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Die Lektüre für interessierte Bamberger

AKTUELL

KULTURELL

Akupunktur beim Pferd:
Um zu sterben, muss man
Kleiner Stich, große Wirkung vorher gelebt haben

H
PERSÖNLIC
Michael Mittermeier
mag es wild

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Studierende und Mitarbeiter des Lehrstuhls für Archäologie der
Universität Bamberg haben akribisch geforscht und konnten
mit Unterstützung des Diözesanmuseums Bamberg eine Ausstellung betreffend den Tod und Bestattungskulturen in Mittelalter
und Neuzeit realisieren. Highlight der Ausstellung ist die in Bamberg gefundene nachgestellte Bestattung am Domkranz, die eine
Frauenbestattung aus dem 11. Jahrhundert mit zwei Kindern zeigt.
Bei Ausgrabungen am Domkranz gefundene menschliche Bestattungen waren schließlich der Auslöser für die Ausstellung. Wie die
Resonanz der ersten Wochen zeigt, ist das Thema Tod und Sterben
keineswegs tabu. Gut erforscht und ansprechend präsentiert zeigt
die Sonderschau, dass Menschen das Bedürfnis haben, sich mit
dem Tod zu beschäftigen.

Den griechischen Philosophen Aristoteles kann man wirklich ein
Universalgenie nennen, gibt es doch heute kaum eine Wissenschaft,
die nicht von ihm selbst begründet oder zumindest entscheidend
beeinflusst wurde. Da sich sein Geburtstag zum 2400. Mal jährt,
wurde das Jahr 2016 von der UNESCO zum internationalen Aristoteles-Jahr erklärt. Die Volkshochschule Bamberg Stadt, die jedes
Jahr ein Fokusthema bietet, möchte sich deswegen im beginnenden Herbstsemester dem Philosophen widmen und dabei auch die
Frage nach seiner Bedeutung für heute stellen. Daneben stehen in
den nächsten Monaten noch viele weitere Disziplinen für Geist und
Körper auf dem Programm der Schule.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
die Stadtecho-Redaktion

3

Es gibt kein großes Genie ohne
einen Schuss Verrücktheit.
(Aristoteles)

SCHÖNSTER AUSBLICK
ÜBER DEN DÄCHERN BAMBERGS
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Aller Anfang ist schwer
Kleine mal ganz GROSS - Schulanfänger stehen im Mittelpunkt

Der erste Schultag – für jeden ein Erlebnis,
das lange in Erinnerung bleibt. Auch wenn
man sich nach Jahren die oftmals peinlichen Fotos mit der Schultüte in der Hand
anschaut, erinnert man sich gerne zurück.
Irgendwann ist man selbst mal Vater oder
Mutter und kann seinen Sprössling stolz am
ersten Schultag begleiten.
An diesem Tag beginnt der „Ernst des Lebens“, wie man so schön sagt. Aber was bedeutet das im Detail? Auf die Kinder kommt

in den ersten Wochen viel Neues zu. Egal ob
es das Zahlenjonglieren ist, oder das Zuordnen von Buchstaben. Auch das ganze Drumherum ist eine Herausforderung. Eine besondere Herausforderung stellt der Schulweg
dar, der zuerst mit den Eltern abgegangen
wird und danach allein bewältigt werden
muss. Sicherheit ist hier vorrangig. Alles läuft
darauf hinaus, dass der Schulweg nicht nur
Stress für die Kinder, sondern auch für die Eltern bedeutet. Dadurch wird oft so manches
vergessen.
Wie steht es eigentlich mit der Gesundheit des Schülers?
Sind Masern, Windpocken und sonstige
ansteckende Kinderkrankheiten schon vorüber? Hört und sieht das Kind auch gut genug? Oft werden solche Fragen einfach verdrängt oder ihre Beantwortung zeitlich nach
hinten verschoben. Erst nach vielen Wochen,
nachdem die Ergebnisse der ersten Proben

auf dem Tisch liegen, machen sich physische
Einschränkungen bemerkbar. Bei schlechten
Noten in Deutsch und Mathematik wird zunächst oft nicht nach dem Grund geforscht.
Leicht ist man dabei, die Gründe in der vermeintlichen Faulheit des Kindes oder in einer nachhilfebedürftigen Lernschwäche zu
suchen. Dies bedeutet für einige Schüler
eine noch größere Qual. Das Scheitern kann
nämlich ganz andere Ursachen haben. Wo
sitzt der Schüler oder die Schülerin eigentlich? Klar, zunächst will keiner vorne sitzen,
weil man unter direkter Beobachtung des
Lehrers steht. Also wo suchen sich die meisten einen Platz? Na, in der Mitte oder noch
besser, ganz hinten. Und genau dort kann
für einige der Grundstein für ein Lern-Fiasko
gelegt werden.
Man hört eigentlich nur den Tischnachbar
klar und deutlich und derjenige, der vorne
steht und oft zweifelhaft versucht, sein Wissen weiterzugeben, ist weit, weit weg und

Wertschätzung verschiedener Kulturen
und der Respekt anderen Nationalitäten gegenüber
Schüler der ISM sollen auf eine globalisierte Welt vorbereitet werden. Sie sollen an allen Orten dieser Welt sich
entwickeln und wirken können.
Am Freitag, den 16. September 2016, unternahmen die Klassen 11 und 12 zusammen mit ihren Lehrern
Herrn Gündert, Herrn Schlager und Frau Hill einen Ausflug zum Museum für Militär- und Zeitgeschichte
nach Stammheim (http://www.museum-stammheim.de).

Cuspinianstr. 3
97509 Unterspiesheim

Die Schüler lernten dort vor allem mehr über die technologischen Entwicklungen im Militärbereich, mit einem
Fokus auf dem 1. und 2. Weltkrieg. Diese sind Kernthemen des Geschichtskurses der Klassen 11 und 12.

Telefon: 09723 - 93 42 50
E-Mail: info@the-ism.de
Internet: www.the-ism.de

Zunächst stand eine Führung durch das Museum an und danach hatten die Schüler die Chance die Ausstellung auf
eigene Faust zu erkunden und ihre Rechercheergebnisse zu notieren.

ANZEIGE

Lassen wir mal die Kinder selbst
zu Wort kommen, wenn es um
hochwertige Brillen geht:
ol
Co

Am Schulweg: Immer diese Autofahrer
Unfälle im Straßenverkehr sind nicht immer
auf die Autofahrer zurückzuführen. Das herankommende Fahrzeug wird nicht früh genug gehört, oder gesehen? Gut, abgesehen

von der spielhaften Unachtsamkeit oder Hyperaktivität der Kinder. Aber auch die Hörund Sehstärke könnte mit Schuld daran sein.
Dies sollte durchaus auch einmal in Betracht
gezogen werden, bevor man den Fahrzeuglenkern etwas vorwirft. Denn die haben
meistens auch Sprösslinge und fahren allein
aus diesem Grunde schon vorsichtiger.
Die Vorsorge ist das A und O
Dies alles sind wohlbedachte Aspekte und
keine Einzelfälle. Eltern sollten sich Gedanken machen und nichts auf die lange Bank
schieben. Das Lieblingszitat aller Krankenkassen heißt nicht ohne Grund „Vorsorge ist
besser als Nachsorge“. Diverse Untersuchungen im Vorfeld tun nicht weh, können nicht
nur Leben retten, sondern auch die schulischen Leistungen verbessern. Warum nicht
gleich beim Schulanfang die Gesundheit
prüfen lassen?
Wären Sie, ja genau Sie, nicht auch beruhigter, wenn Sie ohne Zweifel wissen, dass Ihr
Kind die Schule gesund beginnen kann?
Text und Fotos: Claudia Auer
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eigentlich versteht man nur die Hälfte. Wenn
das der Fall ist, wird öfters einmal ein Wort
überhört, und zwar so, dass der Sinn und
Inhalt einer Erklärung schnell ins Gegenteil
umschlagen - gleichzustellen mit der bekannten „stillen Post“. Schwerhörigkeit wird
bei Kindern erst dann bemerkt, wenn nach
gewissen Fragen ein „hää?“, „wie?“, oder
in seltenen Fällen, ein „wie bitte?“ zurück
kommt.
Das korrekte Sehen ist ebenso eine Grundvoraussetzung für gutes Lernen. Aus einem
„O“ wird ein „D“, und ein „U“ wird zum „V“,
oder umgekehrt. Das Kind klagt hin und
wieder über Kopfschmerzen oder hat sogar
leichte Schwindelanfälle? Augendruck oder
eine leichte Sehschwäche können hier die
Ursache sein - werden aber selten gleich
bemerkt. Bevor man das arme Kind als Legastheniker abstempelt, wäre ein Sehtest bestimmt nicht schlecht, oder?
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Kinderfassungen
bereits ab

Kostenloser Sehtest!
Jedes Kind bekommt zusätzlich
eine kleine Überraschung!
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Auge

Unser qualifizierten Mitarbeiter
sind geschult für den Nachwuchs unserer Kunden.

Augen

Optik

BIESTERFELD
Mo. - Fr.: 8.30 - 18.00 Uhr & Sa.: 8.30 - 12.30 Uhr
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- kleiner Stich mit großer Wirkung

Kaum ist die Akupunkturnadel gesetzt, erhält man eine „Antwort“ von den Pferden.
Einige Tiere werden sehr ruhig, entspannt
und dösen vor sich hin. Andere wiederum
werden etwas nervös und unruhig. Beides
sind Reaktionen durch die Reizung eines
Akupunkturpunktes und die hierdurch entstandene Aktivierung verschiedener Rezeptoren, der Nerven und des Nervensystems
sowie die damit verbundene Anregung der
körpereigenen Regenerationskräfte.

Akupunktur ist längst ein fester Bestandteil
bei den naturheilkundlichen Behandlungsmethoden, auch in der Tiermedizin. Die
Akzeptanz ist gewachsen und die Therapie
in den Pferdeställen angekommen. Trotzdem können sich die meisten Pferdebesitzer wenig darunter vorstellen. Wo liegt der
Ursprung dieser Behandlungsmethode und
welche Grundlagen benötigt man zum allgemeinen Verständnis?
Die Akupunktur nach der Traditionellen
Chinesischen Veterinärmedizin (TCVM)
In China findet die Veterinärakupunktur
schon seit tausenden von Jahren ihren Einsatz in der praktischen Tiermedizin. Die
TCVM etablierte sich schon früh neben der
als Volksmedizin ausgeübten Traditionellen
Chinesischen Medizin (TCM) als eigenständiger Zweig.
Die Lebensenergie Qi, die Lehre von Yin und
Yang, die Theorie der 5 Elemente und die
Meridiansysteme sind die Philosophie der
chinesischen Medizin und die Grundlage bei
der Diagnostik und Behandlung von Pferden. Schauen wir uns diese Begriffe mit Ihren
Bedeutungen ein wenig genauer an:
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Die Lebensenergie Qi
Was macht ein biologisches System lebendig? Gibt es eine Substanz, die den menschlichen und tierischen Organismus durchdringt
und ihn mit Leben erweckt? Aus chinesischer Sicht gibt es diese Substanz - das „Qi“
- welches für alle vitalen Funktionen verantwortlich ist. Es bewegt, transportiert, wärmt,
kühlt, schützt, es reguliert die Funktion der
Organe, es ist für die Emotionen und die
psychische Verfassung verantwortlich.
Yin und Yang
Die Lehre von Yin und Yang ist wahrscheinlich die wichtigste Theorie der chinesischen
Philosophie. Sie beschreibt die grundsätzliche Trennung aller Zustände. Die ursprüngliche Bedeutung von Yang ist die sonnige Seite des Hügels, während Yin die Schattenseite
symbolisiert. Der Himmel ist Yang, die Erde
Yin, männlich ist Yang, weiblich Yin, warm ist
Yang, kalt ist Yin, aktiv Yang, passiv Yin. Alle
Gegensatzpaare der Natur werden so dieser
Yin-Yang-Polarität zugeordnet. Wobei Yin
und Yang nie trennbar sind, sie bedingen einander und gehen auseinander hervor. Auch
ein Pferdekörper mit all seinen Organen und

Vorgängen kann nach Yin und Yang unterteilt werden.
Die 5 Elemente
Im alten China verließen sich die Ärzte
auf ihre fünf Sinne: sehen, riechen, tasten,
schmecken und hören, um Krankheiten zu
diagnostizieren. Aufgrund ihrer genauen
Beobachtungen beschrieben sie Analogien
zwischen den Eigenschaften der Natur und
der Körperfunktionen. Aus diesen Ähnlichkeiten der Natur und der Körperfunktionen
entwickelten sie die Lehre von den fünf
Elementen. Die 5 Elemente sind: Holz, Feuer,
Erde, Metall und Wasser.
Das Meridiansystem
Es besteht aus 12 Haupt- und acht außerordentlichen Leitbahnenwelche auf inneren
und äußeren Bahnen den Pferdekörper
durchlaufen. Jeder Meridian ist einem Funktionskreis der 5 Elemente zugeordnet. Auf
den Meridianen liegen die Akupunkturpunkte die zur Behandlung herangezogen
werden.
Die Sprache der TCVM
Die Akupunktur ist ein eigenständiges, komplexes, in sich schlüssiges Therapiesystem
mit weitreichenden Möglichkeiten. Es steht
der Veterinärmedizin nicht entgegen, sondern vielmehr als eine weitere Therapieform
neben ihr. Es ist also keine Entscheidung für
das eine oder das andere System zu treffen,
sondern beide können sehr gut kombiniert
werden.
Chinesisch ist nicht nur eine Fremdsprache,
chinesisch hat den Hintergrund einer uns
fremden Kultur mit anderen Denk-Schemata.
Es ist eine bildreiche Sprache und die TCM-

Diagnosen sind so bildhaft wie die Sprache
selbst. Viele der verwendeten Ausdrücke
erscheinen fremdartig und blumig. Bei den
Therapeuten ist die Rede von Begriffen wie
Yin und Yang, Fülle und Leere, Qi, Xue und
Jing. Man hört Diagnosen wie ‚aufsteigendes
Leber-Feuer‘, ‚Essenz-Schwäche der Niere‘
oder ‚Rebellierendes Magen-Qi‘. In der westlichen Medizin gibt es nichts Vergleichbares,
weshalb es für manche Pferdebesitzer anfangs schwierig ist, sich in die Grundgedanken der traditionellen chinesischen Medizin
zu versetzen.
Die bildhaften Vorstellungen in der TCVM
Der Begriff Krankheit im Sinne des westlichen Denkens existiert in der TCVM nicht.
Hier spricht man von einem Ungleichgewicht
oder einer Disharmonie. Eine Krankheit wird
niemals isoliert gesehen, sondern immer im
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Gesamtzusammenhang betrachtet. Sie wird
als Folge von Störungen, Mangel oder Fülle
von Yin und Yang, dem Qi in den Funktionskreisen oder auf den Energie-Leitbahnen
gesehen. Behandelt werden nicht nur die
Symptome, sondern das ganze Pferd.
Sehen wir uns ein Disharmoniemuster genauer an: ‚Leber-Feuer, das in die Augen
aufsteigt‘ – das könnte eine chinesische Diagnose für eine akute Bindehautentzündung
sein. Das hört sich anfangs schon etwas
befremdlich an, doch denken wir einfach
mal bildlich, wie es in der chinesischen Philosophie ganz selbstverständlich ist, wird es
klarer. Was verbinden wir mit Feuer? Heiß,
rot - und so sehen auch die Augen sowie die
Bindehäute eines Pferdes aus, wenn es eine
Bindehautentzündung hat. Doch was hat die
Leber mit den Augen zu tun? Die TCVM sagt:

Die Leber öffnet sich im Auge. Somit können
sich bestehende Disharmonien imÖffner
des Funktionskreises zeigen. Aber vermuten
Sie bei der nächsten Bindehautentzündung
Ihres Pferdes keine kranke Leber, denn der
Begriff Leber geht in der TCVM viel weiter
und beinhaltet bei weitem nicht nur das Organ. Die Leber hat in der chinesischen Sichtweise eine Reihe von Aufgaben zu erfüllen,
beispielsweise speichert sie das Blut, um die
Muskulatur, Sehnen, Bänder und Hufe stark
sowie geschmeidig zu halten. Somit könnte
auch eine verspannte Muskulatur des Pferdes ein Zeichen für eine Disharmonie der
Leber sein. Das Disharmoniemuster bezieht

sich rein auf den Energiefluss und die Funktionen, die in der TCVM dem Funktionskreis
Leber zugeschrieben wird.
Organe in der TCVM
In der westlichen Schulmedizin werden die
Organe in Begriffen ihrer anatomischen
Struktur und physiologischen Funktion erklärt. In der TCVM dagegen erfolgt die Annäherung an die Körperfunktionen auf andere
Weise. Sie kennt keine Anatomie in unserem
Sinne, irreführenderweise jedoch Organbezeichnungen. Ein chinesisch arbeitender
Therapeut spricht sehr wohl von beispielsweise Herz, Milz, Lunge, Niere oder Leber,
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gemeint sind aber die Organe als funktionelle Einheiten, die sogenannten Funktionskreise, mit viel umfassenderer Bedeutung und
Anwendung.
Jeder Funktionskreis hat ganz bestimmte Aufgaben und stellt sich in einem ihm
entsprechenden Gewebe dar, hat eine bestimmte Affinität, eine Zuordnung zu einer
körperlichen Funktion, einer Emotion, einem
pathogenen Faktor, einem Geschmack oder
auch einer Farbe. Die Funktionskreise bedingen sich gegenseitig und dies führt zur Aufrechterhaltung des für den Organismus unabdingbaren dynamischen Gleichgewichts.
Erhaltung der funktionellen Harmonie –
Die Regulation
Hauptanliegen in der TCVM ist die Wiederherstellung und Erhaltung der allgemeinen
Harmonie aller Körperfunktionen. Hierzu gehören alle Aspekte des Lebens, egal ob wir
nun körperliche Symptome oder psychische
Veränderungen betrachten. Die Akupunktur
gehört zu den Regulationstherapien und
bereits kleine Abweichungen vom Bekannten werden als eine Disharmonie betrachtet.
Vielleicht ist das Pferd müder als sonst, ist
unerwartet schreckhaft, hat schlechte Laune
oder ist zu übermütig. Durch die Akupunktur können diese kleinen Störungen bereits
behoben werden, bevor das System aus den
Fugen gerät und Krankheit entsteht. Der Ansatzlautet: Prävention vor Therapie.
Für Gesundheit und Wohlbefinden des Pferdepatienten kommt dem Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, den 5 Elementen sowie
dem freien Energiefluss des Qi auf seinen
Energie-Leitbahnen herausragende Beachtung zu. Die Akupunktur hilft, das Gleichgewicht wieder herzustellen und damit die
Krankheit zu überwinden.

