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Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
gen vor. Diesmal hat Alina Achtziger die Fragen beantwortet. Sie ist
seit drei Monaten Stadträtin für Die PARTEI.

Alle Existenz ist zum Scheitern verurteilte Sinnlosigkeit. So sieht es
zumindest der Berliner Maler Philip Grözinger. Er erkennt darin
aber auch Schönheit. Am 11. Juni kommt er mit seiner Ausstellung
„Die Schönheit des sinnlosen Scheiterns“ ins Kesselhaus.

Zwischen Größenwahn und Provinztheater: Bambägga veröffentlichen im Juli ihr Album „Brotzeit“. Im Interview sprechen wir mit
Frontmann Jonas Ochs unter anderem über die ersten beiden SingleAuskopplungen „Solange“ und „Wu-Tang und Wirsing“.

Fridays for Future Bamberg im Interview: Seit vier Jahren gehen
weltweit Schülerinnen und Schüler regelmäßig freitags auf die Straßen, um für wirkungsvollere Maßnahmen zum Klimaschutz zu demonstrieren. Seit drei Jahren gibt es die Bewegung auch in Bamberg.

FAUN haben ihrer Diskographie Ende April das Album „Pagan“ hinzugefügt. Sänger und Multi-Instrumentalist Oliver Satyr gibt uns Einblicke in die Welt der 1999 gegründeten Gruppe.

Ukrainehilfe: Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine Ende Februar
sind viele Kriegsflüchtlinge nach Bamberg gekommen. Unterstützung organisiert der ukrainische Verein „Bamberg:UA e.V.“ – mit
tatkräftiger Mithilfe aus der Zivilgesellschaft.

„Man muss zäh und konsequent sein“: Vor knapp 140 Jahren wurde
die Bamberger Rudergesellschaft gegründet. Damit gehört der
Sportverein zu den ältesten in Bayern und seine Sportart verlangt
wie wenige andere Leidensfähigkeit.

Ohne Touristen geht nicht viel: Dr. Kristin Knebel ist die neue Direktorin der Museen der Stadt Bamberg. Wir haben mit ihr über ihre
Pläne für die Museen gesprochen, deren größte Baustellen und darüber, was nötig ist, um „die Museen ins 21. Jahrhundert zu bringen.“

Wie gründet man eine Selbsthilfegruppe für Menschen mit einem
gemeinsamen Problem wie Krankheit oder Beeinträchtigung? Es
gibt in Bamberg eine Anlaufstelle, die vieles klären kann und tatkräftig unterstützt – das Selbsthilfebüro der AWO.

Ist die Lüge ein legitimes Mittel in der Politik? In jeder Ausgabe des
Stadtechos legen wir einer Bamberger Persönlichkeit einen Fragebo-

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
die Stadtecho-Redaktion
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Aktuell
Fridays for Future-Demonstration am 20.
September 2019, Foto: Fridays for Future

aber noch keine so richtige Bewegung, der
man sich hätte anschließen können. Und
dann waren weltweit auf einmal diese Kinder
und Jugendlichen auf den Straßen. Es waren
so viele Menschen – sogar zur ersten Fridays
for Future-Demonstration in Bamberg sind
mehr als 1500 Menschen gekommen. Wir
waren alle so überrascht. Junge Menschen
demonstrieren für ihre Zukunft und für andere Menschen im globalen Süden.
Fridays for Future Bamberg existiert seit
drei Jahren. Sie haben verschiedene Aktionen veranstaltet. Welche war die größte?

Drei Jahre Fridays for Future Bamberg

„Ein Vorschlag für Bamberg
wäre eine autofreie Innenstadt“
Seit vier Jahren gehen weltweit Schülerinnen und Schüler nach dem Vorbild von Greta Thunberg in regelmäßigen Abständen
freitags auf die Straßen, um für wirkungsvollere Maßnahmen zum Klimaschutz zu
demonstrieren. Sie fordern Regierungen
auf, sich stärker für die Einhaltung des
2015 in Paris beschlossenen 1,5-Grad-Ziels
zur Begrenzung des menschengemachten
globalen Temperaturanstiegs einzusetzen.
Seit drei Jahren gibt es die Klimaschutzbewegung, der sich längst verschiedenste
gesellschaftliche Gruppierungen angeschlossen haben, auch in Bamberg.

Ibo Mohamed ist Mitorganisator von Fridays
for Future Bamberg und einer der Pressesprecher von Fridays for Future Deutschland. Wir haben mit ihm über Bamberger
Demonstrationen, die 1,5-Grad-Grenze, Kritik an Fridays for Future und die Zukunft der
Bewegung gesprochen.
Herr Mohamed, Fridays for Future wurde
2018 gegründet und ist in kurzer Zeit zu
einer globalen Bewegung geworden. Wie
erklären Sie sich diesen Erfolg?
Ibo Mohamed: Ich glaube, viele Menschen
haben und hatten das Bedürfnis, sich einzusetzen gegen die Klimakrise . 2018 gab es
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Ibo Mohamed: Das war die Demonstration
am 20. September 2019. Ungefähr 3500 Leute haben teilgenommen. Das war die größte
Demonstration, die es in Bamberg jemals
gab.
Was haben Sie in Bamberg erreicht?
Ibo Mohamed: Wir haben viele Menschen
erreicht und wir haben erreicht, dass viele
Menschen auf die Straße gehen. Ohne Fridays for Future, auch wenn das nichts mit
Bamberg zu tun hat, wäre das Thema Klima
weder bei der Bundestagswahl noch zum
Beispiel bei der Europawahl ein Thema gewesen. Die Aufmerksamkeit bei den Medien
und Politiker*innen war auf einmal da. Auf
der politischen Ebene haben wir aber immer
noch nicht besonders viel erreicht. Aber unsere Ziele bleiben klar: Braunkohleausstieg
bis 2030 und ein klimaneutrales Deutschland, das ausschließlich auf erneuerbare
Energien setzt, bis 2035 und Nettonull bis
2035 erreichen. Das sind Ziele, die man erreichen kann, wenn man es will.

Ibo Mohamed, Foto: Sebastian Quenzer

URLAUBSFEELING
ZUHAUSE

Ibo Mohamed: Es gab ein paar Projekte, das
ist gut, aber die Stadt könnte noch viel mehr
machen. Bamberg braucht einen Plan. Es
ist nicht genug zu sagen, dass Bamberg die
1,5-Grad-Grenze gut findet.
Bambergs zweiter Bürgermeister ist von
den Grünen. Sind Sie zufrieden mit seiner
Arbeit für das Klima?

Was möchten Sie in Bamberg
noch erreichen?
Ibo Mohamed: Ein konkreter Vorschlag für
Bamberg wäre eine autofreie Innenstadt,
also zumindest am Kranen, in der Langen
Straße oder Oberer Königstraße. Das würde
natürlich nicht für die Leute gelten, die dort
wohnen, aber nicht alle dürften in die Innenstadt reinfahren. Dafür brauchen wir aber
mehr Fahrradwege und bessere Busverbindungen – in der Stadt und im Landkreis.
Wie realistisch ist die Umsetzung dieser
Vorschläge?
Ibo Mohamed: Ich finde schon, dass man das
umsetzen kann. Nicht von heute auf morgen, aber in den kommenden Jahren.
Was tut Bamberg schon
für den Klimaschutz?

Ibo Mohamed: Ich bin nicht zufrieden mit
der Stadt Bamberg und er ist eine Person der
Stadtverwaltung. Beide könnten viel mehr
machen. Er wurde auch gewählt, damit er
mehr macht. Außerdem könnten die Grünen
nicht so stark sein, wie sie sind, wenn Fridays
nicht wäre. Viele von Fridays sind von den
Grünen enttäuscht. Wir wollen mehr. Grünes
Bamberg versucht schon, etwas zu machen.
Aber ich will Ergebnisse sehen.
Fridays for Future Hannover hat vor Kurzem für Aufregung gesorgt, als eine weiße Musikerin mit Dreadlocks aus einer
Veranstaltung ausgeladen wurde. Die Begründung und der Vorwurf lauteten, diese Art die Haare zu tragen sei kulturelle
Aneignung. Hat das Bamberger Organisationsteam von Fridays for Future weiße
Mitglieder, die Dreads tragen?
Ibo Mohamed: Nein, aber mitmachen dürfen bei uns alle. Außer Rechte natürlich. Und
wenn alle da sind, kann man reden und Bildungsarbeit machen.

Folgen Sie uns auf
und

KEINE ANZAHLUNG,
ZINSEN UND GEBÜHREN

BIS ZU
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Finden Sie das Verhalten von
Fridays for Future Hannover gut?
Ibo Mohamed: Ich verstehe die Sicht von Fridays Hannover. Aber man hätte der Musike-
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rin, die man eingeladen hatte, netter sagen
können, dass man sie mit dieser Frisur nicht
will. Es war zu krass, sie aufzufordern, sich die
Haare abzuschneiden, wenn sie spielen will.
Aber was viel krasser war, war wie viel die Medien darüber berichtet haben, anstatt über
den Klimastreik, um den es ging. Klar ist kulturelle Aneignung ein Thema, über das man
diskutieren muss. Es gibt viele Menschen, die
davon betroffen sind, ich gehöre dazu. Aber
ich finde, man hätte versuchen sollen, das
intern zu klären, weil solche öffentlichen Diskussionen unglaublich vom
eigentlichen Anliegen von
Fridays for Future ablenkt

Ibo Mohamed: Aber wie kann man die Klimakrise anders kommunizieren? Es ist auch
schwieriger als zum Beispiel mit Corona.
Man sieht, mit Ausnahmen, im Norden die
Folgen nicht so direkt, wie wenn man krank
wird. Darum ist sie für viele Menschen nicht
nachvollziehbar. Wir können nur weiter auf
die Straße gehen und hoffen, dass die Politik uns zuhört und etwas unternimmt. Man
könnte mehr Bildungsarbeit machen, aber
das ist nicht die Aufgabe von Fridays for future. Wir sind eine Klimabewegung, die auf

Viele Leute sehen in Fridays for Future immer noch
Jugendliche, die die Schule schwänzen wollen. Was
möchten Sie diesen Menschen sagen?
Ibo Mohamed: Das sagen Leute, die das Problem noch nicht
verstanden haben oder es
nicht verstehen wollen. Die Kli- Fridays for Future-Demonstration
am 25. März 2022, Foto: Kim Becker
makrise betrifft uns alle – letztes Jahr haben wir die Auswirkungen mit der Flut in Nordrhein-Westfalen
die Straße geht. Bildung ist die Aufgabe von
und Rheinland-Pfalz auch in Deutschland
Organisationen wie BUND Naturschutz.
gesehen. Und das wird in Zukunft noch
schlimmer. Da finde ich, ist es viel wichtiFriday for Future wird oft als zu akadeger, den Unterricht eine Stunde oder zwei
misch, zu großstädtisch und zu wenig diausfallen zu lassen und für die Zukunft auf
vers kritisiert. Wie ist Ihre Meinung dazu?
die Straße zu gehen und sich für die Zukunft
aller Menschen einzusetzen. Wer solche SaIbo Mohamed: Ich stimme zu. Ich bin zwar
chen sagt, hat sich nicht mit der Problematik
eine Ausnahme, ich bin 2015 aus Syrien gebeschäftigt.
flohen und trotzdem bei Fridays aktiv, aber
es stimmt. Wenn man die Bewegung anMuss Fridays for Future seine Kommunischaut, sind viele weiße Akademikerkinder
kation ändern, um diese Leute besser zu
dabei. Seit 2018 hat sich zwar schon viel
erreichen?
geändert, aber problematisch ist es schon,
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denn wir müssen die ganze Gesellschaft
abbilden. Fridays reflektiert sich heute viel
mehr, wir haben viele Arbeitsgruppen, in denen diskutiert wird, was man tun kann, aber
besonders viele Migrant*innen oder Arbeiterkinder machen immer noch nicht mit.
Um von russischer Energie loszukommen, hat Deutschland ein Abkommen
über Flüssiggaslieferungen mit Katar
beschlossen. Umwelttechnisch ein guter
Schritt?
Ibo Mohamed: Na ja, Deutschland geht von einem diktatorischen Staat zum anderen. Das
ist schonmal problematisch.
Es könnte zumindest eine
Chance sein, wenn mit erneuerbaren Energien geplant werden würde und nicht mit Gas.
Was mit Katar gemacht wird,
ist ja nicht für die nächsten
zwei Jahre oder so. Das geht
viel länger. Dann sind wir nicht
mehr abhängig von Russland,
sondern von Katar.
Auf der 21. UN-Klimakonferenz 2015 haben fast alle Staaten der
Welt angekündigt, durch Klimaschutzmaßnahmen den menschengemachten
globalen Temperaturanstieg unter 1,5
Grad halten zu wollen. Wie ist der Stand
dabei?
Ibo Mohamed: Wenn wir wollen, können wir
das noch erreichen, aber es sieht schlecht
aus. Ich möchte die Hoffnung nicht verlieren. Allerdings macht die Regierung absolut nicht genug. Der CO2-Ausstoß war 2021
höher als jemals zuvor. Ich möchte an dieser
Stelle das Dorf Lützerath in Nordrhein-West-

OPEN AIR-HIGHLIGHTS
STADTPARK KONZERTE
falen erwähnen. Der Energiekonzern RWE möchte es wegbaggern,
um Braunkohle abbauen zu können. Es ist so wichtig, dass das
nicht passiert. Weil wenn das Dorf zerstört ist und die Braunkohle
verbrannt wird, können wir die 1,5-Grad-Grenze in Deutschland
nicht mehr einhalten.
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#weloveaustrop
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Woher nehmen Sie im Angesicht solcher Entwicklungen die
Hoffnung, dass das Ziel noch erreicht werden kann?
Ibo Mohamed: Hoffnung kriege ich auch bei jeder Demo, auch
wenn es in letzter Zeit schwer war. Aber ich gebe nicht auf und
werde bis zur letzten Sekunde kämpfen. Ich bin aus Syrien geflohen und ich weiß, wie schwer Flucht und Krieg ist. Und ich weiß,
dass es in Zukunft noch mehr Flucht und Krieg geben wird, wenn
das Klima weiter zerstört wird. Klimaschutz, Klimagerechtigkeit
und Frieden hängen zusammen.
Was plant Fridays for Future für die Zukunft? Wird und kann
es immer bei Straßenprotesten bleiben oder folgt irgendwann der Schritt in die Politik?
Ibo Mohamed: Ich glaube, eine eigene Partei würde nicht viel bringen. Wir sind nicht dazu da, um uns in die Politik einzumischen.
Wir machen Druck von der Straße und ich finde, das ist der richtige Weg. Wir haben Menschen, die radikaler sind und wir haben
Kinder dabei. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft, wenn immer mehr Leute enttäuscht sind, einzelne Gruppen innerhalb von
Fridays for Future noch radikaler werden und wir mehr radikale
Protestformen machen. Wenn die Politiker*innen nicht zuhören
wollen, werden beide Gruppen größer, die die demonstriert und
die die radikaler ist.
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Was sind die kommenden
Fridays for Future-Aktionen in Bamberg?
Ibo Mohamed: Konkret ist es noch nicht, aber wir planen eine Fahrraddemo, wahrscheinlich im Juni.
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Oksana Solska, Iryna Arabadzian, Kateryna Koshlan (3., 4., 5. von links) und Mitglieder des Rotary Clubs Bamberg und des
Rotary Clubs Bamberg-Domreiter bei der Übergabe eines Krankenwagens an Bamberg:UA, Foto: Viktoria Novotorova

Ukrainischer Verein Bamberg:UA e.V.

„Schock und Angst können lähmend wirken, aber
wir haben sie zu unserer Kraftquelle umgewandelt“
Aufgrund des Krieges in der Ukraine benötigen zahlreiche Menschen dringend Hilfe
– sowohl in den Kriegsgebieten als auch in
Bamberg, denn zahlreiche Kriegsflüchtlinge sind seit Ende Februar 2022 in die Metropolregion Nürnberg gekommen. Solche
Unterstützung für Hilfsbedürftige organisiert der ukrainische Verein „Bamberg:UA
e.V.“ – mit tatkräftiger Mithilfe aus der Zivilgesellschaft.
Unmittelbar nach dem Angriff Russlands
auf die Ukraine am 24. Februar organisierte
Bamberg:UA eine Solidaritätsdemonstration
mit der Ukraine auf dem Maxplatz in Bamberg und sammelte mittels der Initiative

„Bamberg hilft Ukraine“ die ersten humanitären Hilfsgüter. Die Website des Vereins
wurde komplett überarbeitet und Hunderte
Freiwillige sagten ihre Unterstützung zu.
Bereits seit 2014 als
studentische Initiative aktiv
Jedoch gibt es den Verein nicht erst seit Kurzem. Bereits 2014 gab es in Bamberg jene
engagierte Gruppe ukrainischer Studierender, die zum Studieren nach Deutschland
gekommen waren und sich der gemeinnützigen Tätigkeit für ihr Herkunftsland
verschrieben hatten. „Aus einer kleinen studentischen Initiative wuchs über die Jahre
hinweg eine große Familie von gutherzigen
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Menschen heran“, sagt Mariia Stetsko, Koordinatorin der Arbeitsgruppe „Betreuung von
Kommunikationskanälen“.
2017 ist die damalige Interessengemeinschaft offiziell als „Bamberg:UA e.V.“ in das
Vereinsregister eingetragen worden. Zwar
war der Bereich der humanitären Hilfe bereits vor Kriegsausbruch Bestandteil der
Vereinsarbeit, jedoch gestaltete sich das Engagement vorher insgesamt deutlich vielfältiger.
„Vor dem Krieg konnten wir uns auf Kulturund Bildungsprojekte konzentrieren. Darüber hinaus war es für uns immer wichtig, uk-

Mariia Stetsko, Foto: Privat

Oleksii Lonski, Foto: Privat

Nachrichten. Es geht um unsere Heimat,
unsere Landsleute, Familien und Freunde.
Schock und Angst können lähmend wirken,
aber wir haben sie zu unserer Kraftquelle
umgewandelt.“

rainische Jugendliche sowohl in der Ukraine
als auch in Deutschland zu unterstützen. Das
Motto unseres Vereins lautete „Kinder und
Jugendliche sind unsere Zukunft“, weshalb
mitunter der Austausch von ukrainischen
und deutschen Jugendlichen und Samstagsschulen für Kinder gefördert wurden“,
so Stetsko, die mit Hoffnung und Zuversicht
in die Zukunft blickt und fortführt: „Für uns
sind es nicht nur schreckliche Bilder in den

35 Mitglieder und mehr
als 150 Ehrenamtliche
Offiziell hat der Verein 35 Mitglieder, wobei
sich das Kernteam aus etwa 20 Personen zusammensetzt. Einige der Mitglieder verweilen aufgrund ihres beruflichen Werdegangs
zwar nicht mehr in Bamberg und leben teilweise sogar in Österreich oder (wieder) in
der Ukraine, sind nichtsdestotrotz aber nach
wie vor aktive Vereinsmitglieder. Dies ist
sogar förderlich für die Gesamtvernetzung.
Neue Mitglieder sind jedoch derzeit nicht
vorgesehen. Unterstützt wird der Verein
seit Beginn der Geschehnisse in der Ukraine
von mehr als 150 Ehrenamtlichen in den verschiedenen Bereichen.
Einer dieser äußerst engagierten Freiwilligen
ist Oleksii Lonski, dessen Frau Anna ebenfalls

H EIDENBLUT

Mittlerweile ist er ein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge lizenzierter Dozent
und beschäftigt sich sowohl mit berufsbezogenen Kursen als auch Integrationskursen.

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

Orthopädie-Schuhtechnik

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

in der Vereinsarbeit eingebunden ist und die
Koordination der Freiwilligen im Bereich der
medizinischen Versorgung vornimmt. Oleksii stammt aus der Ukraine und ist 2014 aus
dem aktuell umkämpften Cherson als Austauschstudent nach Deutschland gekommen, um seinen Master an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg im Fachbereich
der Germanistik anzugehen.
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Samstagsschule mit ukrainischen und deutschen
Kindern und Jugendlichen, Foto: Mariia Stetsko

theken in Bamberg kontaktiert
und nachgefragt, ob sie uns
im Bereich der medizinischen
Versorgung helfen könnten.
Nochmals: Wir haben tatsächlich alle Apotheken in Bamberg
kontaktiert – und ich kann keine Apotheke nennen, die uns
nicht in irgendeiner Form geholfen hat!

