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Auf der Bank mit Richard Wagner:
Jan Philipp Gloger inszeniert den „Holländer“.

in Bayreuth

Foto: Wittek

Erholung mal drei

Liebe Leserinnen und Leser,

› THERMENWELT

Bayreuths mehr als acht Jahrhunderte umspannende Stadthistorie ist
reich gesegnet mit großen Namen der Kulturgeschichte. Der kunstsinnigen Markgräfin Wilhelmine beispielsweise haben wir das Markgräfliche
Opernhaus zu verdanken, das seit 2012 zum UNESCO-Welterbe zählt.
Bayreuth darf zu Recht stolz sein auf sein reichhaltiges kulturgeschichtliches Erbe. Dieses zu bewahren, ist eine dauerhafte Verpflichtung.

13 Becken mit vielen Extras, Strömungskanal,
kostenlose Zusatzangebote (Wassergymnastik,
Tai Chi, Aqua Sound, Aqua Running), Außenbecken und Liegewiese.

› SAUNALANDSCHAFT
Saunen von soft bis heiß, großes Saunahaus
mit 40 Plätzen, täglich 20 betreute Aufgüsse
inkl. 5 wechselnde Spezialaufgüsse und Außenbereich.

› WELLNESSOASE
LOHENGRIN SPA

das Jahr 2013 ist für Bayreuth ein ganz besonderes: Anlässlich der
Geburtstage von Richard Wagner und Jean Paul, die sich heuer zum
200. Male beziehungsweise zum 250. Male jähren, dreht sich in unserer
Stadt kulturell vieles um die beiden Genies der Musik- und Literaturgeschichte.

Für rund 19 Millionen Euro saniert der Freistaat Bayern voraussichtlich noch bis 2017 das Markgräfliche
Opernhaus und dokumentiert damit anschaulich den hohen kulturhistorischen Wert, den er diesem barocken Kleinod zumisst. Weitere rund 17 Millionen Euro kosten die aktuellen Sanierungs- und Umgestaltungsarbeiten am Richard-Wagner-Museum, das nicht nur eine neue Konzeption, sondern auch einen attraktiven Neubau erhält. Damit festigt Bayreuth seinen Status als die Richard-Wagner-Stadt. Nicht zu vergessen das Festspielhaus selber. Dessen Sanierungsbedarf hat über Monate hinweg für bundesweite
Schlagzeilen gesorgt. Bis zu 30 Millionen Euro werden die Gesellschafter der Festspiele in den kommenden
Jahren zu schultern haben, um die Substanz des Festspielhauses zu erhalten. Auch die Stadt Bayreuth ist
hier in erheblichem Umfang gefordert.
All dies und natürlich noch viele weitere aktuelle Trends der Bayreuther Stadtentwicklung haben wir im
vorliegenden „Bayreuth Magazin“ für Sie aufgearbeitet. Die Universität Bayreuth beispielweise kann sich derzeit über eine äußerst dynamische Entwicklung freuen. Alle Zeichen stehen hier auf Wachstum. Gleiches
gilt für zahlreiche Unternehmen in der Stadt. Und auch die Landesgartenschau, die Bayreuth im Jahr 2016
präsentieren wird, gewinnt immer deutlichere Konturen. Unterhaltsamer Lesestoff also, für alle, deren Herz
an Bayreuth hängt.

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

ZahlreicheWellness-Pakete mit aufeinander
abgestimmten Anwendungen, Massagen (im

Ihre

Sommer auch unter freiem Himmel), AQUA
Balancing, und, und, und.
Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin

Thermenwelt:
tägl. von 9 – 22 Uhr
Sauna/Wellness:
tägl. von 11 – 22 Uhr

Kurpromenade 5
95448 Bayreuth
Tel. (09 21) 79 24 0-0
www.lohengrin-therme.de
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Der Spielplan 2013
Der Ring des Nibelungen

Kultur

Inszenierung:
Frank Castorf

Bayreuther Festspiele

Foto: Harbach

Dass alle vier Teile von Wagners
„Ring des Nibelungen“ zusammen inszeniert und aufgeführt
werden, ist weltweit einmalig.

Musikalische Leitung:
Kirill Petrenko

riger Intendant der Berliner Volksbühne
und stilprägend als Schauspiel-Regisseur.
Castorf legt seinen „Ring“ als Reise zum
Öl an – mit Stationen in den USA, im Nahen Osten und auf dem Berliner Alexanderplatz. Die Bühnenbilder sind opulent –
und so groß, dass sie nicht im Festspielhaus gelagert werden können, sondern
nach jeder Aufführung mit Tiefladern abtransportiert werden müssen. Am Pult
steht Kirill Petrenko, designierter Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper.
Ein Maestro, der von Publikum und Sängern gleichermaßen geschätzt wird. Die
Erwartungen – in Bayreuth selbst wie international – sind groß, es soll ja ein Jahrhundert-„Ring“ werden, der da gerade geschmiedet wird: im Jahr von Richard

Hier wird ein „Ring“ geschmiedet

Inszenierung:
Jan-Philipp Gloger
Musikalische Leitung:
Christian Thielemann
Mit:
Samuel Youn, Franz-Josef
Selig, Ricarda Merbeth

6

übertragen. Eine solche Übertragung ist
für die Festspiele nichts Neues, schon im
vergangenen Jahr ist der „Parsifal“ live im
Kino gezeigt worden. Dass es aber die Eröffnungspremiere ist, die übertragen wird
– das gab es bei den Bayreuther Festspielen noch nie. Das weltberühmte Opernfestival auf dem Grünen Hügel – es ist dieses
Jahr das 102. – wagt im Jahr von Richard
Wagners 200. Geburtstag dennoch keine
Experimente. Alles geht seinen Gang, das
Ziel lautet: höchste Qualität und Inszenierungen, über die man spricht.
Im Fokus steht in diesem Jahr ein Mammutprojekt: „Der Ring des Nibelungen“,
neu inszeniert von Frank Castorf, langjäh-

Musikalische Leitung:
Andris Nelsons
Mit:
Annette Dasch, Klaus Florian
Vogt, Thomas Mayer, Petra Lang

Und natürlich sind auch die 102. Bayreuther Festspiele nicht nur ausverkauft,
sondern vielfach überbucht: Rund
412.000 Kartenwünsche sind für diese
Saison im Kartenbüro der Festspiele eingegangen, allein 224.000 für „Ring“-Vorstellungen – für insgesamt 58.000 Tickets.
Bestellt haben keineswegs nur Stammgäste: Rund 5000 Kartenwünsche stammen
von Interessenten, die zum ersten Mal
Karten für Bayreuth bestellt haben.

Tannhäuser
Inszenierung:
Sebastian Baumgarten
Musikalische Leitung:
Axel Kober
Mit:
Torsten Kerl, Günther Groissböck, Camilla Nylund

medi ist Partner des Wagnerjahres 2013

Castorf, mit Kirill Petrenko am Pult.

Der fliegende Holländer

Inszenierung:
Hans Neuenfels

trifft

lichkeit. Die Attraktion in diesem Jahr: der neue „Ring“ in der Inszenierung von Frank

Der Spielplan 2013

Lohengrin

KlassikKompression

Die Bayreuther Festspiele stehen im Wagnerjahr mehr denn je im Licht der Öffent-

D

Wagners 200. Geburtstag. Der letzte Jahrhundert-„Ring“, 1976 zum 100. Jubiläum
der Bayreuther Festspiele, hat die Latte
hoch gelegt: was den Protest nach der Premiere betrifft, und auch mit dem künstlerischen Erfolg im Nachgang.

-Anzeige-

Von Florian Zinnecker

ie Saison beginnt, wie
immer, mit einer Premiere. In diesem Jahr
ist es allerdings eine
doppelte: Jan-Philipp
Gloger hat seinen „Der
fliegende Holländer“ aus dem vergangenen
Jahr einer Revision unterzogen – so, wie es
in Bayreuth üblich ist. Den „Holländer“
singt Samuel Youn, der im vergangenen
Jahr die Titelpartie am Tag der Generalprobe von Evgeny Nikitin übernommen und
zu seiner persönlichen Bayreuth-Erfolgsgeschichte gemacht hat. Glogers „Holländer“
mit Christian Thielemann am Pult eröffnet
in diesem Jahr nicht nur die Festspiele –
die Premiere wird live in über 100 Kinos

Mit:
Wolfgang Koch, Catherine
Foster, Martin Winkler, Lance
Ryan, Johan Botha

Bild: www.medi.de

Die Firma medi, Hersteller von in den Beinen und diese können
medizinischen Hilfsmitteln, anschwellen.
engagiert sich als Partner des
Wagnerjahres 2013.
Entspannter Operngenuss mit
Kompressionsstrümpfen von
Als eines der weltweit führenmedi
den Unternehmen im Bereich
Kompressionsstrumpfversor- Ganz gleich ob mit oder ohne
gung, stattete medi bereits in Indikation, für sie oder ihn,
der Vergangenheit zahlreiche für sämtliche Bedürfnisse und
Mitwirkende der Bayreuther Wünsche gibt es den geeigneten
Festspiele mit Kompressions- Kompressionsstrumpf „made in
produkten aus. „Jetzt ist der Germany“. Dabei sind alle Morichtige Zeitpunkt, Klassik und delle – von mJ-1 über mediven
Kompression enger zusammen- elegance bis zu mediven for
zuführen“, sagt Miriam Schmitt, men – mit der medi compressiLeiterin
Unternehmenskom- on technology ausgestattet. Sie
munikation Medical. Vor allem bewirkt den exakt definierten
bei den Werken von Wagner, Druckverlauf, der vom Knöchel
die teilweise fünf Stunden und nach oben hin abnimmt. Die
länger dauern, können Kom- Venenfunktion wird dabei sanft
pressionsstrümpfe nicht nur für unterstützt, das Blut effektiv zum
die Darsteller, sondern auch für Herzen zurückgeführt. Selbst
die Zuschauer wohltuend sein. nach einer langen Inszenierung
Denn: Langes Sitzen hemmt die fühlen sich die Beine leichter
Venenfunktion, das Blut versackt und entspannter an – auch in
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Pumps und Lackschuhen. Die
reiche Auswahl an trendigen
Farben und Mustern sowie
stilvollen Applikationen aus
SWAROVSKI ELEMENTS komplettieren jedes Abendkleid
und verhelfen der Trägerin zum
glanzvollen Auftritt. Für den
Mann von Welt gibt es verschiedene Strümpfe in dezenten
Tönen, glatt oder gerippt aus
Designerhand.
Medizinische
Kompressionsstrümpfe
sind
verordnungsfähige
Produkte.
Bei medizinischer Notwendigkeit
kann sie der Arzt bis zu zweimal
jährlich verordnen. Die Strümpfe
sind im medizinischen Fachhandel erhältlich.
Die Broschüre „Thromboserisiko – Was tun?“ gibt es bei
medi,
Telefon 0921/912-750,
E-Mail Verbraucherservice@
medi.de. Händlerfinder auf
www.medi.de.

Foto: Harbach

Kultur

Foto: Kolb

Richard-Wagner-Jubiläumsjahr

Wagner, Wagner, überall Wagner
Von Florian Zinnecker

Das Jahr 2013 steht in Bayreuth ganz in seinem Zeichen: Zum 200. Geburtstag
Richard Wagners, des bedeutendsten deutschen Opernkomponisten, feiert die Stadt
ihren berühmtesten Bürger mit einem umfassenden Konzert- und Kulturprogramm.

D

Foto: Kolb

ie entscheidende Frage
ist natürlich: Wie soll
das gehen? Wie kann
eine Stadt, eine ganze
Stadt, den 200. Geburtstag eines Mannes
wie Richard Wagner feiern – ein ganzes
Jahr lang? Für Nicolaus Richter ist die Antwort klar: mit viel Musik. „Ich sage immer,
wir sind der Mittelpunkt der Wagnerwelt“,
so sagt Richter, der als städtischer Beauftragter für Musik und Theater das Jubiläumsprogramm zum Wagnerjahr organisiert. „Wir sollten als Bayreuther auch ein
bisschen stolzer darauf sein. Überhaupt
sollten wir stolzer werden: Wir haben so
viel zu bieten. Wenn ich mit Leuten von
außerhalb rede, merke ich immer: Die haben eine ungeheure Achtung vor Bayreuth.
Das müssen wir endlich lernen.“

„Rheingold-Feuerland“ der Neuköllner Oper holte den „Ring“ ins
Heute.