Wie jede andere Heilmethode auch kann die
TCVM nur regenerierbares Gewebe wieder
heilen. Der Körper muss noch in der Lage
sein, diese Störungen wieder zu beheben.
Zerstörte Strukturen können nicht wiederhergestellt werden. Dennoch kann die Akupunktur auch bei chronischen Krankheiten
Erleichterung schaffen, indem der übrige
Körper gestärkt wird und das Pferd somit
besser mit dem Krankheitsgeschehen zurechtkommt.

Die Tierheilpraktikerin Anja Neff ist mit Ihrer mobilen
Praxis vorwiegend in Franken unterwegs, rund um die
Städte Bamberg, Haßfurt, Schweinfurt, Würzburg.
Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Akupunktur,
der Blutegeltherapie sowie der unabhängigen Futterberatung für Pferde.

Text und Fotos: Anja Neff
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Die gemeine Kartoffel leidet immer noch
unter ihrem Ruf als Arme-Leute-Essen. Dabei ist sie vielerorts Sterne-Küchen-fähig.
Vielerorts heißt zuvörderst: Hier, in unserem schönen Bamberg. Wir befinden uns
nämlich gerade mitten in der Erntezeit der
herrlichen und weltberühmten „Bamberger
Hörnla“, die krumm sind wie Ingwer und
lang wie ein Finger. Ihr „Fleisch“, so sagen
die Fachleute wirklich, ist fest und hellgelb,
die Haut ockerfarben. Vermutlich klauben
sie Bambergs Gärtner schon seit dem 18.
Jahrhundert. Die „Bamberger Hörnla“ sind
wohl mit das Gesündeste, was der Bamberger gemeinhin isst: Sie sind voll mit sättigenden Ballaststoffen und haben dennoch nur
rund 70 Kalorien pro 100 Gramm. Das Prob-

lem an unserer Edelkartoffel aber ist: Sie hat
eine dünne Haut, die Erträge sind gering, die
Ernte – meist per Hand oder in aufwändigem
maschinellen Verfahren – ist schwierig. Und
doch schmeckt kein Kartoffelsalat so gut wie
mit den „Hörnla“, die nussig schmecken und
einen unverkennbaren Eigengeschmack
haben. Die Franzosen haben indes die Kartoffel „La Ratte“ erfunden, die ertragreicher,
günstiger und im Ansatz ähnlich schmeckt

– Banausen wählen die. Ist uns Bambergern natürlich Wurst, über Geschmack lässt
sich bekanntlich nicht streiten – wir streiten
höchstens über wichtige Dinge, etwa ob der
Stoschek mit seinem Amphibienboot die
Sandkerwa vom Wasser aus ansehen darf –
und wir Sandkerwabesucher ihn. Oder eben
nicht.

Nadine Luck

Buchautorin, Journalistin und
Kolumnistin in Bamberg

Früher allerdings stritten wir sehr wohl auch
über Geschmack. Stellt Euch vor, der Namensvetter des „Bamberger Hörnla“, also
das Butterhörnchen „Bamberger Hörnla“,
wie es etwa die Bäckerei Seel seit 1427 backt,
hatte deswegen sogar einen Gerichtstermin,
in den siebziger Jahren. Ein angesehener
Bäcker hatte nämlich bei der Zubereitung
gepantscht, bei ihm war keineswegs alles in
Butter: Margarine hatte er skandalöserweise
für die Möchtegern-Hörnla verwendet! Das
ist wie Kartoffelsalat mit „La Ratte“!
Ob Bamberger Hörnla, die Kartoffel, oder
Bamberger Hörnla mit Butter, das Hörnchen:
Alles ein Genuss, made in Franken. „Hörnla“Genuss zum Lesen gibt es übrigens auch,
„Bamberger Hörnla“ heißt nämlich auch ein
Krimi meines Mannes Harry Luck. Bei so viel
Freude rund ums Hörnchen hat sich jedenfalls eine Veranstaltung herausgebildet: In
Buttenheim stieg am 25. September der 1.
Genusstag der Region, mit Markus Söder als
Schirmherr, der findet, dass es ein schönes
Lebensmotto ist, „Wie Gott in Franken“ zu
leben.

Ich finde auch: Hörnla machen unser fränkisches Leben schöner. Allerdings wundert
es mich, dass der Genusstag sich nicht der
Bratwurst oder dem Bier widmet. So wundervoll die Hörnchen auch sind – Bier und
Bratwurst stehen in der Frankengunst noch
höher, oder?
Aber vielleicht gibt es bald weitere Genusstage. Ich schlage als Themen dafür
vor: Karpfen und Krapfen, Schäufala und
Schinkenbier, Kloß mit Soß und Sauerbraten.
All das gefällt mir so gut, dass ich sag:
BAssd scho!
Nadine Luck
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Chanoyu

- eine Teezeremonie
nach altem Ritual
Die Veranstaltung findet statt am

13.10.2016 um 19.00 Uhr
im Teehaus Scharnke, 1.Stock.
Unkostenbeitrag:
10 Euro pro Person,
Anmeldung erforderlich.

www.teehaus-scharnke.de
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VHS - Bamberg

Aktzeichnen, Aristoteles und Aquafitness unter einem Dach

VHS: Hier macht Lernen Spaß!
Unter diesem Motto startet die Volkshochschule Bamberg Stadt in diesem Herbst ins
neue Semester. Denn sich an der VHS mit etwas zu beschäftigen macht genau das: Spaß!
Darüber hinaus ist es eine Bereicherung für
Jung und Alt. Gemeinsam, unter Gleichgesinnten, fällt es zudem noch leichter und
ganz nebenbei lernt man neue Freunde kennen. An der Volkshochschule kann man seine Freizeit sinnvoll gestalten und Dinge tun,
die man Zuhause und alleine vielleicht nie
anpacken würde. Aber auch beruflich und
schulisch werden hier Impulse gegeben. Mit
der Devise „Lernen macht Spaß“ geht die
Volkshochschule auf die unterschiedlichsten
Menschen zu und bringt sie nicht nur auf
besondere Art und Weise zusammen, sondern trägt einen ganz besonderen Teil zum
Bildungsprozess des Einzelnen wie auch der
Gesellschaft bei.

Fokusthema „Aristoteles“
Die VHS bietet neben dem Standardprogramm jedes Semester auch
ein Fokus-thema, das in unterschiedlichen Facetten
beleuchtet wird. Nach
„1000 Jahre Michelsberg“, „Bamberg
und das Buch“,
„Bamberg und
das Bier“ in den
vergangenen
Jahren
wird
es im Herbstsemester 2016
„Aristoteles“
sein. Denn die
UNESCO hat das
Jahr 2016 zum internationalen AristotelesJahr erklärt. Noch heute
hat uns der griechische Philo-
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soph in vielen Lebensbereichen einiges zu
sagen. „Wir wollen uns dem Denker nicht nur
aus historischem Blickwinkel nähern, sondern auch die Frage nach seiner Relevanz
für heute stellen“,
erzählt Frau Dr.
Scherbaum,die
Leiterin der Institution. „Seine
Ideen auf die
Gegenwart
herunterbrechen und dabei auch die
Frage
nach
Glück seligkeit
und Freundschaft,
die Aristoteles stellt,
für uns neu erproben.
Vorstellungen von Achtsamkeit und Nachhaltigkeit,

die für Aristoteles besonders wichtig waren,
werden dabei thematisiert“, erklärt sie. Die
philosophische Auseinandersetzung soll im
Dialog, also bereits durch Gespräch und Diskussion selbst erfolgen. Dieses Prinzip des
Philosophierens schätzte man bereits in der
Antike. In diesem Sinne nähert man sich in
verschiedenen Vorträgen und Kursen dem
aristotelischen Denken hinsichtlich Liebe,
Ethik, Poetik, Sprache, Nachhaltigkeit, Gesellschaft oder Logik.
Das riesige Angebot
Und was genau kann man an der Volkshochschule Bamberg Stadt eigentlich noch
machen? So einfach lässt sich das in keinem
Satz zusammenfassen, denn das Angebot
ist weit gefächert. Grob gegliedert gibt es
die Fachbereiche Gesellschaft, Gesundheit,
Sprachen, Beruf und Weiterbildung, Grund-

bildung, Kunst und Kultur. Frau Dr. Anna
Scherbaum schwärmt von Kursen, Vorträgen und Exkursionen, Konzerten, Lesungen,
Theater, Ausstellungen: „Unsere Volkshochschule bietet hervorragende Sprachkurse.
Sprachlehrer mit muttersprachlicher Kompetenz begeistern kleine und Kleinstgruppen. Dabei stehen auch exotische Sprachen,
wie Swahili oder Niederländisch zur Wahl. Es
gibt selbstverständlich auch Deutschunterricht für in Bamberg lebende Migranten und
Flüchtlinge.“
Auch Gesundheit hat einen wichtigen Platz
an der Volkshochschule: „Gesundheit bedeutet bei uns Bewegung und Wohlbefinden.
Wettkämpfe gibt es an der VHS nicht.
Vielmehr sind unsere Angebote darauf ausgelegt, die Gesundheit zu erhalten und das
Bewusstsein hierfür zu fördern.“ Dabei spielt
Aufklärung eine große Rolle: Mediziner vermitteln ihr Fachwissen und geben Tipps und
Infos. Bei Ballett, Tanz, Zumba oder Aquafitness spielt natürlich auch Begeisterung und
Freude am Tun eine große Rolle. „Zum Thema Gesundheit zählt bei uns auch das Kochen und Genießen. Wir verfügen über zwei
geräumige Schulküchen, die wir gerade mithilfe unseres Fördervereines und Spendengeldern sanieren wollen“, erklärt die Leiterin.
„Unsere Angebote reichen von Einblicken
in internationale Kochtraditionen bis zu
heimischen Rezepten und aktuellen Trends

15

wie fränkischen Tapas, Vegetarischem und
Veganem.“
Aber auch außerhalb ihrer Mauern im Alten
E-Werk wird die Volkshochschule gelebt. So
ermöglicht die VHS durch ein mannigfaltiges
Führungsprogramm Einblicke in bekannte
und weniger bekannte Einrichtungen Bambergs. „Mit der VHS können Sie Bibliotheken,
Museen, Verlage, die Symphoniker besichtigen, aber auch Brauereien, Firmen,Fabriken
und kleine Handwerksbetriebe. Wir bieten
ungeahnte Blicke hinter die Kulissen.“
Sich kreativ zu betätigen ist an der VHS seit
jeher beliebt und das Angebot lässt auch

kaum einen Wunsch offen: Ob Malen und
Zeichnen, Bildhauern, Schnitzen, Keramik,
Fotographie oder Handarbeiten - alles ist
möglich. Anfänger wie Geübte finden fachliche Anleitung für die unterschiedlichen
Techniken. Stolz ist die VHS auf Kurse zu
Musik, Kabarett, Theater und Pantomime,
die immer wieder Semesterarbeiten in Aufführungen im Großen Saal der Öffentlichkeit
präsentieren.
Des Weiteren pflegt die Einrichtungneben
dem Kursprogramm auch Vorträge und Veranstaltungen an einzelnen Abenden. „Wir
bieten Vorträge hauptsächlich im eigenen

Haus. Aber wir gehen auch in Altenheime
und Stadtteilzentren, um Menschen vor Ort
anzusprechen, zu informieren und zu unterhalten“, erzählt Frau Dr. Scherbaum.
Entspannen und mit anderen Kursteilnehmern plaudern lässt es sich im VHS-Bistro.
Die Diakonie Bamberg-Forchheim betreibt
es als integrative Einrichtung. Das heißt,
Menschen mit Beeinträchtigungen können
hier mit therapeutischer Begleitung arbeiten. Man kann im Bistro günstig, in schöner
Atmosphäre, in der Nähe zum Kurs essen
und trinken, im Sommer auch auf der Sonnenterrasse, und ganz nebenbei ein engagiertes soziales Projekt unterstützen.

Die Volkshochschule – Der Weg zu uns
„Bei uns sind alle willkommen, alle Neuzugereisten und alle Alteingesessenen. Unsere Teilnehmenden lernen freiwillig, ohne schulische Zugangsvoraussetzungen. Und wir wollen ihnen auch etwas
bieten. Unsere persönliche Beratung hilft gerne bei der Wahl des
passenden Angebots.“ Die Programmbereichsleitungen Christine
Sünkel, Traudl Rauh, Martina Gut und Thomas Riegg stehen hier
mit Rat und Tat zur Seite. Bei Organisatorischem wie Anmeldung,
Rücktritt oder Umbuchung steht das Sekretariatsteam zu Ihrer Verfügung. Scheuen Sie sich nicht, hier mitzuteilen, wenn Sie für Ihren
Besuch besondere Hilfestellungen benötigen. Auch bei Veranstaltungen außerhalb bietet die VHS beispielsweise gerne technische
Hörhilfen an. Die Angebote selbst vermitteln die Dozenten. Sie
stammen aus allen Kontinenten der Welt und bringen die unterschiedlichen Themen ansprechend nahe.
Los geht’s!
Das Semester hat gerade erst begonnen. Noch immer sind Anmeldungen zu den Kursen möglich. Natürlich gibt es auch Angebote,
die erst im Laufe des Semesters starten. Ohne Anmeldung können
Sie Vorträge und Veranstaltungen besuchen.
Ein Besuch lohnt sich, „denn das Tolle hier ist“, so schließt Frau Dr.
Scherbaum, „dass Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft und unterschiedlichster Erfahrung unter gleichen
Vorzeichen einander begegnen und miteinander vorwärts kommen.“
Sabine Schleich,
Fotos: Jürgen Schraudner /Stadtarchiv,
Aquarell von Peter Maierhofer
VHS Bamberg Stadt
Altes E-Werk, Tränkgasse 4
96052 Bamberg
Tel.: 0951/871108
Fax: 0951/871107
info@vhs-bamberg.de
www.vhs-bamberg.de
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Gemeinsam helfen
für Bamberg

Tag der Stiftungen
Am 1. Oktober freuen sich Stiftungen
bundesweit am „Tag der Stiftungen“, die
Öffentlichkeit über ihr gemeinnütziges Engagement und ihre Arbeit informieren. Zu
diesem Anlass laden in Bamberg die Stiftung Weltkulturerbe Stadt Bamberg und die
Stiftung Zirkus Giovanni an diesem Tag um
11 Uhr ins Foyer der VHS Bamberg Stadt im
Alten E-Werk ein. Nach einem Grußwort von

Bürgermeister Wolfgang Metzner werden
die beiden Stiftungen über ihre Arbeit und
Ziele informieren. Außerdem möchten sie
mit der Fotoausstellung „Welterbe erhalten
– Zukunft mit Jugend gestalten“, die bis zum
14. Oktober 2016 in der VHS Bamberg Stadt
zu sehen ist, gemeinsam Interesse für junge
Menschen und das Weltkulturerbe Bamberg
wecken.