Kontakt zu anderen Studierenden aus der
Ukraine hat er schnell bei seinen sonntäglichen Besuchen in der ukrainischen Kirche
gefunden. Hinzu kommt, dass der Pfarrer der
ukrainischen Kirche in Bamberg bereits 2014
im umfangreichen Stil per LKW-Ladungen
Hilfsgüter in die Ukraine für Hilfsbedürftige geschickt hatte. Auf diese Art und Weise
entwickelte sich zunächst ein eher unregelmäßiges Engagement innerhalb der studentischen Initiative einschließlich der ersten
Jahre des später offiziell bestehenden Vereins. Bis vor wenigen Monaten, als sich am
24. Februar alles schlagartig änderte.
Viel Solidarität mit Bamberg:UA
„Meine Frau ist wie viele andere ehrenamtliche Helfer aktuell sehr eingespannt. Ich
unterstütze sie dabei momentan massiv“,
sagt Oleksii Lonski. „So haben wir seit dem
Beginn des Krieges in der Ukraine alle Apo-

Diese Unterstützung haben
die Leute in der Ukraine sofort
gespürt. Ich bin ehrlich gesagt sehr begeistert, dass so
viele Menschen mitmachen.
Darüber hinaus hat uns die
Stadt Bamberg zwei Lager in
der Lagarde Kaserne zur Verfügung gestellt
– dort können wir alle Hilfsmittel sammeln
und bis zum Versand lagern. Das Lager ist
zweimal pro Woche geöffnet. Wirklich sehr
viele Bamberger – darunter auch sehr viele Schüler von etlichen Schulen in und um
Bamberg – beteiligen sich an den Spendenaktionen. Mitmachen lohnt sich auf jeden
Fall, denn ich könnte ebenfalls nicht einfach
nur rumstehen und nichts tun, wenn es meinem Nachbarn schlecht ginge.“
Oleksii ist dankbar und von der Solidarität
im Bamberger Raum schlichtweg begeistert. Jedoch ist er zugleich sehr traurig und
schockiert über die aktuellen Ereignisse: „Ich
habe eigentlich angenommen, dass man aus
vergangenen Kriegen vielleicht etwas gelernt hat und auf sie verzichtet – dem scheint
leider nicht so zu sein.“
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Mit Zuversicht in die Zukunft
und hoffen auf bessere Zeiten
Die Arbeit des ukrainischen Vereins kann
sich auf jeden Fall sehen lassen – selbstverständlich auch Dank der Helfer. Man konnte
ein deutliches Zeichen setzen und auf Unterstützung aus der gesamten Bevölkerung
zurückgreifen.
„In den vergangenen Wochen haben wir
tatsächlich 16 Rettungswagen gekauft und
in die Ukraine transportiert! Das hat uns alle
sehr gefreut, aber erneut gleichzeitig traurig
gemacht. Ich werde nie verstehen können,
weshalb man so viel Geld in Waffen steckt
und damit so viel Leid anrichtet. Stattdessen
könnte man das Geld gezielt in viele andere
Bereiche wie beispielsweise in die Entwicklung und Forschung investieren“, so Oleksii
Lonski.
Die Stadt Bamberg unterstützt die Hilfesuchenden sehr. Viele Hotels werden teilweise fast ausschließlich Flüchtlingen zur
Verfügung gestellt. Trotzdem werden weitere Schlafplätze benötigt, meint Oleksii, der
bisher selbst vier Familien bei sich empfangen und vor allem auf den ersten Metern in
Deutschland stark unterstützt hat.
„Geflüchtete aufzunehmen, wäre eine große
Hilfe, denn viele Flüchtlinge wohnen weiterhin in Sporthallen, obwohl die Stadt bereits
sehr viel unternimmt.“ Weitere Helferinnen
und Helfer werden dringend benötigt, um
unter anderem Arzneimittel und dergleichen zusammen mit anderen Hilfsgütern
zu sortieren, verpacken und auf die LKWs
aufzuladen. Auch LKW- und Sprinter-Fahrer,

die freiwillig die Güter zur Grenze oder in die Ukraine bringen
könnten, wären eine enorme Hilfe für alle Beteiligten und grundlegend wichtig.
Mariia Stetsko fasst zusammen: „Die deutsche Gesellschaft leistet
eine enorme Hilfe für uns und die Ukraine. Auch die Stadt Bamberg steht uns zur Seite. Es ist unglaublich, was wir in den letzten
Monaten – weit über die Grenzen Bambergs hinaus – gemeinsam
geleistet haben. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir nicht in unseren
Bemühungen nachlassen, denn niemand kann vorhersehen, wie
lange dieser Krieg noch anhalten wird. Wir dürfen uns nicht an
die neue Realität gewöhnen, sondern müssen mit aller Kraft versuchen, den Frieden in der Ukraine wiederherzustellen.“
Text: Stanimir Bugar
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GeBAbbl
Werner Kohn ist gestorben

1998 erhielt Werner Kohn den E.T.A.-Hoffmann-Preis der Stadt Bamberg, 2010 den
Berganzapreis des Kunstvereins.

Nach großer Fundraising-Aktion:
„Bretterei“ im Jugendzentrum
eröffnet

„Die Fotografie war sein Leben. Alles hat
er dokumentiert mit seinem ganz eigenen
Blick. Dabei hat er sich nie verbiegen lassen.
Er hinterlässt eine große Lücke in der Fotografenszene und in der Stadtgesellschaft“,
sagte Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar.

Das Jugendzentrum am Margaretendamm
hat seine Indoor-Skatehalle, die „Bretterei“,
eröffnet. Die Halle ist ein Teil eines Projekts
für mehr Skatekultur in Bamberg.

Foto: Jürgen Schraudner, Stadtarchiv

Werner Kohn, 1940 in Bamberg geboren,
entwickelte bereits als Kind ein lebhaftes
Interesse an Fotografie. Von 1958 bis 1961
absolvierte er eine Fotografenlehre in seiner
Heimatstadt. Danach sammelte er erste Berufserfahrung bei der Presseagentur Keystone in München (1963/64).

Der über die Grenzen Bambergs hinaus bekannte Fotograf Werner Kohn ist gestorben.
Mehr als 65 Jahre fotografierte er. Seine Tätigkeit als Fotograf führte ihn um die ganze
Welt. Er zählte zu den großen Fotografen
Deutschlands, er hatte zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland. Seine Themen
waren immer wieder das Sozialdokumentarische, Jazz, Straßenleben und Porträts.
Auch in Bamberg war er stets präsent,
manchmal sperrig im Umgang, doch immer
humorvoll und warmherzig. Mit Freude am
Umgang mit seinen Mitmenschen hob er
zum Beispiel jahrelang als Stammgast die
Stimmung im Pizzini.

1966/67 besuchte er die Folkwang-Schule in
Essen, wo er bei Otto Steinert studierte. Er
arbeitete seither freiberuflich, reiste im Auftrag verschiedener Agenturen durch die Welt
und gab Bildbände (unter anderem über
Neukölln, Wedding und Bamberg) heraus. Er
veröffentlichte in Büchern, Zeitschriften und
Zeitungen. Den thematischen Schwerpunkt
des Künstlers, der Mitglied der Deutschen
Gesellschaft für Photographie war, bildete
die ökologische, politische und vor allem soziale Kritik. Seine Fotos hinterfragen gesellschaftliche Zustände und Zeitgeist.
Viele Ausstellungsbeteiligungen im In- und
Ausland sicherten ihm einen überregionalen
Bekanntheitsgrad. Sein Fotoprojekt „Verkehrszeichen“ wurde ins Guinness-Buch der
Rekorde eingetragen. Im Deutschen Historischen Museum befindet sich ein Konvolut
mit Fotos aus der Studentenbewegung 1968.
Am 2. Mai ist Werner Kohn gestorben.
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Skaterinnen und Skater der SKATE&CREATECrew haben die „Bretterei“ – so nennt sich
die umgestaltete Halle am Margaretendamm 12a – gemeinsam mit der offenen
Jugendarbeit Bamberg und streetwork
Bamberg initiiert, konzipiert und umgebaut.
An mehreren Workshop-Wochenenden zimmerten die Jugendlichen, unter professioneller Begleitung der Zimmerei Freitag, ihr
selbst entworfenes Skate-Paradies. Mobile
Elemente und Hindernisse machen die Halle
individuell wandelbar.
Aber nicht nur Bamberger Skaterinnen und
Skater schätzen das Angebot der „Bretterei“.
Auch Jugendliche aus dem Landkreis und
dem Coburger und Nürnberger Raum kamen zur Eröffnung Anfang Mai. Ein Beweis
für den hohen Bedarf an wetterunabhängigen Skatemöglichkeiten in der Region.
„Wir möchten den Jugendlichen ermöglichen, für ihre Interessen einzutreten und
ihren Ideen Raum zu verschaffen. Wir freuen uns, dass auch andere davon überzeugt
sind und das Partizipationsprojekt finanziell
unterstützen“, sagte Sandra Ender, Verantwortliche für die städtische Sozialarbeit des
Jugendhilfeträgers iSo – Innovative Sozialarbeit.
Im Rahmen einer großangelegten Fundraising-Aktion wurden Spenden im Wert
von insgesamt 30.000 Euro für den Umbau

gesammelt. Neben vielen privaten und geschäftlichen Spenden kam Unterstützung
auch aus dem Unterstützungsfonds Bambergs zur Bekämpfung der Folgen der Pandemie.
Jonas Glüsenkamp, Bambergs zweiter Bürgermeister, bemerkte bei der Eröffnung „ich
bin sehr beeindruckt, wie schnell und mit
welchem Engagement die Jugendlichen das
Projekt hochgezogen haben. Im Oktober haben sie mir noch ihre Pläne präsentiert und
nun stehen wir hier im fertigen Produkt. Das
nenne ich erfolgreiche Jugendbeteiligung“.

Skate-Wettbewerb bei der Eröffnung
der „Bretterei“, Foto: Rahel Metzner

Wie es weitergeht
Die Halle ist in der Tat nur ein Teil der „Bretterei“. Im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes

umfasst das Projekt für mehr Skatekultur in
Bamberg noch weitere Angebote und Vorhaben. So können sich Jugendliche in verschiedenen Workshops (Bretterkunde, Kreativ-Workshops, Obstacle-Bau) oder auch in
der kleinen Bretterei-Werkstatt besonderes
Wissen aneignen.
Im Rahmen der geplanten Ausbildung zum
„Bretterbub“ oder „Bretterfräulein“ können
Erfahrenere Teil des „Bretterei“-Teams werden und jüngere Skatebegeisterte begleiten
und anleiten. Interessierte, die selbst noch
kein eigenes Skateboard besitzen, können
sich über den Verleih-Service ein „Bretterei“Brett ausleihen und sich auf den Rampen
ausprobieren.

William Shakespeare

C ALDERÓN-SPIELE | ALTE HOFHALTUNG
AB 25. JUNI 2022
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„Die Schaleks“: Ausstellung in
der Bamberger Universitätsbibliothek
Die Bamberger Universitätsbibliothek zeigt
die Ausstellung „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie“. Darin erzählen fünf
Biografien das Leben einer deutsch-tschechisch-jüdischen Familie aus dem 20. Jahrhundert.
Sie arbeiteten als Richter, Kriegsberichterstatterin, Fluchthelferin. Sie waren Widerstandskämpfer und Malerin von Bildern
aus dem Ghetto Theresienstadt. Anhand
von fünf Biografien einer Familie erzählt
die Wanderausstellung „Die Schaleks – eine
mitteleuropäische Familie“ die Geschichte
Mitteleuropas im 20. Jahrhundert. Die Universitätsbibliothek zeigt die Schau noch bis
12. Juni am Heumarkt 2.
Neben den fünf Lebensgeschichten der
deutsch-tschechisch-jüdischen
Familienmitglieder stellt die Ausstellung auch deren
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historischen
Hintergrund dar. Auch
zeigt sie die vielfältigen zerstörten und
nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs
wiedererstandenen Verbindungen
im Herzen Europas.
Kontexttafeln geben
Auskunft über das
jüdische Leben in
Prag und Wien um
die Jahrhundertwende und während des
Ersten
Weltkriegs.
Auch die Rolle der
Frauen wird thematisiert. Die Ausstellung
hat das Ziel, die deutsch-tschechisch-österreichische Geschichte des 20. Jahrhunderts
einer breiten Öffentlichkeit anhand von Einzelschicksalen nahezubringen.
Die Wanderausstellung „Die Schaleks – eine
mitteleuropäische Familie“ ist ein Projekt
des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Kooperation mit dem Collegium Bohemicum Aussig/Ústí nad Labem, Tschechien,
dem Kulturreferenten für die böhmischen
Länder im Adalbert Stifter Verein, München,
und der Euroregion Elbe/Labe.
Oben: Ausstellungsstücke aus „Die Schaleks – eine mitteleuropäische Familie“,
Foto: Deutsches Kulturforum östliches
Europa

Bamberg wird Host Town für Bahrain
Im Oktober 2021 hatte sich Bamberg als
Host-Town einer Nationen-Delegation der
Special Olympics World Games Berlin 2023
beworben. Im Januar 2022 kam die Zusage,
am 20. Mai gab das Organisationsteam im
Stadtrat bekannt, welche Nation in Bamberg
unterkommen wird.
Bamberg und die gesamte Region werden
vom 12. bis 15. Juni 2023 Gastgeber für die
Delegation des Emirats Bahrain sein. Oberbürgermeister Andreas Starke nahm die
Nachricht zum Anlass, seine Zusage vom
Januar 2022, als bekannt wurde, dass sich
die Stadt Bamberg erfolgreich beworben

hatte, zu erneuern: „Wir wollen
gute Gastgeber sein.“
Matthias Pfeufer vom Organisationsteam skizzierte im Stadtrat weitere
Schritte: „Unsere Gäste kommen aus einem
arabischsprachigen, muslimischen Land. Um
gut gerüstet zu sein, benötigen wir sprachkundige sowie kultur- und religionssensible
Unterstützung.“
Da das Host Town Program in ein größeres
Projekt zu mehr Teilhabe für alle eingebettet
ist, gehört dazu auch ein Ideenwettbewerb
für ein Logo zum Motto „Bamberg l(i)ebt

regie Georg Schmiedleitner

mit

Fotos: Franziska Schrödinger
Raphael Domanski

LISA FEDKENHEUER
Samstag, 23.
Sonntag, 24.
Donnerstag, 28.
Freitag, 29.
Samstag, 30.
Sonntag, 31.

Premiere

Juli

·

Rebekka Gruber

Sigi Zimmerschied

August

Donnerstag, 4.
Freitag, 5.
Samstag, 6.
Sonntag, 7. Dernière

·

Inklusion. Eine Region macht sich auf den
Weg“. Dieser soll, so Sportreferent Pfeufer,
demnächst an den Schulen in der Stadt und
im Landkreis gestartet werden.

Im Foto von Links: Robert Bartsch, HostTown-Organisationsteam, Oberbürgermeister Andreas Starke, Sportreferent
Mathias Pfeufer,
Foto: Stephanie Schirken-Gerster,
Pressestelle Stadt Bamberg

Autor Clemens Berger

LUKAs HUNECKER
Bergwaldtheater weißenburg

Tickets unter glueckskeks.bergwaldtheater.de (09141/907-330)

Kulturell

Ausstellung Philip Grözinger

Die Schönheit des sinnlosen Scheiterns
Dem eingebauten Makel gemäß, dass alles Sein solang' es strebt
auf das eigene Ende zusteuert – was kann die Existenz da anderes
sein als eine von vornherein zum Scheitern verurteilte Sinnlosigkeit? So sieht es der Berliner Maler Philip Grözinger, erkennt darin
„Meiner Meinung nach fast alles“, sagt Philip
Grözinger, den wir in seinem Berliner Atelier am Telefon erwischen, auf die Frage was
sinnloses Scheitern sei. „Vom Urknall bis zum
Zusammenbruch der Sonne fällt ja alles in
sich zusammen.“
Aber das Sinnlose ist nicht zwangsläufig
sinnentleert. Die sinnlose Zeit bis zum unausweichlichen Scheitern kann durchaus
mit sinnhaften Dingen gefüllt werden. „Daraus, dass wir uns vorspiegeln, dass von uns
Menschen etwas übrig bleibt, um sozusagen
die Unerträglichkeit des Sterbens erträglicher zu machen, kann eine gewisse Schönheit entstehen. Ich finde es schön, dass man

aber auch das Potenzial zur Schönheit. Am 11. Juni kommt er mit
seiner Ausstellung „Die Schönheit des sinnlosen Scheiterns“ ins
Kesselhaus. Das zentrale Werk der Schau hat den Bamberger Reiter zur Hauptfigur.

trotz der Beleidigung des Sterbens, positive
Aspekte des Lebens annehmen und zum
Beispiel etwas kreieren kann. Darin liegt die
Antriebsfeder für Neugier und Positives.“

kann das Abgebildete ganz erfasst werden,
weil es immer nur Abbildung bleibt.

Scheitern beziehungsweise das Eingeständnis dieser finalen Existenzperspektive kann
auch eine Chance sein. Oder vielleicht sogar
befreiend. Ist der Druck, dem Dasein einen
Sinn abgewinnen zu wollen, oder zu müssen, erst weg, lässt es sich sozusagen ganz
frei aufspielen.

„Ja, es gibt nicht das perfekte Kunstwerk“,
sagt Philip Grözinger. „Der Druck auf Kunst,
relevant zu sein, zu erahnen und zu ertasten,
was gesellschaftlich auf uns zu kommt, ist
groß und verurteilt sie zum Scheitern. Denn
sie wird immer überrollt von der Gegenwart
und wird Vergangenheit. Bei musealer Kunst
kommt noch dazu, dass sie gescheitert ist,
weil sie zur Dekoration gemacht wurde.

Eines dieser sinnhaft-sinnlosen Dinge ist die
Kunst. Sie spendet Sinn, ist aber ihrerseits
von vornherein zum Scheitern verurteilt. Nie

Der Anspruch von Kunst sollte darum eher
sein, sich weiterzuentwickeln, weil Gesellschaft sich weiterentwickelt. Schafft sie
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„Endurance 1-3“, Triptychon, 2022, 500 x 100 cm,
Foto: Marcus Schneider

wenn nicht, bin ich
gescheitert“, sagt
er lachend, „dann
habe ich alles richtig gemacht!“

das nicht, hat sie fast schon die Aufgabe, in
Schönheit zu sterben.“
In Bamberg bringt Philip Grözinger seine
Gemälde in diese Gefahr, wenn er sie ab
11. Juni im Kesselhaus ausstellt. „Ich konnte
mich entscheiden zwischen der Villa Dessauer und dem Kesselhaus. Ich nahm das
Kesselhaus, weil es mit seinen kahlen Betonwänden schon ein bisschen die Atmosphäre
hat, die ich suche. Ich denke, meine Gemälde sind stark genug, das auszuhalten. Und

Eine gescheiterte
Welt
Entsprechend nehmen sich Philip
Grözingers Gemälde nicht allzu ernst.
Sie sprechen ernste
Themen an – vor
allem Umweltzerstörung ist allgegenwärtig –, aber sie tun es
ohne empörte Aufdringlichkeit. Das Augenzwinkernde und Verspielte ist Grözingers
Mittel der Wahl.
Seine quadratmeterweiten Arbeiten sind
bevölkert von großäugigen, infantilisierten
Figuren. Die Farben sind bunt, grell oder
knackig dunkel, die Formen vereinfacht und
flächig. Aber die uneigentlichen Abgründe,
die solch ein Auseinanderklaffen von lustiger Darstellung und düsterem Dargestellten

aufreißen, können viel eindrücklicher wirken
als eine unzweideutige Zurschaustellung
oder Anprangerung von Missständen.
Die Hauptfigur des eigens für die Ausstellung im Kesselhaus angefertigten Hauptwerks durchstreift eine zerstörte Umwelt.
Ein comichaft verfremdeter Bamberger Reiter reist im Zyklus eines fünf Meter breiten
Tryptichons durch kaputte Landschaften, in
denen Zivilisation nur noch in Trümmern übrig ist. Diese Welt ist gescheitert.
Die Gemälde prangern die Zerstörung dabei aber nicht so sehr an, als dass sie sie mit
eigenartigem Surrealismus und einer Mischung aus ironischem Understatment und
kindlich-heiterer Distanz einfach zeigen. Sie
scheinen mit dem Scheitern auf den ersten
Blick sogar zu kokettieren, was für die abgebildete Welt in gewisser Weise hieße, sich ins
Scheitern gefügt zu haben.
Natürlich könnte man an dieser Stelle sagen,
diese ironisch-kritisch anmutende Haltung
in Grözingers Gemälden ist fahrlässig und
zaghaft im Angesicht der Dringlichkeit der

TÄGLICH

LIVE-MUSIK

VIER FRÄNKISCHE WEINGÜTER

2. – 6. Juni 2022
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Maxplatz

Philip Grözinger,
Foto: Oliver Mark Studio
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Direktsäfte
aus reifen Früchten
von Streuobstwiesen
der Fränkischen Schweiz.
In allen gut sortierten
Getränke- und Lebensmittelmärkten erhältlich!
Obstgroßmarkt
Fränkische Schweiz e. G.
Trattstraße 7
91362 Pretzfeld
Tel.: (09194) 79 59 0
Fax: (09194) 79 59 21

Thematik; oder es ist zynisch, so grellbunt
mit dem Untergang zu spielen, was wiederum die priviligierte Position des nicht Betroffenseins und Sich-raushalten-könnens
voraussetzt.

zumindest versuchen, persönlichen Sinn zu
finden. Versucht man nicht einmal mehr das,
ist das Scheitern bereits eingetreten und
wahrhaftig, anstatt zumindest schön, sinnlos gewesen.

