. Ganz in Axel-Hacke-
Manier beschreibt er humorvoll und (selbst-) 
ironisch das Leben mit seiner Frau und sei-
nen drei Kindern. Natürlich geht dies nicht 
gänzlich ohne Bedienung von Klischees und 
Überspitzungen ab, aber Arenz verpackt die-
se in einem niveauvollen Sprachstil, so dass 
man ihm das fast verzeihen möchte. 

Text: Thomas Heilmann
ars vivendi



55
Stadtecho Bamberg

Jessica Nebel
Fun food for kids
Frech Verlag / ISBN: 9783772444845 
gebunden / 15 Euro

Wie man Obst und Gemüse in kleine essbare 
Kunstwerke verwandelt, zeigt die Designerin 
Jessica Nebel. Natürlich ist die so entstande-
ne Kreation Mittel zum Zweck, beziehungs-
weise das Trojanische Pferd, welches Kinder 
zum gesunden Essen verleiten soll. Meist 
sind es Tiere, die mit einfachen und nachvoll-
ziehbaren Schritten geschnitzt, geschält und 
gebastelt werden. Ein Einführungskapitel er-
klärt die Grundlagen und die Werkzeuge, die 
für die Arbeit benötigt werden.  Danach wer-
den, aufgeteilt in Anlässe, einzelne Rezepte 
vorgestellt. Die Arbeitsschritte sind einfach 
und detailliert illustriert, so dass auch das 
junge Zielpublikum ohne Probleme (mit-)
arbeiten kann. Wer schon immer mal ein 
Bananen-Schaf oder ein Brokkoli-Pancake-
Monster erschaffen wollte, ist hier richtig. 

Text: Thomas Heilmann
Frech Verlag

Fritz Stiegler
Heiner
Volk Verlag / ISBN: 9783862224012 
gebunden / 22 Euro

„Heiner“ ist ein Roman, bei dem man sich 
vornimmt, ihn gleich noch einmal zu lesen, 
sobald die letzte Seite umgeschlagen ist. 
Der Roman erinnert in vielen Momenten an 
„Ein ganzes Leben“ von Robert Seethaler. 
Hier wird ebenfalls die Lebensgeschichte 
eines einfachen Menschen, in diesem Fall 

Sonntag, 15. Mai 2022
von 11 bis 18 Uhr

in Handthal

Die geheimnisvolle Welt 
der Insekten und Bodenlebewesen
Sie sind beachtlich und heldenhaft, doch bleiben häufi g 
unentdeckt. Einzeln sind sie winzig klein, zusammen jedoch 
großartig! Insekten sichern unser aller Überleben.

Was summt, krabbelt und kriecht da unter unseren Füßen, 
über unseren Köpfen – bei Tag und auch bei Nacht? Unter 
dem Motto „Kleine Wesen ganz groß“ nehmen wir deren 
eigenartige Schönheit genauer unter die Lupe. 

Taucht ein in eine unbekannte Welt, die staunen lässt. Lernt 
die Insekten und Bodentiere beim Forschen, Basteln und 
Spielen kennen und lieben. Informiert euch bei Experten und 
fi ndet heraus, wie ihr selbst Helden für die wichtigen Winz-
linge sein könnt!

Weitere Informationen fi ndet man  
auf unserer Homepage:

www.steigerwald-zentrum.de

die eines Knechts auf einem fränkischen 
Bauernhof, erzählt. Und auch hier fesselt der 
unaufgeregte Stil des Autors und beglückt 
mit bleibenden Sätzen und zeitlosen Gedan-
ken. Knecht Heiner hat kein leichtes Leben. 
Es ist von Kargheit und verlorenen Träumen 
geprägt und trotzdem erfüllt mit kleinen 
Glücksmomenten. Ein Buch, das auch das 
Leben des Lesers geraderücken kann, ohne 
in Lebensratgeber-Plattitüden zu verfallen.

Text: Thomas Heilmann
Volk Verlag
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Hören

Kapellenfeld 11
96138 Burgebrach  
Tel: 09546/595997

www.fliesen-montag-hollet.de

Wir arbeiten mit  
wohngesunden 

Produkten -  
für Ihre Gesundheit!

J.B.O.
Planet Pink
(AFM Records/Soulfood)

Rosa Fun-Metal aus Franken: Im Sommer 
2019 feierten J.B.O.  ihr 30-jähriges Jubiläum. 
Mit „Ein Fest“ hatten die Erlanger Spaßro-
cker in Weingarts (Fränkische Schweiz) zwei 
Tage lang gemeinsam mit befreundeten 
Bands und Weggefährten (unter anderem 
Feuerschwanz, Kissin´ Dynamite, Hämatom 
und Freedom Call) ihr Bühnenjubiläum mit 
rund 5.000 Besucherinnen und Besuchern 
begangen. Drei Jahre später blödeln sich 
die vier Spaßrocker aus Erlangen mit Album 
Nummer 14 erneut durch die internationale 
Musiklandschaft und kombinieren eigene 
Titel mit ausgewählten Coverversionen. Das 
Tracklisting der aktuellen Albumveröffent-
lichung umfasst 12 neue Titel, darunter das 
chartverdächtige Titellied, die Neubearbei-
tung eines alten Eurodance-Klassikers, das 
eindeutig zweideutige Liebeslied „Einhorn“ 
sowie das straighte „Rockmusik hat mich 
versaut“. Auch das bereits im letzten Jahr 
lancierte „Metal was my first love“ hat es auf 
die erneut von Stammproduzent Christoph 
Beyerlein betreuten Aufnahmen geschafft.