Richard Wagner, geboren am 22. Mai 1813
in Leipzig, komponierte zehn epochale
Musikdramen, erfand dabei erst die Gattung „Musikdrama“, baute das Bayreuther
Festspielhaus und verhalf dadurch Bayreuth, einer kleinen Residenzstadt im Herzen Oberfrankens, über Nacht zu Weltgeltung. Die Festspielstadt Bayreuth – auch
sie ist eine Erfindung Richard Wagners.
„Ich glaube, wir haben eine Mischung geschafft, die sich sehen lassen kann“, sagt
Richter über sein Programm. „Es ist eine
Mischung aus dem – und das meine ich
sehr liebevoll – ‚ollen Wagner‘, der ja auch
andernorts rauf und runter gespielt wird,

„Einige Höhepunkte stehen
uns noch bevor.“


Nicolaus Richter
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einer ganzen Reihe an Cross-Over-Formen
und, als dritte Säule, dem Education-Programm. Ich bin damit wirklich zufrieden.“
Richter und sein Team arbeiten seit 2011
daran, das Jahr für Bayreuth zu einem Erfolg zu werden zu lassen. „Das ist für ein
solches Festival sehr, sehr wenig Zeit, andere Städte arbeiten dafür sieben, acht Jahre. Aber glücklicherweise verfüge ich über
ein Netzwerk, das eng genug gestrickt ist.
Es gibt fast nichts, was ich gerne noch ins
Programm aufgenommen hätte.“
Die bisherigen Veranstaltungen – der Auftakt mit der österreichischen BlechblasCombo Mnozil Brass, die Gastspiele des
Mahler Chamber Orchestra und des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks mit Stardirigent Andris Nelsons –
bezeichnet Richter als vollen Erfolg. „Wir
wollen jeden ansprechen“, sagt Richter.
„Kinder, Schulklassen, Wagnerianer, aber
eben auch Leute, die mit Wagner bisher
nichts am Hut haben. Das ist mir ganz
wichtig. Das schlägt sich übrigens auch im
Preis der Eintrittskarten nieder – alle Veranstaltungen sind erschwinglich. Da kann
man uns gut mit anderen Städten vergleichen – da liegen wir richtig gut. Von außen wird unser Programm sehr gelobt.“
Und einige Höhepunkte stehen noch aus:
Im Juli, während der Premierenwoche der
Bayreuther Festspiele, findet im frisch renovierten Zentrum an der Äußeren Badstraße der „Ring an einem Abend“ statt –
eine vierstündige Kurzfassung von Richard

Ein Höhepunkt: In der Oberfrankenhalle
gastierte der Jahrhundertdirigent Andris
Nelsons mit dem BR-Symphonieorchester.

Der Auftakt: Die Bläsercombo Mnozil Brass kreierte in der Stadthalle Richard
Wagner ein schräg-fröhliches Geburtstagsständchen – Regie führte der
Opernregisseur Philippe Arlaud.

Wagners Tetralogie, inszeniert von Phi
lippe Arlaud, mit Richter am Pult. Im August gastiert der Berliner Schauspieler Stefan Kaminski im Zentrum – mit einer Bearbeitung des „Rings“ als Live-Hörspiel.
Die Festspiel-Solisten Annette Dasch und
Adrian Eröd gastieren mit Liederabenden

in der Stadthalle – und am 26. August ist
die Sächsische Staatskapelle Dresden mit
Wagnertenor Johan Botha in der Oberfrankenhalle zu hören: mit Werken des Bayreuther Meisters und dem aktuell gefragtesten Wagner-Dirigenten am Pult – Christian Thielemann.

Wir sehen schwarz für den mündigen Bürger.
Um es ganz klar zu sagen: Wir sind für sinnvolle Regulierung. Der von der Europäischen Kommission vorgelegte Entwurf einer neuen
Tabakproduktrichtlinie verfehlt jedoch seinen Sinn: nämlich den Schutz der Gesundheit. Vielmehr kommen die geplanten Maßnahmen
wie 75 Prozent Warnhinweise, Standardisierung von Produkt und Verpackung sowie ein Verbot kompletter Produktsegmente einer
Markenenteignung gleich. Die gesundheitspolitischen Ziele werden so nicht erreicht, sondern vielmehr durch den zu erwartenden Anstieg
von Produktfälschungen und Schmuggel konterkariert. Tabakgenuss ist mit ernst zu nehmenden Risiken verbunden und kann
süchtig machen – das ist allgemein bekannt. Wir sind jedoch der Meinung, dass der mündige und erwachsene Bürger sehr wohl in
der Lage ist, Eigenverantwortung zu übernehmen und über den Genuss eines legalen Produktes zu entscheiden.
Mehr über unser Engagement erfahren Sie unter www.bat.de und www.bat.com.
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Kultur

Das Deutsche Freimaurer
museum ist dienstags bis
freitags von 10 bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. An Samstagen kann es
von 10 bis 12 Uhr besichtigt
werden. Vom 25. Juli bis
28. August ist das Museum
täglich von 10 bis 16 Uhr
geöffnet.

Kultur

Freimaurer und ihr Museum

Das Geheimnis entdecken

Das Dichterstübchen

Von Frank Schmälzle

Von Florian Zinnecker

Am Rande des Hofgartens, in einem wunderschönen neoklassizistischen Gebäude,

Das Jean-Paul-Museum gehört nicht zu den größten, dafür aber zu den modernsten
Museen der Stadt: Binnen einer halben Stunde soll sich der Besucher hier einen fundierten Eindruck vom Leben und Werk des oberfränkischen Dichters verschaffen
können. Aber bitte: mit Vergnügen.

betritt man eine besondere Welt. Die Welt der Freimaurer.

I

n dem ehemaligen Gärtnerhaus
der Bayreuther Markgrafen ist das
einzige Spezialmuseum für Freimaurerei in Deutschland gerade,
nach acht Jahren Umbau, neu eröffnet worden. Und auch wenn es
den Freimaurern auf Werte wie Toleranz,
Brüderlichkeit und Mitmenschlichkeit ankommt – dieses Museum ist auf wohltuende Art modern. Ein in tiefem Blau gehaltener Ausstellungsraum lenkt die Blicke und
die Konzentration auf die wertvollen Ausstellungsstücke. Auf die Kelle zum Beispiel, für Freimaurer das Symbol der Brüderlichkeit. In kleinen Kabinen, in denen
die Freimaurergrade Lehrling, Geselle und
Meister vermittelt werden, ist der Besucher für ein paar Momente mit sich allein,
findet einen rauen Stein, hört eine Stim-

Symbole und Riten – die Welt der
Freimaurer ist voll davon. Das
Deutsche Freimaurermuseum
gibt einen tiefen Einblick, sagt
Museumsdirektor Thad Peterson.

me: „Jeder hat etwas Unerlöstes, etwas
Unbehauenes in sich. Daran unaufhörlich
zu arbeiten, ist die heimlichste Lebensaufgabe für dich.“

Foto: Wittek

So könnte sein Arbeitsplatz ausgesehen haben: Eine Rekonstruktion von Jean Pauls Dichterstübchen gehört auch zum Museum.

Um nichts anderes, sagt Thad Peterson,
geht es bei der Freimaurerei. Um Charakterbildung in einer Gemeinschaft. Um
Gleichheit und Freiheit. Um Toleranz,
Menschenliebe. Ganz sicher nicht um geheimbündlerisches Treiben – dieses Vorurteil haftet der Freimaurerei immer noch
an. Wer Suchender werden will, muss andere Voraussetzungen erfüllen: Ein freier
Mensch von gutem Ruf sollte er sein. Frei,
sich eine Meinung zu bilden.
Diese Art von „Geheimnissen“ erfährt man
im Deutschen Freimaurermuseum mit
neuem Konzept. „Wir wollten weg vom
langweiligen Ausstellen alter Erinnerungsstücke“, sagt Roland Hanke, der als Vorsitzender des Museumsvereins maßgeblich
an der neuen Ausstellung beteiligt war.
Der Anspruch jetzt ist hoch: „Dieses Haus
soll Schaufenster unserer Identität sein.“
Es scheint zu gelingen. In den vergangenen Jahren zählte Museumsleiter Peterson
etwa 5000 Besucher. Seitdem die neue
Freimaurer-Ausstellung zu sehen ist, steigt
das Interesse und wächst auch der Erkenntnisgewinn: Früher hat er den Museumsbesuchern viel Grundsätzliches erklären müssen. Heute gehen die Gespräche
tiefer.
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Foto: Wittek

gibt es nicht weniger als ein Geheimnis zu entdecken. Mit dem Schritt durch die Tür

Mehr auch im Internet unter
www.freimaurermuseum.de.

Jean-Paul-Museum

G

elebt hat Jean Paul hier
nie. „Aber das macht
nichts“, sagt Frank
Piontek, Bayreuther
Jean-Paul-Experte.
Piontek, 48, ist der
Kurator des neuen Jean-Paul-Museums in
der Wahnfriedstraße. Am 21. März, dem
250. Geburtstag des Dichters, wurde es
eröffnet. Nach Angaben der Stadt sind
bisher schon mehr Besucher gezählt als
bisher im ganzen Jahr. Zum Museumskonzept sagt Piontek: „Wir wollten
einen Ort gestalten, an dem wir den
Dichter Jean Paul präsentieren.“ Das

klingt selbstverständlich für ein Museum
dieser Art; bisher war die Sammlung des
Bayreuthers Philipp Hausser über Jean
Paul einfach ausgestellt – nicht geordnet,
nicht kuratiert. Eineinhalb Jahre dauerte
Pionteks Arbeit – innerhalb von fünf Monaten baute er dann zusammen mit dem
Münchner Museumsgestalter Florian Raff
einen völlig neuen Museumsraum. „Die
Frage, die wir uns bei jedem einzelnen
Exponat gestellt haben, war: Was hat dieses Stück mit Jean Paul zu tun?“ Denn
das ist es ja, was ein gutes Museum soll:
den Besuchern einen guten Eindruck verschaffen.
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Führungen++Konzerte
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Zimmer
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mit
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Flugschau

Edles Ambiente zum Feiern, Tagen, Genießen...

Hier zeigt die Burg ihr Herz

Behaglichkeit im erlesenen Burgstil

Burg Rabenstein –
Burghotel und Ausflugsziel!
Im Herzen der Fränkischen Schweiz werden Träume wahr. Vorn auf dem Felssporn
hoch über dem Ailsbachtal steht die trutzige Burg Rabenstein wie früher zu Zeiten
der Ritter und Edelleute. Im Innern der Burg präsentiert sich in der Beletage ein Ambiente wie im Schloss, geschaffen für Feiern, Tagungen und Märchenhochzeiten. Zu
diesen Anlässen lassen sich einzelne Räume oder sogar die ganze Burg mit ihren 22
Hotelzimmern buchen.
Als eine der Top-100 Sehenswürdigkeiten in Franken ist die Burg Rabenstein auch
eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Tagsüber wird ein abwechslungsreiches Programm im 64 ha großen Naturparadies geboten: Führungen durch die
800 Jahre alte Burg mit ihren Prunk-, Waffen- und Rittersälen, Besichtigungen
der Tropfstein-Wunderwelt der Sophienhöhle, Flugvorführungen der Falknerei und
fränkische Küche in der urigen Gutsschenke mit Biergarten. Wanderwege führen
durch die idyllische Natur. An ausgewählten Abenden gibt es Burg- und Höhlenkonzerte,
Murder Mystery Dinner, Gruseldinner, Wildschwein-Grillbuffets u.v.m.
Das Burgrestaurant ist ab 18 Uhr geöffnet - um Tischreservierung wird gebeten. Den
krönenden Tagesabschluss bietet die Übernachtung im großen Himmelbett in einer
der exquisiten Suiten des Burghotels.

Burg Rabenstein Event GmbH · Rabenstein 33 Burg
· 95491
Ahorntal Event GmbH · Rabenstein 33 · 95491 Ahorntal
Rabenstein
Tel. 09202/97 00 440 · Fax 09202/97
44 520
· www.burg-rabenstein.de
· info@burg-rabenstein.de
Tel. 0 9200
02/9
70 04
40 · Fax 0 92 02/9 70 04
45 20 · www.burg-rabenstein.de · info@burg-rabenstein.de
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Der Stadtschreiber
Volker Strübing, 42, ist Autor des Romans „Das Paradies am Rande der
Stadt“ und der Geschichten-Bände „Ein Ziegelstein für Dörte“ und „Das
Mädchen mit dem Rohr im Ohr“. Er lebt seit Anfang Juli wieder in Berlin. Sein
Bayreuther Tagebuch finden Sie unter bayreuthertagebuch.wordpress.com.

Besuch aus Berlin
Von Volker Strübing

Dieser Mann ist ein Geschenk, das sich Bayreuth zum 250. Geburtstag Jean Pauls
machte: Der Berliner Schriftsteller Volker Strübing ist der erste Bayreuther Stadtschreiber. Von Februar bis Juni lebte Strübing in Bayreuth und führte im Internet ein
„Bayreuther Tagebuch“. Wie es ihm in Bayreuth gefallen hat? Lesen Sie selbst.

S

Foto: Wittek

onntagmorgen, Ende Juni, einer meiner letzten Tage hier
in Bayreuth. Ein Himmel wie
Krensoße, Nieselregen, Kirchenglocken, ein trübseliges
altes Paar mit Pudel tüddelt
vorbei, ansonsten ist kein Mensch unterwegs. Die Schaufensterpuppen im Modegeschäft gegenüber von meinem Stammcafé
gucken mürrisch; das „Wir haben redu
ziert!“-Schild zwischen ihnen wirkt wie
eine Anklage – haben die schon immer so
finster dreingeschaut? Doch nicht einmal
diesen Morgen kann ich Bayreuth übel
nehmen. Ich habe mich
nämlich in diese Stadt
verliebt. Lesen Sie das
Folgende also bitte mit
einer gesunden Skepsis
– wer kann schon objektiv über seine Geliebte
urteilen? Sogar die Krensoße am Himmel freut
mich, denn es gibt so
viel Schlimmeres. Krensoße auf dem Teller zum
Beispiel, aber das ist
auch das einzig Negative, das sie von mir hören
werden.

Der Stadtschreiber an seinem Arbeitsplatz: auf der
Terrasse des Cafés „Kraftraum“.
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Für fünf Monate habe
ich meine Heimat Berlin
verlassen, um hier zu leben und zu arbeiten.