Aber das würde verkennen, dass die Gemälde eben gerade ein Resultat dieser Haltung
aufzeigen. Inhaltlich geschieht das anhand
der gezeigten zerstörten Welt, die nicht gerettet, sondern aufgegeben worden ist; gestalterisch durch die niedlichen Formen und
Figuren, die keinen Anspruch auf knallharte Anprangerung haben, und auch keinen
mehr haben müssen, weil es in einer Welt,
in der das Kaputtsein zum Normalzustand
geworden ist, nichts mehr anzuprangern
gibt. Hier ist alles egal geworden. Das mag
von vornherein so programmiert sein, alles
mag von vornherein sinnlos sein, weil zum
Scheitern verurteilt, aber bis dahin kann man

Der Bamberger Reiter auf Reisen
So hat man ihn noch nicht gesehen, den
Bamberger Reiter – weder gestalterisch,
noch handlungsmäßig. Sein eckiger Körper,
auf dem ein Block von gekröntem Kopf sitzt,
erinnert an eine Lego- oder Minecraftfigur
(dazu mehr weiter unten). Außerdem ist er
in Grözingers Tryptichon von seinem Sockel
hinuntergestiegen.
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Auf dem ersten der drei Gemälde durchstreift er auf seinem Pferd eine karge, von
merkwürdigen Gestalten bewohnte Welt,
die ihre besten Tage hinter sich zu haben
scheint. Ein kleines Häuschen am Horizont,

aus dessen Schornstein Rauchwolken aufsteigen, die zu einer über der gesamte Breite
des Gemäldes hängenden giftigen Wolke
angewachsen sind, deutet an, warum diese
Welt nur noch in Resten existiert.

leicht distanziert alles für sich beobachtet,
aber nicht bewertet. Dieses von außen kommen und die Welt sehen, wie sie ist, finde ich
reizvoll. Er reist durch die Welt und erkennt
Dinge. Er ist eine Erkenntnismaschine.“

Der Reiter scheint der Szenerie aber mehr
oder weniger gelassen gegenüber zu stehen, in seinem eckigen Geischt ist ein Lächeln zu erkennen; er hat dieses Scheitern
akzeptiert. Und auch der Laserstrahl, den er
aus seinen Augen einer angreifenden Smogwolke, die zwei Arme hat, durch den pechschwarzen Körper schießt, scheint er nur der
Vollständigkeit halber, bereits im Wegreiten
begriffen, abzufeuern.

Der Bamberger Reiter scheine Philip Grözinger als Hauptfigur solch einer Erkenntnissreise wie gemacht. „Ich fand das Mysterium,
dass niemand genau weiß, wer er ist, sehr interessant. Ich wollte diese Projektionsfläche
nehmen und sie anders aufladen und eine
Minecraft-Figur daraus machen. In meinen
Arbeiten geht es ganz oft auch um Ängste
vor Computern und künstlischer Intelligenz.
Diese Dinge sind sehr komplex, simplifizieren aber gleichzeitg unsere Daseins. Warum
verbringen Leute so wahnsinnig viel Zeit
damit, Minecraft zu spielen, darin Realität zu
vereinfachen, nachzubauen und in diesem
Umfeld zu spielen? Ist die Realiät so anstregend, dass man zur Entspannung in eine andere, die in Minecraft geschaffene, flüchten
muss?“

Warum sollte er sich im Kampf gegen eine
Wolke auch mehr als diese Alibi-Mühe geben? Ihr scheint durch den Laser zwar Blut
aus dem Hintern zu spritzen, aber der Kampf
gegen eine materielose Wolke ist aussichtslos und wird scheitern. Also zieht er weiter.
„Er ist ein Reisender, der Reiter“, sagt Philip
Grözinger, „er ist wie ein Wissenschaftler, der

Betrachtet man die gespentischen schwarzen Figuren im Mittelteil des Tryptichons
(der Reiter hat hier keinen Auftritt), scheint
es allerdings auch mit dieser Flucht in die
spielerische Entspannung nicht weither zu
sein. Hier ist vom Menschen nicht einmal
mehr seine menschliche Form übriggeblieben. Allzu hemmungslos hat er sich aufgegeben, sich der Hoffnungslosigkeit hingegeben und dabei sein Menschsein eingebüßt.
Der Reiter scheint bei seinen Reisen noch
ganz gut drauf zu sein. Diese Geister sind nur
noch ihre eigenen Schatten.
Zur Ablenkung oder Entspannung ist ihnen
ein Ballspiel mit rot-orangenen Lichtkugeln
geblieben. Ihr Minecraft. Die Lichtkugeln
könnten aber auch Eizellen sein und das
Spiel darin bestehen, diese spermiumartigen
Schlangenwesen, die durch den Himmel rasen, zur Befruchtung hinzuhalten. Haben sie
doch noch Hoffnung? Oder, wenn man das
Gemälde pessimistischer auslegen will, versuchen die entmenschlichten Geister, diese
Vereinigung zu verhindern?

DAS FENSTER

MIT INTEGRIERTEM ROLLLADEN.

FENSTER

HAUSTÜREN

SONNENSCHUTZ

Blaurock GmbH
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Die Mauer, die sie zwischen sich und der
kaputten Umgebung hochgezogen haben,
deutet auf Zweiteres hin. Es scheint Hoffnung zu geben, aber nicht auf Rettung vor
den monströsen Gestalten auf der anderen
Seite der Mauer, sondern auf Verhinderung
der Fortpflanzung mit ihnen. Die Geister
möchten sicherstellen, dass nach ihnen
nichts mehr kommt, also auch nichts, das
noch erbarmungswürdiger als sie selbst
wäre.
Philip Grözinger möchte es dann aber doch
positiver verstanden wissen. „Das kann man
schon postapokalyptisch sehen. Aber wir
sind ja nicht nur verrückt. Es gibt ja auch die
andere Seite. Wir sind kreativ und wir finden
Lösungen, es gibt Empathie. Im Dunklen ist
auch das Helle.“

Dieser macht aber erneut von seinen Laserstrahlen Gebrauch. Aus zwei Waffen in seinen Händen feuert er sie ab. Der eine Strahl
ballt sich in einer neuen Lichtkugel oder Eizelle, ein weiterer Strahl bricht daraus hervor
und durchbohrt der Wolke den Kopf. Blut ist
diesmal nicht zu sehen und ob dieser Kampf
zugunsten des Mannes auf dem Pferd ausgehen wird, ist auch nicht klar. Der Reiter
scheint ohnehin kurz davor, seine Position
am Hang von einem der Eisberge zu verlieren und ins Meer zu rutschen.
Aber eben dieses Meer geht am Horizont
in einen hellen Streifen Licht über. Versteht
man die drei Teile des Tryptichons als durch
den Handlungsbogen der Reise des Reiters
verbunden, steht am Ende dieser Reise durch
sinnloses Scheitern also zumindest der hoffnungsvolle Ausblick auf den hellen Horizont.

Solch einen Silberstreif am Horizont zeigt
der dritte Teil des Tryptichons um die Abenteuer des Bamberger Reiters. Die Welt sieht
immer noch düster, zerstört und gescheitert
aus.

Bamberger Stiftsladen
Michaelsberg 10, 96049 Bamberg
Do.-So. und an Feiertagen von
11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet
Tel.: 0951 - 872419

www.stiftsgarten.de

Ein dunkles Meer ist zu sehen, zwei Eisberge
dümpeln darin und können eigentlich nur
schmelzen, ein unbemanntes Segelschiff
treibt richtungslos im Wasser, und die pechschwarze Wolke aus dem ersten TryptichonTeil sieht mit ihren feurigrot umrandeten
Augen aus als sei sie jetzt nicht nur giftig,
sondern auch noch wütend. Und genau
wie im ersten Teil versucht sie mit ihren dünnen Ärmchen wieder den Reiter, der ebenfalls in die Szenerie zurückgekehrt ist, anzugreifen.
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Text: Sebastian Quenzer

Philip Grözinger

Die Schönheit des
sinnlosen Scheiterns
11. Juni bis 24. Juli
Kunstraum Kesselhaus
www.kunstverein-bamberg.de

Sempft däzu!
Florian Herrnleben über

Echte, digitale Events ;-)
Es ist Mittwochnachmittag und ich habe
wirklich absolut nix Besseres zu tun. Grund
genug also für den mittelmäßig an Stadtpolitik interessierten Kleinstadtkabarettisten
und Stadtechokolumnisten, mal „TV Rathaus“ unter www.bamberg.de einzuschalten
und bei der heutigen Vollsitzung reinzuzappen, die nun wie jede Stadtratssitzung seit
einigen Monaten live ins Internet, also in die
große, weite Welt gespült wird, damit selbige sich daran erlaben kann. Pünktlich bin
ich. Und mit mir – das wird mir angezeigt –
sogar 19 andere. „Ein wahrer Gassenfeger!“,
denk ich mir erst, bevor ich mir dann doch
die Frage stelle, wie viele der in den Stadtrat
hineingesalbten Ratsherrinnen und -damen
heute unter den knapp 20 Zuschauern sind,
um ihren eigenen Auftritt und vor allem sich
selbst am Smartphone zu bewundern. 44
plus Rathausspitze könnten es dann ja wenigstens sein. Aber nur die ganz Pflichtbewussten, die besonders Schönen und die Allerwichtigsten, so sagte man mir inzwischen,
kann man live im Ratssaal dabei beobachten,
wie sie sich selbst im Stream bestaunen, weil
sie der Übertragung von Wort und Gesicht
ins WWW zugestimmt haben.
Nun bedeutet das englische Wort Stream ja
bekanntlich sowas wie Strömung oder Fluss
und nicht Schluckauf. Was ich da sehe, erinnert mich aber schwer an die Zeit unserer
Kasperltourneen durch ganz Bayern im Jahr
1994, als ich hinten im Auto meiner Eltern
versucht habe, auf dem tragbarkleinen Minischwarzweißröhrenfernseher mit langer
Antenne bei 80km/h auf der Autobahn ein einigermaßen unterbrechungsfreies Bild- und
Tonsignal vom Fußballländerspiel der WM

in den USA einzufangen. Für wenige Sekunden. Zuverlässig war nicht die Übertragung,
sondern nur die nächste Unterbrechung im
garantiert spannendsten Moment. Bild und
Ton verabschiedeten sich – im Unterschied
zu heute damals noch empfangstechnisch
bedingt – ins analoge Flimmernirvana und
man musste sich Minuten später bei verändertem Spielstand oder noch schlimmer
in der Halbzeitpause gedanklich erstmal
wieder ins Spielgeschehen einsortieren.
Grund für die heutigen Unterbrechungen
ist aber nicht etwa ein Dosentelefon als Internetleitung, sondern die Datenschutzbefindlichkeiten einzelner Stadtratsmitglieder
und Fraktionen, die sich zwar allzu gern auf
Wahlplakaten, weniger gern aber im Internet
sehen. Die Empörung im Winter war noch
groß, als sich CSU, BBB und Einzelkämpfer
teils mit Verweis auf Stieringers Fakegate
diesem neumodischen Internet und der Internetliveübertragung entzogen. Und auch
zwei Referenten a.k.a. berufsmäßige, also
bezahlte Stadträte legen keinen gesteigerten Wert auf weltweite Popularität und lassen sich visuell piepen. Wie die beiden Herren mehrere hundert Menschen Personal im
Rathaus führen, wenn sie gleichzeitig Angst
vor 20 Zuschauern im Internet haben, ist mir
ein Rätsel. Inzwischen haben sich jedenfalls
alle rund 20 Stammzuschauer an die ständigen, werbefreien Zwangsunterbrechungen
gewöhnt.
Die vermeintliche Gewöhnung darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Zuschauerzahlen eher ernüchternd sind. Als ich – um
aufs Kasperlspielen zurückzukommen – in
den 90ern beim Stammtischfest der Rüftels
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hinten in Mönchsambach Kasperltheater
gespielt habe, hatte ich sogar in schlechten
Jahren locker fünfmal so viele Zuschauer.
Und es ging dabei – das werden viele Zeitzeugen bestätigen können – spannender zu
und war in Nachbetrachtung historisch definitiv relevanter, haben wir doch in der viel
beschworenen Gemeinschaft sogar Hexen
und Zauberer besiegt. Oder um in der Kulturwelt zu bleiben: Stell' ich rund 50 Leute als
Chor auf eine Bühne, erwarte ich schon, dass
jeder mindestens zwei Zuschauer mitbringt.
Woran es liegt? Ich hab eine Vermutung. –
Nichts ist uninteressanter als eine öffentliche
Stadtratssitzung, für die bereits im Vorfeld in
Senaten und in Vorbesprechungen zu Senaten und im Ältestenrat und in der Vorbesprechung zur Vorbesprechung zur Vollsitzung
im Hinterzimmer bereits alles glattdiskutiert
wurde. Das Streaming dient mehr dem Ego
einzelner Stadträte als der Transparenz von
Entscheidungen oder gar der großen Demokratie.
Deshalb hab ich meistens etwas Besseres zu
tun als öffentlichen Sitzungen zu folgen. Auf
dem Rathausflur hört man derweil nämlich
oft mehr…
Ihr Florian Herrnleben

Kulinarisch
Fisch, ein guter Lieferant von Vitamin B12,
Foto: Pixabay

schen die Folge einer Blutarmut. Vitamin B12
und Folat werden auch für die Produktion
der Nervenboten Serotonin, Noradrenalin
und Dopamin gebraucht. Das Fehlen dieser
Glücksbotenstoffe führt oft zu Altersdepressionen. Ein Viertel aller depressiven Menschen hat einen zu niedrigen Vitamin B12und Folatblutwert.
Wie viel Vitamin B12 brauchen wir?
Die geschätzte Tageszufuhr hängt laut der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)
unter anderem vom Alter ab. Jugendliche
ab 15 Jahren und Erwachsene sollten pro
Tag vier Mikrogramm Vitamin B12 aufnehmen. Aufgrund des erhöhten Bedarfs sollten
Schwangere 4,5 und Stillende 5,5 Mikrogramm am Tag zu sich nehmen. Die Molekularmedizin empfiehlt eine Einnahme von
fünf bis 15 Mikrogramm (eine Überdosierung ist kaum möglich).

Aufgabe und Funktion

Vitamin B12
Vitamin B12 (wissenschaftlich: Cobalamin)
ist das einzige Vitamin, das der Körper
über Jahre hinweg speichern kann. Das
tut er vor allem in der Leber. Die Vorräte
der Leber halten für zehn bis zwölf Jahre
und werden ständig aufgefüllt. Milch, Eier,
Fleisch und Fisch sind Lieferanten des Vitamins. Es ist ausschließlich in tierischen Lebensmitteln enthalten. Bei allen anderen
Lebensmitteln ist der Gehalt von Vitamin
B12 gering beziehungsweise stark schwankend oder die Verwertbarkeit ist nicht gesichert.
Im Körper übernimmt Vitamin B12 wichtige
Aufgaben. Es ist an der Bildung der roten
Blutkörperchen und der DNS beteiligt und
damit an Zellwachstum und Zellteilung. Im
Nervensystem hilft das Vitamin, die Hülle
der Nervenfasern zu regenerieren und neu

zu bilden und somit die Funktionsfähigkeit
des Nervensystems zu erhalten.
Der Stoffwechsel des Cobalamins ist eng mit
dem Vitamin Folat (Vitamin B9) verknüpft.
Vitamin B12 wandelt inaktives Folat in die
aktive Form um. Dabei wird gleichzeitig die
Aminosäure Homocystein abgebaut, ein Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Vitamin B12 aktiviert das Folat, damit dieses
überhaupt erst arbeiten kann. Das wichtige
Folat wird zusätzlich aus den Zellen abtransportiert, wenn zu wenig Vitamin B12 vorhanden ist. Viele ältere Menschen haben sowohl
einen Mangel an Vitamin B12 als auch an
Folat. Bei Blutarmut oder Anämie kann nicht
genügend Sauerstoff zur Energieerzeugung
zu den Körperzellen transportiert werden.
Müdigkeit ist daher bei vielen älteren Men-
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Kommt es zu einem Mangel, ist in erster Linie die Blutbildung betroffen, es entsteht
eine Anämie. Die Anzeichen sind blasse
Haut, Schwäche und Schwindel. Zum anderen wirkt sich ein Mangel auf das Nervensystem aus, es kann langfristig das Rückenmark
schädigen.
Auch äußert sich ein Mangel durch Kribbeln
und Brennen vorwiegend an den Händen
und Füßen, Stand- und Gangunsicherheit
sowie Neigung zu Stürzen. Nachlassende
Leistungsfähigkeit, Vergesslichkeit sowie depressive Verstimmungen können auch Hinweise auf das Defizit sein.
Ein Vitamin B12-Mangel entwickelt sich
schleichend innerhalb mehrerer Wochen
bis Monate, da wir ja einen Speicher haben.
Wird der Mangel frühzeitig erkannt, lassen

sich einige Schäden rückgängig machen.
Sind die Folgen des Mangels jedoch weit
fortgeschritten, sind insbesondere die Nervenschäden nicht mehr reparabel. Daher
ist es wichtig, auf eine ausreichende Versorgung von Vitamin B12 zu achten.
Wer ist bei einem Mangel betroffen?
Wer Fleisch isst, kann die empfohlene Menge problemlos mit der Nahrung aufnehmen.
Besonders Innereien wie Leber, Fisch, Eier
und Milchprodukte decken den Bedarf. Auch
wer sich vegetarisch ernährt und Milch- und
Milchprodukte sowie Eier isst, kann mit der
Nahrung genug Vitamin B12 aufnehmen.
Hier reicht ein Glas Milch, ein Becher Joghurt
oder ein gekochtes Ei. Veganern hingegen
wird empfohlen, Vitamin B12-Präparate einzunehmen, denn Studien zeigen, dass sie

sich weniger als ein Mikrogramm des Vitamins pro Tag zuführen.
Ein erhöhtes Risiko für einen Mangel haben
neben Veganern vor allem ältere Menschen.
Oftmals liegt bei Senioren eine Störung der
Aufnahme von Vitamin B12 aus der Nahrung
in die Darmzellen vor. Eine Magenschleimhautentzündung, chronische entzündliche
Darmerkrankungen oder eine Bauchspeicheldrüsenerkrankung beeinträchtigen den
Stoffwechsel des Nährstoffs. Medikamente
wie Säureblocker (ein Mittel gegen Sodbrennen) oder Metformin, das häufig bei Diabetes Typ 2 verabreicht wird, verschlechtern
ebenfalls die Vitaminversorgung.
Ein B12-Mangel lässt bei älteren Menschen
das Gehirn schrumpfen. Eine Studie von

2012 zeigte, dass ein milder B12-Mangel den
geistigen Verfall beschleunigen kann. Bei
Demenz und Alzheimer gehört Vitamin B12
daher in jedem Fall zur Therapie.
Vitamin B12 kann andererseits bei Schlafstörungen mit anderen Vitaminen den Schlaf
deutlich bessern. Denn B12 ist an der Regulierung des Schlafhormons Melatonin
und am Schlaf-Wach-Rhythmus beteiligt. Es
beruhigt außerdem die Nerven. Studien zeigen, dass die Schlafqualität mit sinkendem
B12-Spiegel schlechter wird. Da auch B6 die
Schlafqualität bessert und ein Vitamin DMangel Schlafstörungen verursachen kann,
sollten auch diese beiden Vitamine überprüft werden, wenn schlechter Schlaf plagt.
Text: Birgit Scheffler, Ernährungsberaterin

Wow! So leicht geht´s
zur Traumküche!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Industriestraße 20
96114 Hirschaid

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

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

Bereit für den Sommer –
der Biergarten der Brauerei Knoblach

Besuchen Sie uns bei den
Schammelsdorfer Biertagen
vom 3. bis 6. Juni

Brauerei Knoblach in Schammelsdorf

Brauerei Knoblach
Kremmeldorfer Straße 1
96123 Schammelsdorf
Telefon: 09505 / 267
www.brauerei-knoblach.de
Öffnungszeiten

Montag Ruhetag
Dienstag bis Freitag: 15 bis 23 Uhr
Samstag: 9 bis 23 Uhr
Sonntag: 9 bis 15 Uhr Mittagstisch

Pfingst-Stöffla und
Treberschnitzel
Die Brauerei Knoblach in Schammelsdorf
ist verhältnismäßig gut durch die die Pandemie gekommen. Der Familienbetrieb hat
die Zeit des Stillstandes sogar genutzt, um
sein Gebäude zu sanieren, es energieeffizienter und fit für die Zukunft zu machen.
Und wenn in der näheren Zukunft, im Sommer, das Leben in Schammelsdorf wieder
erwacht, wird das Bier und die Küche der
Brauerei Knoblach einen großen Anteil daran haben.
Familie Knoblach, das sind Chef und Braumeister Johannes, seine Partnerin Pia Hamm
und seine Eltern Hermine und Michael. Seit
1880 versorgt die Brauereigaststätte ihre Gäste aus nah und fern mit selbstgebrautem Bier
und fränkischer Küche.
2000 Hektoliter Bier produziert die Familie mit
ihrem Team pro Jahr. Das ständige Sortiment
setzt sich aus Lager, Märzen, Landbier und
Hefeweizen zusammen. Vor Ort kommt alles

braufrisch aus den Kesseln der Brauerei, bei
Bedarf liefern die Knoblachs ihr Bier aber auch
oder es kann in Schammelsdorf abgeholt werden. „Meine Bitte dabei ist allerdings“, sagt
Johannes Knoblach, „uns das Leergut wieder
zurück zu bringen oder es dort abzugeben,
wo man das Bier gekauft hat.“
Knoblacher Bier
für Schammelsdorfer Feste
Jedes Jahr brauen die Knoblachs elf verschiedene Sonderbiersorten. Im Frühsommer steht
das Pfingst-Stöffla auf dem Brau-Programm,
ein etwas stärkeres Festbier, unfiltriert und
süffig. Und wenn Schammelsdorf ab 3. Juni
nach zwei Jahren Pause wieder seine Biertage
feiert, sind die Knoblachs mit dem Stöffla am
Start und stellen sicher, dass die Bierversorgung nicht abreißt.
In einen ähnlichen Genuss können auch die
Besucherinnen und Besucher der Schammelsdorfer Kirchweih vom 17. bis 20. Juni kommen.