Text: Frank Keil
Foto: AFM Records/Soulfood

Kellerkommando
Hobb Edzz!
(Mondscheinbrüder Records/Cargo)

Volksmusik als Kernkompetenz: Damit hat 
sich die 2009 gegründete Bamberger For-
mation um Frontmann David Saam aka Dada 
Windschi in der Vergangenheit über Franken 
hinaus etabliert, veröffentlicht und namhaf-
te Festivals bespielt. Nach einigen Beset-
zungswechseln ist man aktuell als Quintett 
unterwegs und präsentiert mit „Hobb Edzz!“ 
ein neues Album mit 12 Titeln. „Wo is denn 
die Musik?“ und „Dei Bier is mei Bier“ gehen 
dabei als Single ins Rennen. Stilistisch domi-
niert ein energetischer Mix aus traditioneller 
fränkischer Volksmusik, HipHop-Beats, Ak-
kordeon und Bläsern. Schlagzeug und Bass 
schieben alles nochmal kräftig nach vor-
ne. Titel wie „Subberhelden“ oder „Kerwa“ 
schmecken nach Brass, Beats, Polka, Punk, 
Ska und Pop. Zudem werten zwei Kooperati-
onen das neue Album auf. Die niederbayeri-
sche Rock-Liedermacherin Karin Rabhansl ist 
auf „Wer waass“ zu hören, die Weltmusikar-
tisten Gankino Circus veredeln „Brinzla“. Und 
in Szene gesetzt wurde alles von Gründungs-
mitglied und Produzent Sebastian Schubert.

Text: Frank Keil
Foto: Mondscheinbrüder Records/Cargo



Ulita Knaus
Old Love And New
(Knaus Records/The Orchard)

Die 1969 geborene Künstlerin Ulita Knaus 
ist eine der wichtigsten Modern Jazz-Sänge-
rinnen und -Komponistinnen Deutschlands. 
In ihrer Wahlheimat Hamburg betreibt sie 
eine eigene Gesangsschule und doziert zu-
dem an der Musikhochschule. Seit Mitte 
April präsentiert sie ihr neues, mittlerweile 
achtes Album „Old love and new" auf ihrem 
eigenen, jüngst gegründeten Label Knaus 
Records. Das Album enthält 14 Songs, alle-
samt auf Gedichten basierende, musikalisch 
anspruchsvolle Interpretationen der Künst-

Nathan Trent
The Stages Of Change
(Sony Music)

Mit „The stages of change" veröffentlicht 
Nathan Trent sein Debüt-Album. Bereits die 
ersten drei Vorboten „Growing pains", „Un-
derwater" und „Late night friends“ haben 

lerin. Einen Ausblick gaben bereits die vorab 
erschienenen Singles „The year“ und „Bicycle 
built for two“. Insgesamt umfasst ihre Hom-
mage an geliebte Poetinnen und Werke 14 
swingend-jazzige Titel. Zeitlos, immer emo-
tional und manchmal auch politisch und auf 
hohem Niveau eingespielt, was vor allem an 
ihrer Band, Lisa Wulff (Bass), Benny Brown 
(Trompete), Tupac Mantilla (Schlagzeug), 
Martin Terens (Piano) und Max Rademacher 
(Saxofon) liegt. Und vor allem an Ulita Knaus, 
auf deren Gesang auch schon Udo Linden-
berg und Bobby McFerrin zurückgegriffen 
haben.

Text: Frank Keil
Foto: Knaus Records/The Orchard

gezeigt, dass der 
ehemalige ESC-
Finalist aus 2017 
nicht nur optisch 
und visuell, son-
dern auch musikalisch erwachsen gewor-
den ist. Der Sohn einer Italienerin und eines 
Österreichers spricht fünf Sprachen und ist 
von Wien aus, mit Zwischenaufenthalt in 
London, mittlerweile nach Berlin gezogen. 
Eine Schauspiel-Ausbildung, Musical- und 
Theaterauftritte haben ihn zusätzlich reifen 
lassen. Zwischen seiner Debüt-Single „Like 
it is“ (2016) und dem jetzigen Album liegen 
ganze sechs Jahre. Doch damit unterstreicht 
der gebürtige Innsbrucker, dass er nicht an 
einem schnellen Hype interessiert ist. Sein 
englischsprachiger Pop und R&B über die 
Höhen und Tiefen des Lebens hat ihm zu-
dem eine große Social Media-Fangemeinde 
eingebracht. Und auch für den diesjährigen 
österreichischen Amadeus-Award im Be-
reich „Songwriter des Jahres“ wurde er no-
miniert. Und mit oder ohne Preis, „The stages 
of change“ wird ihm weitere Fans bescheren.