Meine Freunde schauten mich entweder
entsetzt an oder bewunderten meinen Mut,
als ich ihnen von dem bevorstehenden
Umzug in die Kleinstadt erzählte. „Hoffentlich bayreuth er das nicht“, murmelte einer
von ihnen. Andere gratulierten mir überschwänglich und drückten ihren Neid aus,
bis sich herausstellte, dass sie „Beirut“ verstanden hatten, vermutlich weil sie sich
einfach nicht vorstellen wollten, mich an
die oberfränkische Provinz zu verlieren.
Bayreuth. Gibt es da überhaupt eine UBahn? Auch die Bayreuther nahmen meine
Ankunft mit gemischten Gefühlen auf. Ich
war eingeladen, als Stadtschreiber von Februar bis Juli die Stadt kennenzulernen und
über sie zu schreiben, und manch einer
fragte sich, ob man denn wirklich einen
Berliner herholen müsse, der dann die ganze Zeit Texte darüber verfasst, wie provinziell hier alles sei. „Das wissen wir selber!“
Ich hatte keine Ahnung, worauf ich mich
einließ. Seit meinem siebenten Lebensjahr
wohne ich in Berlin, ich wusste nicht, wie
mir das Kleinstadtleben bekommen würde.
Ob ich mich an die berüchtigte fränkische
Grantigkeit gewöhnen könnte. Ob ich aus
lauter Langeweile zum Wagnerianer werden würde, einfach weil die Opern so
schön lange dauern und ich die Zeit ja irgendwie rumkriegen müsste. Meine größte
Hoffnung war, fünf ruhige Monate zu verleben, ein wenig über Bayreuth und den
Dichter Jean Paul zu schreiben und neben-

bei ein schon lange vor sich hin dümpelndes Romanprojekt voranzubringen. Des
Weiteren ging ich davon aus, dass sich „zog
für fünf Monate von Berlin nach Bayreuth“
als besonders exotischer und mysteriöser
Punkt in meiner Biografie gut ausnehmen
würde. Leider war an Ruhe und Roman
arbeit nicht zu denken. Es gab so viel zu
entdecken und zu erleben, dass ich nicht
einmal hinterherkam, darüber zu berichten. Tolle Leute, wunderbare Orte zum
Entspannen oder Feiern, Hochkultur, Subkultur, Ur- und Unkultur und alle Abstufungen dazwischen, eine Stadt, in der
mehr los ist, als die meisten Bayreuther ahnen, eine wunderschöne Umgebung und
fast so viele Baustellen wie in Berlin. Klar,
man muss ein bisschen suchen, aber das
Suchen gehört überall dazu. Wer sich keine
Mühe gibt, landet in Berlin auch nur dort,
wo alle landen, am Reichstag, im Lafayette
und in den angeblichen Szenekneipen, in
denen sich Touristen und Irgendwas-mitMedien-Menschen betrinken und sich erzählen, dass es in Reykjavik, New York

oder Beirut noch cooler sei (vermutlich,
weil sie Bayreuth noch nicht kennen). Ich
werde die Stadt sehr vermissen. Natürlich
gibt es auch jede Menge Dinge, über die
man sich ärgern kann. Doch wenn Ihnen
hier etwas missfällt, dann schütteln Sie am
besten nur kurz den Kopf und vergessen es
dann. Es bringt nichts, wenn Sie darüber
schimpfen, glauben Sie mir – das können
die Bayreuther selbst nämlich viel, viel besser als jeder Gast der
Stadt. Und so war
„Ich war damit beschäftigt, den
auch der Stadtschreiber aus Berlin eher
Bayreuthern zu erklären, dass es
damit beschäftigt,
hier viel besser ist, als sie ahnen.“
den Bayreuthern zu
erklären, dass es hier
Volker Strübing
viel besser ist, als sie
ahnen. Und eigentlich kann ich alles, wofür hier kein Platz mehr ist, in einem Satz
zusammenfassen: Bayreuth – bassd scho!
Habe ich schon erwähnt, dass ich mich
verliebt habe? Und jetzt hat auch noch der
Nieselregen aufgehört und der Himmel
reißt auf. Ich fasse es nicht.

Motor-Nützel. Ihr starker Partner in Oberfranken.
Seit über 80 Jahren.

www.motor-nuetzel.de
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Künstler im Porträt

Fotos: Katja Lehmann

Ein Herz für Gold

Kuno Vollet verarbeitet in seinen Bildern keine Goldfarbe, sondern Schlagmetall oder
Blattgold. Nachdem der Künstler, das Edelmetall aufgetragen hat, folgen die Farbschichten, die der Künstler teilweise wieder
entfernt, um Strukturen ins Bild einzuarbeiten. Diese Methode ist zeitaufwendig. Hinter
Vollets Bildern stecken oft mehrere Wochen
Arbeit.

Von Maximiliane Rüggeberg

Gold ist begehrt. Der Kampf um das wertvolle Metall hat schon viele Menschen in
der Geschichte das Leben gekostet. Der Künstler Kuno Vollet hat an den Werkstoff
lediglich sein Herz verloren. Seit Jahrzehnten verarbeitet er das glänzende Material
in seinen Bildern. Seine Kunstwerke finden Gefallen in der ganzen Welt. Zuletzt begeisterte sich sogar Filmemacher David Lynch für Vollets Goldkunst.
Kuno Heribert Vollet wurde
1951 im oberfränkischen
Petersaurach geboren und
ist in Bayreuth aufgewachsen. Von 1969 bis 1973
besuchte er die Kunsthochschule Kassel und studierte
dort Malerei, Design, Druck
grafik und Keramik.

E

keine Aktivität des Geistes mehr vorhans war eine Ausstellung in
Nürnberg im Jahr 1956, die den ist, wo man eine Transzendenz erfährt, die einfach das Absolute darstellt.“
das Leben von Kuno Vollet
Das Thema der Transzendenz fließt stark
entscheidend verändern
in Vollets Arbeiten mit ein. „Meine Kunstsollte. „Ich war fünf Jahre
werke sind für mich moderne Ikonen. Die
alt, als mein Vater mich
dorthin mitnahm“, sagt der Künstler. Unter Materie Gold hat viel mit Spiritualität zu
dem Titel „Gold“ präsentierten verschiede- tun.“ Etwas Archaisches, etwas Uraltes fließe in seine Bilder mit ein, wenn er das Mene Künstler ihre Arbeiten. „Ich war so fasziniert von der Materie, dass es mich nicht tall auftrage, sagt Vollet. Risse, Brüche,
Strukturen – all das findet sich in seinen
mehr losgelassen hat.“ Die Begeisterung
für das wertvolle Metall trug zu seiner Ent- Werken wieder. Oft liegen unter dem Gold
scheidung bei, Künstler werden zu wollen. mehre Schichten Farbe, die unter dem Metall hervorleuchten. Manchmal verwendet
Vollets Vater, Oberstadtbaurat von BayVollet auch Kupfer und Eisen, die durch
reuth, förderte das künstlerische Talent
Oxidation eine Patina erhalten und dem
seines Sohnes von Anfang an. Deshalb
Bild scheinbar Alter verleihen. Doch Vollet
war er auch einverstanden, als Vollet sich
begrenzt sich in seinen Arbeiten nicht ausmit 18 Jahren entschied, die Kassler
schließlich auf Gold. In Serien wie „Steine“,
Kunsthochschule zu besuchen. „Ich habe
„Landschaften“ oder „Archiv“ setzt sich der
dort vier Jahre lang Malerei, Design,
Künstler mit dem
Druckgrafik und KeThema Zeit auseinanramik studiert.“ Ent„Mein ganzes Herz hängt
der und sprengt dabei
scheidenden Eingerne die Grenzen der
fluss auf sein Leben
einfach an der Kunst.“
Physik. „Stein ist ja eials Künstler nahm
Kuno Vollet
gentlich etwas Schweeine Begegnung weres, etwas Unbeweg
nige Jahre später.
liches. Die Steine in meinen Bildern hingeVollet traf in den 70er Jahren auf Maharishi Mahesh Yogi, den indischen Yoga-Leh- gen bewegen sich, fliegen durch den Raum
rer und Begründer der Transzendentalen
und scheinen schwerelos.“ Die Surrealität
seiner Bilder brachte Vollet einen ganz beMeditation, die Vollet seit Jahren praktiziert. „Der Geist erfährt durch das Meditie- sonderen Bewunderer ein. „David Lynch
hat mich nach Amerika eingeladen.“ Der
ren feinere Ebenen des Denkens. Es geht
Filmemacher sprach Vollet ein Kompliment
so weit, dass man eine Ebene erreicht, wo
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für seine Arbeit aus. „Er findet sie ganz fantastisch, hat er gesagt.“ Ein paar Tage verbringt Vollet in Amerika bei dem berühmten Regisseur. Reisen gehört für den Künstler, der zurzeit mit seiner Lebensgefährtin
in Hamburg lebt, zum Alltag mit dazu. „Ich
bin sehr viel unterwegs und arbeite an verschiedenen Plätzen. Ich war schon in der
Schweiz tätig, habe sechs Jahre in Bad Ems
bei Koblenz gearbeitet, hatte ein Atelier in
Bayreuth und habe jetzt eben eins in Hamburg.“
Bis zu 3000 Kilometer legt Vollet im Monat
mit dem Auto zurück, auch um Kunden zu
besuchen. Von der Kunst leben zu können,
war immer Vollets Herzenswunsch, sagt
er. Und er hat sich erfüllt. Seit 2003 verdient er sein Geld ausschließlich als freischaffender Künstler. „Es ist nicht immer
leicht, aber wenn man kreativ ist, dranbleibt und sich immer neue Kontakte aufbaut, dann kann es funktionieren.“ Wer eines von Vollets Kunstwerken haben möchte, muss schon tief in die Tasche greifen.
„Meine Arbeiten kosten so 2000 bis 4000
Euro, allerdings kommt das immer sehr
auf das jeweilige Stück an.“ Beliebt sind
Vollets Glasmobiles, für die er mundgeblasenes Glas verwendet. Vollets Kundschaft
ist breit gefächert. „Das geht querbeet. Zu
meinen Kunden gehören Kunstsammler
genauso wie Menschen, die darauf sparen,
sich eins meiner Werke leisten zu können.“
Die Kunst bestimmt Vollets Leben. Doch
es gibt auch Momente, in denen er sich zurückzieht und einem Konzert lauscht oder
beim Wandern die Natur genießt. „Aber in
meinem Kopf arbeitet es eigentlich trotzdem immer“, sagt er. Reisen seien eine seiner größten Inspirationsquellen. „Mein
ganzes Herz hängt einfach an der Kunst.“
15
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Das Operla

Der endlich gelebte Traum
Von Amelie Wollny

Die Operla-Chefin Gisela Mösch-Ahner berichtet über den langen, steinigen Weg
des großen „Tannhäusers“ auf die kleine Bühne des Marionettentheaters und ihre
Leidenschaft für die große Wagner-Oper.

G

isela Mösch-Ahner hatte einen Traum. Für
das Millennium-Silvester bastelte sie an einer
Wagner-Persiflage für
Freunde, mit dem
Tannhäuser in der Hauptrolle. „Oh, die
Musik ist so schön“, sagt sie, das „o“ des
„so“ zieht sie lang, wie eine Opernsängerin. Ein Marionettentheater über den
Tannhäuser, dachte sie, das wär’s. Bald
modellierte sie eine Tannhäuser-Marionette und andere Wagner-Figuren, die in einem Schaufenster ausgestellt wurden. Ein
Freund vom Brandenburger Kulturstadl
bot ihr an, in der spielfreien Zeit mit den
Marionetten im Stadl zu proben. Nach einer Weile hörten die Spieler auf, der kleine
Tannhäuser landete in einer Kiste. „Ich
dachte, der Traum ist ausgeträumt“, sagt
Mösch-Ahner. Das ist
14 Jahre her und seit„Das war unglaublich: Die Wucht
dem hat sich viel getan:
Das Operla entstand,
der Stimmen, mittendrin zu sein,
das Marionettentheater
in der Steingraeberdas war beeindruckend.“
Passage. Mösch-Ahner
Gisela Mösch-Ahner über ihre
modellierte viele MariRolle als Statistin bei den Festspielen
onetten, die die Besucher verzauberten. Was
Mösch-Ahner nie vergessen hat: „Meinen
Tannhäuser“. Sie sagt das „meine“ überzeugt. „An dem hing mein Herz, von Anfang an. Ihn auf die Bühne zu bringen,
war mein größter Wunsch.“
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Mösch-Ahner sitzt im Operla, auf einem
barock anmutenden Stuhl, der rosa gepolstert ist. Sie stützt sich auf die geschwungenen Armlehnen, von denen die
Goldfarbe abblättert, und blickt zu der
kleinen Bühne. An der Wand des Gemäuers hängen Spiegel, schwere Teppiche liegen auf dem Boden, „alles vom Trödler
und Flohmarkt“, sagt Mösch-Ahner, „wir
haben ja kaum Budget“. Das mangelnde
Budget machen Mösch-Ahner, ihr Mann
Johannes Ahner, und die restlichen Operla-Mitstreiter mit ihrer Leidenschaft wett.
Auf der Bühne klaubt ihr Mann gerade
weiße, künstliche Schneeflocken auf, die
von der letzten Aufführung stammen.
Mösch-Ahner lacht: „Alle Spieler wollen
immer den Schnee rieseln lassen“, sagt
sie.
Sechs Spieler drängen sich bei jeder Aufführung in dem Raum hinter der Bühne,
zwölf Hände geben den Marionetten Leben ein. In der Silvesternacht wurde die
Marionetten-Oper das erste Mal aufgeführt. „Wir waren damit eigentlich die
erste Vorstellung im Richard-WagnerJahr“, sagt Mösch-Ahner, und klingt stolz.
Die Musik ist eine Studioaufnahme der
Deutschen Oper aus Berlin. Die Bayreuther „Tannhäuser“-Aufnahmen stammen aus den Fünfzigerjahren. „Das war
dann doch ein wenig zu authentisch“,
sagt Ahner, im echten Leben Zahntechniker, „das hat zu sehr geknarzt.“ Bei der

letzten „Tannhäuser“-Aufführung im Festspielhaus war seine Frau live dabei: auf
der Bühne als Statistin. „Das war unglaublich: Die Wucht der Stimmen, mittendrin zu sein, das war beeindruckend.“
Das ewig aktuelle Thema von Liebe und
Erotik, das interessiere die Menschen immer, sagt Mösch-Ahner, dazu die Musik,
„da kann man nur Wagner-Fan sein“. Die
Vorbereitungen für den „Tannhäuser“ seien groß gewesen, sagt sie. Immer wieder
hat sich Mösch-Ahner die Opernaufnahme auf Video angesehen, sie und ihr
Mann haben beraten, was wichtig ist.
Zwei Stunden dauert die Endfassung.
„Wir haben auch eigene Ideen umgesetzt“,
sagt Mösch-Ahner – wie beim Tod der
Elisabeth, wenn eine riesige Schere ihre
Fäden zerschneidet.
Dann die Puppengestaltung: Die Marionetten der ersten Generation wollte die
Verwaltungsbeamtin der Stadt nicht mehr
nehmen. Ihr Mann baute das Innenleben,

Der kleine MarionettenTannhäuser auf der kleinen
Marionetten-Bühne im Operla
in der Steingraeber-Passage:
Bis er dort Anfang des Jahres
Premiere feierte, sind fast
13 Jahre vergangen. Gisela
Mösch-Ahner konnte ihre
Lieblings-Wagner-Oper einfach
nicht vergessen und schaffte
es letztlich doch, den Tannhäuser ins Marionettentheater
zu bringen.