26
Stadtecho Bamberg

ANZEIGE

Unten von links:
Johannes, Pia, Hermine und Michael – das Team der Brauerei Knoblach

Für diese Tage hat die Brauerei Knoblach eigens ein Sommerbier kreiert. Zentrum der
Kerwa ist außerdem wie immer der hauseigene Biergarten der Brauerei. Hier finden bis zu
420 Gäste Platz. „Unser Publikum ist gut gemischt. Wir haben jeden Tag unsere Stammtische, genau wie Gäste aus der Gemeinde und
Leute, die von außerhalb kommen.“
Aber die Gäste machen sich nicht nur des Bieres wegen auf den Weg zu den Knoblachs.
Auch die Speisekarte erfreut sich großer Beliebtheit. Ihr herzhaftes Angebot lässt sich
am besten als altfränkisch beschreiben: Brathähnchen, Presssack, Schweine- und Sauerbraten stehen genauso auf der Speisekarte
wie saure Lunge und Wirsing. Eine Spezialität
der Knoblachs ist zudem das Treberschnitzel.
Dafür wird ein Schnitzel mit Trebern paniert
– das sind Bestandteile, die sich beim Bierbrauprozess nicht auflösen. Serviert wird das
Schitzel mit Biersoße, Speck und Zwiebeln.
Nachhaltig und kundenfreundlich
Wenn die Knoblachs die Zutaten für ihre
Speisen und Biere zusammenstellen, achten
sie darauf, bei lokalen Erzeugern zu kaufen.

„Regionalität und Umweltbewusstsein sind
uns sehr wichtig“, sagt Johannes Knoblach,
„wir versuchen, unsere Zutaten auf so kurzen
Wegen wie möglich zu beziehen.“
Und auch bei der Energiegewinnung für Brauerei und Gaststätte wird nachhaltig gedacht.
„Seit 2009 betreiben wir eine Hackschnitzelanlage und nun haben wir noch eine Photovoltaik-Anlage installiert.“ Insgesamt kann die
Brauereigasstätte so die Hälfte ihres Energiebedarfs selbst decken.
Davon erhoffen sich die Knoblachs auch eine
Möglichkeit, Preissteigerungen bei derzeit,
auch in der Gastronomie, immer teurer werdenden Rohstoffen abfedern zu können, anstatt sie an die Kundschaft weitergeben zu
müssen. „Bier ist bei uns in der Gaststätte ein
Genuss- und Nahrungsmittel und kein Luxusgut. Deswegen sollen unsere Gäste es sich
auch weiterhin leisten können.“

Text: Sebastian Quenzer,
Fotos: Brauerei Knoblach
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Persönlich
keting, um die Stadt als Kultur- und Geistesstadt zu prägen. Das tut man noch heute,
und es funktioniert. Weimar hat davon finanziell und was Besucherzahlen angeht, stark
profitiert. Bamberg hat aber auch sehr viel
kulturell zu bieten.
Wie ausgeprägt ist das Kultur- und die
Kulturförderung in Bamberg?

Dr. Kristin Knebel, neue Direktorin der
Museen der Stadt Bamberg

„Bamberg braucht Touristen, um
seine Museen zu betreiben“
Seit vier Monaten Jahr ist Dr. Kristin Knebel
die neue Direktorin der Museen der Stadt
Bamberg. Die gebürtige Weimarerin und
Kunsthistorikerin folgte auf Dr. Regina Hanemann, die 22 Jahre lang die Geschicke
von Historischem Museum, der Sammlung
Ludwig und der Villa Dessauer lenkte. Wir
haben mit Kristin Knebel über ihre Pläne
für die Museen gesprochen, deren größte
Baustellen und darüber, was nötig ist, um
„die Museen ins 21. Jahrhundert zu bringen.“

Frau Knebel, nach einem halben Jahr in
Bamberg – was sind Ihre bisherigen Eindrücke der Stadt?

Kristin Knebel: In einer kommunalen Struktur, wie wir sie in Bamberg haben, ist Kultur
eine freiwillige Leistung und insofern gibt es
meistens knappe Kassen in den Kultureinrichtungen, so auch bei den Museen. Es wäre
natürlich schön, wenn man gemeinsam mit
den Akteuren der Stadt die Kultur und die
Bereitwilligkeit, in Kultur zu investieren, voranbringen könnte. Denn das macht die Stadt
als Standort noch attraktiver.
Haben Sie schon Eindrücke des kulturellen Angebots außerhalb der Museen der
Stadt gewinnen können?
Kristin Knebel: Dazu kann ich auch noch
nicht viel sagen. Ich weiß natürlich, dass es
ein großes Angebot gibt. Persönlich erlebt
habe ich bisher eher das Touristische, wie
Partys vor dem Schlenkerla zum Beispiel.

Kristin Knebel: Die Stadt ist natürlich wunderschön, was auch ein Grund war, mich hier
zu bewerben. Allzu viel vom Leben hier habe
ich noch nicht mitbekommen, bisher war es
vor allem viel Arbeit.

Dort könnte man Sie antreffen mit einem
Rauchbier in der Hand?

Kann Bamberg kulturell mit Weimar, wo
Sie vorher arbeiteten, mithalten?

Warum haben Sie sich um die Stelle der
Direktorin beworben?

Kristin Knebel: Weimar wird natürlich sehr
gefördert. Man setzt in der Stadt schon seit
dem 19. Jahrhundert bewusst auf Kulturmar-

Kristin Knebel: Ich war sehr lange in der
Klassikstiftung in Weimar tätig – mehr als 12
Jahre, zuerst als persönliche Referentin und
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Kristin Knebel: Wenn es sich ergibt, ja, wenn
auch nicht mit einem Rauchbier.

dann als Stellvertreterin des Generaldirektors. Als Prof. Wolfgang Holler in Ruhestand
ging, war es für mich Anlass, eine neue Herausforderung zu suchen und ein eigenes
Haus zu übernehmen. Die Ausschreibung
hier hat mich interessiert, weil es ein Mehrspartenhaus ist, mit guter Größe und einer
breiten kulturgeschichtlichen Aufstellung.
Und, wie gesagt, ist auch die Stadt wunderschön und das touristische Potenzial ist da,
auch wenn es für die Museen noch besser
gehoben werden muss.
Was haben Sie vorher von den Bamberger Museen gewusst?
Kristin Knebel: Die Stadt Bamberg kannte ich
vorher schon, ich habe Kunstgeschichte und
auch ein bisschen Denkmalpflege studiert,
da kennt man Bamberg. Ich kannte zwar
Museen in Bamberg, aber nicht die städtischen. Vielleicht ist das symptomatisch. Ich
bin notorische Museumsgängerin, bin aber
trotzdem nicht auf die Museen der Stadt aufmerksam geworden.
Im Bewerbungsverfahren haben Sie sich
gegen mehr als 40 Mitbewerberinnen

und Mitbewerber durchgesetzt. Wie haben Sie den Stadtrat letztlich von sich
überzeugt?
Kristin Knebel: Es war gewünscht, ein Konzept vorzustellen, das sich auf eine Sache
konzentriert. Ich habe dem Stadtrat beziehungsweise der Kulturkommission zunächst
erklärt, strategisch vorgehen zu wollen, also
ein strategisches Gesamtkonzept entwickeln
zu wollen. Inzwischen nenne ich es einen
Masterplan, ein Vorgehen auf jeden Fall, bei
dem nicht nur die Standorte, sondern zum
Beispiel auch Themen wie Digitalisierung
und Besucherorientierung und kulturelle
Bildung wichtig sind. Das sind Dinge, bei
denen ich Entwicklungspotenzial sehe. Speziell habe ich mich dann auf das Historische
Museum bezogen, habe das Haus analysiert
und dargelegt, wie es weitergehen könnte
und was zu tun wäre.
In welchem Zustand befinden sich die
Museen der Stadt Bamberg?
Kristin Knebel: Wie soll ich das sagen, ich
fand sie in einem stark überholungsbedürftigen Zustand vor – sowohl materiell als auch

inhaltlich. Inhaltlich auch, was die Art und
Weise angeht, wie man heutzutage Museen
präsentiert, also mit welchen Vermittlungsmethoden und digitalen Möglichkeiten man
arbeitet. Ich werde aber auf keinen Fall die
Arbeit meiner Vorgängerin, Frau Hanemann,
bewerten, die ich als Fachfrau und Kollegin
schätze. Ich weiß, dass hier über viele Jahre hinweg nur wenig investiert wurde und
dass die finanziellen Voraussetzungen sehr
schwierig sind.
Frau Hanemann sagte im StadtechoInterview: „Meine Nachfolgerin braucht
einen langen Atem.“ Können Sie diese
Einschätzung bereits bestätigen?
Kristin Knebel: (lacht) Ja, die Äußerung kann
ich nachvollziehen. Die finanzielle Ausstattung ist sehr begrenzt und es gibt zu wenig
Personal. Diese Dinge werden wir zu entwickeln haben, sonst haben wir keine Chance,
diese Museen ins 21. Jahrhundert zu bringen. Ich hoffe, dass ich die Akteure in der
Stadt davon überzeugen kann.
Was werden Sie von
Frau Hanemann übernehmen?
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Kristin Knebel: Wir haben uns mehrfach
unterhalten, wir sind in einem sehr guten
Einvernehmen und Austausch. Sie hat mir
auch sehr geholfen hier anzukommen. Von
ihr kann man lernen, wie man improvisiert,
wie man auch ohne Geld etwas auf die Beine stellt und andere überzeugt, zum Beispiel
etwas mehr Geld auszugeben. Außerdem ist
sie sehr gut vernetzt in der Museumswelt.
Was werden Sie von ihr nicht
übernehmen?
Kristin Knebel: So gut kenne ich sie auch wieder nicht, aber ich finde eben, das ein strategisches Vorgehen sehr wichtig ist und dass
es die Aufgabe einer Direktorin ist, die Sache
strategisch anzugehen und auf das große
Ganze zu schauen. Das hat sie vielleicht auch
am Beginn ihrer Amtszeit gemacht, aber
man spürt es heute weniger – sagen wir es
mal so.
Entspräche dieses Vorgehen schon der
inhaltlichen Neuausrichtung der Museen, die Sie angekündigt haben?
Kristin Knebel: Ja, wir müssen die großen
Themen anpacken. Das sind Dinge wie Digitalisierung oder eine allgemeine Öffnung zu
Gesellschaft oder Inventarisierung, Personalaufstockung und kulturelle Bildung. Wir haben nach wie vor keine Stelle für Museumspädagogik, also niemanden, der sich konzeptionell mit voller Kraft der Bildungsarbeit
in unseren Museen widmen kann. Das ist
für eine Museumslandschaft dieser Größenordnung eigentlich unglaublich. Und dann
gehört es zur Museumsstrategie, die Standortfragen zu klären. Welches Haus bleibt
in welchem Gebäude, was passiert, wenn
große Projekte saniert werden müssen? Das

gilt es alles zu klären, so dass wir am Ende
wissen, was wir die nächsten 20 Jahre machen. Inhaltlich glaube ich außerdem, dass
wir noch stärker touristisch arbeiten müssen,
zumindest mit dem Historischen Museum,
aber auch mit der Sammlung Ludwig. Es
nützt uns ja nichts, schöne Ausstellungen zu
haben, in die aber niemand reingeht. Bamberg braucht Touristen, um seine Museen zu
betreiben. Das heißt grundlegend, wir müssen Touristen mehr Angebote machen, die
an die Themen, die Nicht-Bamberger interessieren, anknüpfen. Dann kann man auch
die Vertiefung von regional- oder stadtgeschichtlichen Themen für lokales Publikum
angehen. All das war Frau Hanemann natürlich bewusst, aber ihr haben einfach die
Möglichkeiten gefehlt.
Gehen Sie all diese Punkte gleichzeitig
an oder ist einer davon besonders drängend?
Kristin Knebel: Man muss alles im Gesamtzusammenhang sehen, aber alles gleichzeitig
angehen kann man nicht. Das funktioniert
nicht. Darum wird es einen Stufenplan geben. Ein sehr drängendes Thema, das die
Öffentlichkeit gar nicht sieht, ist zum Beispiel
der Platzmangel in unseren Depots. Wir haben acht Stück und keines davon genügt
konservatorischen Ansprüchen. Was wir
auch nicht auf die lange Bank schieben können, ist die Umgestaltung des Historischen
Museums, unseres Hauptpublikumsmagneten.
Wie soll es umgestaltet werden?
Kristin Knebel: Es ist noch etwas zu früh,
um darüber fundiert zu sprechen. In jedem
Falle soll es ein einladendes Haus werden,
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das die Gäste auf dem Domberg mit einem
spannenden Angebot hineinzieht und Lust
macht, sich dort aufzuhalten. Dazu sind neben der inhaltlichen Neugestaltung vor allem auch räumliche Strukturen zu klären. Da
hoffe ich auf die sehr gute Zusammenarbeit
mit der Bayerischen Schlösserverwaltung als
Eigentümerin und mit den Kolleginnen und
Kollegen der anderen Dombergmuseen.
Welche Rolle werden das Digitale und die
sozialen Medien konkret spielen?
Kristin Knebel: Eine immer größere. Wobei
auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten
auch zu klären ist, ob wir all unsere Bestände
online stellen wollen oder nur eine bestimmte Auswahl. Aber so weit sind wir noch lange
nicht. Wir müssen erstmal alles in unserer
Datenbank haben, das ist Voraussetzung.
Die sozialen Medien bedienen wir natürlich,
wir sind auf Facebook, Twitter und Instagram. Aber wir machen es so ein bisschen
nebenbei. Mit ein bisschen mehr Personal
könnten wir auch das noch systematischer
betreiben. Trotzdem sind wir da ganz gut
unterwegs und es wird auch angenommen
– gerade auf Instagram, als Medium, auf dem
man Geschichten erzählen kann. Die Leute
möchten heute nicht mehr so viel an Begleittext lesen, das muss man zur Kenntnis
nehmen. Man muss die Dinge darum ganz
anders auf den Punkt bringen. Oft sind oder
waren Museumsmenschen noch zu wissenschaftlich unterwegs. Diese Grundlage ist
weiterhin wichtig, aber die Ansprache ans
Publikum ist heute eine andere. Man muss
ein bisschen von seinem wissenschaftlichen
Ross runterkommen und Ausstellungsobjekte leichter verständlich und wenn möglich
in Geschichten verpackt vermitteln. Natürlich gibt es nach wie vor Kunstwerke, die

ohne Weiteres faszinieren, Beispiel Louvre,
und die Leute stellen sich in Scharen davor.
Aber kulturhistorische Bestände, wie wir sie
zahlreich haben, wie zum Beispiel eine alte
Reuse vom Fischfang oder alte Kleiderbügel,
muss man natürlich anders ausstellen und
kontextualisieren.
Wie macht man dem Publikum einen alten Kleiderbügel schmackhaft?
Kristin Knebel: (lacht) Das ist eine gute Frage!
Man kann zum Beispiel an der Geschichte
des Kaufhauses anknüpfen, in dem die Kleiderbügel hingen. Man muss die Geschichten
finden, die drinstecken oder die man darüber erzählen kann.
Sie haben auch angekündigt, die Museumsstrategie unter Einbezug aktueller
Diskussionen zu entwickeln. Welche Diskussionen haben Sie dabei im Sinn?
Kristin Knebel: Nachhaltigkeit ist ein Beispiel,
das Kolonialisierungsthema ein anderes. Gesellschaftliche Gleichheit und Gerechtigkeit
auf verschiedenen Ebenen ist auch wichtig.
Was können wir als Museum dazu beitragen?

Letztlich ist ein Museum ja eine Einrichtung,
die vor allem mit ihren Beständen arbeiten
muss. Möchte man als Museum Stellung zu
gesellschaftlichen Fragen beziehen, sollte man schauen, was unsere Sammlungen
dazu beitragen können, was sie für Anknüpfungspunkte bieten. Wobei das nicht heißen
soll, dass man eng an den Objekten kleben
muss. Nur dürfen wir sie nie ganz aus den
Augen verlieren.
Könnte es passieren, wie jüngst im neuen
Humboldtforum in Berlin, dass die Museen der Stadt Bamberg Probleme wegen
kolonialer Raubkunst bekommen?
Kristin Knebel: Wir haben zum Beispiel eine
Ostasiatica-Sammlung und einige ethnographische Stücke, die diesbezüglich noch untersucht werden müssen. Ich kann die Frage
derzeit nicht mit ja oder nein beantworten,
aber ganz ausschließen können wir es nicht.

Kristin Knebel: Das ist eine schwierige Frage.
Ich glaube, dass es nicht ohne zeitgenössische Kunst geht. Sie ist wichtig, weil sie aktuelle Themen aufgreift. Ich bin aber auch
überzeugt, und das habe ich auch in Weimar erlebt, dass Bamberg nicht unbedingt
der Standort ist, wo die Leute scharenweise
in zeitgenössische Ausstellungen strömen.
Zeitgenössische Kunst hat ihr Publikum,
auch hier in Bamberg, wird aber immer ein
Zuschussgeschäft bleiben. Ich denke, das
liegt auch daran, dass junge Künstler, die etwas werden wollen, an die Orte gehen, die
gerade die besten Chancen bieten, mit zugkräftigen international vernetzten Galerien,
einer entsprechenden Szene und natürlich
auch zahlungsbereitem Publikum.
Text: Sebastian Quenzer

Werden Sie in Ihren Planungen auch zeitgenössischer Kunst einen Platz einräumen?

· Ausstellung
· Kulinarische Spezialitäten aus Afrika

Kulturtage Forchheim

1. bis 3. Juli 2022

· Musikprogramm mit herausragenden
afrikanischen Künstlern
· Basar mit hochwertigen Produkten
aus Afrika
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Alina Achtziger,
Foto: Sonja Seufferth /
Stadtarchiv Bamberg

Zahlen Sie gern Rundfunkgebühren?
Ich zahle eigentlich nichts gerne, aber damit ich meine Informationen auch zukünftig
nicht aus Telegram-Kanälen und von irgendwelchen Absolventen der Youtube-Universität beziehen muss, ist es schon okay.
Töten Sie Insekten?
Nein, außer es ist Notwehr.
Darf man in Ihrem
Schlafzimmer rauchen?
Das darf nur ich, und ich rauche nicht.
Welche Drogen sollten Ihrer Meinung
nach legalisiert werden?
Alle.