Text: Frank Keil, Foto: Sony Music

Direkt vom Hersteller!

Werksverkauf Aschbach
Sandweg 8, 96132 Aschbach/Schlüsselfeld

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

Tel. 09555 / 924 141

Kissen - Decken - Matratzen - Lattenroste - Topper
Polsterbetten - Boxspringbetten
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Sehen

Blutsauger

Die Sowjetunion im Jahr 1928: Wie aus dem 
Nichts wird der Fabrikarbeiter Ljowusch-
ka (Alexandre Koberidze) für die Rolle von 
Leo Trotzki im neuen Film von Sergei Ei-
senstein (Anton Gonopolski) besetzt. Doch 
seine Träume von einer Karriere als Filmstar 
werden genauso schnell wieder zerstört, 
als Trotzki bei Stalin in Ungnade fällt und 
aus dem Film geschnitten wird. Nun will 
Ljowuschka über den Atlantik und dort in 
der Filmindustrie von Hollywood Fuß fas-
sen. Doch auf dem Weg in die USA verliebt 
er sich in die vermögende Vampirin Octavia 
Flambow-Jansen (Lilith Stangenberg), die 
mit ihrem tollpatschigen Assistenten Jakob 
(Alexander Herbst) Badeurlaub an der Ost-
see macht.

Kinostart: 12. Mai
Grand Film

Dr. Strange and 
the Multiverse of Madness

Der Magier Dr. Strange (Benedict Cumber-
batch) öffnet die Portale zu verschiedenen 
Universen, was die Welt ins Chaos stürzt. Zu-
sammen mit seinen Freunden Wong (Bene-
dict Wong) und der Hexe Wanda Maximoff 
(Elizabeth Olsen) muss er versuchen, die ge-
öffneten Portale so schnell wie möglich zu 
schließen. Doch die Gottheit Shuma-Gorath 
hat sich bereits ein Schlupfloch gesucht und 
dringt in die Gegenwart ein. Es scheint un-
möglich, die ineinander verwobenen Univer-
sen wieder zu trennen. Dr. Strange hat keine 
andere Chance, als sich dem Unbekannten 
zu stellen und die Welt vor der bösen Magie 
Shuma-Goraths zu beschützen.

Kinostart: 4. Mai
Walt Disney Germany

In unserer urigen, gemütlichen 
Gastwirtschaft können Sie unser 
altbekanntes Edel Pils mit seiner 

goldgelben Farbe und den 
„Ursto�  Anno 1847" mit seinem

bernsteinfarbenen Glanz 
vom Faß genießen.

Unsere Gastwirtschaft sowie 
Nebenzimmer stehen Ihnen für Ihre 

Familienfeste, Betriebs- oder
Weihnachtsfeiern zur Verfügung. 

Es erwarten Sie fränkische Köstlichkeiten
und ein freundliches Team.

**Weitere Biersorten**
Hausbräu, Helles, Maibock,

Heller Bock (zur Weihnachtszeit)
und eigene Limonaden

**Sonntag- und Feiertags**
Auswahlreiche Mittagskarte

Ka� ee und hausgebackene Kuchen und Torten

**Unsere Ö� nungszeiten**
MO/DI/MI/FR/SA

Gastwirtschaft ab 17 Uhr geö� net mit 
Abendkarte mit unseren bekannten 

fränkischen Spezialitäten
Donnerstags Ruhetag

Schmitt-Bräu e. K.
Gastwirtschaft & Getränkehandel

Oberend 19, 96110 Scheßlitz
Tel. 09542/563

Besuchen Sie uns auf 
Facebook und Instagram

*********************************
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Bob's Burgers

Ein Wasserrohrbruch direkt vor dem Ein-
gang von Bob's Burgers blockiert den Zu-
gang in das Restaurant. Für Familie Belcher 
fallen die hoffnungsvollen Aussichten auf 
ein erfolgreiches Sommergeschäft damit ins 
Wasser. Während Bob und Linda versuchen, 
das Geschäft irgendwie am Laufen zu halten, 
wollen ihre Kinder Gene, Tina und Louise ein 
großes Mysterium aufdecken, das auch da-
bei helfen könnte, das Burgerrestaurant zu 
retten. 

Kinostart: 26. Mai
Walt Disney Germany

Stasikomödie

Romanautor Ludger Fuchs (Jörg Schüt-
tauf) beantragt auf Drängen seiner Familie 
Einsicht in seine Stasi-Akte und dabei han-
delt es sich um einen ordentlichen Wälzer, 
schließlich war Ludger damals ein Held im 
DDR-Widerstand. Doch seine Frau Corinna 
(Margarita Broich) wird misstrauisch, als sie 
einen zerrissenen Brief findet. Und tatsäch-
lich sah die Wahrheit eigentlich ganz anders 
aus: Anfang der 1980er Jahre wird der stets 
systemgetreue Ludger (als junger Mann: Da-
vid Kross) von der Stasi auf die Künstlerszene 
im Prenzlauer Berg als Spitzel angesetzt. Da-
bei lässt  er sich aber vom Leben der Bohème 
mitreißen. 