Jugendliche des Zirkus Giovanni vor den Infotafeln der Stiftung Welterbe auf dem Michaelsberg,
Foto: Stadtarchiv Bamberg / Jürgen Schraudner
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Oberbürgermeister Andreas Starke hat eine
neue und soziale Hilfsaktion gegründet.
Unter dem Titel „Gemeinsam helfen für
Bamberg“ soll Geld gesammelt werden, um
hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen.
„ Jede Spende auf das Konto Nr. 5777 bei
der Sparkasse Bamberg soll dazu beitragen,
Not zu lindern und konkrete Hilfen zu finanzieren“, so der Oberbürgermeister bei der
Vorstellung seiner Idee. „Zweifellos fängt
das soziale Netz auch in Bamberg viele Menschen auf, die Hilfe brauchen. Dennoch kann
die öffentliche Hand nicht überall helfen und
unterstützen“, sagte Starke. In diesen Fällen
soll die dauerhaft angelegte Spendenaktion
„Gemeinsam helfen für Bamberg“ eingreifen
und bedürftigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern aus prekären Situationen helfen.
Der Oberbürgermeister ruft alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber auch Gewerbetreibende, Unternehmen und Institutionen
dazu auf, zu spenden. Die Mittel, die mit
dieser Initiative gesammelt werden, sollen
als freiwillige Zuwendungen an bedürftige
Bambergerinnen und Bamberger weitergegeben werden. Ausgezahlt werden kleinere
Beträge zwischen 30 und 50 Euro, jeweils abhängig vom Einzelfall. Ansprechpartnerin ist
Jutta Schäfer in der StadtverwaltungStadtverwaltung, unter 0951/ 87-1007 oder per Mail
an jutta.schaefer@stadt.bamberg.de.
Rechtzeitig zur Weihnachtszeit werden die
Auszahlungen unter Berücksichtigung des
Einzelfalles und der individuellen Notlage
sowie der besonderen Umstände erfolgen.

Baumwipfelpfad Steigerwald
bricht alle Rekorde
Der Baumwipfelpfad im Steigerwaldbricht
alle Rekorde. Nach einem wahren Besucheransturm in der Ferienzeit konnteam 1. September der 200.000ste Besucher begrüßt
werden. Der Wipfelpfadist damit knapp ein
halbes Jahr nach seiner Eröffnung am 19.
März der erfolgreichste ganz Deutschlands.
Der Vorstandsvorsitzende der Bayerischen
Staatsforsten, Martin Neumeyer, kündigte
innovative Ideen rund um den Besuchermagneten im Steigerwald an. So sollen die
Besucher zukünftig regionale Spezialitäten

erleben und genießen können, beispielsweise finden demnächst Weinverkostungen
auf dem Baumwipfelpfad statt. Als weiteres
kulinarisches Schmankerl wird in Zukunft
herzhaftes regionales Wildbret direkt am
Baumwipfelpfad vermarktet. Passend dazu
werden die Öffnungszeiten in die Abendstunden hinein verlängert, um den Besuchern die Chance zu geben, Sonnenuntergänge und die zauberhafte Abendstimmung
genießen zu können.
Die Leiterin des Baumwipfelpfades, Miriam
Langenbucher (links), mit den 200.000sten
Besuchern Gudrun und Gerald Seynstahl,
Foto: Bayerische Staatsforsten, Regensburg

BESUCHEN SIE
UNSERE HAUSMESSE
30% Messe-Rabatt

auf Ihre neue Küche

BIS 08. OKTOBER
Industriestraße 20 • 96114 Hirschaid• Tel (09543) 44309- 0

www.diekuechenplaner.de

Auch mal mit der Politik lachen
SPD Bamberg-Land präsentiert „LandKreisKultur“
„Brauer sucht Frau“ in Merkendorf

Drei Akteuere bei „LandKreisKultur“: Wolfgang Heyder, Felix Forsbach, Andreas Schwarz (von links)
„Die SPD soll auch mal Spaß machen“,
bringt es Bundestagsabgeordneter Andreas
Schwarz auf den Punkt. Und die SPD soll auch
mal Spaß haben, möchte man ergänzen. Befinden wir uns doch gerade in einer Zeit, in
der negative Meldungen die Nachrichten
beherrschen und etablierte Parteien in den
Umfragen gemeinsam auf Talfahrt gehen.
Wie Schwarz betont, hat eine Partei auch
die Pflicht, ihren Beitrag zu leisten, damit es
auch wieder gute Nachrichten gibt. Die Sozialdemokraten im Landkreis Bamberg haben
hinterfragt, weshalb Politik keine Menschen
mehr erreicht. Die Politik brauche die Nähe
zu Menschen, so Schwarz weiter. Ein gewisser Abstand der Mandatsträger zur Bevölkerung und auch zu den Mitgliedern fiel
Wolfgang Heyder auf, als er vor vier Jahren
erstmals als Kreisrat in die Lokalpolitik kam.
„Und für mich war die Frage, wie kann man

es auf eine nette und harmonische Art schaffen, eben doch eine größere Verbindung
herbeizuführen. Als ich dann vor drei Jahren
den Kulturherbst übernommen habe, sind
mir viele Besucher aufgefallen, die sonst
nie bei Veranstaltungen zu sehen waren.“
Der Kulturherbst Ellertal, veranstaltet vom
SPD-Ortsverein Ellertal, ist schon seit Jahren
etabliert und läuft mittlerweile unter Federführung von Sport- und Veranstaltungsmanager Heyder, der den Bereich Kultur
innerhalb des Ortsvereins verantwortet.
Analog dem Kulturherbst möchten Heyder,
Schwarz und ihre Mitstreiter nun ab Oktober
eine neue Veranstaltungsreihe unter dem
Titel „LandKreisKultur“ etablieren. Heyder
fungiert hier als künstlerischer Leiter, er hat
das Booking der Künstler sowie die Auswahl
der Locations übernommen.
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Die Veranstaltungsorte reichen landkreisweit von Brauereisälen über Schulen bis
zum Kulturboden in Hallstadt und sind auf
den jeweiligen Künstler zugeschnitten. So
bringt - als ein Beispiel - das Ensemble „Ernst
von Leben“ am 9. Dezember im Hummelsaal
in Merkendorf die Persiflage „Brauer sucht
Frau“ auf die Bühne. Das Ensemble etablierte unter anderem bereits das (Kuchen-)Stück
„Tarte d´Ort“, einen Improvisations-Krimi
von etwa anderthalb Stunden, bei dem das
Publikum mitentscheidet, welche Verdächtigen vernommen und welche Indizien geprüft werden, bevor meist der Täter gefasst
wird. Es entstand die Idee, als nächstes die
Fernseh-Kuppelshow zu persiflieren.
„Der Charakter des Brauers wird vom Publikum gestaltet“, so Ensemble-Mitglied Felix
Forsbach, der betont, dass in diesem Stück
Alliterationen zur Formung des Charakters
Bild unten: Andreas Englisch kommt am
22. Oktober in die Seehofhalle Memmelsdorf

HIGHLIGHTS IN IHRER REGION

Breite Palette an Künstlern
Der Bundestagsabgeordnete freut sich beispielsweise auf Helmut
Schleich, „ein hervorragender Nachahmer von Franz Josef Strauß“,
der im Juli die Reihe im Kulturboden Hallstadt gemeinsam mit Uwe
Steimle beendet. Er ist sich sicher, dass es gelungen ist, eine breite
Palette abzudecken und ein sehr spannendes Angebot für die Besucher zu kreieren. Der Wunsch sind volle Säle, viel Zuspruch gute
Unterhaltung. „Wir wollen, dass die Menschen gerne kommen. Es
sind super Locations, sodass auch die Ess- und Trinkkultur nicht zu
kurz kommt.“
Wolfgang Heyder erwartet am 22. Oktober eine interessant Lesung
Andreas Englischs, des Literaten, der intensiv den Vatikan beobachtet und darüber einen Bestseller geschrieben hat. „Er ist ein toller
Entertainer, der aber auch Inhalte gut rüberbringt und kritisch mit
der Kirche umgeht“, weiß Heyder, und weiter: „Den Kontrast, den
Übergang von Hans Söllner zu Andreas Englisch finde ich im Oktober
schon eine gute Mischung.“
Manuel Werner
Fotos: SPD Bamberg-Land, Andreas Englisch
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„Knast“
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Insgesamt zehn Veranstaltungen bietet LandKreisKultur bis Juli
kommenden Jahres – mit einer tollen Mischung aus einheimischen
Gewächsen und überregionalen Künstlern. Den Auftakt macht Hans
Söllner am 5. Oktober in der Jahnhalle in Hirschaid. Der Liedermacher ist für seine kritische Haltung gegenüber dem Staat bekannt
und kann durchaus auch bei dieser Veranstaltung mit dem einen
oder anderen Seitenhieb aufwarten. Doch die Künstlerauswahl
lässt annehmen, dass sich die Macher der Veranstaltungsreihe
darauf freuen, dass auch kritisch mit ihnen umgegangen wird.
Politik liefert schließlich den Stoff, den die Künstler in ihren
Programmen gerne verwerten oder pointieren. „Aber wir wollen
zeigen, dass wir auch mit Kritik umgehen können. Und dass wir
sicherlich auch Humor haben“, so Andreas Schwarz.

Foto: © Manfred Baumann | Design: www.mediapool.de

dienen, als Beispiel suche der „humorvolle, hippelige, hyperakive
Hecht, der das Hecht-Bräu braut“ eine Frau. Das Publikum entscheide im Verlauf der Zeit, wer die Frau des Herzens sein werde,
die dann geheiratet werde – oder eben nicht. In diesem Stück fungiert außerdem ein Moderator, der auch persifliert, was hinter der
Kamera passiert. „Er ist dann auch mal der Regisseur und triezt den
Brauer noch etwas mehr“, so Forsbach, dessen Ensemble so auch
die Fernsehmechanismen auf die Schippe nimmt.

Gelesen vom Autor

Joe Bausch
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Um zu sterben,
muss man vorher gelebt haben
Das Bamberger Diözesanmuseum zeigt Bestattungskulturen in Mittelalter und Neuzeit

Als Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen
1765 starb, war das für seine Gemahlin Maria Theresia ein schwerer Schicksalsschlag.
Im Andenken an ihren Gatten zelebrierte
sie einen besonderen Trauerkult und kehrte
sich vom weltlichen Vergnügen ab. Im Hintergrund hatte sie aber die Zügel fest in der
Hand. Fünfzehn Jahre nach dem Tod ihres
Mannes starb auch sie. Ihre Ehe, so hat sie es
in ihrem Gebetsbüchlein dokumentiert, dauerte genau „29 Jahre, sechs Monate, sechs
Tage, macht also Jahr 29, Monate 335, Wochen 1.540, Tage 10.781, Stunden 258.744.“

Dieses kleine Rechenmodell, welches als eines von vielen Beispielen für den Umgang
mit dem Tod eines geliebten Menschen
steht, kann der Besucher der Ausstellung
„Der letzte Weg – Tod und Bestattung in Mittelalter und Neuzeit“ im Obergeschoss des
Diözesanmuseums Bamberg nachlesen. In
diesem Raum ist der Betrachter dann auch
schon mittendrin – mitten zwischen den
Exponaten, mitten zwischen den Zeiten von
Mittelalter und Moderne und mitten in der
Materie hinsichtlich Tod und damit verbundenen Bräuchen. Wie Menschen, und zwar

Die büßende heilige Maria Magdalena – ‘Memento mori‘, aber auch ‚Carpediem‘
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nicht nur in Wien, sondern auch in unserer
fränkischen Region, in den Zeiten vor oder
auch nach Maria Theresia getrauert und sich
auf das Jenseits vorbereitet haben, beleuchtet die Sonderschau im Bamberger Diözesanmuseum sehr facettenreich und profund.
Die mittelalterlichen Gräber am Domkranz
– Anlass für den „Letzten Weg“
Auslöser der Ausstellung war eine 2013
durchgeführte Ausgrabung am Domkranz
von Dr. Eike Henning Michl vom Lehrstuhl
für Archäologie des Mittelalters und der
Neuzeit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Diese Grabung brachte überraschende Befunde zutage, nämlich eine Reihe
menschlicher Bestattungen, die aus dem 11.
bis 14. Jahrhundert stammen. Dr. Cornelia
Lohwasser, wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Lehrstuhl für Archäologie und Kuratorin
der Ausstellung, hat dieses Thema mit Studierenden schließlich aufgegriffen. Mittels
akribischer Forschungsarbeit sowie mit Unterstützung des Diözesanmuseums konnten
Dozentin, Studierende und Mitarbeiter des
Museums schließlich „Den letzten Weg“ realisieren. Trotz des nahen Bezugs zum hiesigen Lehrstuhl für Archäologie sind aber
nicht nur rein archäologische Inhalte aufgegriffen. Vielmehr lassen sich die Objekte
in ihrer Gesamtschau nur in einem interdisziplinären Zusammenhang betrachten und
deuten. Themenkomplexe aus Kirchengeschichte, Geschichte allgemein, aber auch
aus Kunstgeschichte und Volkskunde bilden
eine Einheit und schaffen eine stimmige Gesamtschau.

Tod und Bestattungen – Ein Tabu?
Tod und Bestattungen – ein schwieriges
Thema, oft ein Tabuthema. Wie wirkt so eine
Ausstellung in der Öffentlichkeit? Spricht sie
Menschen überhaupt an? Dr. Holger Kempkens, Leiter des Diözesanmuseums in Bamberg, steht sehr konzentriert vor einem Objekt und denkt über diese Fragen kurz nach.
„Wir wollen zwar alle ewig jung bleiben und
jeder Mensch hat den Anspruch, mindestens
hundert Jahre alt zu werden, aber dennoch
ist hinter all diesem Wunschdenken der Tod
immer präsent. In krasser Form begegnet er
uns täglich in den Nachrichten. Aber auch in
unserem unmittelbareren persönlichen Umfeld ist es nicht möglich, ihn zu übergehen.“
Und so ist es nicht verwunderlich, dass dieses meist negativ besetzte Thema im EndWegweisend – Diözesanmuseum und „Der
letzte Weg“, beides sehenswert und bildend

effekt doch auf Interesse stößt, vielleicht sogar auf Erleichterung, dass man sich endlich
einmal öffentlich über Tod und Bestattung
informieren, über diesen Aspekt reden kann
– auch im Kontext mit geschichtlichem Wissenserwerb.
„Zu unserer Überraschung merken wir hier
im Diözesanmuseum“, resümiert Kempkens,
„dass wir mit dieser Ausstellung einen Nerv
getroffen haben.“ So tabu ist das Thema Tod
und Sterben also doch nicht. Gut erforscht
und ansprechend präsentiert zeigt diese
Sonderschau, dass Menschen das Bedürfnis
haben, sich mit dem Tod zu beschäftigen
und damit sich diesem schwierigen Thema
zu stellen. Es interessiert sie, wie gestorben
wurde. Jeder bringt dabei seine eigene Sicht
auf die Dinge mit – der eine präferiert eher
einen informellen Umgang, der andere einen persönlich-emotionalen. Bereits in der
Anfangszeit kamen pro Tag bis zu hundert
Besucher – eine Zahl, die sich sehen lassen
kann. Am Eröffnungstag waren viele Interessierte explizit wegen der Ausstellung auf
den Domberg gepilgert. Obwohl der offizielle Start für das Publikum erst für den Abend
vorgesehen war, öffnete das Museum kurzentschlossen für die Wartenden schon ab
mittags seine Pforten.
Mit dem Tod auseinandersetzen, indem
man in die Geschichte blickt
Was suchen die Besucher? „Die Ausstellung
will nicht bekehren, sondern zu einer gedanklichen Auseinandersetzung mit dem
Tod generell und vielleicht in einem weite-
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Das Grab vom Domkranz – Ein sensationeller Fund und fünfhundert Teile, die für die Ausstellung zusammen-gepuzzelt wurden
ren Schritt auch mit dem eigenen Tod anregen. Sie soll nicht gruseln oder erschrecken,
sondern daran erinnern, dass die eigene Lebenszeit begrenzt ist“, so Kempkens weiter.
Und sie soll natürlich durch die Zeiten und
die verschiedenen Bräuche führen. Im Mittelalter war der Tod beispielsweise sehr präsent, es wurde öffentlicher gestorben. Die
Vorsorge für das Leben nach dem Tod spielte
eine große Rolle, um in die ewige Herrlichkeit einzugehen. In der Gegenwart sind Tod
und Bestattung eher etwas Privates geworden. Längst sind kirchliche Riten nicht mehr
für jeden ein Muss.
Holger Kempkens, Kunsthistoriker und
Volkskundler, weiß zu jedem Objekt eine
Geschichte, kennt Hintergründe und Zusammenhänge. Und da auch ein promovierter
Museumsleiter nicht jedes Thema der ganz
unterschiedlichen und wechselnden Ausstellungen sofort parat hat, musste er sich

erst einmal gründlich in die Materie einarbeiten. Das ist ihm hervorragend gelungen.
Man spürt den wissenschaftlichen Aspekt
genauso wie den emotionalen, wenn er die
unterschiedlichen Stücke erklärt. In genau
derselben Art sind die Studierenden um Kuratorin Cornelia Lohwasser verfahren. So ist
dem Diözesanmuseum in Kooperation mit
dem Lehrstuhl für Archäologie ein besonderes Projekt geglückt. Denn zum einen hatte
das Museum viele Helfer, die die Ausstellung mitkonzipiert, gestaltet und aufgebaut
haben. Zum anderen sind das Wissen und
die Sicht auf die Dinge sehr vielfältig, wenn
etwa zwanzig Personen mit viel Forscherdrang und Herzblut an den Ausarbeitungen
mitwirken. „Der letzte Weg“ ist somit eine
absolut sehenswerte und bildende Ausstellung – und das nicht nur für Touristen, sondern auch die Bamberger erfahren Wissensund Sehenswertes, unter anderem aus ihrer
Stadt und Region.
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Gleich zu Beginn sticht ein Plastikskelett ins
Auge. Aus den angedeuteten Erdschichten
spitzt sogar ein Mäuschen, natürlich aus Stoff,
heraus. Bereits hier sieht der aufmerksame
Museumsbesucher, mit wie viel Liebe zum
Detail die Studierenden, die Kuratorin und
das Museum an der Auswahl und der Anfertigung von Ausstellungsstücken und deren
Anordnung gearbeitet haben. Auch die Beschilderung und Beschriftung ist durch den
Icon-Charakter – der geschnitzte Stab eines
Vortragekreuzes, den ein Knochen samt Totenschädel kreuzt– ein Hingucker. Die Texte
und Erklärungen darunter dürften sowohl
Laien als auch Kenner ansprechen.
Wechselweise zeigt die Ausstellung Bestattungsstücke über der Erde, aber sie demonstriert auch, wie es unter der Erde „aussah“,
und das annähernd in chronologischer Folge. Highlight ist natürlich die in Bamberg gefundene nachgestellte Bestattung am Domkranz. Diese befindet sich momentan wegen

teilen und -splittern besteht. In mühevoller
Kleinstarbeit hat die Kuratorin den Grabungsbefund, so, wie ihn die Archäologen
vor drei Jahren vorgefunden hatten, wieder
zusammengepuzzelt.
Der Taschenheilige und weitere Exponate