Mösch-Ahner modellierte Händchen und
Köpfchen, nähte die Kleidung. „Man muss
erst mal so kleine Knöpfe finden“, sagt sie
und lacht. Auch hinter den Kulissen stecken die Akteure viel Energie in das Projekt. Dazu gehört für die Gastgeberin das
Kulinarische: Es gibt in der Pause WartBurger, in Anlehnung an die Wartburg,
auf der der Tannhäuser spielt, dazu Pilgerbrot, ein Knäckebrot in Kreuzform,
und Venusbrüstchen, kleine Küchlein in
Brustform. Diese Venus war eine Herausforderung für die Laientheater-Spieler:
Die riesige Figur liegt lasziv auf der Bühne. „Die zu bauen, war richtig aufwendig“,
sagt Mösch-Ahner, zu dritt müssen sie die
Venus spielen. „Da muss die richtige Ausstrahlung rüberkommen, sie muss erotisch sein“, sagt die Operla-Chefin, zuckt
mit den Schultern. „Ach, keine Ahnung,
ob wir das schaffen.“ Sie lächelt. Das
Operla und vor allem der „Tannhäuser“
sind eine Reise für sie. Eine, bei der der
Weg das Ziel ist.
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Hochtechnologie

Eine Mitarbeiterin in der
Zigarettenproduktion.

Foto: BAT
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Rewe-Foodservice im Logistikpark

Alles, was man in
der Profiküche braucht
Von Stefan Schreibelmayer

Das Thema wurde heiß diskutiert: Wird aus dem Gelände der ehemaligen Markgrafenkaserne tatsächlich ein Logistikpark? Die Frage ist beantwortet, denn mit Rewe-Foodservice hat ein erstes Unternehmen eine neue Halle bereits bezogen und beliefert von
dort aus 1500 Kunden mit Lebensmitteln.

BAT wächst am Standort Bayreuth
Von Peter Engelbrecht

Der Standort Bayreuth von British American Tobacco (BAT) wächst kräftig: 46 Millio-

„Hier haben wir
nach unseren
Wünschen bauen
können.“
Betriebsleiterin Ingeborg Schaller

nen Euro investiert das Unternehmen in eine neue Produktionsstätte zur Verarbeitung von Rohtabak.

A

m 23. April 2013 wurde
Richtfest gefeiert, die Produktion soll im ersten
Quartal 2014 starten. In
der neuen Fabrik soll Tabak der Marke „Diet“ verarbeitet werden. Diese Abkürzung steht für
Dry Ice Expanded Tobacco. Normaler geschnittener Tabak wird in einer speziellen
Anlage gefriergetrocknet und schnell wieder aufgetaut. Das Verfahren vergrößert
das Volumen des Tabaks. Der Standort
Bayreuth wurde 1957 gegründet und
nimmt innerhalb der British-AmericanTobacco-Gruppe die führende Stellung ein.
Insgesamt arbeiten hier rund 1400 Mitarbeiter aus 30 verschiedenen Nationen. Im
vergangenen Jahr wurden in Bayreuth
rund 50 Milliarden Zigaretten produziert.
Der Bau der neuen „Diet“-Fabrik auf dem

In Deutschland ist BAT die
Nummer drei im Tabakmarkt
mit einem Marktanteil von
rund 18 Prozent. Führende
Marken sind hier die Premiummarke Lucky Strike, Pall
Mall und Vogue.
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Gelände der BAT in Bayreuth unterstreicht
die Bedeutung, die der Standort für die
Gruppe hat. British American Tobacco ist
einer der größten privaten Arbeitgeber in
Bayreuth mit Bedeutung nicht nur für das
Umland, sondern für die ganze Region
Oberfranken. British American Tobacco ist
einer der größte Gewerbesteuerzahler der
Stadt. BAT zählt zu den aktiven Förderern
von Kunst, Kultur und sozialen Projekten
in und um Bayreuth. Das Unternehmen ist
ein wichtiger Auftraggeber für unterschiedlichste Dienstleister in der Region
Oberfranken, die Aufgaben umfassen unter anderem Gebäude- und Maschinenreinigung, Catering, Bewachung, Schlosser-,
Elektriker-, Maler- und Gartenarbeiten. An
den Standorten Bayreuth und Bremen werden Tabakwaren für den nationalen und
internationalen Markt produziert.

12,5 Millionen Euro wurden investiert,
sagt Betriebsleiterin Ingeborg Schaller.
„Und es hat sich gelohnt. Hier haben wir
nach unseren Wünschen bauen können.“
Entstanden ist ein Bau mit beeindruckenden Maßen: 125 Meter lang, 70 Meter
breit, 12,50 Meter hoch, 8500 Quadratmeter Lagerfläche. Ausmaße, an die sich
die 100 Mitarbeiter starke Mannschaft –
darunter stets fünf bis sechs Auszubildende – erst hat gewöhnen müssen. „Doch
die Anlaufschwierigkeiten waren schnell
überwunden“, sagt Schaller. Das musste
auch so sein, denn der Betrieb geht rund

Foto: Wittek

In Reih und Glied stehen die Lastwagen an den Schleusen, um be- oder entladen zu
werden.

um die Uhr – Ruhe herrscht hier nur von
Samstagmittag bis Sonntagabend um
18 Uhr.
Ansonsten wird angeliefert, eingelagert,
zusammengestellt, beladen, ausgeliefert.
Kunden sind Krankenhäuser, Altenheime,
Betriebskantinen, Hotellerie und Gastronomie. Und die Produkte? „Alles, was
man in der Profiküche braucht“, sagt
Schaller. Also Tiefkühlprodukte, frisches
Fleisch, Wurst und Fisch sowie Trockenware. Entsprechend sind die Temperaturbereiche: minus 23 Grad für Tiefkühlware, Null-Grad-Zone, Frischebereich mit
vier Grad und ein normaler Bereich für
das Trockensortiment. Das Vertriebsgebiet
erstreckt sich von Südthüringen bis südlich von Nürnberg, von der tschechischen
Grenze bis nach Schweinfurt. 80 bis 100
Tonnen Ware werden pro Tag umgeschlagen.
Der Betrieb braucht vor allem wegen der
hohen Kühlleistung einiges an Strom.
Dennoch wird auf die Umwelt geachtet,
betont Schaller. Der Strom einer Photovoltaikanlage auf dem Dach wird selbst genutzt. Und die Abwärme der Kühlaggregate macht eine Heizung überflüssig.
Was mehr als 100 Tonnen CO2 pro Jahr
einspart.
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Brauereien

Die Welt des Bayreuther Bieres
Bier ist vielseitig: hell, dunkel, Weißbier, Pils oder süßlich, süffig, bitter, fruchtig.
Doch ohne Philosophie kein Bier. Denn hinter diesen Geschmacksausprägungen
stehen Menschen, die dafür sorgen, dass das Bier so schmeckt, wie es schmecken
soll. Die Braumeister Marc Goebel und Johannes Hacker geben ihren Bayreuther
Bieren eine persönliche Note.

M

Die Brauerei Maisel ist die Größte der
noch verbliebenen Brauereien. Hier braut
auch die Bayreuther Bierbrauerei AG mit.
Von naturtrübem Weißbier über Zwick’l
bis hin zu hellem Bier – die Spanne ist
groß. Seit Anfang dieses Jahres hat die
Brauerei ein Edelbiersortiment, als Statement für eine lebendige Braukultur.

Vor 200 Jahren gab es noch etwa 200
Brauereien in Bayreuth. Die meisten davon
waren Kleinstbrauereien. Denn es fehlte
die Technik, große Mengen Bier zu produzieren und sie abzufüllen. Außerdem
schafften es die Brauer damals noch nicht,
Bier mehr als nur ein paar Tage haltbar zu
machen. Seitdem hat sich vieles geändert.
Von den vielen Brauereien ist noch etwa
eine Handvoll übrig geblieben. Die Bayreuther Bierkultur ist trotzdem lebendig.

Von den Dimensionen der Brauerei Maisel
ist man in der Brauerei Becher weit entfernt. Brauereibesitzer Johannes Hacker
füllt deutlich weniger Bier ab. Die Brauerei
scheint nicht größer als eine geräumige
Wohngemeinschaft zu sein. Von der Gaststätte geht es durch einen kleinen Gang in
die Brauereiräume. An der Decke glitzern
die Rohre, die das Bier vom Sudhaus, das
vor der Brauerei in einer Art Wintergarten
steht, in die Räume nach hinten leiten. In
den alten Räumen ist es eng, überall stehen kleine und große Fässer im Weg, im
Lagerraum sind es nur zwei Grad über
Plus, die Kühlung rattert, es riecht – nach
Bier. Es erinnert an den Biergeruch, den
man am Tag nach einer größeren Feier im
Wohnzimmer hat, wenn am Abend der
ein oder andere Krug verschüttet wurde.
In diesem ehrlichen Ambiente wird noch
traditionell gebraut. Das Bockbier reift beispielsweise bis zu einem Vierteljahr im Lagerraum. Seit 2009 ist Johannes Hacker
Besitzer der kleinen Familienbrauerei, die
die Älteste der noch bestehenden Bay-

Foto: Wittek

arc Goebel behandelt sein Bier wie
ein Kleinkind, sagt
er. Wenn er darüber
spricht, welchen
Einfluss die Hefe auf
das Bier hat oder wie wichtig die Rohstoffqualität für das Bier ist, hat er ein Lächeln im Gesicht. Kaum jemand spricht
das Wort „Braukunst“ mit solch einer Begeisterung aus. Bier – ein Lieblingsgetränk
der Deutschen. Dafür steht der Braumeister
der Brauerei Maisel sieben Tage die Woche
bereit. „Wenn die Gärung fertig ist, spielt es
keine Rolle, ob es Feiertag ist oder mitten
in der Nacht. Dann ist man als Brauer gefragt.“ Zusammen mit dem technischen
Leiter Rainer Seifert ist er für den Braubetrieb verantwortlich. Alles, was mit Bier
und den technischen Geräten in der Brauerei zu tun hat, wird zwischen den beiden
besprochen. Sie teilen sich ein Büro.

Marc Goebel im historischen
Sudhaus im Brauereimuseum.
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Von Steven Mularczyk

Johannes Hacker in seinem neuen Sudhaus.

reuther Brauereien ist. Seit 1781 wird hier
gebraut. Johannes Hacker ist die dritte Generation Hacker im Becher-Bräu. Vieles
hat er von seinem Vater übernommen.
„Ich bin auch langsam genauso unfreundlich wie er“, sagt der 32-Jährige und lacht
dabei. Eine gewisse Knorrigkeit liege Hacker eben im Blut. Genauso wie das Brauwesen. Gelernt hat Hacker unter anderem
bei der Brauerei Schinner. „Das war damals das Beste für mich. Ich wollte auch
ein bisschen meinen Horizont erweitern.“
Auch andere Arbeitsweisen und Persönlichkeiten sehen, das sei wichtig gewesen.
Dafür, eigene Ziele und ein eigenes Profil
zu entwickeln. Er habe es zum Beispiel
geschafft, dass das Bier der Brauerei Becher wieder mehr in den Bayreuther Ge-

tränkemärkten vertreten ist. Zum Geburtstag von Jean Paul hat er ihm ein eigenes Bier gewidmet. Ab Juli wird es auch
ein Bier zu Ehren von Richard Wagner geben. Es mache keinen Unterschied für das
Bier, ob es sich um eine
große oder kleine
„Bier ist sehr vielschichtig.
Brauerei handele, sagt
Marc Goebel. Außer,
Wichtig ist, dass wir Brauer
dass ein Braumeister
diese Vielfalt erhalten.“
einer kleineren Brauerei vielseitiger sein
Marc Goebel
müsse. „Man kann
nicht sagen, der eine macht das schlechtere und der andere das bessere Bier“, sagt
Goebel. „Bier ist sehr vielschichtig. Wichtig ist, dass wir Brauer diese Vielfalt erhalten.“

Zur Festspielzeit

Smokings und Dinner Sakkos
von

Bayreuth
Dammallee 19
Tel. 09 21/6 43 48
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Streifzug durch die Fußgängerzone

Wer einmal kommt,
tut es immer wieder
Von Ulrike Schuster

Es gibt Geschäfte, abseits der breiten Einkaufsstraßen und Passagen, in denen
mehr als ein Produkt zu entdecken ist. Sie kämpfen um ihre Existenz. Ein Streifzug

Marika Trunk (links) und Sonja Preuß
verkaufen tausenderlei Stoffe. Ein hartes Geschäft. Aufgeben wollen sie nicht.