Das Stadtecho fragt

Alina Achtziger antwortet
In jeder Ausgabe des Stadtechos legen wir einer Bamberger Persönlichkeit einen Fragebogen vor. Diesmal hat Alina Achtziger die Fragen beantwortet. Sie ist seit drei Monaten
Stadträtin für Die PARTEI.
Frau Achtziger, auf einer Skala von 0 (gar
nicht) bis 10 (komplett): Wie hat sich Ihr
Leben durch die Corona-Pandemie verändert?
6,9.
Was mögen Sie an Politik?
Dass sie eigentlich das Potential birgt, das
Leben aller Menschen besser zu machen.
Was braucht gute Politik?
Mehr Menschen, die aus eigener Betroffenheit heraus die Motivation haben, Zustände
zu ändern. Ja, das will keiner mehr hören,

aber dass eine Politik, die von überwiegend
alten, weißen, reichen und auch sonst in
jeder Hinsicht privilegierten Männern gemacht wird in den meisten Fällen auch nur
deren Leben besser macht, ist jetzt keine
sooo große Überraschung.
Würden Sie gerne öfter Fahrrad fahren?
Ja, wenn ich dabei nicht so oft darauf achten
müsste, nicht überfahren zu werden, weil es
großzügig ausgebaute Radwege gibt. Aber
am liebsten ist es mir sowieso, wenn ich nirgends hin muss.
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Ihr Leben wird verfilmt. Welche Schauspielerin sollte Sie spielen?
Rosalie Thomass.
Wie viele Apps sind auf Ihrem Smartphone? Welche benutzen Sie am meisten?
So ungefähr 65, und ich benutze alle davon
viel zu häufig.
Ist die Lüge ein legitimes
Mittel in der Politik?
Für mich nicht, ich bin aber auch sehr
schlecht im Lügen. Für alle meiner Kollegys
spreche ich da aber natürlich nicht.
Sie sind seit knapp zwei Monaten Stadträtin. Was bringen Sie im Stadtrat ein,
was vorher fehlte?
Jugendliche Antriebslosigkeit.
Welches Fazit ziehen Sie bisher?
Kein besonders gutes, denn die Stadtratssitzungen sind langweilig und dauern ewig,
weil viele Stadträtys mit wenig Ahnung sich

keinesfalls davon abhalten lassen, diese Ahnungslosigkeit trotzdem möglichst ausführlich zur Schau zu stellen. Und natürlich hört
jeder auch am liebsten sich selbst reden.
Hierdurch werden Inhalte bereits durch meine Kollegys effektiv überwunden und ich
habe weniger zu tun.
Wovon waren Sie zuletzt überrascht?
Dass am vergangenen 8. Mai, nur 77 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
und der Befreiung Deutschlands vom NSRegime, die meisten Menschen dachten, es
sei nur der Muttertag feiernswert.
Was ist Ihr größter Wunsch?
Ein Ende der Ausbeutung von Menschen
und Tieren und eine gerechte Welt.
Wie sieht ein perfekter Tag für Sie aus?
Keine Termine, ausreichend Schlaf und ein
Ausflug ans Meer.
Worüber haben Sie sich zuletzt geärgert?
Über die Kommerzialisierung der Unteren
Brücke.
Haben Sie ein Lieblingsgeräusch?
Der Regen, das Meer und mein Hund, wenn
er schnarcht.
Welchen Luxus leisten Sie sich?
Vegane Ersatzprodukte und gutes Essen.
Wovor haben Sie Angst?
Dass die Welt so schlecht und ungerecht
bleibt, wie sie ist. Dass der Klimawandel uns
gnadenlos dahinrafft. Und dass mir in einer
kommenden Stadtratssitzung ein Sitzplatz
neben einer rechten Splitterpartei zugewiesen wird.

Wann haben Sie zuletzt geflirtet?
Gerade eben.
Wann und warum hatten Sie zum
letzten Mal Ärger mit der Polizei?
Das letzte Mal so richtig Ärger im Hambacher Forst, bei der Räumung 2018. Seither
nur kleinere Zwischenfälle, aber ich bin ja
auch weiß und blond und blauäugig.
Was war Ihr schönster
politischer Moment?
Meine Vereidigung.
Auf welchen Moment Ihrer Laufbahn
waren Sie am schlechtesten vorbereitet?
Meine Geburt.
Mit welcher großen Politikerin oder welchem großen Politiker können Sie gar
nichts anfangen?
Andersrum wäre die Frage wohl leichter zu
beantworten, aber ich sage mal Horst Seehofer.
Was ist Ihr Lieblingsschimpfwort?
Ganz klassisch „Scheiße“.
Bei welchem historischen Ereignis wären
Sie gern dabei gewesen?
Ehrlich gesagt bei keinem. Ich würde es präferieren, wenn ich in meinem Leben nicht
noch mehr historische Ereignisse durchleben müsste, es sei denn sie wenden tatsächlich Dinge zum Guten (Revolution zum Beispiel).
Was ist Ihre schlechteste Angewohnheit?
Ich prokrastiniere bis zum bitteren Ende und
kann ohne Druck nicht arbeiten. Außerdem
habe ich die Konzentrationsspanne eines
Goldfischs.
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Welche Fehler entschuldigen
Sie am ehesten?
Rechenfehler, darin bin ich auch nicht besonders gut.
Ihre Lieblingstugend?
Gerechtigkeit.
Ihr Hauptcharakterzug?
Ein sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn.
Was mögen Sie an sich gar nicht?
Mein mieses Zeitmanagement und meine
völlige Unfähigkeit, mich zu Dingen zu motivieren, die mich nicht interessieren.
Was hätten Sie gerne erfunden?
Nichts. Etwas erfinden stelle ich mir ziemlich
stressig vor.

Was war Ihre größte Modesünde?
Mit 12 habe ich mal zu einem Länderspiel
der deutschen Frauennationalmannschaft
ein Outfit in schwarz, rot, gelb getragen. Das
habe ich trotz wenig Gespür für Mode seither nicht mehr an Geschmacklosigkeit übertroffen, glaube ich.
Was ist Ihr liebstes Smalltalk-Thema?
Sex, Feminismus und Politik. Außer mein Gesprächspartner ist ein konservativer Mann,
dann ist es mir lieber, er hält den Rand.
Was zeigt das letzte Foto, das Sie mit
Ihrem Handy aufgenommen haben?
Meinen Hund.
Mit wem würden Sie gerne eine Nacht
durchzechen?
Mit der Kabarettistin Teresa Reichl.

Wofür sind Sie dankbar?
Für mein Leben. Und für die Möglichkeit,
mich für Dinge einzusetzen, die mir wichtig
sind.

Wovon haben Sie überhaupt
keine Ahnung?
Steuern, Buchhaltung und Politik.

Was lesen Sie gerade?
„Vielen Dank für das Leben“ von Sibylle Berg.

Was finden Sie langweilig?
Steuern, Buchhaltung und Politik.

Welches Buch haben Sie zuletzt
nicht zu Ende gelesen?
Die Gemeindeordnung des Freistaats Bayern.

Sie sind in einer Bar. Welches Lied würde
Sie dazu bringen, zu gehen?
Ein Song von Frei.Wild, Böhse Onkelz oder
Konsorten.

Was ist Ihr Lieblingsbuch,
Lieblingsalbum, Lieblingsfilm?
„Rumo und die Wunder im Dunkeln“ von
Walter Moers, „Jazz ist anders“ von den Ärzten und „Leon – Der Profi“.

Was ist Ihre Vorstellung von Hölle?
Eine zweistündige Fahrt im Schienenersatzverkehr mit einer Horde besoffener Hooligans und im Radio läuft Xavier Naidoo.

Welche Musik hören Sie nur heimlich?
Schlager.

Gibt es etwas, das Ihnen das Gefühl gibt,
klein zu sein?
Ein Berg auf jeden Fall.

Ich kann nicht leben ohne…
Wahrscheinlich kann ich ohne vieles leben.
Aber ich möchte nicht ohne meinen Hund.
Wie glauben Sie, würde Ihr Pendant von
vor zehn Jahren auf Ihr heutiges Ich reagieren?
Ich fände mich wahrscheinlich ziemlich cool.
In welchen Club sollte man unbedingt
mal gehen?
Ich kann mich an die meisten meiner Clubbesuche nicht besonders gut erinnern, daher kann ich da keine Empfehlung aussprechen.
Sind Sie Tänzerin oder Steherin?
Das kommt auf die Musik und den Alkoholpegel an, meistens Tänzerin – leider ausgesprochen schlecht.
Was war die größte Unwahrheit,
die Sie je über sich gelesen haben?
Jemand sagte, ich sei ja nur eine linksextreme Schlampe aus der Gereuth und das ist
natürlich völliger Unsinn, denn ich komme
aus Bamberg-Ost.
Welches Problem werden Sie in
diesem Leben nicht mehr in den Griff bekommen?
Meine chronische Unlust, irgendwas zu erledigen, mit meinen Ambitionen, Dinge zu bewegen, in Einklang zu bringen, wahrscheinlich.
Das Stadtecho gibt eine Runde aus. Was
trinken Sie?
Einen Mexikaner und einen JägermeisterEnergy. Oder einen Orangensaft.
Alina Achtziger, Mai 2022.
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Bambägga von links:
Jonas Ochs, Cony Kern, David Ochs

te. Die besten Namensvorschläge haben wir
im Booklet aufgelistet. Es gab zum Beispiel
„Brotkrastination“.
Das Album entstand 2022.
Ist „Brotzeit“ ein Corona-Album?

Bambägga-Album „Brotzeit“

Wu-Tang und Wirsing
Im 17. Jahr ihres Bestehens veröffentlichen
Bambägga im Juli ihr siebtes Album „Brotzeit“. Im Vorfeld gab von es Jonas Ochs,
Constantin „Cony“ Kern und David „DJ
Startklar“ Ochs die ersten beiden SingleAuskopplungen „Solange“ und „Wu-Tang
und Wirsing“ zu hören. Klanglich deuten
sie auf ein etwas ernsteres Album, als es
der Vorgänger „Brot und Spiele“ war, hin.
Wir haben Jonas Ochs zum Gespräch getroffen.

Der Titel des neuen Albums ist „Brotzeit“,
seine Vorgänger hießen „Der Bägga hat
gerufen“, „Zwieback“, „Alarmstufe Brot“,
„Laib und Seele“, „Brotlose Kunst“ und
„Brot und Spiele“. Habt ihr schonmal
durchgezählt: Wie viele Titel mit Brotwortspielen kann man noch machen?
Jonas Ochs: Es gab bandintern schon mal
die Diskussion, das aufzubrechen und einen Titel ohne Brot zu suchen. Aber auf der
anderen Seite: Schuster, bleib' bei deinen
Leisten. Bis wir alt und grau sind, wird es
Titel mit Brotspielen geben. Die scheinen
sowieso unendlich viele zu sein. Genau wie
beim Album davor, haben wir auch diesmal
wieder eine superlustige Umfrage bei den
Fans gestartet, wie das Album heißen könn-
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Jonas Ochs: Die großen gesellschaftlichen
Themen lassen einen natürlich nicht kalt
und die Umstände der Produktion waren
schon speziell. Das hat dann natürlich auch
Auswirkungen auf Texte und Klang. Für
„Brot und Spiele“ mussten wir alle Konzerte absagen und wir sind innerlich, wie alle
anderen Kulturschaffenden auch, erstmal
zusammengefallen. Also haben wir begonnen, mit allen Lockdown-Hindernissen, ein
neues Album zu machen. Aber Corona ist
nicht das herausgehobene Thema, dazu
haben sich schon genug andere geäußert.
Aber wir verarbeiten die Pandemie. Ein
Stück heißt zum Beispiel „Nauswärds“ – das
ist so ein bisschen der fränkische Hilfeschrei
und Bezugnahme auf die Situation. Ein
anderer Song heißt „Zuversicht“, bei dem
es – unterschwellig – darum geht, ein bisschen Optimismus zu verbreiten. Aber die
Stücke sind nicht schwermütig. Wir möchten den Leuten etwas Positives mitgeben.
Die erste Singleauskopplung heißt
„Solange“. Um was geht es?
Jonas Ochs: Wir wollten damit grundlegend
zurückblicken und erzählen, wie lange wir
das schon machen. Es geht aber auch darum, das Feuer weiterzutragen und die ganzen Geschichten weiterzuerzählen, die uns
passiert sind. Das trägt uns auch als Kumpels. Gerade wenn es finanziell um nichts
geht und das Dasein einer Band schon fast
ehrenamtlich ist, ist es zwischenmenschlich

immer eine zusätzliche Herausforderung, so
lange befreundet zu sein. Wir sind als Schülerband gestartet, waren dann 16 Semester lang Studentenband, jetzt sind wir Berufsband oder Vaterband und Kinderband.
Aber ist ein Rückblick nicht
immer auch ein Abschluss?
Jonas Ochs: Diese Band ist so tief in unserer
Persönlichkeit drin, dass es, glaube ich, einen Abschluss nicht geben kann. Ich kann
mir nicht vorstellen, und ich glaube, die anderen beiden sehen das auch so, dass es irgendwann endet. Wir haben ja sowieso eine
besondere Konstellation. Cony und ich sind
mehr oder weniger am selben Tag im selben
Krankenhaus geboren und unser DJ ist mein

• FARBEN + LACKE
• BILDERRAHMEN
• TAPETEN
• BODENBELÄGE
• WERKZEUGE
• GARDINEN
• SONNENSCHUTZ
• KÜNSTLERBEDARF

Bruder. Ob wir immer
miteinander Musik machen werden, weiß ich
nicht. Aber Bambägga
wird es immer geben,
selbst wenn es nur als
Lebenseinstellung ist.

Jonas Ochs: Ja, für „Brotzeit“ war es uns
ganz wichtig, wieder mehr als Team aufzutreten. Das letzte Album war von mir mehr
oder weniger ein Soloalbum. Jetzt haben
wir wieder ein gute Ausgewogenheit. Auch
beim Schreiben haben wir darauf geachtet,
dass wir das wieder zusammen machen.

Warum habt ihr „Solange“ als erste Single
ausgewählt?

Um was geht es in der zweiten Single
„Wu-Tang und Wirsing“?

Jonas Ochs: Zuerst hatten wir den Beat von
unserem Beatmaker, Lucas. Beim Anhören
habe ich mir vorgestellt, wieder vor einem
Publikum zu stehen. Es ist nicht nur die erste Single, sondern auch das erste Stück auf
dem Album. Die Entscheidung dafür fiel
aber gar nicht so sehr wegen des Texts, sondern wegen seiner Energie. Das Lied hat einen sich immer weiter aufbauenden Klang,
ein Element, das ankündigt, dass sich jetzt
so langsam wieder etwas aufbaut – zum Beispiel Kulturleben.
Euer letztes Album war, was Inhalt und
Vermarktung anging, sehr auf dich zugeschnitten. Spielt Cony jetzt wieder eine
größere Rolle?

Jonas Ochs: Durch die 17 Jahre Bambägga
gibt es ein sich durchziehendes Thema: Die
Auseinandersetzung mit der Ortschaft, in
der man lebt: Bamberg. In unserer Anfangszeit war es für die Subkultur Hip Hop in Bamberg ziemlich schwer, weil sie kaum Mitglieder hatte. Also hat man das wenige, das es
gab, noch mehr zu schätzen gelernt. Der eine
hatte das Tape, der andere das auf Kassette –
es war wie eine Schatzsuche. In einer Stadt
zu leben, die heute teilweise noch genauso
aussieht wie auf Ansichten von vor 200 Jahren, ist schön, aber auch immer gleich. Aber
sie ist Teil unserer Identität: Wir sind schon
cool wie Wu-Tang, aber auch fränkisch wie
Wirsing. Wir stehen zu unserem Zeug. Es ist
immer auch ein bisschen zwischen Größenwahn und Provinztheater. Das spiegelt sich
ja auch in der Lokalpolitik wider.

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
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100 Jahre

Warum verdient der Wirsching ein musikalisches Denkmal?
Jonas Ochs: Er ist etwas, das immer da ist. Also in Franken. In vielen
Ecken Deutschlands ist er überhaupt nicht bekannt. Eine Freundin
meines Bruders, sie war aus dem Norden, sagte einmal: Spannend,
was man aus Avocado alles machen kann.

Beide Singles haben einen eher ernsten Klang.
Ist es insgesamt ein ernsteres Album?
Jonas Ochs: Nein, es geht auch schon viel nach vorne und es wird lustig. Wobei lustig vielleicht zu viel gesagt ist. Nicht dass wir den Spaß verloren haben, aber vielleicht ist die Stimmung eher positiv optimistisch. Es geht
um Liebe und Freundschaft und es sollte warm klingen.

Perspe
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Jonas Ochs: Da, in der Gärtnerstadt, unter den Äckern liegen
die besten Ideen. Das Haus meiner Großmutter haben wir auch
schon in anderen Liedern besungen, zum Beispiel „Herz aus
Presssack“. Außerdem können die Leute in der Gärtnerstadt
Geschichten erzählen, das würde für fünf Kinofilme reichen.

Lust a
uf

Das Video zu „Wu-Tang und Wirsing“ habt ihr in der Gärtnerstadt und der Küche deiner Großmutter gedreht. Welche Zusammenhänge gibt es da?

Seid ihr reifer geworden?
Jonas Ochs: Ich denke schon, ja, aber nicht abgestanden, sondern
mit einer Tiefe, die das Erwachsenenalter eben mit sich bringt. Wir
sehen uns auch überhaupt nicht in irgendeiner Konkurrenz mit
jungen Bands. Wir sind 36-jährige Rapper und das ist gut so.

Text: Sebastian Quenzer,
Fotos: Alexander Döbereiner

Bambägga

Release-Party „Brotzeit“
8. Juli
Live-Club

• Panorama-Baumwipfel-Lauf am 25. Juni
• Spaß und Spiel am Familien-Wochenende vom 2. bis 3. Juli
• Schlemmen, schlendern und genießen am 31. Juli auf
unserem 2. Großen Regionalmarkt
• Jeden Samstag um 14:30 Uhr öffentliche Führungen
• Weitere Infos gibt’s auf unserer Homepage!

Baumwipfelpfad Steigerwald

Radstein 2 • 96157 Ebrach
Telefon: +49 (0) 9553 / 98 98 0102
www.baumwipfelpfadsteigerwald.de

FAUN, beim „Trolls & Legends“-Festival in
Belgien, von links: Rüdiger Maul, Niel Mitra,
Laura Fella, Oliver Satyr, Stephan Groth,
Adaya De Baïracli Levy, Foto: FAUN

beachtlicher Output. Welche der Alben
würdest du als Meilensteine bezeichnen
und wo ordnest du das aktuelle Album
„Pagan“ ein?