Erde, Gräber, Mäuse, Natur – alles gehört
zusammen und bildet einen Kreislauf
Untersuchungszwecken in der Anthropologischen Staatssammlung in München, konnte aber eigens für die Ausstellung wieder für
kurze Zeit nach Bamberg zurücktransportiert
werden. Sie zeigt eine Frauenbestattung aus
dem 11. Jahrhundert mit zwei Kindern. Ein
weiter hinten liegender Mann stammt aus
dem 14. Jahrhundert. Neben aller inhaltlichen Auseinandersetzung, beispielsweise
über die Bedeutung der Grabbeigaben oder
die Todesursache, ist bemerkenswert, dass
das Grab aus nahezu fünfhundert Knochen-

Leprakranke, mittelalterliche Grabbeigaben,
moderne Totentänze auf Glas oder auch das
Thema Bestattungen in Bamberg während
des Nationalsozialismus – die Ausstellung
gibt vielschichtige Einblicke. Eine aus Erlangen stammende Frau hat von der Ausstellung im Radio gehört und kurzentschlossen
mit ihrer aus Hamburg angereisten Nichte
einen Kurzausflug nach Bamberg unternommen. „Es ist eine sehr interessante Auseinandersetzung mit dem Tod, vieles ist neu
für mich und wissenswert“, kommentiert sie
ihren Besuch. Stefanie Krust, die Nichte, hatte sich zwar die Ausstellung etwas internationaler und kulturell übergreifender vorgestellt, aber der eher regionale, auf Bamberg,
die Diözese und auch auf Bayern gerichtete

Charakter hat sie schließlich doch angesprochen. Gerade weil die Ausstellung das Lokale
beleuchtet, habe sie die Möglichkeit, sehr in
die Tiefe zu gehen, fasst Krust das Gesehene
zusammen. Als Nichtkatholikin hat sie einen
besonderen Blick auch für kleine, religiöse
Exponate, wie beispielsweise den Taschenheiligen, den man sich einfach in die Tasche
stecken kann, um für den Notfall gewappnet
zu sein. „So etwas finde ich in diesem eher
oft düsteren und eigentlich auch traurigen
Thema dann doch ganz erheiternd.“ Die
Hamburgerin schätzt den informativen Charakter der Schau.
„Der letzte Weg“ zeigt neben der Tatsache,
dass unsere Lebenszeit begrenzt ist, und
auch neben den verschiedenen Umgängen
mit Tod und Bestattung im Wandel der Zeiten aber Eines besonders: „Um zu sterben,
muss man vorher gelebt haben.“ Ein sehr sinniger und kluger Satz, den Holger Kempkens
geäußert hat und der noch einmal auf den
intensiven und hoffnungsvollen Lebensweg,
der vor den Bestattungen und Totenbräuchen liegt, verweist.

Fakten zur Ausstellung

Guter Tod, normales Grab –
Dr. Holger Kempkens hat immer auch das
Leben im Auge, wenn er vom Tod spricht

Die Ausstellung „Der letzte Weg – Tod und
Bestattung in Mittelalter und Neuzeit“ ist
noch bis 13. November 2016 im Diözesanmuseum Bamberg, Domplatz 5 zu sehen. Sie
findet in Kooperation mit dem Lehrstuhl für
Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg
statt.
Generell ist die Ausstellung in zwei „Abteilungen“ gegliedert: Die erste befasst sich
mit dem Kranksein und Dahinsiechen, mit
dem Sterben in spiritueller und physischer
Hinsicht, mit der Aufbahrung und dem Be-

graben-Werden. Die zweite Abteilung stellt
die Bestattungsbräuche im Laufe des Mittelalters und der Neuzeit dar. Sie umfasst zahlreiche Exponate vom 6. bis 21. Jahrhundert,
von archäologischen Funden des Früh- und
Hochmittelalters über volksreligiöse Objekte, Graphiken und Gemälde der Barockzeit
bis hin zu Exponaten, die die Trauerkultur am
kaiserlichen Hof der Habsburger in Wien im
18. Jahrhundert vor Augen führen. Der Bogen zur Gegenwart wird über die Verehrung
des Bruders Konrad von Parzham und den
aus dem Erzbistum Bamberg stammenden,
1976 in Brasilien ermordeten Salesianerpater Rudolf Lunkenbein bis hin zum Gemälde

Jetzt schon an Weihnachten denken und sich bei uns in der
Ausstellung nach dem passendem PC oder Laptop umschauen!
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„Gräber“ von Markus Lüpertz geschlagen.
Die Leihgaben wurden von der anthropologischen Staatssammlung in München, den
Museen der Stadt Regensburg, dem Landesamt für Archäologie Sachsen und dem Benediktinerstift St. Paul im Lavanttal/Österreich,
außerdem von den Museen der Stadt Bamberg, dem Historischen Verein Bamberg,
der Universität Bamberg, dem Stadtarchiv
Bamberg, dem Archiv des Erzbistums Bamberg, der Bibliothek des Metropolitankapitels Bamberg, Kirchengemeinden aus dem
Erzbistum Bamberg sowie aus Bamberger
Privatbesitz zur Verfügung gestellt.
An den gesamten Vorbereitungen waren
etwa 20 Studierende des Faches Archäologie beteiligt. Ein Proseminar, Referate sowie
Publikation von Lehrstuhlmitarbeitern und
Mitarbeitern des Diözesanmuseums und des
Erzbischöflichen Archivs haben die Inhalte
der Ausstellung geliefert. Ein zusätzliches
„Forschungspraktikum“ übernahm die praktische Ausgestaltung der Ausstellung, von
der Plakatgestaltung bis zur Vitrineneinrichtung.
Text und Fotos: Helke Jacob

Öffentliche Abendvorträge an der
Universität 2, Raum 00.25, 18.00 Uhr
(außer Vortrag 27.09. hier:
Markushaus):
• 27.09.2016: „Tod, Begräbnis und
Friedhof in Franken“, Prof. Dr. Günter
Dippold(Veranstaltungsort:
Markusstr. 8a, MG2/00.10)
• 11.10.2016: Ausgrabungen am Bamberger Dom, Dr. Eike Henning Michl
• 28.10.2016: „…suchet nichts in
meinem Grabe“ – interdisziplinäre
Forschung in Grüften und Mausoleen,
Dres. Regina und Andreas Ströbl und
DanaVick, M.A., Forschungsstelle
Gruft
• Außerdem veranstaltet der Lehrstuhl
eine internationale Fachtagung zur
Archäologie neuzeitlicher Bestattungskultur vom 28. bis 30. Oktober
2016.

Wir beraten und betreuen Sie kompetent,
erfahren und seriös - und kommen dazu
auch gerne zu Ihnen! Seit über 28 Jahren
für Privat- und Geschäftskunden im Einsatz!
Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand:
Beratung · Maßanfertigung · Montage
Gardinen · Dekostoffe · Sonnenschutz
Tischwäsche · Polsterarbeiten · Pflegeservice

Begleitende Veranstaltungen im
Diözesanmuseum, Domplatz 5:

Eigenes Nähatel

• 07.10.2016, 19.00 Uhr: „Der Tod, das ist
die kühle Nacht“, Lesung zur Poesie
des Todes
• 9.10.2016, 19.00 Uhr: „Ihr Tod, euch sei
geflucht“, Lesung aus dem böhmi
schen Ackermann, Johannes von Tepl
(Eintritt 5 Euro)
• 06.11. 2016, 15.00 Uhr: Führung durch
die Ausstellung, danach „Totentanz“,
szenische Aufführung (Eintritt 8 Euro)

ier

Gardinenstudio GmbH Wohndesign Förster
Oeslauer Str. 96 · 96472 Rödental
Tel.: 09563-307163 · Fax.: 09563-307163
E-Mail: info@wohndesign-foerster.de
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Ob Pfifferling, Steinpilz, Champignon oder Austernpilz – sie schmecken lecker und sind gesund!
Sie sind eine Delikatesse, auf die sich Feinschmecker jedes Jahr freuen.
Sammler beschränken sich auf bekannte
Arten. Etwa 100.000 Arten sind bekannt.
Für den Kochtopf geeignet sind in unseren
Breiten nur etwa 5.000 Arten. Generell gilt:
nur Pilze, die man ohne Zweifel identifizieren
kann, kommen in den Korb.
War es früher für den Menschen normal,
den Speiseplan mit den selbst gesammelten Früchten des Waldes zu bestücken, ist
das heute keine Selbstverständlichkeit mehr.
Ganz gleich ob Pilze, Beeren oder Kräuter –
all das sammeln wir nicht mehr im Wald, sondern nur noch im Supermarkt.
Pilze begleiten den Menschen schon seit
Jahrtausenden. Der edelste Vertreter ist die
Trüffel, als Sinnbild für Gift und Glück zugleich gilt der Fliegenpilz.
Pilze sind Mischwesen zwischen Pflanze und
Tier und bilden ein eigenständiges Reich. Sie

atmen Sauerstoff, ernähren sich von Holz
und Insekten. Die Zellwände sind ähnlich
der von Pflanzen, doch bestehen die Zellwände aus Chitin (wie Panzer der Insekten).
Pilze sind lecker und gesund. Sie sind kalorienarm und sind Lieferant für wertvolle
Vitalstoffe.
Pilze haben einen hohen Eiweißgehalt
(etwa 3 Gramm auf 100 Gramm). Pilze gelten als „Fleisch des Waldes“. Ihr Nährwert
liegt zwischen dem von Fleisch und Gemüse. Daher sind sie auch eine gute Alternative
für Vegetarier und Veganer und Menschen,
die aufgrund von erhöhten Harnsäurewerten, Gicht oder Rheuma auf purinhaltige
Lebensmittel verzichten müssen.
Pilze bestehen zu rund drei Vierteln aus
Wasser, enthalten aber kaum Fett. An Vitaminen liefern Pilze besonders B-Vitamine.
B2 und B3 sind für den Stoffwechsel und die
Zellfunktion von Bedeutung. 100 Gramm
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decken etwa 25 Prozent des empfohlenen
Tagesbedarfs. B5 und B7 spielen eine wichtige Rolle bei der Aktivierung von Enzymen.
Pantothensäure (B5) wird auch zur Bildung
von Hormonen und Hämoglobin benötigt.
100 Gramm decken etwa 30 Prozent des
Tagesbedarfs.
An Mineralstoffen haben Pilze einiges zu bieten. Sie enthalten Kalium, Phosphor, Kupfer
und Selen – ebenso Magnesium, Eisen und
Zink.
Kalium benötigen wir für unseren Wasserund Elektrolythaushalt. Auch für die Funktion von Muskeln und Nerven ist dieses Mineral wichtig.
Kupfer ist für die Produktion von roten Blutkörperchen wichtig sowie für den Aufbau
von Sehnen.
Phosphor unterstützt mit Magnesium den
Aufbau von Knochen und Zähnen.
Selen trägt dazu bei, die Bildung von freien
Radikalen zu verhindern.

Pilze sind das ideale Lebensmittel, um Gewicht zu kontrollieren und schlank zu bleiben. 100 Gramm Pilze enthalten circa 15-25
Kilokalorien und nur etwa 0,3 Gramm Kohlenhydrate. Darüber hinaus liefern Pilze Ballaststoffe, sind also gut für die Verdauung.
Außerdem sind die meisten Speisepilze Basenspender und regulieren den Säure-Basen-Haushalt.
Zubereitung:
Nach der Ernte müssen Pilze grünlich
gesäubert und von eventuell madigen
Stellen befreit werden. Pilze sollten
innerhalb von 24 Stunden verarbeitet
werden, wenn man sie nicht direkt essen möchte. Die Zubereitungsarten sind
vielfältig. Man kann Pilze roh essen, sie
braten, grillen, schmoren oder getrocknet genießen.
Da Pilzmahlzeiten meist schwer im Magen
liegen oder Verdauungsstörungen hervorrufen können oder die Mahlzeit in Eile eingenommen wurde, hilft der
Tipp:
Je feiner Sie Pilze schneiden und je besser
Sie Ihre Pilze kauen!! – desto bekömmlicher
sind sie.

Champignon
ist unser wichtigster Kulturspeisepilz. Sein
Wirkstoff Tyrosinase hat eine blutdrucksenkende Wirkung.
Pfifferling
wird bei Sehstörungen empfohlen, soll auch
für die Lunge gut sein.
Hallimasch,
ein Schmarotzerpilz, enthält Wirkstoffe, die
die Durchblutung fördern. Wird bei Epilepsie
angewandt.
Riesenbovist
hat Inhaltstoffe gegen Blutarmut und chronische Entzündungen der Verdauungsorgane.
Shiitake
wird in Japan zur Normalisierung des Blutdrucks eingesetzt. Auch bei Gicht, Verstopfung und als Altersbremse empfohlen.
Austernpilz
hat eine stark Cholesterin senkende Wirkung. In Japan werden erfolgreich Tumore
behandelt.
Steinpilz, Maronen, Butterpilz, Stockschwamm, Birkenpilz oder Speisetäubling
haben keine Stärke, dafür Mannit, eine besonders für Diabetiker geeignete Zuckerart.

28.10. Fr ~ Italienisches Buffet
ab 08.11. Di ~ Steakwochen
www.bootshaus-restaurant.de

Einen goldenen Herbst wünscht
Birgit Scheffler,
Fotos: Claudia Auer

Vormerken oder gleich reservieren:
09.10. So {ab 10.00 Uhr} Brunch {16,90 €/Person}

Mykotherapie:
Hier versteht man den gezielten Einsatz
von Vitalpilzen in der Ernährung. Die Wirkungsfelder entstammen der traditionellen
chinesischen Medizin (TCM). Sie werden zur
Linderung und Heilung zahlreicher Krankheiten verwendet. Heilpilze stabilisieren das
Immunsystem, hemmen Tumore und haben
zellerneuernde Wirkung.

Ab 1. Oktober unter neuer Führung:
Melanie Wulkesch heißt Sie herzlich Willkommen.
Speisen ~ brunchen ~ feiern ~ einfach wohlfühlen
im malerischen Bootshaus
Mühlwörth 18a

96047 Bamberg

Fon 0951 24485

www.facebook.com/BootshausImHain

ZUTATEN:

Rezept-Idee

Pilzragout

Für 4 Personen
800g Mischpilze
1 mittelgroße Zwiebel
2 EL Butter
50ml Suppe
2 Becher Sahne
Prise Salz, Pfeffer, Paprika (edelsüß)
Petersilie

Egal ob Sie im Morgengrauen selbst in den Wald
gehen um Pilze zu sammeln, oder ob Sie in den
nächsten Supermarkt gehen - Pilze sind immer
eine leckere Angelegenheit.
Einfach nachkochen und genießen!

Kochen aus Leidenschaft.
Beruf, Familie und Haushalt - es
muss in der Küche auch zuweilen
etwas schneller gehen. Rezepte, die
einfach und ideal für die Tage während
der Woche geeignet sind.

TIPP:
Pilze sollte man nie
waschen, sondern mit
einem Pinsel reinigen.

Claudia Auer
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ZUBEREITUNG:
Zunächst die Pilze putzen und in Scheiben schneiden. Danach die
Zwiebel schälen, in Würfel schneiden und in einem Topf mit
Butter andünsten. Petersilie unter die glasige Zwiebel mischen.
Anschließend die Pilze zugeben und weiterdünsten.
Sobald die Pilze etwas Wasser gelassen haben, mit Suppe ablöschen,
Salz, Pfeffer und Paprika beigeben und 2-3 Minuten leicht köcheln,
damit der Geschmack von den Gewürzen einziehen kann.
Vor dem Anrichten die Sahne zugeben.
Je nachdem wie cremig das Ragout gewünscht wird ein wenig
Mehlschwitze einrühren. Mit Petersilie garnieren.
Am besten mit Semmelknödeln oder einem Serviettenkloß servieren.