Silke Ihl (links) und Simone Turkiewicz verkaufen Schmuck und Mode für kurvige Frauen. Philosophie: Dick kann schick.

Bücher sind seine Leidenschaft.
Ein Leben lang hat Dieter Liebermann gesammelt.

durch die Gassen der Bayreuther Fußgängerzone.

I

n der Von-Römer-Straße liegt das
Kopfsteinpflaster frei. Hier geht es
ruhiger zu als auf den großen
Einkaufsstraßen der Stadt. Aber
keineswegs weniger interessant.
„Ohne Menschenstrom, keine
Impulskäufe. Da fehlen 25 Prozent Umsatz“, sagt Sabine Köppel, oberfränkische
Bezirksgeschäftsführerin des Handelsverbandes Bayern. Leben ist hier aber dennoch.

„Wenn
ist das

Wir stehen im „Rion oranje“. Es riecht
nach Orangen und Zimt. Nur die Lichterketten leuchten den Raum aus. Es erinnert
an Weihnachten. Vor uns ein enormer
Tisch mit Schmuck: viel Silber, alles
wuchtig, wohl unübersehbar an Ohren
und Dekolleté. Ringsum Kleider in ungewohnten Stoff-Umfängen. „Bei uns gibt es
Mode für die kurvige Frau, in extravagant“, sagt Simone Turkiewicz. Die Holländerin mag ihre vollen Hüften, sie strahlt,
die Jugend erwacht,
wenn sie von ihren
Landsfrauen spricht.
ein gutes Zeichen.“
Die gingen mit ihren
Marika Trunk (72), Inhaberin der Restestube
Rundungen stolz und
schick durchs Leben.
„In Deutschland verstecken sie sich in Säcken. Bloß nicht auffallen“, sagt die
61-Jährige. Das will sie ändern. Die, die zu
ihr kommen, sollen Freundin mit ihrem
24

Körper werden, sagen: „Ich bin schön.“
Dass sie am Monatsende keinen Gewinn
macht, ist okay. „Mein Mann verdient das
Geld“, lacht sie. Das Problem: Regnet es,
fahren die Leute ins Rotmain-Center.
Trotzdem würde sie nicht umziehen. Zu
teuer, zu künstlich, zu kitschig.
Köppel und ich biegen in die Kämmereigasse ab, zur „Restestube“. Das sind 150
Quadratmeter mit Stoffen in tausend Varianten. Ein Ballen lehnt neben dem anderen, auf fünf Stockwerken Regal. Man bekommt Lust, die Nähmaschine auszupacken, sich an ein Namen-besticktes Kissen
zu machen. Die Dinge selbst in die Hand
nehmen, liegt im Trend. Nicht das Einkaufen hier. „Wir wären längst weg, würde
uns das Haus nicht gehören“, sagt Tochter
Sonja Preuß. Aber aufgeben ist nicht. Sie
glauben an bessere Zeiten. „Irgendwann
kapieren die Menschen, wo Einkaufen am
schönsten ist“, sagt Preuß. Erst heute habe
ein Bub Stoff für das Innenfutter seiner Jacke gekauft. „Wenn die Jugend erwacht,
ist das ein gutes Zeichen“, sagt Trunk.
Was auch helfen kann: „Eine intensive
Stammkundenpflege. Veranstaltungen und
Events im Laden, in der Gasse“, sagt Köppel vom Handelsverband.
Einige Meter weiter ist das Antiquariat
„liber-Mann“. Ein Mekka für Bücher, ker-

zengerade gestapelt: Turm neben
Turm neben Turm. Dieter Liebermann hat sie sein Leben lang gesammelt, die meisten gelesen. Was hier
fehlt: der Ohrensessel, das Tischchen
für die Tasse Tee, das Stück Zartbitter-Schokolade. Das perfekte Versteck
vor der Welt. Auf zehn Quadratmetern ist dafür kein Platz. Die Jungen
würden für Sartre, Camus, Beauvoir,
die Älteren für ein ganz besonderes
Buch zu ihm kommen. Was fast alle
wollen: verhandeln. Ein guter Monat
ist, wenn Liebermann die Miete bezahlen kann. Ein schlechter Tag
heißt: Abends fünf Euro in der Kasse.
Nicht einfach, zum Buch anzustiften.
Der Bayreuther sei eine Herausforderung. „Er zögert mit dem Kauf von
gedruckter Kultur“, sagt Liebermann.
Er ist für den Trend zum Zweitbuch.
Anders beim Hype ums Internet.
„Der wird vergehen, die Menschen
wollen wieder anfassen.“
Sabine Köppel kauft nur im stationären Handel. „Fragen Sie doch mal bei
Amazon, ob die ein Fußballturnier
sponsern wollen. Die zeigen Ihnen
den Vogel“, sagt die 48-Jährige. Anders die Händler vor Ort. Viele engagierten sich. Der Konsument hat die
Macht.

www.bayreuth.de

Wunderbare
360° Panoramafotos!

Bayreuth mobil & als App!

Bayreuth auf
Ihrem Handy mit der neuen App
Alles über:
- Sehenswürdigkeiten, Kultur
- Events, Veranstaltungen
- Shopping mit Angeboten

- Kontakt
- Impressum
- Suche

http://bayreuth.cityguide.de/
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Von der Steckdose bis zum Kraftwerk

Vor allem das Begleiten der
Energiewende sieht Siemens-Niederlassungsleiter
Karl Fleischer als eine der
kommenden Herausforderungen. Auch dafür sei in
Bayreuth noch mal qualifiziertes Personal eingestellt
worden. Der Altersdurchschnitt der Belegschaft ist
mit unter 40 Jahren niedrig:
„Wir brauchen die Impulse
der Jungen, um sie mit den
Erfahrungen der Älteren
kombinieren zu können.“

Von Stefan Schreibelmayer

Für Karl Fleischer, den Leiter der Siemens-Niederlassung in Bayreuth, ist es ein
klares Bekenntnis zum Standort. Mal ganz abgesehen davon, dass das im vergangenen Herbst bezogene, markante Gebäude in der Casselmannstraße ihm und seinen 80 Mitarbeitern hochmoderne Arbeitsmöglichkeiten bietet.

S

Foto: Wittek

iemens-Office, so heißt die
neue Arbeitswelt, die in Bayreuth als einer der ersten
Niederlassungen des Konzerns überhaupt eingeführt
wurde. So hat jeder Mitarbeiter einen Laptop, mit dem er von überall
aus arbeiten kann. Das ermöglicht nicht
nur die freie Platzwahl im Büro, auch von
unterwegs und von daheim ist Arbeiten
möglich. „Wir haben Vertrauensgleitzeit,
arbeiten außerdem ergebnisorientiert“,
sagt Fleischer. Eine Kontrolle mit der
Stechuhr sei da keine Option. „Die freie

Das hochmoderne Gebäude der Siemens-Niederlassung setzt auch städtebaulich
einen starken Akzent.
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Siemens in Bayreuth

Der Grundstein für das
Festspielhaus wurde am
22. Mai 1872 gelegt –
Richard Wagners 59. Geburtstag. Der Bau war ein
Provisorium – seither ist
es ständig renoviert und
erweitert worden.

Platzwahl fördert die Teamarbeit, die Mitarbeiter finden sich je nach Projekt zusammen“, sagt Fleischer. Und wer Ruhe
braucht, der zieht sich in kleine Zimmer
zurück, die hier Think Tank heißen. Dass
die Niederlassung weitgehend papierfrei
funktioniert, verwundert da kaum noch.
Rund 70 Prozent des von Bayreuth aus generierten Geschäfts, das Fleischer mit einem „guten dreistelligen Millionenumsatz“
umschreibt, werden mit der Industrie in
Oberfranken und der nördlichen Oberpfalz gemacht. „Da sind viele inhabergeführte Mittelständler dabei, darunter Hidden Champions“, sagt Fleischer, und: „Für
die wollen wir auch Innovationstreiber
sein, sie in die Lage versetzen, sich im
Wettbewerb zu behaupten.“ Aber auch
Energieunternehmen, der medizinische
Bereich vom niedergelassenen Arzt bis zu
großen Kliniken sowie Kommunen und
Verwaltungen gehören zur Kundschaft.
Und mit welchen Produkten werden diese
versorgt? „Von der Steckdose bis zum
Kraftwerk können wir alles liefern“, sagt
Fleischer, auch wenn klar ist: In Bayreuth
wird nichts produziert. Aber projektiert
und dann der Vertrieb und der Service organisiert. Wobei vieles durchaus aus Werken in der Nähe kommt: Medizintechnik
aus Kemnath und Forchheim etwa, Steuerungstechnik aus Amberg oder Elektromotoren aus Bad Neustadt.

Grüner Hügel

Operation am Herzstück der Stadt
Von Florian Zinnecker

Das Bayreuther Festspielhaus muss saniert werden. Die Fassade bröckelt, das prominenteste Gebäude der Wagnerstadt ist – ausgerechnet im Wagner-Jahr – eingerüstet.
Hinter den Kulissen haben die Vorbereitungen für die Sanierung schon begonnen. Sie
wird ein Jahrhundertprojekt.

A

uf den ersten Blick fällt es
gar nicht auf. Wer durch
die Siegfried-Wagner-Allee fährt, schnurstracks
aufs Festspielhaus zu, der
sieht es frühestens auf
halber Höhe: In diesem Jahr sieht das weltberühmte Wagnertheater nicht ganz so aus
wie auf den Postkarten. Der Grund ist die
Fassade – die ist zurzeit nur Kulisse, ist auf
Planen aufgedruckt. Dahinter, vor der echten Fassade, stehen Baugerüste.
Erst auf den zweiten Blick fällt es
auf: Teile des Festspielhauses
sind eingerüstet – die Festspiele
können aber ungehindert stattfinden.

Im August 1876 fand im Bayreuther Festspielhaus die Uraufführung von Richard
Wagners epochalem Musikdrama „Der Ring
des Nibelungen“ statt – ein Werk, das die

Foto: Wittek

Musikgeschichte so stark beeinflusste wie
kaum eine andere Oper. Das Besondere: Das
Festspielhaus ist – so, wie es ist – eigens für
die Aufführung des „Rings“ gebaut. 137 Jahre ist das Festspielhaus jetzt alt. Das bedeutendste Opernhaus der Welt ist ein altes
Haus. Und, wie jedes alte Haus, bedarf es
dringend einer Sanierung. Dabei ist in den
knapp eineinhalb Jahrhunderten seit der Eröffnung viel investiert worden. „Ein Sanierungsstau kann eigentlich nicht bestehen“,
sagt Markus Kiesel. „Seit dem Krieg ist ja
unter Anleitung Wolfgang Wagners fast ununterbrochen erneuert worden: das Scheinfachwerk an der Fassade, das historische Interieur, die Decke des Zuschauerraums, das
Innere des Königsportals – darin steckten
viel Geld und viel Liebe zum Detail. Das hat
aber natürlich keine Auswirkungen auf die
Bausubstanz.“ Der Musik- und Kunsthistoriker Kiesel, der das Standardwerk „Das Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth“
herausgab, forschte jahrelang und intensiv
über die Baugeschichte und die einzigartige
Architektur des Hauses. „Es gibt kein
Opernhaus, das architektonisch von einer
solchen Genialität geprägt ist wie dieses“,
sagt Kiesel. Im Sommer 2010 fiel ein Brocken aus der Fassade, seither laufen in den
Gremien die Gespräche für die Sanierung.
Aktuell läuft die Suche nach einem Architekten; wann die Bauarbeiter anrücken können, steht noch nicht fest. Sicher ist aber:
Die Planen mit der aufgedruckten Fassade
werden noch eine ganze Weile gebraucht.
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Die Welterbe-Baustelle
Von Eric Waha

Offen und doch geschlossen:
Das Markgräfliche Opernhaus bekommt den alten Glanz zurück.