FAUN

Musik aus vergangenen Welten
FAUN sind eine der weltweit führenden
Bands für die Verschmelzung von alten
Klängen mit moderner Musik. Ihrer umfangreichen Diskographie haben sie Ende
April das Album „Pagan“ hinzugefügt, mit
dem sie ab Mai auf Tour sind. Sänger und
Multi-Instrumentalist Oliver Satyr gibt uns
im Interview Einblicke in die Welt der 1999
gegründeten Gruppe.
Oliver, du bist heute das einzig verbliebene Gründungsmitglied von FAUN. Die aktuelle Besetzung präsentiert sich als Sextett. Haben die Besetzungswechsel bis
2020 die Band insgesamt eher gehemmt
oder weitergebracht?
Oliver Satyr: Der Alltag mit FAUN ist zwar
sehr spannend, aber auch sehr intensiv. Mit
Studioarbeit und Konzertreisen bleibt sehr
wenig Zeit für ein privates Leben. Wenn
dann zum Beispiel im familiären Umfeld
eine Änderung eintritt, dann ist eine Um-

besetzung manches Mal unvermeidbar. Wir
haben Umbesetzungen aber auch immer
als Chance gesehen, um uns musikalisch
zu verändern und weiterzuentwickeln. Es
wäre ja auch langweilig, wenn jede Platte
gleich klingt. Daher haben wir auch immer
ein übergreifendes Konzept für jedes Album,
das wir machen.
Stimmst du der stilistischen Einordnung
von FAUN zwischen Mittelalter-Musik
und Pagan-Folk zu? Was macht für dich
die Faszination dieser Stile aus?
Oliver Satyr: Ich war noch nie ein großer Fan
von Schubladen, da sie einen sehr einengen.
Mit Paganfolk haben wir daher unser eigenes Genre gefunden, welches eher den Inhalt unserer Texte und Lieder beschreibt als
den musikalischen Ausdruck.
Seit der Bandgründung 1999 haben
Faun elf Studioalben veröffentlicht, ein
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Oliver Satyr: Sicher war das Album „Eden“
ein Meilenstein, weil hier vier Jahre Arbeit
hineingeflossen sind. Wir hatten unendlich
viel Arbeit und Energie hineingesteckt. Am
Ende hat sich das finanziell gar nicht gerechnet, weil wir zu jener Zeit immer der musikalische Geheimtipp waren. Daher war eine
Veränderung dringend nötig. Darauf folgte
das Signing beim Major-Label und mit „Von
den Elben“ das wahrscheinlich meistverkaufte Album von einer deutschen Mittelalterband, welches sogar Platinstatus erreichte. Wir waren hier sehr glücklich über den
gewaltigen Erfolg und die vollen Konzerthallen, mussten aber auch darum kämpfen,
unseren musikalischen Anspruch zu wahren
bei so viel finanziellem Druck und externen
Produzenten. Nun nach acht Jahren bei Universal ist „Pagan“ das erste Album, welches
wir wieder auf eigene Faust veröffentlicht
haben. Wir haben die musikalische Freiheit
sehr genossen und meiner Meinung nach
das beste Album der Bandgeschichte hingelegt. Somit hoffen wir, dass die musikalische
Qualität hier die große Promo-Maschine des
Major-Labels ersetzen wird.
„Pagan“ ist düsterer im Sound, setzt sich
mit alt-heidnischen Themen auseinander
und ist damit musikalisch alles andere als
Mainstream, zum anderen habt ihr diese
Veröffentlichung nun statt mit Hilfe eines
Major-Labels mit einem neu gegründeten eigenen Label „Pagan Folk Records“
gestemmt. Ende April ist das Album auf

Platz 3 der deutschen Album-Charts eingestiegen. Hat euch die Platzierung überrascht?
Oliver Satyr: Ich bin wirklich sehr stolz, weil
Platz 3 der Album-Charts ohne ein Label im
Rücken zu haben, wirklich ein kleines Wunder ist. Auch bin ich sehr froh, weil es ein
wenig beweist, dass dies der richtige Weg ist
und dass es uns gelungen ist, auch mit weniger kommerzieller Musik ein großes Publikum abzuholen. Dies war immer schon unser
größter Wunsch und dieser Weg scheint nun
für uns möglich zu sein.
Eure neuen Titel wie „Neun Welten“ oder
„Tamlin“ haben auf YouTube sehr hohe
Clickzahlen. Auf welcher Grundlage basieren die Texte, wie wurde die Musik
dazu ausgewählt?
Oliver Satyr: „Neun Welten“ basiert auf einem Edda-Zitat, eine Sammlung altisländischer Mythen, und erzählt eine persönliche
Geschichte von einer Katharsis, die aber in
Bildern der nordischen Mythologie vorgetragen wird. „Tamlin“ hingegen ist eine alte
schottische Feen-Ballade, welche wir ins

Deutsche übertragen haben. Hier wird der
Jüngling Tamlin von der Königin der Feen
geraubt und letzten Endes durch die wahre
Liebe seiner Geliebten wieder gerettet.
Wer hat das Album produziert und haben
Gäste an den Aufnahmen teilgenommen?
Oliver Satyr: Nach elf Alben sind wir zum
Glück ein sehr gut eingespieltes Team. Wir
haben einen Produzenten bei München,
Alex Schulz, dem es wie keinem anderen gelingt, aus unseren teilweise sehr komplexen
und vielschichtigen Vorproduktionen die
perfekten Mixe zu zaubern. Als Gäste hatten
wir diesmal die Schweizer Folkmetal-Band
Eluveitie mit dabei und die norwegische
Sängerin Lindy-Fay Hell von Wardruna.

Im Juni präsentiert ihr „Pagan“ live bei einem Open Air im Stadtpark in Forchheim.
Was können die Fans von diesem Auftritt
erwarten und wird es auch ältere Hits zu
hören geben?
Oliver Satyr: Wir werden hier ein paar Songs
des neuen Albums vorstellen, wie auch die

Mit Kaunan und Folk Noir bist du auch
noch bei zwei weiteren Bands maßgeblich aktiv. Inwiefern unterscheiden sie
sich gegenüber FAUN und brauchst du
diese kreative Abwechslung?
Oliver Satyr: Mit Kaunan zum Beispiel wollte
ich noch tiefer in den skandinavischen Folk
eintauchen und diesen fundierter lernen. Allerdings erfüllt mich die aktuelle Arbeit mit
FAUN gerade mit soviel Freude und Stolz,
dass die Nebenprojekte momentan auf Eis
gelegt wurden.
Text: Frank Keil

FAUN
21. Juni, 19 Uhr, Stadtpark Forchheim
www.faune.de

IM PROGRAMM:

Der
FRÄNKISCHE
THEATERSOMMER
präsentiert seine

* VOLPONE - DER FUCHS
* REISE-SEHNSÜCHTE
* DER TRAUM VON LAS VEGAS
* ZWEI WIE BONNIE UND CLYDE
* LÜGEN HABEN LANGE BEINE
* EMMAS GLÜCK
* MORTADELLA & CO
* ALL DAS SCHÖNE
* UNTERWEGS MIT ODYSSEUS

SPIELZEIT

2022

IN DER KUFA
KULTURFABRIK

besten Songs unserer bisherigen Bandgeschichte auf die Bühne bringen. Zusammen
mit einer zauberhaften Lichtshow wird dies
bestimmt eine sehr magische Sommernacht,
auf die wir uns bereits gewaltig freuen.
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WIR
FREUEN UNS
AUF IHREN
BESUCH IN DER
KUFA - OHMSTRASSE 3
Tickets und Infos unter
www.theatersommer.de
09274 / 947440 oder
VVK: bvd Bamberg 0951/9808220
INFOS ZU CORONASCHUTZ-MAßNAHMEN UNTER
WWW.THEATERSOMMER.DE
ODER AUF IHREM ONLINETICKET

Regional

Teams der Bamberger Rudergesellschaft
auf der Regnitz, Foto: Albert Gößwein

Bamberger Rudergesellschaft

„Man muss zäh und konsequent sein“
Viel Wasser ist die Regnitz hinuntergeflossen seit die Bamberger Rudergesellschaft
vor knapp 140 zum ersten Mal ein Ruderboot in ihre Fluten schickte. Damit gehört
der Sportverein zu einem der ältesten in
Bayern und seine Sportart verlangt wie
wenige andere Leidensfähigkeit.
„Ich habe zwar erst relativ spät mit dem Rudern angefangen, mit 20 Jahren“, sagt Wolfram Markert, „aber ich bin bestimmt schon
zweimal um die Erde gerudert.“ 1500 bis
2000 Kilometer legt pro Jahr auf dem Wasser
zurück, wer wie der Sportvorstand der Bamberger Rudergesellschaft drei bis fünf Mal in
der Woche rudert. Bei Leistungsportlerinnen
und -sportlern belaufen sich die Strecken sogar auf bis zu 8000 Kilometer jährlich.
Solche Entfernungen lassen sich aber auch
eher gemütlich, als Hobbysport erreichen,

denn „rudern kann man ein Leben lang. Zumal der Sport wenig Verletzungsrisiko birgt.
Man muss nur ein bisschen aufpassen, Rückenproblemen mit Training vorzubeugen.“
Wobei, sagt Wolfram Markert lachend und
zeigt seine mit Hornhautquaddeln und einer dunkelvioletten Quetschung bedeckten
Handflächen, ein wenig Leidensfähigkeit
müsse man schon mitbringen. „Und manchmal fällt man eben ins Wasser.“
Gründung und Geschichte
Wie so viele andere Sportarten hat auch der
Rudersport seine Wurzeln in England. Etwa
Mitte des 19. Jahrhunderts fand er seinen
Weg nach Deutschland – 1884 kam er in
Bamberg an und es gründete sich die Rudergesellschaft. Mit ihren knapp 140 Jahren
gehört sie zu den ältesten Sportvereinen in
Bayern.
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Die sportlichen Höhepunkte dieser Zeit liegen zwar schon ein bisschen zurück, gehen
aber teilweise in die Richtung der größtmöglichen Errungenschaften der Sportart.
So erruderte das Bamberger Zweierboot
mit Waldemar Beck und Maggi Füssmann
bei den Olympischen Spielen 1952 eine Silbermedaille. Aus derselben Zeit stammen
zwei Deutsche Meisterschaften. Auch in den
1970er Jahren gewann die Rudergesellschaft
diesen Titel, zusätzlich zu Erfolgen bei den
Bayerischen Meisterschaften. Auch die Jugendabteilung hat ihren Teil beigetragen:
1981 eine zweite deutsche Meisterin im
Doppelzweier und 1991 mit Michael Betz
eine Vizeweltmeisterschaft bei den Junioren im Achter. 1997 gelang der erste Platz
bei der Deutschen Jugend-Meisterschaft in
Berlin im Doppelzweier. Den letzten großen
Erfolg erzielte 2017 Eva Ammermann: Sie
gewann in Renngemeinschaft mit Zellingen

und Würzburg die Deutsche Meisterschaft
im Juniorinnen-Doppelvierer.
Seit knapp 110 Jahren schafft die Rudergesellschaft die Trainingsgrundlagen ihrer
Erfolge vom Bootshaus im Hain aus, wo sie
eine eigene Unterkunft hat. 1914 wurde das
Bootshaus fertiggestellt und eingeweiht.
Zu dieser Einweihung reiste seinerzeit Bayerns letzter König, Ludwig III., an. Solch ein
Eintrag in der Gästeliste bestätigt den gesellschaftlichen Stand, den das Rudern damals
hatte. „In seinen Anfängen war Rudern ein
Sport wie heute Golf, ein Elitesport“, sagt
Wolfram Markert, „es war in, in einem Ruderverein zu sein.“
Dieser Nimbus umgibt die Sportart heute
zwar nicht mehr, einen Volkssport kann man
es aber nach wie vor auch nicht unbedingt
nennen. Das liegt einerseits daran, dass andere Sportarten, vor allem natürlich MännerFußball, einen Großteil der Unterstützung
aus Politik, Medien und Wirtschaft und damit den Großteil der Aufmerksamkeit nicht
zuletzt von Sponsoren bekommen. Auf der
anderen Seite ist es Rudervereinen aber

auch nie vollständig gelungen, ihren Sport
vom Anschein des Sports für Besserverdienende zu befreien.
Wolfram Markert kann beides grundlegend
bestätigen, weist aber darauf hin, dass ein
neues Boot zwar durchaus teurer als ein
neues Auto sein kann, eine Vereins-Mitgliedschaft für Schülerinnen und Schüler zum Beispiel aber nur neun Euro im Monat kostet.
Vereinsleben
Die Haus- und Hofruderstrecke der Bamberger Rudergesellschaft führt seit 1914 flussaufwärts vom Bootshaus aus am Buger See
entlang, vorbei am Zufluss der Aurach und
endet kurz vor Pettstadt. Hier können die
Rudererinnen und Ruderer ganzjährig Kilometer sammeln. Dieses Stück der Regnitz
eignet sich darum besonders, weil es ruhig
ist, kaum windanfällig, breit genug und es
auf ihm keinen Schifffahrtsverkehr gibt.
Jede Menge Platz also für ein breiten- und
ein leistungssportliches Angebot. Derzeit
machen davon etwa 480 Mitglieder Gebrauch, wobei nur etwa 120 regelmäßig im
Fahrtenbuch stehen. Die meisten Neumit-

„Man muss zäh und konsequent sein“,
Wolfram Markert,
Fotos: Sebastian Quenzer

Direkt vom Hersteller!
Kissen - Decken - Matratzen - Lattenroste - Topper
Polsterbetten - Boxspringbetten

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
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Bamberger
Ruderregatta 2016,
Foto: BRG privat

in ein Boot und ins Wasser gelassen. Wie beim Golf gibt es
auch hier so etwas wie eine
Platzreife. Zuerst bringen die
Trainer den Interessenten die
Grundzüge des Bewegungsablaufs auf einem sogenannten
Ergometer bei. Die Koordination von Bein- und Armarbeit ist
nämlich nicht ohne.

glieder schließen sich der Rudergesellschaft aus Hobbygründen an.
Im Erwachsenenbereich konnte die Rudergesellschaft in den
letzten Jahren einen großen
Zulauf verbuchen. Eine Runde
Richtung Pettstadt nach Feierabend zu absolvieren, ob allein
oder im Mannschaftsboot, ist genauso beliebt wie das Angebot, das die Mitglieder auf
Land wahrnehmen können, sollte die Regnitz
einmal wegen Hochwasser oder winterlicher
Kälte unbefahrbar sein. Mit Fitness, Gymnastik, Yoga und Sauna erfüllt die Rudergesellschaft viele zeitgemäße sportliche Sekundärbedürfnisse ihrer Mitglieder.
Etwa 15 dieser Mitglieder nehmen regelmäßig an Wettkämpfen teil. Ein jährliches Highlight dieses Bamberger Rennruderns ist die
Bamberger Ruderregatta. Fast 400 Rennen
über 1500 und 3000 Meter, in Einer-, Zweier-,
Vierer- und Achterbesetzung, tragen Jugendund Erwachsenenteams an diesen beiden Tagen aus. Mit den 50. Bayerischen Rudermeisterschaften am 22. und 23. Juli steht in sieben
Wochen das nächste sportliche Großereignis
an. Bei beiden Wettbewerben rechnet sich
die Rudergesellschaft gute Chancen aus.
„Es gibt Vereine“, sagt Wolfram Markert. „die
eher breitensportlich ausgerichtet sind und
es gibt welche, die fast nur Leistungssport
machen. Wir versuchen einen Spagat, zumal
der Rennsport in gewisser Weise vom Breitensport lebt. So schaffen wir es, dass unsere
Leute in der bayerischen Spitze mitfahren.“
Ein Schwerpunkt im Vereinsleben der Bamberger Rudergesellschaft liegt entsprechend
in der Jugendarbeit. Für die Nachwuchsausbildung sind in der Rudergesellschaft zwei

Trainer verantwortlich: Karlheinz Beilstein,
der seit über 40 Jahren Trainer der Rudergesellschaft ist, kümmert sich um die Vermittlung der Grundlagen und die Sichtung der
Talente. Juga Lukovic, ehemaliger serbischer
Nationalruderer und Sportpädagoge, nimmt
sich des Feinschliffs bei fortgeschrittenen
Rudererinnen und Ruderern an.
Mit Juga Lukovic leistet sich die Rudergesellschaft zudem zum ersten Mal in ihrer Geschichte einen hauptamtlichen Trainer. Zu
diesem Schritt entschied man sich, um einer
sich in den letzten Jahren abzeichnenden
zunehmenden (Über-) Belastung der ansonsten ehrenamtlichen Kräfte in der Vereinsorganisation etwas entgegenzusetzen. Auch
soll so die Jugendförderung intensiviert und
die Wettkampffähigkeit erhöht werden.
Eine noch in der Planung begriffene Kooperation mit den Sportabteilungen der Bamberger Universität und eine schon länger
bestehende Zusammenarbeit mit dem Kaiser-Heinrich-Gymnasium, das das Wahlfach
Rudern anbietet, gehen in dieselbe Richtung. Außerdem befindet sich Trainer Lukovic in Verhandlungen mit der Stadt, um eine
Trainingsgruppe für aus der Ukraine geflüchtete Kinder zu initiieren.
20 Erwachsene kann die Rudergesellschaft
pro Jahr in ihrem Kursangebot ausbilden.
Neuankömmlinge werden aber nicht sofort
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„Ein extrem koordinativer Sport“
„Am Anfang“, sagt Wolfram Markert, „wenn
man das erste Mal in einem Ruderboot sitzt,
denkt man, das lernt man nie, beim dritten
oder vierten Mal kommt man schon ein bisschen gegen die Strömung an und richtig
perfekt kann es fast keiner.“ Hinzu kommen
körperliche Herausforderungen. „Im Wettkampf tut es am meisten weh. Man fährt ein
1000-Meter-Rennen und schon nach 100
Metern brennen die Muskeln und man kriegt
keine Luft mehr.“
Der erhöhte Schwierigkeitsgrad des Ruderns
hänge auch damit zusammen, dass Rudern,
wie nur wenige andere Sportarten, nicht auf
einem natürlichen Bewegungsablauf aufbaue. Die meisten Sportarten basieren auf
der einen oder anderen Variante des Laufens. Hinzu kommt oft noch eine so oder so
geartete Bewegung der Arme. Beim Rudern
gilt es aber – und zwar zeitlich leicht versetzt
– die beiden einander entgegengesetzten
Bewegungen des Anziehens der Arme, um
die Ruder zu bewegen, und des Durchdrückens der Beine, um der Armbewegung den
nötigen Widerstand zu bieten, zu bewerkstelligen.
Verpasst man den richtigen Zeitpunkt, die
Ruder ins Wasser zu hebeln, Wasser fassen
nennt die Fachsprache diese Bewegung,
während man sich aber bereits gegen das

Stemmbrett, die Fußtritte im Boot, stemmt, um die Knie durchdrücken zu können, schiebt man sich das Boot unter dem Hintern
weg und verliert Kraft und somit Geschwindigkeit. Geschieht dies
in einem Mannschaftsboot, kann es passieren, dass ein ins Leere
laufender Ruderschlag eines Besatzungsmitglieds die Ruderkoordination des gesamten Teams aus dem Rhythmus bringt. Dann hat
man sich, wie es heißt, einen Krebs eingefangen.
Talent oder große Kraft an den Rudern bekommen also ihre Grenzen aufgezeigt, sobald sie sich in das Gefüge einer Mannschaft
einpassen müssen. Von entscheidender Wichtigkeit ist es, sobald
mehr als eine Person im Boot sitzt, dass die Ruderschläge aller
Teammitglieder nicht nur jeder für sich optimal Wasser fasst, sondern dies alle synchron und mit der gleichen Kraft tun.
„Rudern ist ein extrem koordinativer Sport, aber eben darum nicht
langweilig und immer reizvoll. Man kann sich einerseits immer auf
die Technik konzentrieren und sie andererseits aber auch 20 bis 30
Mal pro Minute trainieren.“ Neben einer gewissen Leidensfähigkeit
schadet es demgemäß auch nicht, ein wenig Geduld und Ausdauer
mitzubringen. Schnelle Erfolge gebe es keine. „Man muss zäh und
konsequent sein.“
Eine gewisse charakterliche Festigkeit ist ebenfalls hilfreich. Eine
Sportart, bei der selbst Profis ein Leben lang an ihrer Technik feilen können, zwingt fast schon zur Demut gegenüber ihren technischen Maßgaben.
„Ja“, sagt Wolfram Markert, „Rudern verhindert, dass man durchdreht. Manchmal höre ich Erwachsene, die rückblickernd sagen,
das Rudern habe ihnen den Kragen gerettet, ohne wären sie auf
die schiefe Bahn geraten, beim Rudern haben sie Struktur gelernt.
Ich selbst habe eine Zahnarztpraxis und wenn ich da manchmal
nach einem harten Tag abends in Wasser gehe, ist es wie ein kleiner Urlaub.“
Trotz der sich ständig ändernden Wasserlage von Strömungen
und Wellen und dem damit einhergehenden ständigen AnpassenMüssen der Ruderbewegung kann sich im Boot sogar so etwas wie
eine meditative Selbstvergessenheit einstellen. „Es ist mir schon
passiert, dass ich so versunken ins Rudern war, dass ich am Ufer in
einen Busch reingefahren bin.“
Text: Sebastian Quenzer

LIMEStival

Das Römerwochenende
am Altmühlsee
25./26. Juni 2022
mit Römerbootfahrten,
römischem Lagerleben
u.v.m.

AWO-Büro in den
Theatergassen,
Foto: Sebastian Quenzer

AWO-Selbsthilfebüro

Kontakt- und Informationsstelle
für Selbsthilfegruppen
Wie gründe ich eine Selbsthilfegruppe für
Menschen mit einem gemeinsamen Problem wie Krankheit oder Beeinträchtigung?
Auf was muss ich besonders achten? Wie
erreiche ich Teilnehmerinnen und Teilnehmer? Welche Mittel stehen zur Verfügung,
um die Gruppe zu finanzieren? Und wie
gelingt es mir, den Austausch untereinander optimal zu gestalten? So groß der Wille
bei Interessierten und Betroffenen ist, eine
Selbsthilfegruppe ins Leben zu rufen, so
stellen diese und ähnliche Fragen oft eine
Hürde dar. Was viele nicht wissen: Es gibt in
Bamberg eine Anlaufstelle, die vieles klären kann und tatkräftig unterstützt – das
Selbsthilfebüro der AWO.