Gänse

TIPP

Arrangement

Kuschelige Wohlfühltage
Lassen Sie Stress und Alltag
in unserem großen und modernen
Wellnessland hinter sich!

 2 Übernachtungen

mit Frühstück vom Buffet
 Halbpension (3-GängeWahlmenü) am 2. Abend
 kostenfreie Wellnessnutzung
mit Saunalandschaft
Preis p.P. im DZ 99.- Euro
oder EZ 109.- Euro

Geschenk-Gutscheine
... einfach wunderbare Wohlfühl-Momente
oder gleich ein paar Wohlfühltage schenken!

Wir liefern die hausaufgezogene
Gans mit Klößen und Rotkohl
oder Wirsing! Inklusiv Dessert:
Bratapfel mit Vanillesauce.
Professionell serviert von
unserem Chefkoch so macht Schlemmen Spaß!
Preis: 130,- Euro
(bis 30 km Entfernung)

Buchbar vom 06.01.2017 - 31.03.2017
Sie wünschen individuelle Wellnessbehandlungen? Buchen Sie diese
ganz einfach direkt bei Ihrer
Zimmerreservierung.

Gasthof-Hotel „Zum Löwen“ GmbH • Schwabthal 5 • 96231 Bad Staffelstein
Tel.: 0 95 73 / 92 80 • Mail: info@hotel-zum-loewen.de • www.hotel-zum-loewen.de

» Blutwurststrudel aus dem Rohr auf Apfelmuspürree
und Meerrettichsauce

» Hausgeräucherte Bachforelle mit geröstetem Bauernbrot
und geeistem Preiselbeermeerrettich
» Gepökelter Kalbstafelspitz auf Linsengemüse
und Meerrettichstreifen

» Scharfes Schnitzel mit Salzkartoffeln
und gemischtem Salat
» Kren Bleu mit Salzkartoffeln und
gemischtem Salat
» Krenroulade mit Kloß und gem. Salat
Hotel Heiligenstadter Hof
Marktplatz 9
91332 Heiligenstadt
Tel.: 09198 - 7 81

Hotel Feiler
Oberer Markt 4 · 91346 Muggendorf
Tel.: 09196 - 9 29 50
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Wenn sich in der Fränkischen Schweiz wieder alles um den Meerrettich dreht, dann
stehen die „Scharfen Wochen“ vor der Tür.
Die „Scharfen Wochen“ sind mittlerweile
zu einem touristischen Highlight geworden
und aus dem kulinarischen Jahreskalender
nicht mehr wegzudenken.
Warum der Kren gerade in dieser Urlaubsregion so gefeiert wird? Darum! Die Fränkische
Schweiz ist eines der größten MeerrettichAnbaugebiete in ganz Deutschland. Im Gebiet um Baiersdorf, das der Sage nach der

Ursprungsort des Meerrettich-Anbaus seit
dem 15. Jahrhundert ist, hat die anspruchsvolle Wurzel die idealen Bedingungen für
ein gesundes Wachstum gefunden. Die
intensive Pflege der Krenbauern tut ihr Übriges. Kein Wunder also, dass sich nach der
Ernte ein aromatischer Geschmack entfaltet,
der seinesgleichen vergeblich sucht.
Seit 2003 wählt auch deshalb die „Meerrettichstadt“ Baiersdorf alle zwei Jahre die
Bayerische Meerrettichkönigin. Die derzeit
amtierende Königin ist Christine I. (2015 bis
2017).

» Veganer Kürbisbraten auf Krensoße,
dazu Klöße und Gemüse
» Vegane gefüllte Nudeltaschen
mit Kartoffel-Krenfüllung
auf Rote Bete-Sprossenragout
» Selbstgemachte Nudeln mit
buntem Kren-Gemüse
Gasthof Drei Linden
Bärnfels-Dorfstraße 38
91286 Obertrubach
Tel.: 09245 - 91 88

» Scharfes Schnitzel überbacken mit Meerrettich
und Käse

» Rindfleisch mit Kren
» Blaue Karpfen in Meerrettichsoße
Landgasthof Schrüfer
Hauptstraße 27
91361 Pinzberg
Tel.: 09191 - 7 09 70

Arrangement Hubl & Tausendpfund
» 2 x Übernachtung inkl. Frühstück
» Vernissage mit Harald Hubl
» Lesung mit Walter Tausendpfund
und Meerrettich-Menü
» Eintritt und Führung im Meerrettichmuseum
Brennerei-Gasthof Sponsel e.K.
Hauptstraße 45
91356 Kirchehrenbach
Tel.: 09191 - 9 44 48
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Die wohltuende Würze kann man nicht nur
in den Gaststätten, sondern auch im schärfsten Museum der Welt entdecken. Das Meerrettich-Museum in Baiersdorf informiert
über die Geschichte und die Bedeutung des
Gewächses für die Region.
Von Anfang bis Ende Oktober finden die
„Scharfen Wochen“ bereits in der 16. Auflage
statt. Einzige Teilnahmebedingung für Gastronomen aus der Region ist, dass ihr Betrieb
in diesem Zeitraum mindestens drei KrenHauptgerichte auf der Speisekarte anbietet.

» Krenfleisch mit Klößen
» Krenhaxe
» Gekochte Meerrettichbratwürste
auf Wurzelgemüse

Gasthof Pension Fränkische Schweiz
Kirchahorn 15
95491 Ahorntal
Tel.: 09202 - 3 01

Egal, ob fränkische Klassiker wie Bachforelle
und Krenfleisch oder ausgefallene Gerichte
wie Schokoküchlein mit scharfer Note und
Apfel-Kren-Sorbet – die Gastronomen
zeigen sich kreativ in der Entwicklung von
Gerichten mit Meerrettich, um ihre Gäste
und deren Geschmacksnerven zu überraschen.

» Krenfleisch mit Klößen und Meerrettichsoße
» Gefülltes Meerrettichschnitzel mit Pommes
» Bunter Salatteller mit Streifen vom gebackenen
Karpfenfilet, dazu Mandelmeerrettich

Gasthof Schlehenmühle
Schlehenmühle 1
91349 Egloffstein
Tel.: 09197 - 2 91

» Ochsenbrust mit Meerrettichsoße
» Krenroulade
» Forelle blau mit Sahnemeerrettich
Landgasthof Bauernschmitt
St.-Johannes-Straße 25
91278 Pottenstein-Kirchenbirkig
Tel.: 09243 - 98 90
ANZEIGE
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Der Bass pulsiert, das Herz schlägt bis zum
Hals, keine Füße stehen still, keine Stimmbänder bleiben unbeansprucht: Ungefähr so
kann man sich ein Konzert der fränkischen
Band „Die Dorfrocker“ vorstellen. „Dorfkind“,
„Freibierotto“ oder „Die Glöcknerin von
Dingolfing“ – wer kennt sie nicht? Die Band
aus Kirchaich bei Bamberg hat 2016 wieder
ein neues Album herausgebracht und wie
sollte es anders sein: auch das ist wieder ein
voller Erfolg und lässt die Fanherzen höher
schlagen!
Die drei Brüder Markus, Tobias und Philipp
Thomann machten schon immer Musik. Begonnen hat alles mit Volksmusik Ende der
Achtziger Jahre. Im Laufe der Zeit gründeten
sie dann eine Coverband, mit der sie Songs
von Bon Jovi, Pur, Westernhagen oder Bryan
Adams zum Besten gaben. Doch dann wollten sie mehr: eine eigene Band mit eigenen
Songs. Dafür gingen sie zu ihren Wurzeln
zurück und vermischten Traditionelles mit
Rock. Daraus entwuchs der „Stimmungsschlager“, den wir heute kennen und lieben.
Oder aber der „Dorfrock“, denn daher rührt
auch der Name. Die Brüder wollen die Hei-

matliebe ordentlich rocken. Auch der Titel
des neuen Albums „Heimat.Land.Liebe“,
das wieder in den Top 10 der Album Charts
gelandet ist, bezieht sich auf das bayerische
Zuhause.
Die Lieder selbst drehen sich um lustige Themen, mit denen sich jeder identifizieren kann,
die jeden berühren. Die Songs schreiben die
Brüder natürlich auch selbst. Das läuft aber
immer ganz unterschiedlich ab. „Manchmal
hat man bereits eine Akkordfolge und sucht
dann einen passenden Text oder andersherum“, erklärt Markus Thomann, der das
Akkordeon in der Band spielt, „dafür gibt es
keine stereotypische Anleitung.“ Das Repertoire der „Dorfrocker“ ist jedenfalls groß: von
Ballade bis Stimmungslied ist alles dabei.
Markus stellt jedoch schmunzelnd fest: „Das
‚Dorfkind’ kann man zu allen Tageszeiten
hören.“
Am wichtigsten ist den Dreien jedoch, dass
ihre Musik die Menschen erreicht. „Wenn
jedes Wochenende bei unseren Auftritten
eine super Stimmung ist und man sieht, wie
die Menschen unsere Lieder mitsingen, das
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ist ein tolles Gefühl“, meint auch der Akkordeonspieler. Allerdings wollen die „Dorfrocker“ sich auch stetig verbessern und nicht
in ihrer Entwicklung stehen bleiben. Sie hoffen, dass, wenn man einen Song von 2007
mit einem neuen von 2016 vergleicht, auch
eine Verbesserung gehört werden kann. Mit
den zweimaligen Platzierungen unter den
Top 10 ist das schon eine große Bestätigung
und auch eine Erleichterung nach so vielen

Kleine Johannisgasse 8
96450 Coburg
Jahren harter Arbeit. Denn jeder Tag, auch wenn sie mal nicht auf
der Bühne stehen, ist Arbeit und jeder von ihnen ist für etwas anderes verantwortlich, egal, ob Organisation, die Medien oder die
Songs selbst. „Wenn man ständig unterwegs ist, bleibt das Privatleben schon mal auf der Strecke“, erzählt auch Markus Thomann.
Den drei Jungs sei dieses Leben aber in die Wiege gelegt, sie
kennen es nicht mehr anders. Was zählt, sind die Auftritte, da müssen sie voll da sein, Leistung bringen und „ihren Mann stehen“, so
Thomann. Die ganze Action dahinter werde vom Publikum nicht
gesehen, ein Urlaub ist das ganze Leben eines Dorfrockers also keinesfalls. Trotzdem: Zweifel oder gar Angst vor zu viel Konzerten gibt
es bei den Dreien nicht, sie lieben ihre Arbeit, auch wenn sie kein
Pappenstiel ist, aber dafür haben sie ja auch einen riesen Erfolg.
Apropos Erfolg, auch bei dem gibt es natürlich immer zwei Seiten, denn die Erwartungen werden immerhöher gesteckt. Aber da
brauchen sich die Fans keine Gedanken machen. Denn, wie man am
neuen Album der drei Franken sehen kann, überholen die „Dorfrocker“ sogar Udo Lindenberg oder Andreas Gabalier in den Charts.
Das Besondere an den Dorfrockern sind drei Dinge. Zum Einen,
dass man die einzigartige Musikrichtung der Franken in keine
Schublade stecken kann. „Wir sind weder Marianne und Michael
noch die Scorpions – wir stehen zwischen den Stühlen.“ Aber auch
der Zusammenhalt unter den drei Brüdern macht die „Dorfrocker“
einmalig. So stellt auch Markus Thomann fest: „Wir haben uns gemeinsam peu á peu nach oben gearbeitet und sind an unseren
Herausforderungen gewachsen, das schweißt natürlich auch zusammen.“ Deswegen lässt sich für ihn auch nicht sagen, was das
Schönste am Dasein eines „Dorfrockers“ ist: „Es ist ein Sammelsurium an Tätigkeiten. Die Lieder, die wir schreiben, werden mitgesungen, unsere Ideen in die Tat umgesetzt. All das ist für uns
einfach großartig.“ Außerdem ist es auch besonders schön zu
sehen, wie breit gefächert das Publikum der bayerischen Musiker
ist. Senioren in den hohen Achtzigern lieben die „Dorfrocker“,
genauso haben sie aber auch schon Konzerte in Kindergärten gegeben. Kurz gesagt: Alle lieben sie und so kann man jetzt schon mit
dem einen oder anderen Ohrwurm sagen: Die Dorfrocker haben
sich schon lange in unsere Herzen gerockt!
Sabine Schleich,
Fotos: Bernhard Kähmstedt

Luitpoldstraße 15
96145 Seßlach

Das Münchner Hofbräu in Coburg und der Pörtnerhof
in Seßlach sind wohl die angesagtesten Gaststätten im
Raum Coburg.
Ab Herbst 2016 wird es nun
für alle Gäste auch etwas
zum Lachen geben.
Monatlich sind Comedians
und Kabarettisten aus dem
ganzen Bundesgebiet zu
Gast, um dem lachfreudigen
Publikum tüchtig einzuheizen.
Auf geht´s, Coburg lacht!
14.10. Pörtnerhof
08.12. Hofbräu

10.11. Hofbräu
11.11. Pörtnerhof

13.10. Hofbräu
09.12. Pörtnerhof

Jörg Kaiser

Thomas Nicolai

Das Eich

„Fränkische
Frozeleien“

„URST“

Jetz eicht´s!

werden präsentiert von:

Michael Mittermeier
mag es wild
Am 21. Oktober geht es in der Brose Arena ziemlich wild her.
Der Stand-Up Comedian Michael Mittermeier wird die Halle mit seinem
7. Programm „WILD“ zum Beben bringen.
Bevor der bayerische Komiker und Kabarettist jedoch im schönen Bamberg
die Bühne betritt, steht er mit dem Stadtecho Bamberg im Gespräch.

Sie kommen ja viel rum und haben überall bei
Ihren Live-Auftritten ein unterschiedliches
Publikum in jeder Altersklasse.
Welche Region Deutschlands ist Ihrer Meinung nach die humorvollste und warum?
Ich glaube, wenn irgendeiner kommt und
behauptet, das humorvollste Publikum ist genau da, wo er auftritt, dann ist er ein elender
Lügner, weil es einfach ein Quatsch ist. Ich habe
schon tausende von Auftritten gehabt und ich
könnte nicht sagen, dass das Publikum in einer
bestimmten Gegend mehr lachte. Das wäre
ja auch schlimm. In dem Moment, wo ich die
Bühne betrete, sitzen dort unten Leute, und

genau das sind diejenigen, die du zum Lachen
bringst. Du gibst dann einfach dein Bestes.
Wenn Sie ein neues Programm wie „WILD“
zusammenstellen, wo haben Sie die besten
Einfälle und Ideen zur jeweiligen Thematik?
Ideen kann man da nicht sagen. Ich gehe einfach nach draußen. Ich rede eigentlich über die
Geschehnisse der Welt, also alles, was so passiert. Ich erfinde ja nichts.
Hier mal ein Beispiel:
Ich sitze im Biergarten und trage ein gelbes
T-Shirt. Dann kommt ein kleines dickes Kind
mit einem Smartphone in der Hand auf mich
zu, schaut auf´s Handy, dann wieder auf mich
und fragt, ob ich ein Pokemon bin. Was soll ich
denn da erfinden? Ich habe dann später gehört, dass das Institut für Sport und Ernährung
das toll findet, weil sich die Kinder zum ersten
Mal sportlich betätigen. Die müssen ja wirklich
weit laufen, bis sie ihr Pokemon erwischen. Das
ist so ein Thema, wenn du draußen bist, dann
spürst du es richtig.
Zum Anderen, was man so liest von der großen Politik. Denn es gibt ja Leute, die das Spiel
vielleicht missverstanden haben. Zum Beispiel
der Erdogan spielt ja die türkische Version. Die
laufen da rum und sagen: „Hooo, der hat ein
gelbes T-Shirt an, der kommt weg“. Deshalb
spinnen die dann alle rum.
Durch das aktuelle Geschehen bekommt man
schon viel mit. Ich mache da ja einen Spagat
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von den Alltagsthemen bis zur Politik, denn
ich glaube, dass man einfach über alles lachen
kann und auch muss.
Wer oder was hat Sie zu diesem Thema
inspiriert?
Es gibt ja überall solche Ereignisse. In der Fußgängerzone wollten zehn Mädels ein Selfie
machen und irgendwie haben sie das nicht
hinbekommen. War ja eigentlich klar - passen
schließlich nicht alle drauf. Dann ging ich hin
und sagte, dass ich sie schon länger beobachte. Fragt die Eine: „Bist du pervers?“ „Nein, ich
möchte euch nur helfen. Soll ich euch fotografieren?“ erwiderte ich. Meint die Andere: „ääää,
dann ist es ja kein Selfie mehr.“ Das sind genau
die Dinge, die mich inspirieren und noch viel
mehr. Also: Alles ist direkt aus dem ganz normalen Leben.
Was ist eigentlich Ihre persönlich wildeste
Seite?
Keine Ahnung. Das hört und sieht man auf der
Bühne. Ich verstell´ mich nicht - das ist ein Teil
von mir. Ich bin ja auch keine Figur. Nur wenn
ich 24 Stunden so rumlaufe, würde ich irgendwann einen Herzinfarkt bekommen. Natürlich
lass´ ich auf der Bühne mehr raus, als wenn
ich in der Früh zum Bäcker gehe. Das Wilde ist
alles im Programm drin, das ich dann dort
oben rauslasse.