F

Nach dem Motto „Zu und
doch geöffnet“ bietet
die Schlösserverwaltung
Besuchern seit Mitte Mai
die Möglichkeit, sich im
Welterbe-Informationszentrum ein Bild zu machen: von
der Geschichte des Opernhauses über den aktuellen
Stand der Bauarbeiten bis
hin zum Fortschritt der Restaurierung. 270 000 Euro hat
die Schlösserverwaltung investiert in das Info-Zentrum,
das mit vielen überraschenden Einblicken aufwartet
und mit der Illusion spielt.

aszination Bühne – einmal
ganz anders. Das Markgräfliche Opernhaus, UnescoWeltkulturerbe seit 30. Juni
2012, ist seit Februar dieses
Jahres Bühne der Handwerker, der Restauratoren. Es ist ein bemerkenswert choreografiertes Zusammenspiel
zwischen roh waltenden Kräften, die ganz
normal sind bei Rohbau- und Abbrucharbeiten, und der feinsinnigen, höchst diffizilen Arbeit der Restauratoren. Von der Vorderseite des Opernhauses sieht man an
sich: nichts. Die Fassade ist wie immer, nur
eine große Tafel weist auf die rund 19 Millionen schweren Arbeiten hin, die sich über
vier Jahre erstrecken und dem Opernhaus
seinen alten, seinen markgräflichen, Glanz
zurückbringen werden. Von der Rückseite
kann man, wenn die Zäune offen sind, ei28

nen Blick erhaschen: auf den offenen Bühnenzugang, auf die Baustelleneinrichtung,
auf Staub, Dreck. Und wenn die Sonne
günstig steht, kann man auch ins Bühnenhaus schauen und die wieder aufs Originalmaß vergrößerte Bühnenöffnung erahnen
– auf die Ferne, versteht sich. Denn das
Opernhaus, die Baustelle Opernhaus, ist
Hochsicherheitstrakt. Ohne Berechtigung,
Kontrolleintrag und Ausweis kommt keiner
rein. Wer rausgeht, muss sich aus der Liste
wieder austragen. „Was wir hier machen, ist
recht komplex“, sagt Michael Erhard, Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Bayreuth und Projektleiter der prominenten
Baustelle. „Oberste Maxime ist der Schutz
des Hauses, allem voran der Brandschutz,
und auf gleicher Stufe der gesundheitliche
Schutz der Mitarbeiter.“ Nicht zuletzt deshalb gleicht der komplett eingerüstete In-

nenraum des Opernhauses einer Lüftungszentrale: Zu- und Abluft, fein säuberlich getrennt, werden über riesige Kanäle ins oder
aus dem Haus geleitet. Absauganlagen sorgen dafür, dass die Mitarbeiter nicht im Lösungsmitteldampf arbeiten und dass keine
gesundheitsgefährdenden Stoffe – etwa
durch das einst üppig verstrichene Holzschutzmittel Lindan – sich breitmachen
können. Der Innenraum ist klimatisiert –
nicht, weil die Restauratoren es gern kühl
haben, sondern weil dann die besten Bedingungen für den komplett aus Holz geschaffenen Innenraum herrschen.
Die 13 Restauratoren, die am 4. Februar
mit ihrer Arbeit begonnen haben, kommen
gut vorwärts, wie Melissa Speckhardt, Diplom-Restauratorin, die zusammen mit Martin Hess die restauratorische Fachbauleitung hat, sagt. „Wir haben mit dem dritten
Rang begonnen, weil da die wenigsten Probleme zu erwarten waren. Die Restauratoren mussten sich ja erst einmal zusammenfinden und einarbeiten.“ Im dritten Rang
sind die Übermalungen der 30er Jahre des
vergangenen Jahrhunderts abgenommen,
auch im vierten Rang sind die Restauratoren schon weit vorangekommen mit diesem

Teil der Arbeit. Gegen Ende Juli sollte auch
hier die Ursprungsfassung wieder komplett
zutage gekommen sein. „Wir legen partielle
Musterflächen für die spätere Retusche an,
die wir dann als Diskussionsgrundlage
nehmen“, sagt Melissa Speckhardt. Erste
Musterflächen wurden bereits mit der Icomos, der Gutachterkommission der
Unesco, eingehend besprochen. „Sie sind
mit den Ergebnissen und unserem Vorhaben, bei der künftigen Retusche zurückhaltend zu sein, einverstanden.“ Das Problem,
vor dem die Spezialisten stehen: In den
30er Jahren wurde das Opernhaus – zum
wiederholten Mal seit seiner Eröffnung
1750 – mit einer Übermalung versehen, die
so viel Spannung auf die ursprüngliche Bemalung bringt, dass die reißt. Die aufstehenden Farbflächen müssen erst behutsam
zurückgelegt werden auf das Holz, dann
kann man mit größter Vorsicht die oberste
Schicht an- und ablösen. So arbeiten sich
die Restauratoren Stück für Stück vorwärts.
„Was mich besonders fasziniert, ist auf dieser Baustelle das Zusammenspiel: Auf der
einen Seite die absolute Rohbaustelle, auf
der anderen Seite die flüsterleise Restaurierungsbaustelle“, sagt Erhard. „Das ist top
organisiert.“

Der Bühneneingang des Opernhauses ist die Pforte für Bauarbeiter
und Restauratoren geworden (von
links). Daneben: Gut zu erkennen ist
die dunkle Überfassung aus den
30er Jahren des 20. Jahrhunderts,
vom Rest der Bemalung ist die
Schicht bereits abgenommen. Restaurierungsarbeit ist Millimeterarbeit (zweites Foto von rechts). Auf
Augenhöhe mit den Putten und Engelchen: der eingerüstete Innenraum des Opernhauses.
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Landesgartenschau

Das grüne Wasserparadies
Von Gunter Becker

Wo bisher noch Getreidefelder, Wiesen und Maisäcker das Gesicht der hügeligen
Landschaft dominieren, wo der Rote Main gemächlich durch sein künstlich geschaffenes Flussbett fließt, wo Fußgänger die Stille genießen und Radfahrer zumeist in
schnellem Tempo in Richtung Innenstadt strampeln, werden schon bald schwere
Baumaschinen sich durch die Erde graben. Der Oberen Mainaue, diesem 75 Hektar
großen Areal im Norden Bayreuths, steht eine gewaltige Umwälzung bevor.

Bereits im Herbst
2009 wurde ein
Förderverein gegründet, der sich
als Forum bürgerlichen Engagements
die Unterstützung
und Förderung der
Landesgartenschau
2016 auf die Fahne
geschrieben hat.
Die Mitglieder
treten für eine
nachhaltige Nutzung des Landschaftsparks durch
die Öffentlichkeit
auch nach 2016
ein. Der Verein ist
gemeinnützig sowie
parteipolitisch und
konfessionell unabhängig.

I

n weniger als drei Jahren, im Frühjahr des Jahres 2016, wird hier die
Landesgartenschau ihre Pforten öffnen. Dann soll eine vollkommen
neu gestaltete Landschaft Besucher
aus fern und nah anlocken und ihnen die Möglichkeit bieten, mit allen Sinnen
Natur zu erleben. „Wasser und Wiesen spielen in der Konzeption eine ganz große Rolle“, sagt Lisa Geißler. Die Landschaftsarchitektin bringt viel Erfahrung mit nach Bayreuth, schließlich war die Mitarbeiterin der
Gesellschaft zur Förderung der bayerischen
Landesgartenschauen mit Sitz in München
schon an der Realisierung mehrerer Landesgartenschauen, unter anderem in den beiden oberfränkischen Städten Marktredwitz
und Bamberg, beteiligt. Die Ausgangsfrage
ist immer identisch: Welche Voraussetzungen haben wir? Für die Obere Mainaue lau-

tet die Antwort: Wasser und Wiesen. Da
sind einerseits der Rote Main und andererseits Felder und Wiesen, auf denen sich das
Hochwasser des zumeist mit kniehohem
Wasserstand dahinplätschernden Flüsschens ausbreitet. „Beides spielt eine ganz
große Rolle bei der Konzeptionierung der
Bayreuther Landesgartenschau“, sagt sie.
Und noch ein dritter Aspekt bestimmt die
Planung der Fläche, die fast dreimal so groß
ist wie das Gelände der Bamberger Landesgartenschau: „Die unglaubliche Weite zwischen Autobahn und Albrecht-Dürer-Straße
bietet einen besonderen Reiz und ermöglicht
einen einmaligen Fernblick“, so Geißler, den
sich die Planer auch zunutze machen. Um
freie Sicht über die Auen zu gewinnen, wurde bereits an manchen Stellen der Uferbewuchs des Roten Mains teilweise entfernt
und teilweise ausgelichtet. Besucher, die auf

dem Auenbogen – einem Fußweg, der sich am östlichen Rand vom Haupteingang an der Äußeren Badstraße bis zur Eremitagestraße entlang der oberen Böschungskante ziehen und die Kabinette verbinden wird – spazieren gehen,
können dann das gesamte Gelände überblicken. Ein Gelände, das bis zur Eröffnung eine „naturnahe Ausgestaltung erfahren haben wird“, sagt Ulrich Meyer zu Helligen, Leiter des Stadtplanungsamtes und einer von zwei Geschäftsführern der eigens gegründeten Betriebsgesellschaft Landesgartenschau Bayreuth 2016. Zur ökologischen Umgestaltung des Roten Mains gehört auch, dass
das Flussbett teilweise neu gestaltet wird. Nachteil dieser Maßnahme: der am
Ufer entlang führende Radweg muss weichen und wird an den westlichen
Rand des Geländes verlegt. Zurück zum Wasser: Die ökologische Umgestaltung des Roten Mains schafft die Voraussetzungen für mehrere Wasserspielplätze, sogenannte Fossillilinseln, kleine steinerne Inseln, die mit verschiedenen Spielgeräten ausgestattet werden. Die Spielinseln werden auch nach der
Landesgartenschau erhalten bleiben. Ebenso der zweite zentrale Wasserbereich, der Auensee. Rund zwei Hektar groß soll das Gewässer werden und an
seiner tiefsten Stelle 2,80 Meter messen. Kein reiner Badesee, dafür reicht die
Wasserqualität nicht aus. Eine ausgefeilte Wassertechnik soll jedoch ermöglichen, dass der See zur Abkühlung genutzt werden kann. Außerdem spielt der
Auensee im sogenannten Kulturkabinett eine zentrale Rolle. Am Uferbereich
wird eine mobile Seebühne errichtet und davor Rasentribünen. Ein Kiosk mit
Biergarten in unmittelbarer Nähe vervollständigt das Kulturkabinett.
Apropos Kabinett: Insgesamt fünf Landschaftskabinette sieht die Planung vor.
Die Landesgartenschau wird auch nach der Schließung weiterhin der Bayreuther Bevölkerung vor allem für eines dienen: der Erholung. Deshalb wird
bei der Planung großer Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt. Dazu gehören nicht
nur eine Liegewiese, die Bühne und die Spielplätze, sondern auch zwei Beachvolleyballfelder, eine Dirtbike-Anlage, Trampoline und ein Streetballbereich.
Im Juli soll es bereits losgehen mit den ersten Arbeiten für das rund zehn Millionen Euro teure Projekt Landesgartenschau 2016. Rund zweieinhalb Jahre bleiben dann, um die Obere Mainaue in ein ökologisches und nachhaltiges Vorzeigeobjekt zu verwandeln. In einen Park, der in seiner Ausgestaltung vor allem
eines nicht werden soll, wie Meyer zu Helligen betont: ein „Wagner-Park“.

Illustrationen: Landesgartenschau Bayreuth 2016 GmbH

Zwei Hektar groß werden soll der Auensee mit Liegewiese und Bühne.
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Wasserspielplätze laden zum Verweilen ein.

Auf erhöhten Wegen können Besucher durch unberührte Landschaft schlendern.
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Stadtgestaltung

Sanierung der Stadthalle

Kongress kommt
zur Kultur dazu
Von Eric Waha

Es ist ein Dauerbrenner-Thema: Die Sanierung der Stadthalle. Seit 1997 geht die
Stadt mit der Idee schwanger. Jetzt läuft der Architektenwettbewerb. Die Sanierung
kommt. Fast unumkehrbar.

D

er wichtigste KulturVeranstaltungsort ist
die Stadthalle bereits
heute. In der Zukunft
soll auch verstärkt das
Thema Kongress gespielt werden. Der Stadtrat hat sich klar
dafür ausgesprochen, aus der Stadthalle
ein Multifunktionshaus zu machen. Das
ist der aktuelle Stand einer sehr langen
Geschichte. „Den Plan, die Stadthalle zu
sanieren, gab es bereits 1997. Ab 2001
wurde schließlich ein Sanierungskonzept
gestrickt, wie man die Stadthalle abschnittsweise renovieren könnte. 8,3 Millionen Euro hätte das da„Die Stadthalle ist nicht nur ein
mals gekostet“, sagt
wichtiger historischer Bestandteil
Holger Leverentz, der
zuständige Projektleiter
des markgräflichen Bayreuth, sie
im Hochbauamt der
ist auch das VeranstaltungszenStadt. „Das war die Basis für die große Sanietrum unserer Stadt schlechthin.
rung, die wir jetzt maLange wurde über ihre Sanierung
chen wollen“, ergänzt
Hans-Dieter Striedl, der
diskutiert und gestritten. Ich bin
Stadtbaureferent. Dass
der Weg zur neuen
froh, dass wir dieses Großprojekt
Stadthalle so lange daunun auf den Weg bringen.“
ert, hatte auch damit zu
tun, „dass wir erst einBrigitte Merk-Erbe
mal abgewartet haben,
ob aus den Plänen, ein
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Kongresszentrum zu bauen, etwas wird.
Dann hätten wir Ausweichmöglichkeiten
während der Bauphase der Stadthalle gehabt.“
„Die Stadthalle ist nicht nur ein wichtiger
historischer Bestandteil des markgräflichen Bayreuth, sie ist auch das Veranstaltungszentrum unserer Stadt schlechthin.
Lange wurde über ihre Sanierung diskutiert und gestritten. Ich bin froh, dass wir
dieses Großprojekt nun auf den Weg
bringen. Das veranschlagte Investitionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Millionen Euro. Für die Stadt ist das ein echter Kraftakt in finanziell schwieriger Zeit.
Die Stadthalle muss uns das als Kulturstadt aber wert sein“, sagt Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe zu der Sanierung, die nach aktueller Planung im
Sommer 2015 beginnen und zwei Jahre
später abgeschlossen sein wird. Wie das
Haus endgültig aussehen wird, das wird
durch den Architektenwettbewerb zur
Gestaltung der Stadthalle geklärt. „Ergebnisse liegen uns ab Herbst vor, dann wissen wir mehr“, sagt Striedl. Eine reizvolle
Aufgabe für die Architekten ist es aber in
jedem Fall, denn: Der größte Teil steht
unter Denkmalschutz, selbst das Große
Haus wird hohen Wiedererkennungswert
haben, wenn die Besucher 2017 zum ersten Mal wieder eine Veranstaltung besu-