Kinostart: 19. Mai
Constantin Film

Trachtenmode in 
riesiger Auswahl

96193 Wachenroth
Telefon: 09548/9230-0

www.murk.de
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Was BAssiert

Bis 16. Oktober, Sammlung Ludwig
Wunderwerke: Malerei 
auf Keramik von Grita Götze
Die Sammlung Ludwig zeigt erstmalig eine 
Retrospektive der keramischen Werke von 
Grita Götze. Bei ihrer Arbeit stehen figürliche 
und farbintensive Malerei im Vordergrund. 
Deshalb hat sie Deckelvasen und Teller als 
optimale Bildträger für ihr Schaffen ausge-

Vase 
„Die Jahreszeiten“, 

2016,  
Foto: Klaus E. Göltz

Foto: Die große Bleiche, 1889, Foto: Saša 
Fuis, Van Ham Kunstauktionen 

Bis 15. Mai, Kulturspeicher Würzburg
Landschaften im Licht: Der Im-
pressionist Ludwig von Gleichen-
Rußwurm
Er galt als der erste deutsche Impressionist 
und ist dennoch heute kaum noch bekannt: 
Ludwig von Gleichen-Rußwurm. Erst mit 
33 Jahren begann er ein Kunststudium und 
gehörte bald zu den herausragenden Ver-
tretern einer in Deutschland noch neuarti-
gen realistischen Landschaftsmalerei nach 
französischem Vorbild: der „Weimarer Maler-
schule“. Dennoch geriet er nach seinem Tod 
1901 bald in Vergessenheit. Das Museum im 
Kulturspeicher Würzburg ist im Besitz des 
künstlerischen Nachlasses Ludwig von Glei-
chen-Rußwurms und zeigt eine umfangrei-
che Werkschau des Künstlers.

3. Mai, 20 Uhr, 
Dr.-von-Schmitt-Straße 18
Theater im Gärtnerviertel: 
Misery
Nach einem beinahe tödlichen Autounfall 
kommt der Schriftsteller Paul Sheldon in ei-
nem fremden Haus in der pflegerischen Ob-
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6. Mai, 19 Uhr, Tourist-Info, 
Geyerswörthstraße 5
Gassenspiele: Wie Bambergs 
Henker zu seinem Weib kam
Das freie Theater „Gassenspiele Bamberg“ 
nutzt das Weltkulturerbe als Bühne und 
verbindet Schauspiel und Stadtführung zu 
einem Open Air-Erlebnis. Ob Kräuter für die 
Manneskraft oder andere Heilmittelchen, 
Marie muss sich einiges einfallen lassen, um 
in Bambergs Gassen zu überleben. Doch 
die mittelalterlichen Gesetzeshüter sind 
erbarmungslos. So steht sie plötzlich dem 
gefürchteten Scharfrichter Meister Franz ge-
gebüber. Am 6. Mai feiern die Gassenspiele 
Bamberg mit ihrem Open Air-Theaterstück 
„Wie der Henker zu seinem Weib kam“ Spiel-
zeit-Premiere.

hut der Krankenschwester Annie Wilkes  zu 
sich. Sie hat ihn aus dem Autowrack gerettet, 
um ihn zu versorgen. Das Theaterstück „Mi-
sery“ von William Goldman basiert auf dem 
gleichnamigen Roman von Stephen King. 
Das TiG-Ensemble bringt den Thriller mit 
Live-Sounds auf die Bühne. Es spielen: Ursula 
Gumbsch, Stephan Bach, Patrick L. Schmitz. 
Weitere Aufführungen sind am 4. und 7. Mai.

Foto: Werner Lorenz

wählt. Ihre Motive 
findet sie in der 
Natur. Nicht selten 
erhebt sie Unkraut 
zum Thema. Ne-
ben den Gefäßen 
entstanden auch 
skulpturale und ar-
chitekturbezogene 
Arbeiten. 



6. Mai, 19:30 Uhr, Johanniskapelle, 
Oberer Stephansberg 7a
nonoise spielt „Quartett“ 
von Heiner Müller
Mit Heiner Müllers „Quartett“ stellt nonoise zusammen mit dem 
ArtEast-Theater die Frage nach Lustbefriedigung als amoralisches 
Spiel von Macht und deren Missbrauch bis hin zur Zerstörung des 
Anderen. Die kon-
zertante Aufführung 
dieser Vertonung von 
Jochen Neurath über-
trägt die Dialoge einer  
toxischen Beziehung 
in ein intensives mu-
sikalisches Kammer-
spiel für vier Stimmen. 
Die Premiere ist am 6. 
Mai. Weitere Auffüh-
rungen sind am 7., 8., 
13., 14. und 15. Mai.