LIVE-ÜBERTRAGUNGEN AUS NEW YORK

Wirkt sich das auch auf die Familie aus?
Ich sag´s mal so, für meine Tochter ist das
ganz schön, dass ich halt auch lustig bin. Wir
Erwachsene sind ja im Grunde genommen
ansonsten nicht ganz so gegenüber Kindern.
Es ist eigentlich eine sehr positive Seite des
Ganzen. Ich bin ja auch ein sehr offener Mensch
und kein zwanghafter Witzemacher. Wenn
ich morgens mit meiner Frau aufwache, frag´
ich ja auch nicht gleich: „Du Schatz, kennst
du den scho´?“ Ich glaub, dann wäre ich nicht
schon so lange mit meiner Frau zusammen.
Zum Schluss noch 5 Stichpunkte. Welches
Eigenschaftswort fällt Ihnen spontan dazu
ein?
Ehrlichkeit: ... sauwichtig. Ohne Ehrlichkeit im
Leben geht´s einfach nicht.
Vertrauen: ... fundamental. Vertrauen ist die
Grundbasis einer jeden Beziehung, egal ob in
der Familie oder bei Freunden.
Humor: ... lebenswichtig. Ohne Lachen ist das
Leben einfach nicht lebenswert.
Familie: ... erdet. Sie ist der Kern und die Basis. Die Familie gibt dir Halt. Wenn ich auf der
Bühne stehe, sind alle freundlich und nett. Aber
meine Frau war schon bei mir, als noch kein
Hahn nach mir krähte.
Freunde: ... schwierig. Hier kommt nun wieder
das Vertrauen, das dazu benötigt wird und
auch die Ehrlichkeit. Wer steht bei dir, wenn du
nicht mehr bekannt bist. Ist da noch wer?
Mittermeiers wilde Seite kann man am
21.Oktober in der Brose Arena hören und
sehen.

Wer dann noch immer nicht Bescheid weiß,
kann sein neues Buch lesen:

„Die Welt für Anfänger“

Seit Michael Mittermeier denken kann, ist er
Anfänger, daheim und unterwegs. In seinem
neuen Buch steckt uns der Global Bayer mit
seiner Lust auf Neues an und nimmt uns mit
auf seine abenteuerliche Reise. Der erste
Schultag, das erste Mal, der erste Paar-Urlaub
– alles ging gleich ohne Probe los. Die ersten
Auftritte – zunächst in Bayern und dann in
aller Welt. Klar, dass da nicht alles geklappt
hat, aber ohne Scheitern gäbe es weniger zu
lachen! Er ezählt die schönsten, schrägsten
und lustigsten Stories aus seinem Leben als
Anfänger.
Erschienen im KiWi-Verlag, € 19,99, ab 21.10.
auch als Hörbuch
Claudia Auer,
Fotos: Manfred Baumann
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08. 10.
22. 10.
10.12.
07.01.
21.01.
25.02.
11.03.
25.03.
22.04.
13.05.

WAGNER –
TRISTAN UND ISOLDE
MOZART –
DON GIOVANNI
SAARIAHO –
L’AMOUR DE LOIN
VERDI –
NABUCCO
GOUNOD –
ROMÉO ET JULIETTE
DVORÁK –
RUSALKA
VERDI –
LA TRAVIATA
MOZART –
IDOMENEO
TSCHAIKOWSKY – EUGEN ONEGIN
STRAUSS –
DER ROSENKAVALIER

Die neue Saison 2016/2017
Freuen Sie sich auf zehn hochkarätige Live-Übertragungen
in HD und mit Surround Sound in Ihrem CineStar Bamberg
und sichern Sie sich Ihre Abo-Karte für alle Veranstaltungen.
Der Vorverkauf läuft!
Mehr Infos und Karten
unter cinestar.de
Abo-Karten gibt es
nur an der Kinokasse!
Ludwigstr. 2 | 96052 Bamberg
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kreativBAU Bamberg feiert Premiere

Eine neue Messe in Bambergs Veranstaltungskalender lädt am Wochenende des
15. und 16. Oktober in die Jäckstraße. Die
kreativBAU Bamberg stellt die Themen
Handwerk, Immobilien sowie Bauen und
Wohnen in den Fokus und möchte nicht nur
bei Eigenheimbesitzern, sondern auch bei
Mietern die Herzen höher schlagen lassen.
Egal welches Vorhaben geplant ist, von einer Renovierung oder Grundsanierung bis
hin zu einem Neubau - hier findet man auf
3000 Quadratmetern einfach alles. Bei rund
50 Ausstellern kann man sich dort nicht
nur Informationen einholen, sondern sich
auch für das Geplante von Fachmännern
beraten lassen und gegebenenfalls einige
tolle Schnäppchen ergattern. Steffen Marx,
Geschäftsführer vom Messeteam Bamberg,
freut sich auf interessierte Besucher, für die
er mit seinem Team einen hervorragenden
Branchenmix an Ausstellern zusammenstellen
konnte. Gemeinsam mit Gunreben und dem

Betongold-Journal ist von Poll Immobilien
Bamberg Präsentator der Messe kreativBau.
Da die kreativBAU Bamberg auf dem Gelände
der Firma Gunreben stattfindet, bietet es
sich an, sich mal genauer zu erkundigen, was

es Neues rund um das Thema Holz auf dem
Markt gibt. Neue Parkettböden, eine Holzdecke oder vielleicht eine urig-gemütliche
Gartengarnitur aus Holz gefällig? Die qualifizierten Mitarbeiter werden jedem Einzelnen
mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Besuchen Sie uns auf der
KreativBauMesse Bamberg
• Wann:
• Wo:
Holz am Bau, was bedeutet das eigentlich? In früheren Zeiten lang, lang ist´s her - wurde aus Holz eigentlich so ziemlich alles gefertigt. Es war günstig, stabil und je nach Pflege auch sehr robust.
Zwischenzeitlich wurde es immer mehr durch andere Materialien
ersetzt. Warum eigentlich? War vielleicht der (Holz-) Wurm drin? Aber
man merkt zum Glück, der Trend geht wieder zurück zum Altbewährten, und es wird wieder immer mehr in Holzbauweise gefertigt.

15. + 16. Oktober (Samstag und Sonntag)
Firmengelände Gunreben
in der Jäckstr. 18, Bamberg
• Messestand: Außenbereich neben dem Eingang
• Woran erkennen Sie uns und was stellen wir aus:
Musterausstellungswagen „Garagentore und Haustüren“
Infos rund um Baustoffe für Neubau, Sanierung & Außenflächen
Musterständer für Dachziegel, Terrassenplatten, u. v. m.

Messe-Schnäppchen:

ab 989,-€
Steinau-Aktionstor
Steinau-Sectionaltor doppelwandig 42/20mm L-Sicke
z.B. 2,375x2,125m (inkl. Mwst.,gültig bis 31.10.2016)

Graf-Aktionsflachtank Platin 1.500ltr.

ab 699,-€

(inkl. Mwst., inkl. Fracht, Entl. bauseits, gültig bis 31.10.2016)

Rund um das Eigenheim
Nun einmal kurz weg vom Holz. Man braucht ja nicht nur
Holz auf, in oder vor der Hütte. Manches sollte mit härteren Materialien gefertigt werden. Wie wäre es vielleicht mit
Stahl, Eisen oder Zink? An einigen Ständen werden kompetente Personen rund um das Thema Sicherheit informieren.
Auch Strom und Wasser sind wichtige Bestandteile eines Eigenheims. Dies sind zwei Komponenten, die auf alle Fälle von einem
Fachmann beziehungsweise Meisterbetrieb installiert werden müssen. Nicht nur aus Versicherungsgründen, sondern auch zur eigenen Sicherheit.
Das „Häusla“ steht und was kommt jetzt? Irgendwie gehört es eingerichtet. Auch hierzu findet man Messestände, die die neuesten
Wohntrends offenbaren - eine wahre Augenweide. Für jeden Geschmack ist etwas dabei - von rustikaler Massivholzeinrichtung bis

hin zur modernen Kunststoffvariante - einfach alles da.
Wurde vielleicht etwas bei der Aufzählung
vergessen? Das Eine oder Andere, das hier
vermisst wird, befindet sich natürlich auch
auf der kreativBau Bamberg. Denn bei dieser
Messe geht es ja rund um den Bau beziehungsweise die Immobilie und das Handwerk.

Größer, schöner und informativer
Laut Herrn Steffen Marx wird die bisherige
Messe, die es schon gab, erneuert und vergrößert. Das Flair der Örtlichkeiten in der
Jäckstraße weist hierzu die idealen Bedingungen auf. Das Gelände ist unter anderem
auch überdacht und barrierefrei. Auch Parkplätze sind genügend vorhanden. Beispielsweise im benachbarten Schaefflerparkhaus,

oder rund um das Firmengelände von Gunreben. Es wurde bei der detailgenauen Planung an alles gedacht.
Zusätzlich gibt es ein Rahmenprogramm für
Bauherren oder die, die es werden wollen.
Diverse Fachvorträge und Live-Vorführungen
runden das Angebot ab und darf man sich
hier nicht entgehen lassen.

15.-16.10.2016
Gunreben Holz kreativ • Jäckstr. 18,

„Mit uns lebt Ihr
Garten auf.“

Bamberg

Mehr Infos zur Messe:

www.kreativBau.org

Terrassenbeläge • Zäune • Spielgeräte • Gartenmöbel

„Unsere Türen öffnen
neue Welten.“

Unter anderem gibt es auch ein Bauherrenfrühstück, wo man sich
in lockerer Runde gegenseitig austauschen und sich Informationen
und Ratschläge einholen kann.
Damit die Messe einen gewissen Pep bekommt, wird noch eine
Unterhaltung mit Live-Musik angeboten. Die Stef White Band wird
ihr Bestes geben um die Besucher an eine schöne Premiere der
kreativBau zu erinnern.
Claudia Auer, Fotos: Gunreben

Designtüren • Stiltüren • Schiebetüren • Glastüren

„Wir haben die Böden
fürs Leben.“

Messe kreativBau Bamberg
Samstag 15. und Sonntag 16. Oktober 2016

Samstag 8 - 18 Uhr
Sonntag 10 - 18 Uhr
Ausstellungsgelände
Gunreben HOLZ kreativ
Jäckstraße 18
96052 Bamberg
0951 - 18 07 05 05
www.kreativbau-bamberg.de

Parkett • Massivholzdielen • Laminat • Kork • Leder
Gunreben Holz kreativ
Jäckstraße 18 • 96052 Bamberg
kreativ@gunreben.de

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr
Sa:
8.00 - 13.00 Uhr

www.facebook.com/
GunrebenHolzKreativ

Öffnungszeiten:
		
Wo:		
		
		
		
Kontakt:		
Webseite:

Anzeige

Wir zeigen Ihre natürliche Schönheit!
Kostenfreie Vorzeichnung im Herbst...

Frau Thomae, seit über 12 Jahren sind Sie hier als Spezialistin für Permanent
Make-up bekannt, was unterscheidet Sie von anderen?
C. Thomae: Ich habe alle führenden Permanent Make-up Schulen besucht und über
2 Jahre Ausbildung durchlaufen. Permanent Make-up wird auch im Wochenkurs angeboten. Oft resultieren daraus erschreckende Ergebnisse. Große Schmerzen, „die
Farbe hält nicht“ ...das alles sollte Sie als Kundin stutzig machen! Ich pigmentiere
schonend und stark verjüngend, an den Augen z. B. verspüren Sie bei mir allenfalls
ein leichtes Kratzen; viele Kunden sagen: „Augenbrauen zupfen ist schlimmer!“ Sie
sind danach sofort gesellschaftsfähig und können auch auf ihre Einladungen. Als
Sachverständige für Permanent Make-up biete ich auch private Gutachten an.
Was kommt auf die Kundin zu, die Ihr Institut besucht?
C. Thomae: Als Erstes vereinbare ich einen unverbindlichen und kostenfreien Termin mit ihr,
um von ihren Hautproblemen zu erfahren. In Ruhe zeige ich verschiedene Möglichkeiten zur
Verjüngung auf. Falls die Kundin sich dazu entschließt, vereinbaren wir einen neuen Termin
oder können auch gleich verjüngen.
Preise z.B. Lidstrich 320.- Braue und 1 Nacharbeit 450.-

Ihr Medical Kosmetikinstitut Nr. 1 in Coburg
Mauer 24 · 96450 Coburg
Denn nicht nur Stars sollten sich im
Spiegelbild wohlfühlen. Jede Frau
hat sich einen glücklichen Spiegelblick verdient, der Ihr Selbstbewusstsein stärkt.

Viele Bilder und Infos unter:
www.carolin-thomae.de

200m² 5 Kabinen

NEU!

in der Fußgängerzone Bamberg
Hauptwachstr. 10
3 Kabinen über 2 Stockwerke

Schnell Termin vereinbaren unter Tel.: 09561 / 7 95 86 76 oder Tel.: 0951 / 50 90 22 04
Privatgutachter und Sachverständige für Permanent Make-up!

Vertrautes in der Ferne
!
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Griaß di, Bambe

Seit du nicht mehr mein Zuhause bist, habe
ich dich mehr denn je zu schätzen gelernt.
Verstehe mich nicht falsch, bei uns beiden
war es Liebe auf den ersten Blick! Ich habe
dich Jahr um Jahr angepriesen, du seist die
für mich schönste Stadt Deutschlands. Daher werte es als Kompliment, wenn ich dich
in Abwesenheit noch mehr lieben gelernt
habe. Du bist einzigartig in vielerlei Hinsicht.
Die meisten deiner Bewohner würden vermutlich jedes Geld der Welt ausschlagen,
nur um dich nicht verlassen zu müssen. Da
du ausgesprochen lebenswert bist, ist das
absolut nachvollziehbar. Aber, was soll ich
sagen, alles hat seine Zeit, mein Bamberg.
Und du wirst mir zustimmen, dass die Unsere
wirklich famos war und in bester Erinnerung
bleiben wird. Allerdings wirst du ebenfalls
sehen, dass es der richtige Zeitpunkt war, um
getrennte Wege zu gehen. Du hast deinen
Platz gefunden, schon vor einem Jahrtausend - in Oberfranken, im Norden Bayerns,
nahe der Fränkischen Schweiz. Vielleicht
freut es dich zu hören, dass auch ich meinen gefunden habe - in Schwaben, ganz im
Süden Bayerns, nahe der Alpen.

gelesen - ich habe es erfahren! Seither ist
„Schwabe sein“ nahezu aus meinem Vokabular verschwunden. So kann ich dir mitteilen, Bamberg, dass ich mich im Allgäu
niedergelassen habe, und zwar in dessen
Metropole: Kempten.
Ein bisschen Geschichte
Die Stadt sagt von sich, die älteste Deutschlands zu sein. Wie du wissen wirst, behaupten das auch andere… beispielsweise Trier

Franken und Allgäuer
Wobei die Bezeichnung Schwaben wohl
nicht so gerne gelesen wird. Theoretisch
stimmt es ja, aber dass das oft nichts mit der
Praxis gemein hat, wirst du am allerbesten
wissen. Oder, was meinst du, wie würden
deine Bewohner reagieren, wenn ich sie
als Bayern betiteln würde? Ähnlich ist das
mit den Allgäuern. Sie sind Allgäuer, keine
Schwaben. Das habe ich übrigens nicht
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oder Worms. Die erste schriftliche Erwähnung Kemptens wird auf circa 18 n. Chr.
datiert. Tatsächlich recht früh; nahezu 900
Jahre, bevor du genannt wurdest. Jedoch
brauchst du deswegen nicht ehrfürchtig zu
werden. Denn obwohl für deine Erschaffung
fast ein Jahrtausend weniger Zeit blieb, hast
du dich wesentlich besser gemacht und
gehalten. Von der kleinen Zeitreise, die ein
Spaziergang durch deine Gassen ermöglicht, kann ich hier in Kempten nur träumen.

men. Heuer sei der Winter recht mild, die
Schneemengen seien relativ gering im
Vergleich zu normalen Jahren… Sollen die
einmal dich besuchen; eine Stadt, in der ich
das ganze Jahr mit dem Fahrrad fahren
konnte.