Die Stadthalle wird bei der anstehenden Sanierung ihren charakteristischen Innenraum behalten, denn auch er steht unter Denkmalschutz. Die Bestuhlung allerdings wird wie so vieles andere im Haus erneuert.

chen. „Alle wandfesten Anbauten und Gestaltungsmerkmale sind Bestandteile des Denkmals“, sagt Leverentz. Bestandteile eines Denkmals
mit einer wechselvollen Geschichte: Denn die Stadthalle wurde als markgräfliche Reithalle von Josef Saint-Pierre, dem Baumeister Markgräfin
Wilhelmines, in den Jahren 1747 und 1748 gebaut. 1810 übernahm das
Königreich Bayern die Reithalle für das Chevauxlegers-Regiment, bevor
in Bayreuth das dunkelste Kapitel der Geschichte aufgeschlagen wird:
Der Architekt Hans Reissinger ist es, der im Auftrag Hitlers eine Weihehalle aus der Reithalle macht. Der Balkonsaal beispielsweise stammt noch
aus dieser Zeit der Umbauphase der Jahre 1935/36 nach Geschmack der
Nationalsozialisten. Bemerkenswert ist, dass der Stadtrat im Jahr 1958
wiederum den Architekten Reissinger beauftragt, den Wiederaufbau der
Stadthalle zu planen, ihr das heutige Gesicht zu geben. 5,96 Millionen
Mark werden in 42 Monaten zwischen Anfang 1961 und Ende 1964 verbaut.
Dass jetzt für eine Komplettsanierung nicht mehr rund acht Millionen
aufgerufen werden dürften, sondern eine Summe von rund 30 Millionen
Euro im Raum steht, begründen Striedl und Leverentz mit der Komplexität des Vorhabens. Es ist nicht nur der komplette Austausch der Technik
im ganzen Haus. Das Große Haus und der Balkonsaal müssen akustisch
voneinander getrennt werden, um die Möglichkeit von Parallelveranstaltungen zu schaffen. Das Große Haus braucht eine Seitenbühne – eine der
wichtigsten Forderungen der Theaterschaffenden, die im Vorfeld ebenso
wie die Musik-Veranstalter nach ihren Anregungen und Forderungen gefragt worden waren – und eine deutliche Aufwertung der Akustik. Zudem
muss eine neue Bestuhlung samt einer neuen Technik für den neigungsverstellbaren Boden her: „Damit können wir die Umrüstzeiten des Hauses
dramatisch verkürzen und schneller zwischen Theater und Kongress oder
Ballveranstaltung wechseln“, sagt Striedl. Das Kleine Haus soll der Kopfbau des Kongressteils werden, eine Verbindung muss zudem her zum Balkonsaal. Im Rathaus wartet man gespannt auf die Ideen der Architekten –
für eine Stadthalle aus einem Guss.

Von der markgräflichen Reithalle zum
wichtigsten Bayreuther Veranstaltungsort: die Stadthalle.

RESTAURANT WEIHENSTEPHAN
QUALITÄT & GASTLICHKEIT SEIT 1908

Traditionsreiches Haus
und ein beliebter Treffpunkt
für Künstler, Mitwirkende und Gäste
der Bayreuther Festspiele
Heimisch-fränkische
Küchenspezialitäten
Großer gepflegter Biergarten
direkt vor dem Haus

Warme Küche bis nach
den Vorstellungen
Reservierungen erbeten!
Restaurant

Öffnungszeiten:
täglich von 11.30 – 14.00 Uhr
und wieder ab 17.30 Uhr
Bahnhofstr. 5 • 95444 Bayreuth
Tel. 0921/82288 • Fax: 0921/853425
www.restaurant-weihenstephan.de
info@restaurant-weihenstephan.de
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Jüdische Gemeinde

Das neue Fundament
Von Eric Waha

Die jüdische Gemeinde baut:
Mikwe, Gemeindezentrum, Sanierung der ältesten Synagoge Deutschlands.

Felix Gothart ist der Vorsitzende
der Israelitischen Kultusgemeinde.

Jüdisches Leben gibt es in Bayreuth seit
dem 13. Jahrhundert, im 14. Jahrhundert
hat es eine Jeschiwa gegeben, eine Talmud-Thora-Schule. „Das ist etwas Besonderes. Das belegt, dass die damaligen
Landesherren den jüdischen Mitbürgern
wohlgesonnen waren.“ Seit 1760 hat die
Gemeinde hier ihre Synagoge, die – noch
so eine Besonderheit – die „Mutter des
Opernhauses ist“, wie Gothart sagt: Die
Synagoge war einst
die markgräfliche Co„Das Opernhaus hat die Synagomödie, der Vorläuferbau des von Markgräge beschützt, und umgekehrt.“
fin Wilhelmine ersonFelix Gothart über die enge Nachbarschaft
nenen und von
Giuseppe Galli Bibi
ena gebauten Opernhauses. Die Synagoge
ist die älteste Synagoge Deutschlands, die
noch in Betrieb ist, zudem „die einzige
Barocksynagoge, die noch erhalten ist“.
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Die Nähe zum Opernhaus hat, ist sich
Gothart sicher, das Gotteshaus in der
Reichskristallnacht gerettet: „Die Nazis
hatten Angst, dass das Opernhaus abbrennt, wenn sie die Synagoge anzünden.
Das Opernhaus hat die Synagoge beschützt, und umgekehrt.“
Die doppelte Bautätigkeit gerade zum jetzigen Zeitpunkt ist eine weitere Parallele
in der Geschichte der beiden Häuser. Es
geht durchaus um Zukunftsfähigkeit. So
hat es auch der renommierte Architekt
Prof. Wolfgang Lorch ausgedrückt: „Hier
wird ein Stück Bayreuth zukunftsfähig
gemacht.“ Lorch und sein Saarbrücker
Büro Wandel Höfer Lorch + Hirsch, das
unter anderem die Synagogen in München
und Dresden gebaut hat, zeichnet verantwortlich für die Planung, deren erster Höhepunkt bereits steht: die Mikwe, das rituelle Tauchbad, „das eigentlich immer
gebaut wird, bevor der erste Stein einer
Synagoge gesetzt wird“, wie Gothart sagt.
Die Mikwe ist fertig, von außen als Teil
der Sandsteinmauer, die die Synagoge
umgibt, kaum erkennbar. Als reinste Mikwe Europas, wie der 85-jährige Rabbi
Meir Posen, der als Spezialist gerufen
wird, wenn irgendwo auf der Welt eine
Mikwe gebaut wird, das Tauchbad nennt,
wird die Mikwe von einem artesischen
Brunnen gespeist. Das Wasser kommt mit
natürlichem Druck aus 70 Metern Tiefe.
Ohne technische Hilfsmittel füllt es das
Tauchbecken, „und es schmeckt auch
noch hervorragend“, wie Gothart sagt.

Fotos: Waha

K

ulturell betrachtet ist
das ein ganz heißes
Pflaster – und eine richtig große Baustelle noch
dazu. Mitten in Bayreuth wird gerade das
Opernhaus, Weltkulturerbe seit dem vergangenen Jahr, restauriert. Und nebenan,
Wand an Wand, schickt sich die Israelitische Kultusgemeinde an, ihr Herzstück
auszubauen, sich selbst eine neue Identität, „ein neues Fundament für das Gemeindeleben zu schaffen“, wie es Felix
Gothart, der Vorsitzende der Kultusgemeinde, formuliert.

Das Weltkulturerbe Opernhaus und die Synagoge (rechts), die die ehemalige Comödie der Markgrafen war, liegen in enger
Nachbarschaft nebeneinander. Die Mikwe ist nur von oben als Gebäude zu erkennen. Von unten verschmilzt sie mit der Mauer.

Ende das Jahres, „wenn die Finanzierung
steht“, werde die Gemeinde mit der Sanierung der Synagoge beginnen – ebenfalls
nach Lorchs Plänen. „Die Synagoge war in
den vergangenen Jahrzehnten eine eher
notdürftige Maßnahme, um der Gemeinde
eine Möglichkeit zu geben, zu existieren“,
sagt Gothart. Rund 3,8 Millionen Euro
wird die Sanierung kosten, die das Erscheinungsbild der Synagoge erhalte und
die internationale Strahlkraft Bayreuths erhöhe. Das Gotteshaus bekomme einen
„zukunftsweisenden Synagogenraum“ und
eine neue räumliche Aufteilung, vor allem
eine angemessene Empore für die weiblichen Gemeindemitglieder. Gothart ist gerade auf der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten, schließlich muss die Gemeinde noch rund eine Lücke von 350 000
Euro schließen, bis mit dem Bau begonnen
werden kann.

Schritt drei zu einem Gemeindezentrum,
das etwas Besonderes nicht nur für Bayreuth, sondern weit darüber hinaus werden
soll, ist der Umbau des jetzigen IwalewaHauses in der Münzgasse zum Gemeindehaus: „Die Bereiche bekommen eine klare
Definition: Synagoge und Mikwe sind der
Kultusbereich, das Gemeindehaus wird der
Kulturbereich. Mit einem kleinen Museum,
der Möglichkeit für Veranstaltungen, einem
koscheren Café. Ein bis zwei Jahre werden
wir für die Sanierung der Synagoge brauchen, dann starten wir mit dem IwalewaHaus“, sagt Gothart. Für die jüdische Gemeinde sollte sich damit ein Kreis schließen: Man wolle anknüpfen an das rege
Gemeindeleben von einst in Bayreuth, „das
es vor dem Krieg gab, das wunderbare Zusammenleben von jüdischer und nicht-jüdischer Bevölkerung“, das jahrhundertelang Tradition war in der Stadt.

Die Mikwe, die als reinste Mikwe
Europas gilt, stammt aus der Feder
der renommierten Architekten Wandel Höfer Lorch + Hirsch.
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Die Schokofabrik

Foto: red

Die Skater-Jungs der ertsten
Stunde von Schoko e. V.: „Einer
für alle, alle für einen“ – soll für
die Musketiere, aber auch für die
Skater gelten (links).

Das Hoch im Untergrund –
Chance für Bayreuther Subkultur

Wenzel Weintritt (23) schweißt
die Stahlkanten für die Skate
rampen.

Von Ulrike Schuster

Roh, ungeschliffen, suburban: Die Schokofabrik ist ein Hort der Chancen – für Sport,
Unterhaltung und Kultur. Ein Treffpunkt, der für viele eine neue Heimat sein kann.
Nötig sind Neugier und Offenheit.

D

ominik Noll kennt die
„Schoko“ aus der Zeit,
als sie noch Ruine war:
Eingeschlagene Scheiben, Berge von Müll,
verrostete Fahrräder,
kaputte Mopeds. Mit seinen Kumpels ist
er vor zehn Jahren dort eingestiegen, um
zu skaten, um abzuhängen. „Wir haben
alles zur Seite geräumt, sind dann ‚flat‘
gefahren, ohne Rampen und so“, sagt der
heute 25-Jährige. Immer mehr Jungs
kommen, ihr Können wird besser, die