6. Mai, 20 Uhr, Jazzclub
Carsten Lindholm Trio
Das Carsten Lindholm Trio spielt selbst komponierte Songs gleich-
berechtigt neben Interpretationen von Pop-Songs. Ob „King Of 
Pain“ von The Police, „La la la“ von Sam Smith oder auch Interpre-
tationen von Musikstücken aus der Feder von Coldplay, Alanis Mor-
rissette oder Sting, stets findet das Carsten Lindholm Trio einen ele-

ganten Weg, diesen Welthits 
ihren Jazz-Stempel aufzu-
drücken. Carsten Lindholm 
ist ein dänischer Schlagzeu-
ger, Pianist Jan Gunnar Hoff 
kommt aus Norwegen und 
Bassist Reggie Washington 
ist aus den USA.

Foto: Tim Harris

Fotos: Jochen Neurath

Die

RICHARD WAGNER SONDERKONZERTREIHE

Mittwoch, 25. Mai 2022, 20 Uhr

DIE WELT MIT WAGNER
Eine Konzerterzählung  
der Bamberger Symphoniker
inspiriert von Alex Ross 
inszeniert von Nick & Clemens Prokop
Jakub Hrůša, Dirigent

Montag, 30. Mai 2022, 20 Uhr

WAGNER: DER RING OHNE WORTE
für Orchester zusammengestellt von Lorin Maazel 
Jens Harzer, Lesung
Jakub Hrůša, Dirigent

Samstag, 4. Juni 2022, 20 Uhr

DIE NIBELUNGEN: Siegfried
Live-Filmmusik zum Stummfilmklassiker 
von Fritz Lang, 1924
Christian Schumann, Dirigent

mit
Welt
Wagner

www.bamberger-symphoniker.de

Konzerte: Bezahle zwei, besuche drei!
Ticketpreis pro Konzert 50,- / 44,- / 35,- / 27,- EUR.
Möchten Sie alle drei Konzerte besuchen? Dann bezahlen Sie 
beim Ticketkauf direkt über den BVD Kartenservice nur zwei 
Konzerte (100,- / 88,- / 70,- / 54,- EUR). 
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8. Mai, 19 Uhr, Kulturfabrik KUFA
Lesung Udo Pörschke: 
Verborgene Zeilen aus der 
Kriegsgefangenschaft
Am 8. Mai findet in der KUFA eine multime-
diale Veranstaltung mit Udo Pörschke statt. 
Darin liest der Bamberger Autor und Filme-
macher aus seinem Werk „Verborgene Zeilen 
aus der Kriegsgefangenschaft“ und zeigt im 
Wechsel Passagen aus seiner gleichnamigen 
Dokumentation. Im Anschluss besteht die 
Möglichkeit für Fragen und eine themati-
sche Diskussion.

12. Mai, 19:30 Uhr, 
Casino am Föhrenhain 
„Best of INVENTUR mit 
FRAUENSPEZIAL!”
Heidi Friedrich und Birgit Süss feiern ein 
„Best of Inventur!“ mit den besten Nummern 
der letzten zehn Jahre. Nummern, die nichts 

Foto: Inventur

13. Mai, Städtische Musikschule
GetOnStage-Wochenende 
Im Mai beginnen wieder die GetOnStage- 
Workshops. Sie richten sich an Musikerin-
nen und Musiker, die Bühnen-Fertigkeiten 
erlernen oder vertiefen wollen. Auf dem 
Programm stehen Gesangs- und Instrumen-
talunterricht, Gehörbildung, Performance, 
Arrangieren, Harmonielehre, Chor, Ukulele 
und Cajon. Das GetOnStage Intensiv-Wo-
chenende Mitte Mai dient als Vorbereitung 
für den Bandworkshop im Juli und August.

14. Mai, 16 Uhr, Nonnenbrücke 10
Ausstellung Ina Bauer-Haderlein
Zum 100. Geburtstag der 2006 verstorbe-
nen Malerin Ina Bauer-Haderlein werden im 
Atelier an der Nonnenbrücke frühe Arbeiten 
der Künstlerin mit Motiven aus Bamberg ge-

14. Mai, 10 Uhr, Altstadt Forchheim
Kunsthandwerkermarkt
Rund 100 Kunsthandwerkerinnen und Kunst-
handwerker aus Deutschland, Österreich, 
Tschechien und Polen haben in ihren Ateliers 
und Manufakturen individuelle, nachhaltige 
und handgemachte Unikate gefertigt, die 
sie auf dem Kunsthandwerkermarkt präsen-
tieren. Wer das Besondere liebt und kunst-
handwerkliche Qualität schätzt, wird hier 
fündig werden. Es gibt Keramik ebenso zu 
entdecken wie Unikate aus Glas oder kunst-
voll geschmiedete Messer. Schmuck trifft auf 
upgecycelte Handtaschen, Kleidung auf ge-
drechseltes Holz. Ein Rahmenprogramm mit 
Musik, ein Jazzfrühschoppen am Sonntag, 
dem zweiten Tag des Markts, und kulinari-
sche Köstlichkeiten runden das Angebot ab.