Beim zehnjährigen Jubiläum der Gründung
des Selbsthilfebüros 2015 lobte die bayerische Staatsministerin Melanie Huml das
soziale Miteinander, bürgerschaftliches Engagement und die gegenseitige Hilfe und
Unterstützung. Andreas Starke, Oberbürgermeister von Bamberg, lobte die fachkundige
Ausrichtung und Kompetenz für Selbsthilfegruppen sowie für interessierte Bürgerinnen
und Bürger und auch Landrat Johann Kalb
sparte nicht mit anerkennenden Worten.
Und heute, genau wie vor sieben Jahren,
leistet das Selbsthilfebüro noch immer hilfreiche Arbeit.
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Gründung des Selbsthilfebüros
Das Selbsthilfebüro ist aus einem Studienprojekt der Otto-Friedrich-Universität Bamberg hervorgegangen. Als man schließlich
für das Vorhaben einen festen Träger suchte,
zeigte sich die Arbeiterwohlfahrt sofort begeistert und bewarb sich.
Als die Weiterführung des Selbsthilfebüros
durch die AWO feststand, wurde Alexander
Schlote, der schon seit 1999 bei der AWO
tätig war, gefragt, ob er die Leitung übernehmen würde. „Ich war sofort Feuer und
Flamme für diesen interessanten Aufgabenbereich“, erinnert sich der heute 57-jährige
Sozialpädagoge. Mit diesem Hintergrund

konnte schließlich am 1. Juli 2005 die Kontaktstelle unter der Trägerschaft der AWO
in den Theatergassen in Bamberg eröffnet
werden.
Arbeit des Selbsthilfebüros
Das Team des Selbsthilfebüros in den Theatergassen unterstützt Selbsthilfegruppen
und Interessierte bei Fragen rund um die
Selbsthilfe. Als Kontakt- und Informationsstelle berät das Büro zu Leistungen der
Selbsthilfe, unterstützt bei der Kontaktaufnahme zu bestehenden Gruppen, begleitet bei Neugründungen, informiert über
ﬁnanzielle Fördermöglichkeiten, packt bei
der Planung sowie Durchführung von Veranstaltungen mit an oder wirkt hinsichtlich der
Öffentlichkeitsarbeit mit.

Alexander Schlote koordiniert die vielen
ehrenamtlich tätigen Menschen, die sich in
Selbsthilfegruppen zusammengeschlossen
haben. Aus der sozialen Arbeit kommend
und seit Beendigung seines Studiums in
Bamberg bei der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Bamberg tätig, baute er das Selbsthilfebüro seit 2005 stetig weiter auf und aus.
Ihm zur Seite stehen eine Mitarbeiterin mit
15 Stunden und eine ehrenamtliche Kraft.
„Zu beachten ist, dass das Selbsthilfebüro
keine Selbsthilfegruppe an sich ist, sondern übergreifend arbeitet“, sagt Alexander Schlote. Wenn sein Team also hilft, eine
Gruppe zu gründen, ist es deshalb besonders wichtig, mit ihr eng zusammenzuarbeiten, ihr jedoch das weitere Vorgehen nicht

zu diktieren. „Konkret heißt das, dass wir ein
Stück Weg gemeinsam gehen und die Gruppe begleiten, beispielsweise bei der Öffentlichkeitsarbeit mitwirken, möglicherweise
einen ersten Flyer kreieren oder Kontakte
aufbauen. Wir helfen schließlich auch bei
der Gesprächsführung: Was sage ich in der
Vorstellungsrunde? Wie gestalte ich generell
Gespräche? Wie hole ich die Gruppe ab? Wie
kann ich Aufmerksamkeit erzeugen? Aber
wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass die
Gruppe alleine arbeiten kann, lassen wir sie
auch wieder los.“
Wenn gewünscht, geht Alexander Schlote
anfangs mit in die Gruppen hinein. Er hört
zu, greift dezent ein, kurbelt an, gibt Impulse. „Aber all das ist lediglich als Starthilfe

Wir sind an Ihrer Seite,
wenn Sie uns brauchen

Gerne beantworten
wir Ihre Fragen

Chrisana, Ihr Ambulanter Pflegedienst in Bamberg, wird nach
14 Jahren zu LebenPlus Betreuungspflege.
Was bleibt, ist unser wertschätzendes Klima und das
respektvolle Miteinander gegenüber unseren
Mitarbeitern und Kunden.
Sie Suchen Unterstützung und Hilfe in Ihrer häuslichen Umgebung?
Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und der
hohen Qualität unserer Dienstleistungen.
Sie suchen eine berufliche Zukunft? Lassen Sie sich von den
Vorteilen, in der ambulanten Pflege zu arbeiten, überraschen.

Telefon: 0177 / 13 14 15 6

www.lebenplus-pflegeverbund.de
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gedacht. Wir möchten ja keine angeleiteten
Gruppen haben, sondern eine sich entwickelnde, eigenständige und eigenverantwortliche Selbsthilfe.“
Allerdings: Ganz ohne Menschen, die innerhalb des Zusammenschlusses von Betroffenen die Verantwortung übernehmen, geht
es auch bei Selbsthilfegruppen nicht, da
sonst eine Weiterführung nicht funktioniert.
In dieser Aufgabe geht es erst einmal um Organisatorisches und Formalien.
Wo trifft sich die Gruppe? An dieser Stelle
kann das Selbsthilfebüro mit Räumlichkeiten
weiterhelfen. Wann und in welchen Abständen sind Treffen sinnvoll? Worüber läuft die
Kommunikation? Das Selbsthilfebüro hilft
bei Bedarf beim Einrichten einer E-Mail-Adresse oder berät über Gesprächsstrategien.
Neben der Begleitung, dem Anschub und
der Unterstützung von Selbsthilfegruppen
bilden Fortbildungen einen zweiten Arbeitsschwerpunkt des Selbsthilfebüros. Durchgeführt werden Seminare, die sich damit auseinandersetzen, was eine Selbsthilfegruppe
eigentlich ist und wie sie funktioniert.
Aber auch Entspannungsworkshops und
Supervisionen werden gerne angenommen.
Die Veranstaltungen sind kostenlos und für
alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
den Selbsthilfegruppen beziehungsweise
Menschen, die eine solche leiten möchten,
offen. Darüber hinaus gibt es bestimmte
Fachtage, beispielsweise zum Thema Sucht,
und auch übergreifende Gesamttreffen mit
verschiedenen Gruppen.

Ein Büroalltag
Per E-Mail, telefonisch oder persönlich – diese drei Wege sind möglich, um sich beraten
zu lassen. „Die anfragenden Personen, die in
mein Büro kommen oder mir schreiben, suchen zum Beispiel eine passende Selbsthilfegruppe oder brauchen generelle Hilfe. Und
dann gibt es, wie schon mehrfach erläutert,
Interessierte, die eine Selbsthilfegruppe aufbauen wollen und hierzu Rat benötigen“, so
Alexander Schlote.
Natürlich muss, wie in jedem anderen Büro
ebenfalls, viel Organisatorisches erledigt
werden. Nicht nur das übliche Büroprozedere, auch die Veranstaltungen und Fortbildungen möchten geplant, ausgerichtet
und nachbereitet werden. Außerdem ist das
Team des Selbsthilfebüros auch zu vielen
Außenterminen unterwegs, wie zu Treffen
verschiedener Arbeitskreise und zu Besprechungen. Diese ﬁnden auf regionaler und
auf Bayern-Ebene statt.
„Da wir ja nur ein kleines Team sind, ist immer allerhand zu tun. Insbesondere am Anfang des Jahres, wenn die Förderanträge der
Selbsthilfegruppen für den Runden Tisch
der Krankenkassen kommen. Diese müssen
ja nicht nur bearbeitet werden, sondern hier
besteht auch hoher Beratungsbedarf.“
Hinzu kommen die Jahresplanungen und
die Stellung der Förderanträge. Obwohl
eine Menge zu tun ist, äußert sich Alexander
Schlote optimistisch: „Alles in allem ist die
Leitung des Selbsthilfebüros komplex, aber
auch sehr abwechslungsreich. Meine Arbeit
macht mir viel Freude.“
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Was bei der Gründung einer
Selbsthilfegruppe wichtig ist
Auf diese Frage hat Alexander Schlote
prompt eine Antwort: „Dahinterstehen und
Rückhalt bieten, aber auch, wenn die Gruppe gut gestartet ist, sie in die Hände der Mitglieder zu übergeben.“ „Hilfe zur Selbsthilfe“
heißen hier die Schlagwörter. Denn nicht das
Selbsthilfebüro trägt die Verantwortung für
die Gruppe, sondern die Gruppe selbst.
Ihre gemeinsame Betroffenheit stellt das tragende Element dar. Insofern ist sie selbst für
sich, ihr Tun und Wirken sowie für ihre Mitglieder verantwortlich.
„Ziel ist es, dass die Betroffenen auf neutralem Raum gleichberechtigt ins Gespräch
kommen und durch den Erfahrungsaustausch Wissenswertes und Hilfe erfahren.
Und das alles auf Augenhöhe mit einem offenen Ohr“, sagt Alexander Schlote.
An dieser Stelle führt der geborene Berliner
gerne ein Zitat von Hermann Hesse an. „Kein
Mensch kann das beim Andern sehen und
verstehen, was er nicht selbst erlebt hat.“
Zitate wie dieses regen dazu an, über das
Leben und eventuelle Krankheiten nachzudenken. Der Satz könnte als Leitspruch für
alle Selbsthilfegruppe gelten, für gesunde
Menschen aber natürlich auch.
Bereiche, Finanzen und Fakten
Vier Sparten bedient das Selbsthilfebüro, in
die Gruppen sich zuordnen können: gesundheitsbezogene, suchtbezogene, psychische
und soziale Gruppen. Dabei sind die psychischen Erkrankungen besonders angefragt.
Finanziert werden können die ersten drei
Bereiche aus den Töpfen der Krankenkassen.

Auch in dieser Angelegenheit ist das Selbsthilfebüro Vermittler und nimmt den Gruppen somit viel bürokratische Arbeit ab. „Das
beginnt bei der Unterstützung zum Stellen
von Förderanträgen, geht über die Abrechnung von Fahrtkosten – beispielsweise für
Seminare oder bei Krankenbesuchen – bis
hin zur Raummiete“, sagt Alexander Schlote.
Ungefähr 80 Selbsthilfegruppen, die das
Selbsthilfebüro unterstützt, gibt es – das
Büro ist im Raum Bamberg und Forchheim
tätig – und etwa 400 Menschen im Jahr interessieren sich über das Selbsthilfebüro für
eine Teilnahme an oder die Gründung von
einer Selbsthilfegruppe in der Region.

Aufgaben und Engagement wachsen
Netzwerkstellen aufzubauen und Kontakte
zu knüpfen, waren die wichtigsten Aufgaben in der Gründungszeit des AWO-Selbsthilfebüros. Durch das hohe Engagement von
Alexander Schlote und seinen Mitarbeiterinnen konnte das Selbsthilfebüro schon in
den Anfangsjahren schnell an Bekanntheit
gewinnen. Auch durch die Organisation von
Selbsthilfetagen für Selbsthilfegruppen bekam es regen Zuspruch. So wuchsen die Aufgaben und damit auch die Professionalität.
Welche Themen liegen Alexander Schlote
damals wie heute besonders am Herzen?
„Für mich sind alle Themen wichtig, gerade
dann, wenn Menschen – was auch immer sie

bewegt oder unter was sie leiden – gleichgesinnte Menschen suchen, um sich und anderen zu helfen. Wichtig ist einfach, Aktivitäten
zu unterstützen und Betroffenen mit dem
Selbsthilfebüro eine Plattform zu geben, so
dass ihre Initiativen auch Früchte tragen können.“
Text: Helke Jacob

Selbsthilfebüro Bamberg
Theatergassen 7
www.awo-bamberg.de

Planen
SieIhre
IhreAußenfläche
Außenflächemit
mituns!
uns!
Planen Sie
•• Gartenu.Terrassenplatten
Terrassenplattenininallen
allen
Formaten
u. Facetten
Garten- u.
Formaten
u. Facetten
•• Pflaster
für Hof
Hofund
undEinfahrt
Einfahrt
Pflaster für
•• Granit-Pflaster
undGranit-Blockstufen
Granit-Blockstufen
Granit-Pflaster und
•• Entwässerungsrinnen
Entwässerungsrinnen
•• Regenwasserzisternen
undRegenamphoren
Regenamphoren
Regenwasserzisternen und
• Beeteinfassungen
undPalisaden
Palisadenaus
aus
Granit
u.v.m.
Beeteinfassungen und
Granit
u.v.m.
• Zierkies
in allen
allenFarben
Farben
Zierkies in
• Gartenzäune
Gartenzäune und
undGaragentore
Garagentore

Ideenmagazin
fürfür
kreative
Ideenmagazin
kreativeGartengestaltung.
Gartengestaltung.

Bauen
und
Sanieren
Ihr Zuverlässiger
ZuverlässigerPartner
Partnerrund
rundums
ums
Bauen
und
Sanieren

Entdecken Sie
Entdecken
Sie
unsere Vielfalt
unsere
hierVielfalt
im Video

hier im Video

ch unterr
...a...auuch ubanutestofffee.d.dee
w.o.oeretertel-l-baustof
w
w
w
ww
lätterbar
bblätterbar

Oertel-Baustoffe
Oertel-Baustoffe
Gerberstraße
Gerberstraße88· 96052
· 96052Bamberg
Bamberg
47

seit 1929

seit 1929
Stadtecho Bamberg

Fon:
Fon:09
0951/9
51/967
6727-0
27-0
Fax:
09
51/9
67
27-50
Fax: 09 51/9 67 27-50
www. oertel-baustoffe.de

www. oertel-baustoffe.de

Lesen
beschreibendes Werk, welches sich am besten mit dem Stil von Ronja von Rönne oder
dem frühen Stuckrad-Barre vergleichen
lässt. Neuer Wein in neuen Schläuchen und
deswegen lesenswert.
Text: Thomas Heilmann
Kanon Verlag

Martin Bechler und Sophia Fritz

Kork

Kanon Verlag / ISBN: 9783985680177
gebunden / 23 Euro
Ein wilde Mixtur aus Weinratgeber, Satire
und Kurzgeschichten ist das provokant als
Roman titulierte Buch „Kork“ von Sophia
Fritz und Martin Bechler. In den kurzen Geschichten werden unterschiedlichste Alltagssituationen (zum Beispiel „Wenn man seinen
Ex-Freund im Supermarkt trifft“) geschildert
und darauf bezogen eine Weinempfehlung
gegeben. Der Stil der erzählten Geschichten
changiert zwischen jugendlicher Schnoddrigkeit, Gedankentiefe und viel Blödsinn,
ausgeschmückt mit Schachtelsätzen und
Abschweifungen. Sie sehen, ein schwer zu
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Lukas Linder

Der Unvollendete

Kein & Aber Verlag / ISBN: 9783036961354
Taschenbuch / 14 Euro
„Der Unvollendete“ erzählt die absurde
Geschichte des nicht mehr ganz so jungen

historischen Themen behandeln. Mit ihrem
neuen gemeinsamen Buch widmen sie sich
nun dem Thema E.T.A. Hoffmann – im Falle
von Andreas Reuß bereits zum zweiten Mal.
Das reich bebilderte Buch erzählt in essayhafter Form über das Leben Hoffmanns. Dies
geschieht durch Tagebucheinträge von und
über Hoffmann, Anekdoten und Briefkorrespondenzen. „Erzählerisches Plaudern“
nennen die Autoren ihren Stil und das ist
treffend formuliert. Ein rundum gelungenes
Buch, welches umfassendes Wissen in gut zu
lesender Form präsentiert. Perfekte Ergänzung zur Biografie Hoffmanns von Rüdiger
Safranski.

Alltagsversagers und Schriftstellers Anatol
Fern. Der erste Roman kein durchschlagender Erfolg, die Arbeit als Allrounder im Altersheim lediglich Mittel zum Zweck und
mit den Frauen mag es auch nicht so recht
klappen. Erst ein Vortrag über revolutionäre
Erkenntnisse der Mykologie verhelfen ihm
endlich zu seiner Sternstunde. Obwohl sich
die Handlung und Anatols Suche nach dem
wahren Leben zunehmend ins Nichts verirren, weiß Theaterautor Lukas Linder durch
seine tragikomische Erzählweise und ein
besonderes Feingefühl für Ironie und Situationskomik bestens zu unterhalten –sofern
der Leser nicht, ebenso wie der Protagonist,
im Laufe des Buches den Elan verliert.
Text: Thomas Heilmann
Kein & Aber Verlag

Andreas Reuß und
Matthias Scherbaum

E.T.A. Hoffmann in seiner Zeit

Erich Weiß Verlag / ISBN: 9783940821959
gebunden / 25 Euro
Andreas Reuß und Matthias Scherbaum
sind sowohl bekannt im Bamberger Stadtbild als auch als Autoren, deren Bücher die
verschiedensten lokalen, kulturellen und
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Text: Thomas Heilmann
Erich Weiß Verlag

Hören
Strullendorfer Kirchweih
1. Juli bis 4. Juli 2022

an der Hauptsmoorhalle
Freitag, 1. Juli
17:00 Uhr: Festbetrieb an der Hauptsmoorhalle
19:00 Uhr: Ausgraben der Kirchweih
20:00 Uhr: Rockabend mit der Band „RocKing“
Samstag, 2. Juli
13:00 Uhr: Festbetrieb an der Hauptsmoorhalle
13:30 Uhr: 54. Kirchweihfestzug
14:30 Uhr: Aufstellen des Kirchweihbaums, Eröffnung

durch den 1. Bürgermeister Wolfgang Desel

15:00 Uhr: „Musikverein Zeegenbachtal“
20:00 Uhr: Gaudiabend mit „Dochrinna“

Sonntag, 3. Juli
10:00 Uhr: Weißwurstfrühschoppen mit „Prosit Bum“
10:00 Uhr: Schafkopfrennen im Festzelt
10:30 Uhr: Festgottesdienst in der Kirche St. Paul
15:00 Uhr: Live-Musik im Festzelt
Montag, 4. Juli
13:00 Uhr: Festbetrieb an der Hauptsmoorhalle
15:00 Uhr: Familiennachmittag mit dem
„Zauberer Manolo“
18:30 Uhr: Prämierung der besten Kirchweihwägen und Fußgruppen
19:00 Uhr: Kirchweihabschluss mit den
„Leutenbacher Musikanten“,
anschließend Eingraben der Kirchweih
durch die Kerwa`s Buam
Festwirt: 1. DC Paradiesvögel e.V. Strullendorf
Brauerei: Brauerei Sauer aus Roßdorf am Forst

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Congotronics International

High Fidelity

„Where´s the one?“

Come rain or shine

Kollektive Weltmusik. Das Album „Where´s
the one?“ von Congotronics International
mit seinen insgesamt 21 Stücken (erschienen auf CD und Doppel-LP) ist eine internationale Zusammenarbeit zwischen Deerhoof,
Juana Molina, den Kasai Allstars, Konono
No. 1, den Skeletons sowie den Wildbirds &
Peacedrums. Im Ergebnis eines zehnjährigen
Prozesses trifft die Musik von vier Kontinenten aufeinander und so entsteht etwas ganz
Neues und völlig Eigenständiges. Proben
und Tournee wurden vom französischen Filmemacher Pierre Laffargue dokumentiert.
Stücke wie „Kule Kule Redux“, „Super duper rescue Allstars“ oder das bezeichnende
„Many tongues in our band“ wurden von
Deerhoff (Greg Saunier) aus Mitschnitten
von Konzerten und Studioaufnahmen in
Brüssel zusammengesetzt. Auf dem Cover ist
eine Zeichnung von Juana Molina zu sehen,
auf der sie alle am Projekt Beteiligten MusikerInnen porträtiert hat. Erstaunlich, was da
im Kollektiv ohne AnführerIn, aber mit viel
Kreativität entstand. Eine Inspirationsquelle,
die nachwirkt.

High Fidelity ist eine junge, 2017 gegründete Band aus Hannover, die ihr Publikum mit
einem Mix aus lässigem West-Coast-Sound,
Americana-Feeling und Folk-Rock begeistert. Inspiriert von Künstlern und Bands wie
Bob Dylan, Neil Young und The Allman Brothers, lässt das Quartett um die Sänger und
Gitarristen Tom Wisniewski und Moritz Haak
auf ihre erste selbstbetitelte EP aus dem Jahr
2018 jetzt das Debüt-Album „Come rain or
shine“ folgen. High Fidelity haben die von
Willi Dammeier betreuten Aufnahmen zwischen „Too many times“ und „Look, the sun
is rising“ als atmosphärischen, positiven
Road-Trip gestaltet. Sie investieren viel Leidenschaft und Herz in ihre Musik und haben alle Stücke bis auf Soli und Gesänge live
eingespielt. Einige Gäste tragen zusätzlich
zur Veredelung von Stücken wie der ersten
Single „Sunset situations“ bei. Auch inhaltlich bewegen sich die Titel auf hohem, literarischem Niveau. So entsteht dann final ein
entspannter Mix aus Blues, Folk und Rock,
der High Fidelity auf ihrem Weg als erfolgreiche Vollzeitmusiker bestätigt.