Etwas Topographie und Meteorologie
Abgesehen davon ist die Grundsubstanz
rechtnett - die Stadt ist sehr grün und nimmt
die Sache mit dem „auf Hügeln gelegen“
richtig ernst. Denn ein Spaziergang durch
Kempten ist eine kleine Berg- und Talwanderung. Auf verschiedenen Ebenen gelegen,
wird jeder Stadtbummel zu einer kleinen
sportlichen Einlage. Der Hausberg ist übrigens der Mariaberg; wer den erklimmen
möchte, steigt mal eben auf 915 Meter über
dem Meeresspiegel (Nivellierung: Kempten liegt auf 674 m). Der Kemptener ist also
definitiv etwas näher am Himmel als deine
Bewohner. Daher strahlt die Sonne intensiver
bei sonst eher kühleren Temperaturen, als

ich es von den Sommern bei dir gewohnt
war. Aber so ist das eben in den Bergen.
Und in puncto Schnee ist es kaum möglich,
dich und Kempten zu vergleichen: Diese
Massen würden deine Zuständigen maßlos
überfordern. Wo bei dir die Schneeräumer
und Salzstreuer schon durch die Straßen fahren, kann der Allgäuer nur müde schmunzeln. Du erinnerst dich an den Winter
2010/11? Pack noch einen halben Meter
oben drauf und es kommt dem Winter hier
recht nahe. Dahin gehend hast du mich fürs
Leben gezeichnet: Wenn ich gegenüber Einheimischen erwähnt habe, wie extrem ich
den Winter im Allgäu empfinde, habe ich
besagtes müdes Lächeln erwidert bekom-
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Bekanntes Bamberg
Wobei viele dich tatsächlich schon besucht
haben. Und denjenigen, die es bisher versäumt haben, lege ich es dringend ans Herz.
Du bist bekannt, mein liebes Bamberg. So
wurde ich gefragt, ob ich wisse, wer die diesjährigen Interpreten auf dem Blues&Jazz
Festival sein werden. Wieso? Weil der Kollege da jedes Jahr hinfährt. Kempten hat zwar
seinen eigenen Jazzfrühling, der sei okay,
aber lange nicht so schön wie die Veranstaltung in Bamberg! Die jüngere Generation
hat von dem nahezu Sagen umwobenen
„Bierführerschein oder so“ gehört. Das Bierdiplom ist über seine offizielle Existenz hinaus bis in den Süden Bayerns bekannt. Bei
der Menge der Biere, die in den zahlreichen
Brauereien getrunken werden müssen, um
die Auszeichnung zu erhalten, werden sogar Allgäuer Augen groß. Bei einer anderen
Erwähnung, werden, auch über die Grenzen
Oberfrankens hinweg, die Lippen gepresst:
Da gibt es doch auch das Rauchbier, oder?
Dass das erst ab dem dritten Seidla so richtig
schmeckt, scheinen die Wenigsten erfahren
zu haben. Die zugehörigen Brauereien sind
ohne Einschränkung beliebt; Bamberg zu
besuchen scheint auch zu bedeuten, ins
Fässla oder beim Spezi einzukehren. Fazit
also, der Allgäuer bereist dich gerne. Allerdings scheint die Gegend hier auch bei
deinen Bewohnern beliebt zu sein. Woher ich das weiß? Es durchfährt mich jedes Mal, wenn ich sie sehe, und ich werde angehalten, mich zusammenzureißen:
Jedes BA-Kennzeichen, das ich sehe, entlockt
mir ein Jauchzen: „BAMBERG!!“.
Essen und Trinken
Vielleicht werden die Bamberger von den
regionalen Spezialitäten angelockt, die den
ihren recht ähnlich sind? Gute Käsespätzle

beispielsweise, sind bei dir ebenso verbreitet und beliebt wie hier im Allgäu. Nahezu
gleichauf mit den Maultaschen, die hier an
jeder Ecke in verschiedensten Varianten zu
finden sind. Nicht so präsent ist das „Schäufala“, zumindest nicht im bayerischen Teil
Schwabens - in Württemberg hingegen,
wird es auch gerne verzehrt, das „Schäufele“.
Die regionalen Köstlichkeiten sind jedoch
nicht nur kaubar, sondern vor allem trinkbar.
Bier ist hier ebenso ein Kulturgut wie bei dir.
Zwar kann das Allgäu mit der Dichte an Brauereien nicht mithalten, mit dem Pro-KopfVerbrauch stehen sie deinen Bewohnern
wohl aber nicht viel nach. Denn Bier geht
immer. Am besten wohl im Biergarten. Skeptische Blicke bei fränkischen Lesern. Zum
besseren Verständnis: Hier wird, wie in den
meisten Teilen Bayerns, in den Biergarten
gegangen, statt auf den Keller. Das Bier ist
ähnlich herb, weshalb es den verwöhnten
Gaumen deiner Bewohner durchaus schmecken dürfte. Ebenfalls dürfte ihnen ein Besuch des Wochenmarkts gefallen, was mittwochs und samstags möglich ist. Hier wird
geballt das Beste der Region angeboten.
Wer die Stände auf dem Grünen Markt mag,
wird die Stände hier lieben. Eine Vielzahl an
Gemüse und Obst aus der Region um den
Bodensee ebenso wie aus allgäuischen Ge-

genden. Einfach köstlich. Zudem gibt es viele Buden, die die schon beschriebenen Spezialitäten anbieten, weshalb ein Großteil der
Kemptener hier zusammenkommt, um mit
einem guten Essen in den Tag zu starten und
etwas zu schwätzen.
Mundart im Allgäu
Sprechen, sich unterhalten, quatschen,
plaudern… Diese Bezeichnungen suche ich
vergeblich. Im Allgäu wird geschwätzt. Und
das recht gern. Obschon dem Allgäuer eine
etwas verschrobene Art und generelle Verschlossenheit nachgesagt wird, wurde ich
hier durchweg von herzlichen Menschen

willkommen geheißen. Dabei ist mir, ob aller
Fremdheit, eine Eigenheit aufgefallen, die
dem Fränkischen recht nahe steht. Zwar wird
kein -la, dafür aber an jeden möglichen Begriff ein -le angehängt. Stübla wird zum Stüble, Sternla würde zum Sternle, Fässla wahrscheinlich zum Fässle und so weiter. Abgesehen von dieser recht eingängigen Gesetzmäßigkeit, gibt es andere, weniger leicht
umsetzbare. So gibt es zu viele sch´s an
Stellen, die mein Sprachapparat nicht zulassen will. Aus nahezu jedem „st“wird ein
„sch“, Wortendungen werden weggelassen
und die Aussprache des „r“, „a“ und „ei“ bzw.
verschiedenen Kombinationen mit diesen
Buchstaben und Umlauten, ist mir nahezu
unmöglich. Alleine die Nennung meines
Wohnortes outet mich als Zugereiste, aber
was soll ich machen. Vielmehr verrät meine
Sprache, woher ich komme. Franken ist meist
dabei, wenn meine Herkunft geschätzt wird.
Du scheinst dich bei mir verewigt zu haben,
mein liebes Bamberg. Ich bin froh, dass ich
zumindest einige Brocken aufgeschnappt
und behalten habe, sodass mein Leben bei
dir auch so Spuren hinterlassen hat. Mein
rollendes „r“ und einige andere sprachliche
Eigenheiten habe ich aus meiner ursprünglichen Heimat mitgenommen. Diese Kombination aus oberpfälzer und oberfränkischem

DER GEHEIMTIPP IM HERBST!
SCHAFFEST: 3. Okt. | 11 –17 Uhr
GREIFVOGELSCHAUEN: immer 14 Uhr
Oktober-Termine im Internet
KINDERFUNTAG: 30. Okt. | 13 –17 Uhr

lange offen... ‚

NOCH BIS 6. NOVEMBER 16
von 9.00 bis 18.00 Uhr

Natur UND TierE erleben ...

HUNDSHAUPTEN
www.wildparkhundshaupten.de

ter, Klein Venedig, das Alte Rathaus. Wenn
ich auf der Burghalde stehe, suche ich die
Altenburg. Nach jeder Kurve und hinter jeder
Ecke, hoffe ich darauf deine alten Gebäude,
schiefen Häuser oder einzigartigen Läden
zu sehen. In Kempten vermisse ich dich sehr.
Komme ich aber aus der Stadt in meinen Ort
etwas außerhalb, wird es, auf dem Balkon
sitzend und die Berge betrachtend, besser.
Wenn ich dann aufs Fahrrad oder ins Auto
steige, Richtung Süden fahre, auf Straßen,
die von Kühen umgeben und manchmal
sogar von ihnen blockiert sind, und mich
nach spätestens einer halben Stunde inmitten der Alpen finde, dann ist alles gut;
nahezu perfekt für mich.
Und am allerbesten: Ich weiß, wo ich dich
finde. Du bleibst da, dessen bin ich sicher.
Daher freue ich mich auf jeden Besuch,
genieße dich dann in vollen Zügen und
umso bewusster, je länger ich dich entbehren musste. Du bist nämlich noch schöner,
wenn man dich immer wieder aufs Neue
entdecken darf. Und mein schwäbischer
Abschiedsgruß klingt fränkisch:

,
Griaß di, Bamberg
i denk an di!
Susanne Lorenz,
Fotos: Susanne Lorenz, Claudia Auer
Dialekt sowie Versuche, dem Schwäbischen
näherzukommen, haben mich zu einem
Mundartmutantgemacht.DiebesteFragediesbezüglich stammt von einem der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, mit denen ich arbeite: Wie lange ich denn schon
in Deutschland lebe, fragt er. Ich bin hier geboren, sage ich. Er kann es nicht glauben.
Wirklich? Er habe mich, wegen meines
„Akzents“, für eine gebürtige Albanerin oder
Mazedonierin gehalten. Interessant, was einige innerdeutsche Umzüge bewirken können.
Leben in den Bergen
Wenn du zwischen den Zeilen liest, wirst du
merken, dass ich dich sehr vermisse. War-

um ich weg bin, wirst du dich fragen. Ganz
einfach: weil ich kein Jonathan Strange bin
und daher auch keine Städte versetzen kann.
Wenn dem so wäre, würde Bamberg schon
längst im Iller Tal stehen; der Staffelberg
wäre durch den Grünten ersetzt; die Fränkische Schweiz wären die Alpen; das Seenland schlichtweg der Bodensee. Da ich dich
aber nicht mitnehmen konnte, musste ich
dich zurücklassen; die Berge liegen mir eben
etwas mehr am Herzen als du. Und doch bist
du durch deine Abwesenheit allgegenwärtig. Wenn ich durch Kempten gehe und die
historischen Gebäude betrachte, die ich an
einer Hand abzählen kann, dann denke ich
an dich. An den Dom, das Michelsberger Klos-
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120 Jahre gut sehen und gut aussehen.
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LESEN
fe“, sagte schon der chinesische Philosoph
Liä-Tse. Wer jetzt sagt: der Mann hat recht!,
für den ist die neue Reihe des Styria Verlags
vielleicht etwas. Besagte Reihe nennt sich
„Slow Foot Wanderungen“ und ist, ähnlich
wie die Slow Food Bewegung im gastronomischen Bereich, eher auf Genuss und
bewusstes Erleben ausgerichtet. Die vorgeschlagenen Wanderungen richten sich also
an Genussmenschen, denen es nicht wichtig
ist, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele
Kilometer abzuspulen. Ansonsten ändert
sich zu bekannten Wanderführern wenig:
die Beschreibungen sind erstklassig, die abgedruckten Karten sind meist sehr genau.
Hervorzuheben wäre noch, dass die Einkehrtipps etwas ausführlicher ausfallen als bei
vergleichbaren Produkten – womit wir wieder beim Genuss wären.

Foto: Styria Regional
Stephen Sokoloff und Walter Lanz:
Slow Foot Wanderungen: Böhmerwald,
Bayrischer Wald
Styria Regional / ISBN: 978-3-7012-0200-3
Taschenbuch / 19,90 €
„Des Wanderns Lust ist, dass man die Zwecklosigkeit genießt. Genüge im eigenen Selbst
zu finden, das ist des Wanderns höchste Stu-
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Foto: Heinrichs-Verlag

Wolfgang Wußmann:
100x Bamberger Gärtner – Ein Quizbüchlein
Heinrichs-Verlag / ISBN: 978-3-89889-200-1
Ringbindung / 8,00 €
Ein interessantes Konzept hat das Buch „100
x Bamberger Gärtner“ von Wolfgang Wußmann. Nicht als Fließtext aufgebaut, sondern
als Quizbuch fällt es aus der Reihe der unzähligen Bambergführer. Das ist natürlich nichts
schlechtes, trotzdem war ich anfangs skeptisch. Um mich zu informieren, ist mir normalerweise ein althergebrachter, „richtiger“
Text lieber als ein Frage-Antwort-Spielchen.
Aber siehe da, es funktioniert doch. Im Spiel
mit anderen Personen, bei denen einer den
Quizmaster gibt, macht es richtig Laune, die
Fragen über das Gärtnerviertel zu lösen. Ich
jedenfalls weiß jetzt was die „Saasn“ ist und
wie viele „Badums“ es gab. Und die Begründerin der Gärtnerei ist mir auch geläufig.
Also doch topp das Buch äh Quiz.

Erhard Dietl: Die Olchis – Gefangen auf der
Pirateninsel
Oetinger Verlag / ISBN: 978-3-7891-0440-4
gebunden / 12,99 €
Die Kinderbuchhelden „Die Olchis“ sollten mittlerweile wohl allseits bekannt sein.
Bereits seit 1990 treibt die Olchi-Familie in
zahlreichen Kinderbüchern ihre Kapriolen. In
der neuesten Geschichte „Gefangen auf der
Pirateninsel“ verschlägt es die kleinen Grünlinge auf ein Kreuzfahrtschiff, das sich aber
kurz darauf als Piratenschiff herausstellt. Die
Seeräuber nehmen die Olchis gefangen und

Foto: Oetinger Verlag

erpressen ein saftiges Lösegeld vom Bürgermeister der Stadt Schmuddelfing (dem
zuhause der Olchis, wo sie eine große Touristenattraktion sind). Chaos perfekt. Jetzt
heißt es fliehen, nicht nur vor den Piraten
sondern auch vor einem echten Drachen.
Das Buch ist für Kinder ab acht bestens geeignet und punktet mit viel Humor, einer
spannenden Geschichte und den passenden
Illustrationen vom Autor.
Thomas Heilmann
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Montserrat Caballé live erleben
Zu einem Sonderkonzert aus Anlass ihres
55jährigen Bühnenjubiläums kommt Weltstar und Operndiva Montserrat Caballé am
Sonntag, 13. November 2016, 17 Uhr, in die
Konzert- und Kongresshalle nach Bamberg.
Musikalisch begleitet wird sie von ihrer
inzwischen ebenfalls auf den internationalen
Opernbühnen gefeierten Tochter Montserrat Marti, ferner vom von ihr entdeckten
spanischen Tenor Jordi Galan.
Für das Konzert verlosen wir unter allen
Einsendern der richtigen Lösung 3x2
Karten. Bitte senden Sie das richtige
Lösungswort bis zum 28. Oktober 2016 an
gewinnen@stadtecho-bamberg.de.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden nach dem Ende des Gewinnspielzeitraums zeitnah informiert.