Kapuziner Hefe-Weißbier Naturtrüb

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r

Foto: PR

7. Mai, 20:30 Uhr, Live-Club
Teepee
Die Dreampop/Indie-Folk-Band Teepee 
machte erstmals im Jahr 2015 in der tsche-
chischen Indie-Szene von sich reden. teepee 
erspielten sich schnell den Ruf des ganz gro-
ßen Geheimtipps. Ihre Lieder handeln von 
persönlichen Erfahrungen und Geschichten, 
die sie auf Reisen und während ihres Aufent-
halts im Baskenland oder Indien gesammelt 
haben. Neben der fragilen Melancholie, die 
der Musik von teepee innewohnt, spiegeln 
die Stücke auch leichtere Emotionen des 
Duos (bestehend aus Tereza Lavičková und 
Miroslav Patočka) wider.

an Aktualität eingebüßt haben. „Best of In-
ventur mit Frauenspezial“ ein komödianti-
scher Kabarettabend mit Heidi Friedrich und 
Birgit Süss. Wie immer mit Tanzeinlagen und 
Liedern.

Foto: Pfalzmuseum
Forchheim
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Foto: Kunst an der Nonnenbrücke Foto: Peter W. Gruber

16. Mai, Treppenhaus Galeria Karstadt
Kunst im Treppenturm: 
Peter W. Gruber
In seiner fünften Ausstellung zeigt Peter W. 
Gruber neue Objekt-Bilder im Treppenhaus 
der Galeria Karstadt. Die Collagen  zeigen 
zum Beispiel Stadtansichten oder Rockstars. 
Die Ausstellung dauert bis 18. Juni.

Kapuziner Hefe-Weißbier Naturtrüb

K u l m b a c h e ru l m b a c h eK u l m c h e r

zeigt. Vernissage ist am 14. Mai um 16 Uhr, 
die Ausstellung ist vom 14. bis 29. Mai jeweils 
samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr ge-
öffnet. Die Abbildung zeigt ihr Werk „Stein-
metzarbeiten am alten Kanal für die Erneue-
rung der Nonnenbrücke“ von 1956.

19. Mai, 19 Uhr, Praxisgemeinschaft am 
Kranen, Obstmarkt 9
Ausstellungseröffnung 
Annabel Adler: adlerart.22
Die Ausstellung „adlerart.22“ zeigt Werke 
der freischaffenden Künstlerin und Kunstdo-
zentin Annabel Adler in unterschiedlichen 
Techniken einerseits minimalistisch redu-
ziert, andererseits hyperrealistisch in Szene 
gesetzt. Form,  Farbe, Linie und Rasterele-

„Kathanna Eye“, Acryl, 80x60cm, 
2020, Foto: Annabel Adler
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19. Mai, 19:30 Uhr, Kulturfabrik KUFA
Buchvorstellung: 
Über und unter den Flügeln
In „Über und unter den Flügeln“ von Gerd 
Groß finden sich Gedichte, Prosastücke und 
Notizen. Zwischen den Texten sind Bilder 
aus dem „Atelier Lebenskunst“ der Inklusi-
ven Kulturwerkstatt platziert. Bei der Buch-
vorstellung zeigen die Künstlerinnen und 
Künstler die Bilder. Christoph Lilge begleitet 
die Lesung an der Gitarre.

20. Mai, 20:30 Uhr, Kulturfabrik KUFA
Skarabäus
Der Name der Band „Skarabäus“ bedeutet 
je nach Schreibung im Altägyptischen auch 
Mistkäfer. Mist ist es aber keinesfalls, was die 
neun Musiker aus dem Landkreis Hassberge, 
Würzburg, Bamberg und Forchheim von sich 
geben. Vielmehr leitet sich der Anfang des 
Bandnamens von dem Musikgenre „Ska“ ab. 
Die 2019 gegründete neunköpfige Musik-
gruppe präsentiert bekannte Songs aus den 
vergangenen 50 Jahren mit einer Mischung 
aus Ska, Punk und Rock´n Roll.

20. Mai, 18 Uhr
6. Lange Nacht der Kirchen in 
Bamberg
Am Freitag, 20. Mai, bei der „Langen Nacht 
der Kirchen“ in Bamberg von 18 Uhr bis Mit-
ternacht werden wieder viele Bamberger 
Kirchen geöffnet sein. Ein großes Programm 
der in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen Bamberg zusammengeschlosse-
nen Katholischen, Ukrainisch-Griechisch-
Katholischen, Evangelisch-Lutherischen und 
Freikirchlichen Gemeinden stellt den christ-

22. Mai, 10 Uhr, Museum der Deutschen 
Spielzeugindustrie, Hindenburgplatz 1, 
Neustadt bei Coburg
PuppenFestival
Das Spielzeugmuseum in Neustadt bei Co-
burg bietet während des Internationalen 
PuppenFestivals – vom 22. bis 29. Mai – ein 

mente ergänzen sich in unkomplizierten 
Darstellungen, während Augen von Flücht-
lingen, von alten und jungen Menschen wie 
Fotos wirken und Empfindungen wie Gleich-
heit, Gerechtigkeit oder Frieden vermitteln.
Die Ausstellung geht bis 23. Juni.

lichen Glauben in seinen unterschiedlichen 
Facetten dar. Die Lange Nacht der Kirchen 
wird um 18:30 Uhr am Grünen Markt eröffnet 
und schließt um 23:30 Uhr mit einem Nacht-
segen in St. Martin.