Text: Frank Keil, Foto: Crammed Discs/Indigo

Text: Frank Keil, Foto: Bandcamp

(Crammed Discs/Indigo)

50
Stadtecho Bamberg

(Bandcamp)

Storm Resistant

Storm Resistant
(Motor Music/Edel)

Nach zehn Jahren Bandgeschichte veröffentlicht das Berliner Quartett um Sänger
Thomas Mank endlich sein Debüt-Album.
Die zehn Stücke zwischen „Feel it“ über
„Don´t bother me“ und „Never again“ bis hin
zu „Somebody´s told me“ stehen für handgemachten, grundsoliden Hardrock. Ob
man damit aber auch anglo-amerikanischen
Vergleichen standhalten kann, wage ich zu
bezweifeln. Da sind zum Beispiel Roadwolf
aus Wien ein ganz anderes Kaliber. Auf jeden Fall hat Storm Resistant-Bandgründer
und Bassist Nils Rogal mit Mank einen charismatischen Frontmann gefunden, der vor
zwei Jahren zur Band stieß. Frischer Wind
und neuer Schwung mündeten dann in den
Aufnahmen zu „Storm Resistant“, die unter
der Regie von Produzent Stefan Schwarz
(ex-Grobschnitt) stattfanden. Ihre Inspirationsquellen Marke Led Zeppelin und Deep
Purple haben Storm Resistant für Eigenes
genutzt, jetzt sollen Stücke wie „Identity“
auch wieder bei Live-Shows überzeugen.

Text: Frank Keil
Foto: Motor Music/Edel
Toi Et Moi

L'univers parallèle
(GMO – The Label/Alive)

„L'univers parallèle“ ist bereits das fünfte Album des Kreativ-Duos Julia Klomfass
und des Deutsch-Franzosen Raphael Hansen. Für die Veröffentlichung der 12 neuen
Stücke verbinden sie französischsprachige
Chansons stilistisch mit Ausflügen in andere
Genres und Tempi, wie beim Opener „New
wave“. Kongenialer Partner bleibt das Label
GMO (bekannt durch Jenny & The Mexicats).
Deren Frontfrau Jenny Ball (Trompete) befand sich unter den zahlreichen Gästen der
Aufnahmen. Klomfass und Hansen kompo-

nieren und singen, spielen die unterschiedlichsten Instrumente und treten live als Duo,
als Quartett und sogar mit Streichensemble
auf. Stücke wie „Vas-y Sophie“ oder „L' océan“
sind voller Emotionen und Lebensfreude. Sie
machen auch in schwierigen Zeiten Mut.
Dank dieser positiven Grundhaltung konnten sich Toi et Moi in den letzten Jahren über
Köln hinaus eine bemerkenswerte, generationsübergreifende Fangemeinde aufbauen.
Witzig, kritisch, frech, fröhlich, sentimental
und melancholisch, die Bandbreite des Kölner Duos überzeugt erneut nachhaltig.
Text: Frank Keil
Foto: GMO – The Label/Alive

B Ü RST E N U N D B E S E N
– AU C H AU S E I G E N E R W E R KSTAT T!

Seit 1907
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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 ausgewählt. Ihre Motive findet sie in der Natur.
Nicht selten erhebt sie Unkraut zum Thema.
Neben den Gefäßen entstanden auch skulpturale und architekturbezogene Arbeiten.
Hölzernes Floßmodell,
Foto: Manuel Birgmann

Bis 9. Oktober, Historisches Museum

Ausstellung „Holz macht Sachen!
Holz, Baum, Wald und Du?“

„Holz macht Sachen“ ist nicht einfach nur
eine Wanderausstellung, sondern vielmehr
ein interdisziplinäres Kooperationsprojekt
zum Thema Umwelt- und Nachhaltigkeitsbildung, das die Verbindung zwischen Mensch
und Natur, insbesondere zwischen der
Menschheit und dem Rohstoff Holz, in den
Fokus stellt. Ziel des Projektes ist es, Nachhaltigkeitsthemen zu vermitteln und das
Umweltbewusstsein der Menschen zu stärken. Das von Adrian Siedentopf initiierte Projekt umfasst neben der Wanderausstellung
verschiedene kulturelle Bildungsangebote
zum Thema Holz. Das inhaltliche Spektrum
reicht dabei von der Bedeutung der Bäume
für die Umwelt über die Holzgewinnung bis
zu den vielfältigen Arten der Weiterverarbeitung des Holzes. Das Publikum soll angeregt
werden, den Baum als Lebewesen, den Wald
als Lebensraum und sich selbst als Teil dieser
Lebenswelt zu sehen.

Bis 1. November, Bauernmuseum Bamberger Land, Hauptstraße 3, Frensdorf

Ausstellung „Vom Wertstoff
zur Wertschätzung“

14 Künstlerinnen und Künstler des Vereins
Form+Farbe e.V. präsentieren ihre Werke im
Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf. Nicht wie im bäuerlichen Alltag, in dem
es so gut wie keinen Abfall gab, sondern
nahezu alles verwertet wurde, begann man
spätestens in der Mitte des 20. Jahrhunderts
immer häufiger von Wertstoff statt von Abfall zu sprechen. Recycling wurde zum Begriff und nahm an Bedeutung zu. In der Ausstellung „Vom Wertstoff zur Wertschätzung“
finden sich unterschiedliche Formen der Verarbeitung von Materialien. Sie reichen von
der vollständigen Verwertung gebrauchter
Materialien und Gegenstände, wie sie bei Nicole Hülswitt zu sehen ist, bis hin zum Übermalen von Leinwänden bei Sepp Kuffer.

Foto: Guido Apel

1. Juni, 20 Uhr, Offene Lager – PunschHalle von
Delikatess-Müller, Böttgerstraße 7

Theater im Gärtnerviertel: Thelma & Louise

Zwei rebellische Frauen sind gemeinsam auf
der Flucht. Sie brechen aus ihrem Kleinstadtleben aus, während das Schicksal sich gegen
sie verschwört. Thelma und Louise wollen
übers Wochenende ohne ihre Männer wegfahren. Als ein Fremder versucht, Thelma
auf dem Parkplatz einer Raststätte zu vergewaltigen, kommt Louise gerade noch rechtzeitig, um ihre Freundin mit vorgehaltener
Pistole zu befreien und ihr ein Schicksal zu
ersparen, das sie selbst durchlitten hat. Der
Mann hört nicht auf, Thelma Beleidigungen nachzurufen. Louise, von ihrem Trauma
überwältigt, dreht sich um und erschießt
ihn. Es spielen: Aline Joers, Laura Mann, Benjamin Bochmann und Martin Habermeyer,
Heidi Lehnert inszeniert. Weitere Vorstellungen sind am 2., 23., 24., 29. und 30. Juni.

2. Juni, Schloss Seehof

Pfingstfestival „Frühling in
Schloss Seehof“

Das Pfingstfestival „Frühling in Schloss Seehof“ in der barocken Orangerie von Schloss
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Foto: Privat

Seehof bietet vom 2. bis 6. Juni sechs Konzerte. 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 Lewandowski
mit „Ungarischer Salon“ und das renommierte Bamberger Streichquartett mit Meisterwerken der Romantik.

2. Juni, 18 Uhr, Maxplatz

11. Bamberger Weinfest

Foto: Kusängs

Nach zwei Jahren Pause kehrt das Bamberger Weinfest zurück auf
den Maxplatz. Am langen Pfingstwochenende bringen die vier fränkischen Winzer Schmitt (Bergtheim), Biegner (Prichsenstadt), Ebert
(Kammerforst) und Behringer
(Abtswind) Frankenweine mit
und auch der Silvaner des
Bamberger Stiftsgartens fehlt
nicht, dazu gibt es passendes
Essen von Fisch bis Flammkuchen. Auf der Weinfestbühne
treten Bands verschiedenster
Genres auf, beginnend mit
den Kusängs am 2. Juni ab 18 Uhr, denen bis 6. Juni unter anderem The Jets und die Lokalmatadoren Heaven und Zweilight folgen.
Weitere Informationen unter www.mybamberg.de.

2. Juni, 20 Uhr,
Kunigundenruhstraße 23

Karlstadt – auf Schritt und Tritt ein Erlebnis

Museum Karlstadt – Museum
öffnet mit neuer Abteilung
Dass die Altstadt Karlstadt besonders viele und wunderschöne historische
Gebäude zu bieten hat, ist weit über die Grenzen der Region bekannt.
Daher verwundert es nicht, dass viele Besucher aus nah und fern jedes Jahr
in die Stadt kommen, um bei einem Bummel durch Karlstadt in die Geschichte einzutauchen.
Nun ist die Stadt um ein Juwel reicher. Seit 6. Mai ist das „Museum
Karlstadt“ nach fünfjähriger, umfangreicher Sanierung mit der beeindruckenden neuen Abteilung „ZeitBRÜCHE“, in der Kunst und Baudenkmal
fast ineinander verschmelzen, sowie der Abteilung „StadtGESCHICHTE“
(wieder)eröffnet.
Ausgehend vom gewaltigen Umbruch der Reformationszeit und
weiteren prägenden Veränderungen zeigt die neue Abteilung „ZeitBRÜCHE“ anhand von Kunstwerken die damit verbundenen gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen und religiösen Veränderungen. Die Kunstwerke dienen dabei als Symbol der Zeitbrüche und bringen so den Besuchern die Bedeutung
der Umbruchsituation näher. Die Künstler und ihre Werke werden im übertragenen Sinn als Seismografen ihrer jeweiligen Zeit verstanden.
Daneben ist im Museum die Abteilung „StadtGESCHICHTE“ zu
finden. Im derzeit noch nicht ertüchtigten Gebäudeteil wird ein Spotlight
auf die „Karolinger am Main – Ausdehnung der Franken ins Maingebiet“
gerichtet. In vier eigens hierfür gestalteten Ausstellungsräumen finden die
Besucher Interessantes zu Thema Siedlungsraum in der Vorgeschichte.

Museum Karlstadt

Lesereihe: Don Quijote

Hauptstraße 9 • 97753 Karlstadt
Telefon: 09353 / 906 688 • Email: museum@karlstadt.de
www.karlstadt.de

Der Neue Palais e.V. veranstaltet mit einer Lesereihe zu „Don Quijote“ von Miguel de Cervantes Saavedra eine weitere Ausgabe

Öffnungszeiten: April – Oktober täglich von 10-18 Uhr
ANZEIGE

Foto: Jürgen Müller

seiner „Schöne-Zeiten-Projekte“. Ab 2. Juni
liest Martin Neubauer bis zum 28. Juli immer donnerstags aus dem Roman. Bewegte
Scherenschnitte von Wolfgang Müller bestimmen das Bühnenbild und ein rotierendes Objekt von Thomas Bismarck vermittelt
den Kampf gegen die Windmühlen. Am 28.
Juli beschließt ein Konzert mit Christine Fesefeldt (Piano) und Heiko Triebener (Tuba)
das „Schöne-Zeiten-Projekt“. Platzreservierungen sind erforderlich unter info@palaisbamberg.de oder Telefon 0951 / 180 861 40.

3. Juni, 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt

Rickbop & The Hurricanes

Wenn das Rock’n’Roll-Quintett Rickbop &
The Hurricanes loslegt, stehen alle Regler auf
Anschlag. Die fünf jungen Musiker geben für
ihr Publikum Vollgas und leben mit ihm das
Lebensgefühl der 50er und 60er Jahre. Swingende Petticoats, chromblitzende Autos,
schmalztriefende Frisuren – eine Zeit, in der
die Hüfte geschwungen und getanzt wurde.

zwar keinem der Genres Pop, Rock oder Electronica gänzlich, toben sich in allen aber aus.

11. Juni, 20 Uhr, Kulturfabrik KUFA

Tante Gerda laden wir nicht ein!

Bella Nick und Janina Sachsenmaier lernten sich an der Hochschule für Musik und
Theater Rostock kennen. Nach ihrem Studium schrieben sie ihr erstes gemeinsames
Bühnenstück: „Tante Gerda laden wir nicht

Foto: Rickbop & The Hurricanes

Foto: Saskia Reichmann

Foto: Keine Revolte

6. Juni, 21 Uhr, Live-Club

Keine Revolte

Keine Revolte haben es sich zur Aufgabe
gemacht, die Grenzen der Elektronischen
Pop-Musik zu verschieben. Frontfrau Leo
und ihre dreiköpﬁge Band verschreiben sich

Meine (T)Raumdecke, in nur 1 Tag!
• Zimmerdecken
• Beleuchtung
• Zierleisten
H. Obermeder Montageservice GmbH & Co. KG
Zaugendorferstr. 22, 96179 Mürsbach, Tel. 09533 / 83 64
Besuchen Sie unsere Ausstellung:
Montag - Freitag mit telefonischer Vereinbarung.
Ohne Ausräumen!
Mit Beleuchtung nach Wunsch.

2. Ausstellungsraum Badprofi am Kreuzbach 2, 91083 Baiersdorf Mo. - Fr. 10 – 17 Uhr, Sa. 10 – 14 Uhr
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und 12. Juni, Sa. 10 – 14 Uhr und So. 13 – 17 Uhr
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Foto: Hazel The Nut

ein!“ Charlotte und Mina waren ein glückliches Paar – bis sie beschlossen zu heiraten.
Abwechselnd berichten die beiden Frauen
von ihren Hochzeitsvorbereitungen. Kleine Streitigkeiten entwickeln sich zum Politikum in der Beziehung. „Tante Gerda“ ist
eine szenisch-musikalische Erzählung vom
gemeinsamen Wunsch, in den Hafen der
Ehe einzulaufen und von den verschiedenen
Vorstellungen über den Kurs dorthin.

12. Juni, 12 Uhr, Giechburg bei Scheßlitz

REGIONALE 22:
Jahresausstellung
Form+Farbe e.V.

32 Künstler und Künstlerinnen aus der gesamten Region beteiligen sich an der Jahresausstellung 2022 des Vereins Form+Farbe
e.V. auf der Giechburg. Das Kunstspektrum
ist breit gefächert, es
reicht von Malerei,
Graphik und Aquarell
bis hin zu Bildhauerei,
Objektkunst und Installation.
Heidrun Krec „Taube
in Orange“,
Foto: Heidrun Krec

13. Juni, 21 Uhr, Live-Club

Hazel the nut

Unweit von Würzburg trafen sich einst vier
begeisterte Musiker, die eigene Songs schreiben und spielen wollten. Ihre Liebe zum
Pop-Punk, wie man ihn von Blink 182 und
SUM41 kennt, führte im Jahr 2012 zur Gründung von Hazel The Nut. Seitdem nehmen
die Vier jedes Konzert zwischen provinziellem Jugendzentrum und großem Open Air

Festival mit. Ihre Eigenkompositionen mit
eingängigen Melodien und Punkrock-Riffs
verewigten die Hazels bereits auf drei Alben.

Foto: Georgina Lanfranchi

15. Juni, 20 Uhr, Brose Arena

The Australian Pink Floyd Show

The Australian Pink Floyd Show, die weltweit bekannteste und erfolgreichste Pink
Floyd Tribute-Band, kommt in diesem Jahr
bereits zum 12. Mal mit einer Produktion
nach Deutschland. Angesichts des satten,
aber sensibel ausgesteuerten Sounds und
Stimmen, die wie die der Originale klingen,
wird bei Konzerten der Band schnell zweifellos deutlich, dass hier niemand anderes
als leidenschaftliche und hochprofessionelle Musiker auf der Bühne stehen. Durch ihr
detailverliebtes Streben, den Sound und die
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Foto links: Zweckverband Brombachsee

Show von Pink Floyd so perfekt wie möglich
zu reproduzieren, gelingt es ihnen, das breite Spektrum zwischen den psychedelischen
Träumen der 1960er Jahre und dem Bombast
der 1980er Jahre auf die Bühne zu bringen.

18. und 19. Juni, 10 Uhr, Badehalbinsel
Absberg am Kleinen Brombachsee,
Seestraße 30, 91738 Pfofeld/Langlau

SeenLandMarkt

Bereits zum 10. Mal verwandelt sich die
Badehalbinsel Absberg in einen bunten
Marktplatz, wenn der SeenLandMarkt mit
Kunst, Kultur und Kulinarik öffnet. Etwa
100 Aussteller bieten regionale Produkte,
Kunsthandwerk und Kulinarik am Strand des
Brombachsees an. Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm für Kinder, Handwerksvorführungen und Musik im Marktbiergarten.

24. Juni, 20 Uhr, Kulturfabrik KUFA

SOG – innovative Musik: Elena
Waihibie + Stefan Guntelmann
und The International Nothing

In Kooperation mit der KUFA hat SOG – innovative Musik die Musikduos-Duos Elena
Waihibie und Stefan Guntelmann aus Hamburg und The International Nothing aus Berlin nach Bamberg geholt. Wahibie/Guntelmann wagen sich in die offeneren Bereiche

Foto: Wahibie + Guntelmann

der Klangkunst vor. Neben der Leidenschaft
für Klänge versuchen die beiden bei jeder
Performance aufs Neue zu beweisen, dass
es trotz körperlicher oder kognitiver Besonderheiten möglich ist Gleiche unter Gleichen
zu sein. The International Nothing sind die
Klarinettisten Kai Fagaschinski und Michael
Thielke. In Bamberg werden die beiden ihre
Komposition „Just none of those things“
präsentieren. Die beiden Musiker waren als
Klarinetten-Duo mit ihren minimalistischen
Kompositionen bereits weltweit auf Tour.

Wildtiere hautnah erleben!
• jetzt wieder viele Jungtiere •
• barrierefreier Rundweg •
• Waldspielplatz & Kletterpark •
• Waldlehrpfad •
Für die Öffnungszeiten und die Sicherheitsregeln beachten
Sie bitte die Hinweise auf unserer Homepage.
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Benefizkonzert „Wege und
Umwege zu Bach“

26. Juni, 11 Uhr, Maxplatz

Nationalpark-Tag

Der BUND Naturschutz lädt Ende Juni zum
Nationalparktag auf den Maxplatz. Auf dem
Programm steht ein Programm mit Musik,
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1. Juli, Pfalzmuseum Forchheim, Kapellenstraße 16, Forchheim

Afrika Kulturtage Forchheim: Musik, Kunst und Kunsthandwerk
Farbenfroh und vielfältig präsentieren sich
die Afrika-Kulturtage vom Freitag, 1. Juli bis
3. Juli, im Forchheimer Pfalzmuseum. Die
Afrika-Sonderausstellung „Glanz im Fuss der
Zeit III – Schmuck aus Europa, Afrika und
Asien“ bringt einen Hauch von Exotik. Das
große Abendkonzert, Trommel- und Tanzworkshops bieten musikalische Unterhaltung. Für ausgelassene Stimmung sorgt ein

Basar mit Kunsthandwerk, Instrumenten und
kulinarischen Köstlichkeiten. Für Kinder gibt
es afrikanische Märchen und Geschichten,
Bogenschießen, Sandmalen und Schminken.

Foto: Roland G. Huber

Foto: Maria Clara Groppler

Kinderaktivitäten, einer Podiumsdiskussion
und einem Festvortrag von Hubert Weiger.
An vielen Ständen kann sich das Publikum
informieren und auch andere Nationalparkregionen kennenlernen.

29. Juni, 20 Uhr, Haas-Säle

Maria Clara Groppler:
Jungfrau Tour

Sie ist eine der interessantesten Neuentdeckungen der weiblichen Stand-Up-Szene.
Maria Clara Groppler sieht unschuldig aus,
wenn sie derb, smart, ein bisschen vulgär,
mit ein wenig Erotik, die Grenzen des Sagbaren auslotet. Egal, ob sie versucht, ihrer
Mutter den neuen Freund auszuspannen,
vermehrt den Frauenarzt aufsucht, um endlich mal wieder angefasst zu werden, oder
die Männerwelt mit ihrem Konzept „Freundschaft Minus“ bei Laune hält.

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir freuen uns über Anregungen, Lob und Kritik
Schreiben oder mailen Sie uns:
Verlagsecho Bamberg e.K. •
Hegelstraße 15 • 96052 Bamberg
redaktion@stadtecho-bamberg.de
Oder liken Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/stadtechobamberg
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Was uns und
unseren Kunden
wichtig ist:

Möbel zu machen
heißt Verantwortung für die Natur zu übernehmen.
Wir arbeiten ganz in ihrem Sinne.
Mit massivem Holz, das wir vom Wald zum Menschen
den ganzen Weg begleiten:
Von der sorgsamen Holzauswahl in heimischen Wäldern,
die uns und Ihnen absolut schadstofffreies Rohmaterial
garantiert.
Über die ökologisch ausgerichtete Produktion, die jeden
Einsatz von Chemie verbietet und mit allen Ressourcen
schonend und sparsam umgeht.
Bis hin zur Zerspanung von Restholz, die Energiegewinnung aus Abfall ermöglicht.

Ausstellung geöffnet:
M o . - D o . 8 -17 U h r, F r. 8 -1 8 U h r
e r s t e n S a m s t a g i m M o n a t 10 -14 U h r
und nach Vereinbarung
9 5 3 4 9 T h u r n a u - B e r n d o r f e r S t r. 2 0
0 9228/996 0 4 0 - w w w.holz schmiede.de

NEU!

D

Die erfrischend fruchtige

Garten-Limonade von Bad Brambacher

Ohne künstliche
Farbstoffe

Ohne künstliche
Aromen

Ohne Konservierungsstoffe
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www.bad-brambacher.de

schmeckt so gut wie selbst gemacht.