Anzahl der Bandmitglieder
bei den Dorfrockern

LÖSUNGSWORT

Foto: Büro Caballé
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BAUEN WOHNEN IMMOBILIEN IN FRANKEN

Chapeau Claque

Fachvorträge Live-Vorführungen

Spielmobil

Live-Musik

Hüpfburg

Bauherrenfrühstück

HÖREN

KISS: KISS Rocks VEGAS
(Universal Music)
KISS fügen ihrem Lebenswerk zwei weitere
Rock´n Roll-Meilensteine hinzu: Ein Doppelpack aus CD und DVD, aufgenommen im
November 2014 bei neun Shows im The
Joint/Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas.
Diese Non Stop-Rock´n Roll-Party enthält
reichlich nahmhafte Tracks ihrer bis dato
40jährigen Karriere., dabei reicht das Spektrum von klassischen Rock-Hymnen wie
„Detroit Rock City“ oder „Rock And Roll All
Nite“ bis hin zu den markanten AkustikBalladen wie „Beth“ und „Hard Luck Woman“.
Mit der reichlich vorhandenen Pyrotechnik
reflektiert „KISS Rocks VEGAS“ das Feuer,
die Energie und das unvergleichliche Rockerlebnis, das KISS zu mehr als 100 Millionen
verkaufter Alben weltweit verholfen hat.
Dass Gene Simmons, Tommy Thayer, Eric
Singer und Paul Stanley nach wie vor in Topform sind, beweisen sie derzeit leider nur
mit ausgewählten Shows in den USA und
Mexiko. Fest steht jedoch, die Allianz zwischen KISS und dem Rock´n Roll geht auch
2016 in die nächste Runde.
Frank Keil, Foto: Universal Music

Rusty Robber Legs
Im Sommer 2013 gründeten Kai und Markus
die Band Rusty Robber Legs. Eine Gaunerbande allererster Güte. Ich erklärtes Ziel ist
es, neben mitreißenden Eigenkompositionen ausgewählte Punksongs der Vergangenheit und Gegenwart zu covern und daraus etwas Außergewöhnliches zu machen.
Dafür sorgen zudem drei einschlägig vorbestrafte Mitstreiter. Die Instrumentierung
der Bande: Klavier, Schlagzeug, Kontrabass,
Akustikgitarre, Waschbrett/Percussion sorgt
für einen abwechslungsreichen, aber immer
tanzbaren Akustiksound. Getragen wird das
Ganze von Kais außergewöhnlicher Stimme,
unterstützt von mehrstimmigen Lauten aus
den Räuberkehlen. 2014 wurde ein Videoclip
zum Slime-Klassiker „Zu Kalt“ (Komponist:
Stephan Mahler) auf YouTube veröffentlicht.
Lasst auch Euch vom ´Lounge Punk´ der
Franken begeistern.
https://de-de.facebook.com/RobberLegs/
https://www.youtube.com/
watch?v=Mgg8F2dTEME
Frank Keil, Foto: Rusty Robber Legs
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Rio Rieser: Alles Und Noch Viel Mehr
Dem 1996 verstorbenen Multitalent Rio Reiser wird mit dieser Doppel-CD erneut ein
musikalisches Denkmal gesetzt. Reiser war
von 1970 bis 1985 Sänger und Haupttexter
der Band Ton Steine Scherben. Mit „Lass uns
ein Wunder sein“ und „Halt Dich an Deiner
Liebe fest“ sind allerdings nur zwei Stücke
auf CD 1 vertreten, die restlichen 18 Titel,
darunter Hits wie „König von Deutschland“
und „Junimond“ stammen aus seiner Solozeit. Wie sehr der sensible Songpoet mit Ton
Steine Scherben und als Solokünstler die
deutsche (Rock-) Musikszene nachfolgender Generationen beeinflusst hat, wird auf
CD 2 deutlich. Neben dem neu arrangierten
Reiser-Song „Wann?“ (1987) präsentieren Johannes Oerding, Namika, Gregor Meyle und
Annett Louisan vier exklusive aufgenommene Cover-Versionen Reisers. Dazu kommen
dann noch Echt, Fettes Brot, Söhne Mannheims und Nena mit Covern vergangener
Jahre. Und wer auch wieder auf Hymnen
wie „Macht kaputt was Euch kaputt macht“
stößt, wird erkennen, wie zeitlos Rio Reiser
auch 2016 noch ist.
Frank Keil, Foto: Sony Music

DORFROCKER: Heimat. Land. Liebe.
(Starwatch/Universal)
Die 2005 gegründeten Dorfrocker sind ein
Trio aus dem unterfränkischen Kirchaich.
Ihre Musik ist sehr partyorientiert und enthält Stilelemente der Volksmusik, aus Rock,
Schlager und Country. Das aktuelle Album
„Heimat. Land. Liebe.“ Ist eine 14 Titel umfassende Hommage an die Wurzeln der drei
Brüder & Musiker. Bereits mit den erfolgreichen Vorgänger-Alben haben die Dorfrocker
bewiesen, dass ihr Crossover-Sound den
Geschmack zahlreicher Fans trifft. Mit den
neuen Titeln zwischen „Daumen hoch“ und
„Frühstück gibt es auch“ setzen sie ihre Er-

3

folgsgeschichte, die mehr als 1000 Shows im
In- und Ausland sowie über 100 TV-Auftritte
umfasst, unbeirrt fort. Dass Florian Silbereisen gleichermaßen als Freund und Förderer
der Band gilt, dürfte mittlerweile hinlänglich
bekannt sein. Aber auch ohne seine Hilfe hat
„Heimat. Land. Liebe.“ genügend Potential
um sich ganz oben in den Charts festzusetzen. Und die Jungs vom Land haben so der
ländlichen Volksmusik einen ganz modernen Stellenwert verschafft.
Frank Keil, Foto: Bernhard Kähmstedt
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SEHEN
Unsere Zeit ist jetzt

Burg Schreckenstein

Der erfolgreiche deutsche Rapper CRO fordert Fans und Profis auf, in einem offenen
Wettbewerb Ideen zum geplanten CROKinofilm vorzustellen. Drei völlig gegensätzliche Konzepte überzeugen das Filmteam,
und bei den Vorbereitungen lernen die drei
jungen Nachwuchsfilmer nicht nur handfeste Lektionen in der Kinopraxis, sondern
kommen auch einander näher: Plötzlich wird
die scheue Asperger-Patientin Vanessa von
Männern umschwärmt: CRO selbst lernt ihre
kreative Professionalität schätzen, während
sich der in den Tag hineinlebende Drehbuchautor Dawid und der in seinem Brotjob
frustrierte Comic-Zeichner Ludwig Hals über
Kopf in die unnahbare Vanessa verlieben. So
werden die schicksalhaften Begegnungen
bei der Arbeit am CRO-Film selbst zum Film –
ein verrückter, vielschichtiger Stilmix, der das
Leben aller Beteiligten durch die unvergessliche Dreherfahrung nachhaltig verändert.
Kinostart: 6. Oktober

Foto: Warner Bros. GmbH

Er soll aufs Internat. Die Nachricht trifft den
elfjährigen Stephan wie ein Vorschlaghammer. Nicht nur, dass sich seine getrennt lebenden Eltern dauernd streiten, jetzt eröffnet ihm seine Mutter Melanie auch noch,
dass sie ihn auf ein Internat in die alte Burg
Schreckenstein stecken wollen. Sie hoffen,
dass sich so Stephans Noten verbessern.
Doch die Schreckensteiner Jungs entpuppen sich keinesfalls als Streber. Ottokar, Mücke, Strehlau und Dampfwalze nehmen Stephan nach anfänglichen Differenzen in ihren
Rittergeheimbund auf und dann geht der Internatsspaß erst richtig los! Die Jungen von
Burg Schreckenstein sind nämlich auf Kriegsfuß mit den Mädchen vom benachbarten Internat Rosenfels. Während Direktor Rex die
Streiche-Fehde zwischen den beiden Internaten gelassen sieht und der Graf der Burg
sowieso nur sein ambitioniertes Heißluftballon-Projekt im Kopf hat, ist die Schulleiterin
von Rosenfels, Frau Dr. Horn, entsetzt über
die Disziplinlosigkeit. Während ihre Mäd-

phantasieren. Jeden Morgen passiert ihr Zug
eine Reihe von Einfamilienhäusern, immer
wieder beobachtet Rachel die Menschen in
ihrem Zuhause und jedes Mal flüchtet sie
sich dabei in eine Traumwelt. Besonders ein
Paar hat es Rachel angetan, in ihrer Vorstellung führen die beiden ein perfektes Leben.
Doch eines Morgens beobachtet Rachel etwas Schockierendes. Als sie kurz darauf aus
der Zeitung erfährt, dass genau die Frau, die
sie tagtäglich beobachtet, verschwunden ist,
wendet sie sich an die Polizei. Unaufhaltsam
wird Rachel immer tiefer in ein Labyrinth
aus Lügen, Träumen, Wunschvorstellungen
und realer Gefahr verwoben und schon bald
droht die Heldin dem Wahnsinn zu verfallen.
Kinostart: 27. Oktober

Foto: Concorde Filmverleih GmbH
chen, allen voran Bea, Inga und Alina einen
Racheplan gegen die „Schreckies“ schmieden, basteln diese am nächsten Streich. Sie
ahnen noch nicht, dass Jungs und Mädchen
ausgerechnet zum Burgfest unter einem
Dach leben müssen.
Kinostart: 20. Oktober
Concorde Filmverleih GmbH

Girl on the train

In der top-besetzten Bestsellerverfilmung
geht es um menschliche Abgründe und mystische Geheimnisse, um privateste Gedanken
und psychologische Irrgänge.Rachel ist nach
ihrer Scheidung am Boden zerstört. Ihren
täglichen Weg zur Arbeit verbringt sie damit, über das vermeintlich perfekte Paar zu

Foto: Constantin Film Verleih
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Was BAssiert
2.10., 17 Uhr, Unteres Schloss, Bischberg

Undinen - Lesung „Unmögliche
Liebesgeschichten“ mit Klaviermusik

Warum es trotz Liebe auseinandergeht und
warum die kuriosesten Liaisonen halten, was
die Ahnung einer Begegnung ausmacht und
warum wir beste Gelegenheiten versäumen
- diese und andere Fragen begegnen uns
mit den „Undinen“ und werden vom preisgekrönten Autor Reinhard Knodt auf sensible, humorvolle und nachdenkliche Weise
beleuchtet. Knodt, der aufgrund seines besonderen, philosophisch-poetischen Stils
zu den eigenwilligsten Schriftstellern seiner
Generation zählt, war Rundfunkautor des
BR, Turmschreiber der Stadt Abenberg und
erhielt 2007 für sein literarisch-essayistisches
Werk den Friedrich-Baur-Preis der Bayerischen Akademie der schönen Künste.

diesen besonderen Film in einer besonderen
Umgebung: in der Bamberger Stephanskirche.
11.10., 20 Uhr, brose Arena

Lord of the Dance - Dangerous
Games

Seit 1996 begeistert Lord ofthe Dance die
Menschen in aller Welt.Nach fast zwei Jahrzehnten des Siegeszuges rund um den
Globus hat Stepp-Superstar Michael Flatley
seiner Produktion kürzlich ein leicht verändertes Aussehen verliehen, während die wesentlichen Elemente von Story und populären Tanzformationen erhalten blieben. Lord
of the Dance zeigt sich in einer von riesigen
LED-Wänden geprägten Kulisse und leicht
variierten Kostümen als eine Art „Best of“,
das den Fans ein brillantes Wiedersehen mit
diesem Dauer-Hit und bis zu 40 herausragenden Tänzern beschert.

14.10., 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt

Florian Schröder - Entscheidet
euch!

Bier oder Wein? Mieten oder kaufen? Heiraten oder trennen? Geschüttelt oder gerührt?
Jeden Tag treffen wir 100.000 Entscheidungen.
Da muss man ja bekloppt werden. Wir leben
in der Epoche der Selbstoptimierung. Alles
muss perfekt sein, der Job, das Aussehen,
der Partner, die Freizeit. Wir googeln bis der
Arzt kommt, weil wir glauben, dass es noch
bessere Möglichkeiten geben könnte. Wir
wollen das größte Eis, aber bitte zum kleinsten Preis. „Nur wer alle Optionen kennt, kann
optimale Entscheidungen treffen“ ist das
Mantra unserer Zeit. „Das ist ein Trugschluss“,
weiß Florian Schroeder. Der Parodist beweist
sich auch in seinem neuen Programm als
Meister seines Fachs: Virtuos bewegt er sich

8.10., 19.30 Uhr, Stephanskirche

Filmklassiker „2001 - Odyssee im
Weltraum“

Eine Legende der Filmgeschichte. Ein Film
für die große Leinwand. Einer der meistdiskutierten Filme - und Filmschlüsse - aller
Zeiten: Stanley Kubricks „2001 - Odyssee im
Weltraum“ sprengt auch 40 Jahre nach seiner Entstehung noch die meisten Maßstäbe.
Die Handlung umfasst Millionen von Jahren:
von der Vorgeschichte des Menschen bis
zur Zukunft über den Menschen hinaus. Die
Kombination von Handlung und Musik ist
einzigartig: Werke von Johann und Richard
Strauss, Aram Chatchaturjan und György
Ligeti treffen auf visionäre Bilder der afrikanischen Steppe, fremder Planeten, von
Raumstationen und eines glatten schwarzen
Monolithen. In Kooperation mit dem Odeonund Lichtspielkino zeigt die EvangelischLutherische Kirchengemeinde St. Stephan

Lord of the Dance, Foto: Brian Doherty
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zwischen Kabarett und Comedy, zwischen Politik und Philosophie.
Er beantwortet die ersten und die letzten Fragen der Menschheit,
er redet nicht über Probleme, sondern über Lösungen.
15.10., 21 Uhr, Jazz Club

Hale Bopp

Hale Bopp präsentiert neben eigenem Material originelle Versionen
der Songs von Eric Clapton, B. B. King, Jimi Hendrix u. a. Die vier
Vollblutmusiker nehmen die Stücke der Originale dabei als Vorlage für eigene Interpretationen. In der Besetzung Hammond beziehungsweise Rhodes, Gitarre, Schlagzeug, Bass und viermal Gesang
erhalten die Songs einen Charakter, der zum entspannten Zuhören
einlädt. Im Zentrum stehen dabei die Stimmen von Sänger Ruppert
Aumüller und Schlagzeuger SteffPorzel sowie die großartigen Soloeinlagen des Organisten Stefan Stößel und dazu ausgefuchste
Grooves des Bassisten Hubertus Funk.
20.10., 19.30 Uhr, Alte Seilerei

Ich habe einen Traum

Inwiefern bestimme ich mein Leben selbst, inwiefern folge ich meinem Schicksal? Aus Improvisationen, literarischen Texten und inspiriert von Lebensgeschichten der Teilnehmerinnen - geflüchteten
und einheimischen Frauen - entstand über einen Zeitraum von acht
Monaten ein Stück, in dem sich die Protagonistinnen diese Fragen
stellen müssen. Drei Schicksalsfäden werden aufgenommen und
dargestellt, verweben sich zu einer Geschichte. Traum und Wirklichkeit verschwimmen, gehen ineinander über. Die Teilnehmerinnen
sind zwischen 8 und 57 Jahre alt und stammen aus Franken, anderen Teilen Deutschlands, Syrien, Afghanistan, Albanien oder haben
türkische Wurzeln.
22.10., 20 Uhr, Kulturboden Hallstadt

Albie Donnelly´s Supercharge

Sieben Musiker betreten im schwarzen Anzug die Bühne. Im Mittelpunkt: der charismatische Charakterkopf und Bandleader Albie
Donnelly. Was folgt, ist ein musikalisches Ereignis mit der Wucht einer Naturgewalt. Im Jahr 1973 gründete der Liverpooler Bandleader
Albie Donnelly mit einem Haufen von lokalen Musikerkollegen die
Band Supercharge, um dem allgegenwärtigen „Mersey-Beat“ eigene Musik entgegenzusetzen. Rhythm’ n’Blues, Soul, Funk und jede
Menge englischer Humor zeichneten die erste Plattenproduktion
„Between Music And Madness“ aus. Die folgende Karriere der Band
liest sich wie ein Lexikon der modernen Unterhaltungsmusik. Nach
40 Jahren „on the road“ ist die Formation alles andere als eine Rent-

Albie Donnelly, Foto: PR

drückung. Zwei Menschen treffen in einem
Raum aufeinander. Wer und was bestimmt
ihr Verhalten? Sie kommunizieren zwischen
Selbstbestimmung und Abhängigkeit. Wir
erleben wie Menschenverachtung und Folter im 21. Jahrhundert zunehmend durch
Staaten und Kulturen legitimiert werden. Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit wachsen mit der Angst vor dem Terror und dem
Verlust des eigenen Wohlstands. Die Gesellschaft enthemmt sich. Was sind die Grenzen
des Machbaren? Der proklamierte Ausnahmezustand in einem Teil der Erde ermöglicht
es, dass tausende Menschen im Eilverfahren
inhaftiert werden können. In einem anderen benennen Demokraten lächelnd eine
numerische Obergrenze der Humanität. Die
Unmenschlichkeit hält stillschweigend Einzug in unsere Gesellschaft. Werden wir uns
fügen?

nercombo. Albie Donnelly - Mr. Supercharge
- ist immer noch die Coolness in Person. Mit
den bewährten Attributen Vollbart, dunkelgetönter Brille und auf Hochglanz polierter
Glatze ausgestattet, ist er am Tenorsaxophon nicht nur künstlerisch eine Sensation.
Markant wie eh und je ist auch die mit den
Jahren gereifte Stimme. So findet Albie
Donnelly’s Supercharge wieder zurück zum
kraftvollen Rhythm’ n’ Blues der alten Tage.

29.10., 21 Uhr, Sound-n-Arts

The Steadyones

28.10., 20 Uhr, Alte Seilerei

One for the road / Noch einen
Letzten

Wer behauptet, es sei ein Stück über Erdogan,
wird verklagt. Ein kleiner Junge bespuckt bei
einer Militärparade einen Soldaten. Eine Familie gerät in die Fänge ihres tyrannischen
Staates, der alle Macht, Gewalt und Handlungsoptionen auf seiner Seite hat. Jedes
Mitglied der Familie wird Opfer seiner Unter-

Ska, Rocksteady, Boss Reggae: die Unabhängigkeit Jamaikas 1962 setzte eine musikalische Kreativität frei, von der nicht nur die
Insel bis heute zehrt. The SteadyTones lassen
dieses goldene Zeitalter wieder aufleben,
machen es erfahrbar, hörbar und spürbar.
Ob mit detailverliebten, zeitgemäß frischen
Eigenkompositionen, in die auch mal Duboder Soulelemente einfließen, aber auch mit
fast vergessenen Schätzen, die die SteadyTones aus den Tiefen ihrer gut sortierten Plattenkiste direkt auf die Bühne zaubern: zurück
in die Zukunft, tanzenden Fußes.
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Die erfrischend fruchtige

Garten-Limonade von Bad Brambacher

Ohne künstliche
Farbstoffe

Ohne künstliche
Aromen

Ohne Konservierungsstoffe

www.garten-limonade.de

schmeckt so gut wie selbst gemacht.