21. Mai, 12:30 Uhr, 
Bergwaldtheater, Weißenburg 
Heimspiel-Festival
Ganz viel „Amore“ gibt es dieses Jahr beim 
Heimspiel im Weißenburger Bergwald- 
theater. Wanda kommen als Headliner in die 
Naturbühne, zur Seite steht ihnen mit Das 
Lumpenpack eine Band um zwei Poetry-

ein abwechslungsreiches Programm: Vom 
Open-Air-Gottesdienst mit anschließen-
dem musikalischen Frühschoppen am Er-
öffnungssonntag, über ein buntes Abend-
programm am 25. Mai bis hin zu Lebenden 
Werkstätten (26. bis 28. Mai, siehe Foto) samt 
attraktivem Programm am Familientag am 
und im Museum (28. Mai).

Foto: Skarabäus

Slammer. Majan und Luna vervollständigen 
das Headliner-Quartett. Roy Bianco & Die 
Abbrunzati Boys nehmen das diesjährige  
Amore-Thema auf. Dazu kommen mit Kaff-
kiez eine Indie-Rockband aus Rosenheim 
und mit ALC eine aus Treuchtlingen. Im 
Bereich Hip Hop ist RiA dabei, Pudeldame 
spielen Elektro. Mit der Weißenburgerin Alex 
Seubert und Stack aus dem Donau-Ries hat 
das Heimspiel zudem lokale Unterstützung 
im Programm. Das gilt auch für die vier 
Bands der Straßenmusik-Show, die zu Be-
ginn des Festivals im Gelände stattfindet. Pe-
tra Pack, The Chubby Hedgehogs, Oceanside 
und Herr Rauch sind hier mit von der Partie.

Foto: Spielzeugmuseum Neustadt
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23. Mai, 21 Uhr, Live-Club
Ape Shifter
Zytanien Festival, Kult! Festival, Burg Herz-
berg, OBOA – überall sind Ape Shifter schon 
aufgetreten. Das kraftvolle Trio, haut mit 
Gitarre, Bass und Schlagzeug, aber ohne 
Sänger, zum Teil martialischen Instrumental-
Rock aus den Boxen. Die Band greift dabei 
viel auf die 1970er Jahre zurück und über-
führt den Hard Rock in die Gegenwart.

Foto: Bernd Kuhn

24. Mai, 19 Uhr, Online
Deutsch-Jüdische Komponisten 
in der europäischen Musikge-
schichte
In diesem VHS-Vortrag werden die musika-
lischen Erfindungen verschiedener Kom-
ponisten vorgestellt. Jacques Offenbach ist 
der Vater der Operette, Giacomo Meyerbeer 

26. Mai, 20:30 Uhr, Luisenburg 2, 
95632 Wunsiedel
Luisenburg Festspiele: Amadeus
Der Hollywoodfilm Amadeus, nach dem 
Schauspiel von Peter Shaffer, machte aus 
der Welt Mozarts einen Psychokrimi auf Le-
ben und Tod. In der Bühnenfassung findet 
der Kampf um Genie und Ruhm auf höchs-

Foto: Florian Miedl

26. Mai, 18 Uhr, KulturGärtnerei Rost-
scheune, Färbergasse 26
Mäc Härder: „Ihr könnt 
mich alle gern haben!“ 
Kabarettist Mäc Härder feiert Jubiläum mit 
seinem 10. Kabarettprogramm. Mit neu-

Foto: 
Jan-Philipp Stehli

gilt als der Hauptvertreter der französischen 
Grand Opéra, Felix Mendelssohn war Robert 
Schumann zufolge der Mozart des 19. Jahr-
hunderts, Louis Lewandowskij zählt zum Re-
formator der synagogalen Musik und Gustav 
Mahler repräsentiert den größten Sympho-
niker des 19. Jahrhunderts nach Beethoven.

er Energie und Leichtigkeit schlägt er sich 
durch den komplizierten Alltag. Mit  seiner 
Frau versteht er sich inzwischen nicht nur 
blind, sondern sogar taub. Er gibt auch nie 
ein falsches Alter an, nur manchmal eins von 
früher. Er verbindet Sprache und Artistik 
und zieht die kleine fränkische und die gro-
ße andere Welt durch den Kakao. Denn es 
gilt: Was der Arzt ist für die Kranken, das ist 
Mäc Härder für die Franken. 

Kirschäckerstraße 17, 96052 Bamberg 

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

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

www.farben-leicht.de 

• FARBEN + LACKE
• BILDERRAHMEN
• TAPETEN
• BODENBELÄGE

• WERKZEUGE
• GARDINEN
• SONNENSCHUTZ
• KÜNSTLERBEDARF

100 Jahre
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28. Mai, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt
Werner Schmidbauer: „Bei mir“
Nach zwei Jahren Solo-Pause setzt Sänger 
Werner Schmidbauer seine „Bei mir“-Tour 

Foto: Werner Schmidbauer privat

29. Mai, 17 Uhr, Kulturfrabrik KUFA
Geigen-Gitarren-Duo Rebekka 
Wagner und Hanna Link
Geigerin Rebekka Wagner spielt in verschie-
denen Bands wie Oporto und mit Kammer-
orchestern wie Ventuno. Die Leidenschaft 
zur Kammermusik macht sich auch bei Han-
na Link durch verschiedene Besetzungen 
bemerkbar. Neben diesem Duo ist sie auch 
Mitbegründerin des Kathana Gitarrenduos 
und des Weimar Guitar Quartets. Die beiden 
haben ein breites Programm aus Werken 
von bekannten und unbekannten Kompo-
nisten zusammengestellt.

31. Mai, 19:30 Uhr, 
Kulturboden Hallstadt 
Walk On The Wild Side
Ein Zimmer in einem Hotel irgendwo in den 
USA: Für jeweils einen Song schauen Iko-
nen der Pop-Musikgeschichte vorbei und 
singen, begleitet von Musikern, Songs über 
ihr Leben. Ob David Bowie, der sich wie Ma-
jor Tom auf einer „Space Oddity“ fühlt oder 
Lou Reed, der einen „Walk on the Wild Side“ 
macht; Freddie Mercury, der feststellen muss 
„Another one bites the dust“ und Dusty 
Springfield, die ihrem „Son of a Preacher-
man“ nachtrauert - alle hinterlassen in die-
sem Hotelzimmer mehr als nur einen flüchti-
gen Fußabdruck. Nach dem Erfolg von „Ring 
of Fire“ widmet sich das Theater Hof nun 
mit einem szenischen Konzert den Musik- 
Helden der 1960er, -70er und -80er Jahre.

Foto: Geigen-Gitarren-Duo Wagner/Link

2. Juni, Schloss Seehof
Pfingstfestival „Frühling in 
Schloss Seehof“
Das Pfingstfestival „Frühling in Schloss See-
hof“ in der barocken Orangerie von Schloss 
Seehof bietet von 2. bis 6. Juni sechs Kon-
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28. Mai, 19 Uhr, 
Bergwaldtheater, Weißenburg 
Der Brandner Kaspar
Wer kennt die Geschichte nicht: Der Brand-
ner Kaspar (Rainer Scheibe) betrügt den  
Boandlkramer (Thomas Hausner) beim Kar-
tenspielen und erschwindelt sich so weitere 
18 Lebensjahre. Die Weißenburger Bühne 
´87 e. V. zeigt eine Inszenierung der Komödie 
auf der Bühne des Bergwaldtheaters in Wei-
ßenburg.

tem Niveau statt – ein Duell zweier großer 
Darsteller. Die Luisenburg Festspiele zei-
gen Amadeus mit den Darstellern Philipp 
Moschitz und Paul Kaiser, sowie mit Jimmy 
Hartwig als Kaiser Joseph II. zum Start in die 
Spielzeit. Weiter geht es am 31. Mai mit der 
Uraufführung von „Trolle unter uns“ auf der 
Luisenburg. Auch „Der Sturm“ von William 
Shakespeare ist in dieser Saison zum ersten 
Mal in Wunsiedel zu sehen. Im Juni zeigen 
die Festspiele unter anderem die tanzenden 
Nonnen des Musicals „Sister Act“.

fort. Nur mit einer Gitarre ausgerüstet wird 
er dabei dabei alte und neue Lieder spielen. 
„Die Resonanz auf meine erste „Bei mir“-Tour 
war überwältigend und hat mich in meinem 
Bedürfnis bekräftigt, mich nur mit meiner 
Gitarre auf die Bühne zu stellen und Essenz 
meiner Lieder, ungeschützt durch andere 
Sounds, gemeinsam mit dem Publikum zu 
erleben", sagte er zu Beginn der Tournee.

Foto: PR
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Des Rätsels Lösung

Aprilausgabe Rätsel „Wo ist das?“

Foto 1: Teufelsgraben
Foto 2: Geschwister-Scholl-Ring, 

Ecke Graf-Stauffenberg-Platz
Foto 3: Kasernstraße

zerte. Das barocke Ambiente verfeinert den 
Genuss beim Hören der Musik. Zu hören 
sind barocke Solokonzerte, das Eternum  
Saxophone Quartet, die Meistergitarristen 
vom Café del Mundo, das Ensemble Lewan-
dowski mit „Ungarischer Salon“ und das re-
nommierte Bamberger Streichquartett mit 
Meisterwerken der Romantik. 

Foto: Privat
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