36

Ansprüche größer: Sie bauen Treppen,
Geländer, Mauern. Dann das Aus im Februar 2009: bauliche Mängel. Die Schoko
wird geschlossen. Die Skater resignieren,
nehmen ihre Bretter unter den Arm, den
Skatepark auseinander.
Heute steht die Schoko gut da – über
240.000 Euro wurden investiert, mit dem
Förderprogramm Kooperationen II. Das
sind Bundes-, Landes- und kommunale
Gelder aus dem Topf der Städtebauförderung. Sie ist renoviert, brandgeschützt,

nach allen Vorschriften sicher. Von ihrem
unverstellten, rohen, suburbanen Charme
hat sie nichts eingebüßt. Im April 2013
wurde wieder eröffnet, bis November
2014 ist die Stadt Bayreuth Mieterin. Die
Trägerschaft hat Schoko e. V. übernommen, 2010 gegründet. Ihr Ziel: ein Sportund Kulturzentrum zu etablieren. „Ich
mag halt Menschen, die positiv verrückt
sind und sich ausprobieren. Die sollen
hier rein“, sagt Vorsitzender Peter Weintritt. So wie seine beiden Skater-Söhne
Wenzel, 23, und Valentin, 18.
Jungs wie sie wollen nicht viel: ein Dach
überm Kopf, einen Ort, an dem sie sein
und tun können. Ein paar offene Augen
und Ohren, ein bisschen Geld für das
eine oder andere Projekt. Zuletzt: 700
Quadratmeter Skatepark bauen. Auch
Dominik Noll ist wieder mit dabei. Täglich ist er nach der Arbeit da, am Wochenende bis in die Morgenstunden, sein
Urlaub geht drauf. Sechs Monate brauchen Noll und seine Freunden, um die
Bretter zu verlegen, die Rampen und
Pipes anzubringen. Sie kratzen 5.000
Euro zusammen, aus eigener Tasche und
aus Spenden. Ihr Werk wird belohnt: mit
dem Güte-Siegel des TÜV – eine Seltenheit in der deutschen Skater-Landschaft.
Jetzt darf jeder hier skaten, nicht nur der
Verein. Das spricht sich schnell in der
Szene rum: Skater aus München, Berlin
und Leipzig kommen nach St. Georgen.
Noll und den Freunden geht es aber um
mehr als die besondere Herausforderung
des Fun-Sports – „dribbeln kann ja
schließlich jeder“. Es geht um das „gelassene Lebensgefühl“, um ein bestimmtes
Dress: schmale Stoffschuhe, enge Hosen
mit Schuhbandel als Quasi-Gürtel, verwaschenes T-Shirt, Strickmütze oder Cap
– gegen die verschwitzten Haare in der
Stirn. Beim Skaten selbst heißt es: „Einer
für alle, alle für einen“. Gelingt einem ein
Trick besonders gut, klopfen die anderen

mit ihren Brettern gen Boden und raunen
„Jaaaa, Mann“ – die höchste Form der
Anerkennung.
Anlocken will Schoko e. V. aber nicht nur
mit Sport. In der Fabrik gibt es auch ein
Café (30 m²), eine Lounge (70 m²) und einen Veranstaltungsraum, 180 Quadratmeter groß, offen für 199 Menschen.
„Allzu intelligent muss man nicht sein,
um die Chancen zu sehen, die hier drin
stecken“, sagt Weintritt. Damit meint er
die Möglichkeit für Konzerte, Partys,
Kleinkunst, Ausstellungen, Lesungen,
Workshops – ein Treffpunkt zum Feiern,
Lernen, für den Diskurs.
Ab 2014 soll sich die Schoko durch Veranstaltungen und Vereinsbeiträge selbst
tragen, eine schwarze Null schreiben –
dann werden Kommune, Land und Bund
die finanziellen Hilfen streichen. Die Mitglieder von Schoko e. V. tun viel für dieses Ziel: Jeder zahlt 25 Euro und leistet
acht Stunden gemeinnützige Arbeit pro
Monat.
Sollte das Konzept aufgehen, hätte Bayreuth viel gewonnen. Einen Humus für
anders-kulturelles Wachstum, das der
Provinz etwas Großstadt einhaucht: eine
Heimat für Gruppierungen mit eigener
Ästhetik, Werten, Freiheit und Radikalität. Für Menschen, die danach streben,
sich mit ihrem Statement, Sport, ihrer
Haltung und Kunstform abzugrenzen: die
Idealisten, die Spinnerten, die Freaks, die
Maulwürfe. Solche Entrückten braucht
die Stadt! Sie sind es, die den kulturellen
Boden lockern, ungewohnte Ideen zum
Wachsen, spitze Steine an die Oberfläche
bringen, damit sich die Hochkultur daran
stoßen kann. Und die Popkultur? Die
würde nicht kampflos im Treibsand der
Trivialität versinken. Und wir anderen
verlören an Uniformität und in Sachen
Tugendterror – wie erfrischend!

Foto: Pixforce

Foto: red

Die Schokofabrik: ein rohes, ungeschliffenes Backsteingebäude mit
besonderem Charme.

Foto: Pixforce

Stadtleben

Zeit für andere Musik: Unbekannte
DJs und Bands bekommen hier eine
Bühne.
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Neues Flüchtlingswohnheim

Wo die Flucht endet
Von Steven Mularczyk

Neun jugendliche Flüchtlinge leben seit Ende April in der Condrobs-Jugendwohngemeinschaft in der Himmelkronstraße. Nach den Strapazen der Flucht finden sie hier
Sicherheit.

I

ris Schatz hat ein Schulheft in der
Hand. „Ich werfe das Heft auf den
Tisch“, sagt sie langsam und deutlich, dann wirft sie das Schulheft
mit einer lockeren Handbewegung
auf den Tisch. An dem Tisch sitzen die neun Jugendlichen. Seit Ende April
leben sie im neuen Flüchtlingswohnheim
in der Himmelkronstraße in Bayreuth. Sie
hören Schatz aufmerksam zu und versuchen ihr nachzusprechen. Der 17-jährige
Deq Mohammed Hasan ist besonders motiviert. Er stellt sogar eine Frage auf Deutsch.
Thema: das Perfekt. „Wenn ich ,will‘ im
Satz habe, heißt es dann ,Ich will habe geworfen‘?“, fragt Hasan. „Zu den Modalverben kommen wir später“, sagt Schatz mit
ruhiger Stimme und einem Lächeln.

Bürokratisch muss man
die Begriffe Flüchtling und
Asylbewerber voneinander
trennen. Wenn man von
Flüchtlingen spricht, spricht
man gleichzeitig von Asylbewerbern. Wenn man aber
von Asylbewerbern spricht,
spricht man nicht unbedingt
auch von Flüchtlingen: „Der
Flüchtling unterscheidet sich
von einem Asylbewerber
oder einer Asylbewerberin
dadurch, dass sein Status als
Flüchtling von einer nationalen Regierung anerkannt
wurde“, heißt es in einer
Information des Bayerischen
Staatsministeriums für Arbeit
und Soziales. Bei Asylbewerbern handelt es sich oft um
Personen, die noch auf eine
solche Anerkennung warten.

Seit Anfang Mai bekommen die Jugend
lichen von Schatz Deutschunterricht. Normalerweise findet der im Kommunalen Jugendzentrum statt. Heute lernen sie ausnahmsweise in ihrem Wohnheim in der
Himmelkronstraße. „Ich kann hier auch
mit den Jugendlichen aktiv werden“, sagt
Schatz. In der gewohnten Umgebung können ihr die Jugendlichen zusehen, und vor
allem: nachmachen. All das soll den
Deutschunterricht anschaulicher und spannender gestalten. Nach der Stunde im Lehrsaal wird sie mit den Jungs in die Küche gehen und dort den Unterricht weiterführen.
Im Wohnbereich des Heimes stehen zwei
schwarze Ledercouches, auf dem Couch38

tisch liegen die Controller für die Spielekonsole, auf dem Sideboard steht ein großer Flachbildfernseher. Alles wirkt aufgeräumt, sauber und vor allem: hell. Zehn
Jugendliche kann die kleine Wohngemeinschaft insgesamt aufnehmen – in drei Doppel- und vier Einzelzimmern.
Die jungen Männer, die hier leben, sind alle
zwischen 16 und 17 Jahre alt. Aus Somalia
und Afghanistan sind sie nach Deutschland
geflüchtet, haben Familie und Freunde, haben auch Bürgerkrieg und Verfolgung hinter sich gelassen. Gemeinsam sind sie aus
der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in
München nach Bayreuth gekommen. „Die
Jungs sind eine eingeschworene Truppe“,
sagt Wohnheimleiterin Madeleine Nordhaus. Fast alles machen sie gemeinsam. Jeden Tag werde gemeinsam gekocht, sagt
Nordhaus. „Wenn es einem von ihnen
schlecht geht, sehen die anderen ständig
nach ihm und kümmern sich um ihn. Sie
achten hier alle sehr aufeinander und motivieren sich beispielsweise auch beim Lernen.“ Mittlerweile haben die Jugendlichen
in Bayreuth Geborgenheit, vielleicht sogar
eine neue Heimat gefunden.

Eigentlich bekämen die Flüchtlinge im Puerto-Jugendwohnheim ein halbes Jahr Deutschunterricht. Weil es aber mit dem Umzug etwas spät geworden ist, bleiben ihnen nur vier Monate. Deswegen haben sie teilweise auch am Wochenende und an
Feiertagen gemeinsam Unterricht.

Im Mai hat ein Mitarbeiter auf Facebook
eine Spendenaktion angeregt. Klamotten,
Spiele, Fahrräder: Alles, was irgendwie an
Sachspenden aufzutreiben sei, werde gerne
genommen, schrieb er damals. 29 Kommentare bekam das Wohnheim auf die Bitte – und viel Aufmerksamkeit. „Zwei Stu-

Derzeit beherbergen Stadt und Landkreis Bayreuth insgesamt 303 Asyl
bewerber. Die meisten davon (77) kommen aus Russland. Im vergangenen Jahr haben in ganz Oberfranken 807 Menschen Asyl gesucht. In
diesem Jahr waren es bis Ende Mai 534 Menschen. Insgesamt leben in
Oberfranken derzeit etwas mehr als 1600 Asylbewerber.

dentinnen haben uns ein Fahrrad vorbeigebracht. Ansonsten haben wir viele
Klamotten bekommen. Eine Deutschlehrerin hat ihre Hilfe angeboten“, sagt
Nordhaus. Auch ein Zoobesuch mit der Initiative Bunt statt Braun kam zustande. Sieben der Jugendlichen spielen mittlerweile regelmäßig beim PosTSV in der Fußballmannschaft mit. Die Jugendlichen scheinen in Bayreuth angekommen zu sein.

– Anzeige –

STEFAN MICKISCH

Ab Herbst sollen sie dann die Berufsschule besuchen. Das hänge aber auch
davon ab, wie gut der Deutschunterricht vorangeht. Dann sollen sie auch
psychologische Hilfe bekommen, um ihre Traumata aufarbeiten zu können.
„Erst einmal wollen wir aber, dass sie sich hier wohl und zu Hause fühlen“,
sagt Nordhaus.

Einführungsvorträge
An allen Aufführungstagen
der Bayreuther Festspiele
10.30 bis 12.00 Uhr

Evangelisches
Gemeindehaus
Richard-Wagner-Str. 24
www.mickisch.de
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Das Albert-SchweitzerHospiz öffnete im September 2008, seit 2009 sind
die Plätze regelmäßig voll
belegt. Geschätzt über 450
Gäste erlebten bisher im
Hospiz ihre letzten Tage. Im
Hospiz arbeiten 17 Pflegekräfte im Schichtdienst,
einige davon in Teilzeit.
Im Moment arbeiten zwölf
ehrenamtliche Helfer vom
Hospizverein vor allem bei
der Begleitung der Gäste
mit, daneben gibt es sieben
Helferinnen, die die Öffentlichkeitsarbeit organisieren,
und Angehörige, die bei
Aktionen helfen. Insgesamt
zehn Gäste können im Hospiz betreut werden. Für die
Angehörigen gibt es auch
die Möglichkeit, im Hospiz
zu übernachten.
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Das Albert-Schweitzer-Hospiz

Ruhe und Kraft ohne Angst:
Das Ende kann ein Anfang sein
Von Anne Müller

Das Albert-Schweitzer-Hospiz in Bayreuth-Oberpreuschwitz ist eine spezialisierte

Jedes Hospizzimmer hat ein großes Fenster
und eine Terrasse, die zum Garten hinausgehen.

Die ehrenamtlichen Helfer und das Team
des Hospizes arbeiten Hand in Hand für ihre
Gäste.

zu versorgen. In dieser ganzen schlimmen
Zeit war das für uns eine Oase der Ruhe
und des Glücks im Unglück. Natürlich war
die Situation furchtbar, aber die Menschen,
die hier arbeiten, sind so sensibel und wunderbar, dass ich mittlerweile mit positiven
Gedanken an die Zeit zurückdenken kann.
Ich selbst kann das Hospiz nur weiterem
pfehlen, weil man sich für seine letzten
Tage keine schönere Versorgung und Umgebung wünschen kann. Das Ende eines
Menschenlebens war in meinem Fall der
Anfang von tiefen Freundschaften.

Die Menschen, die hier arbeiten, sind fachlich wunderbar und mit viel Herz bei der
Arbeit, sie können auf die Menschen eingehen und ihre Bedürfnisse erfüllen. In einem
Krankenhaus wäre das allein vom Zeit- und
Personalaufwand nicht möglich, und das ist
kein Vorwurf. Jedem Schwerkranken ist zu
wünschen, dass er sich seine letzten Tage in
einer so schönen Umgebung gestalten
kann: mit Menschen, die immer für ihn da
sind und wo es zum Beispiel auch möglich
ist, miteinander Schweinskopf zu essen,
weil man das noch nie vorher in seinem Leben gemacht hat! Unser Vati hat in aller
Ruhe noch seine Dinge organisieren können, und auch wir konnten besser schlafen,
weil wir wussten, er bekommt im Hospiz
die bestmögliche Betreuung. Zeit hat im
Hospiz einen anderen Stellenwert, sie gehört den Gästen.

Herr M. pflanzte nach dem Tod seiner Frau 15 Weinstöcke in den Hospizgarten und betreut sie bis heute.

Pflegeeinrichtung, die sich der Betreuung schwerstkranker Menschen bis zu ihrem
Tod widmet. Auch die Angehörigen der Hospizgäste werden emotional aufgefangen.

Angelika Eck, Leiterin des
Albert-Schweitzer-Hospizes:
Über das Sterben zu reden, fällt vielen Menschen ausgesprochen schwer, weil es ein Tabuthema ist, mit dem sie sich oft nicht auseinandersetzen wollen. Aber ein völliges Tabuisieren ist nicht möglich, weil ja das
Sterben uns alle irgendwann betreffen wird.
Unsere Gäste und deren Angehörige sind zu
Beginn ihrer Zeit bei uns oft sehr überrascht, wie lebendig es bei uns zugeht mit
dem Kindergartenlärm von nebenan und
unserem Hund Prof. Boerne. Unsere Gäste
können bei uns ihre letzten Tage so normal
wie möglich leben und erleben, und ihre eigenen Bedürfnisse stehen im Vordergrund.
Da kommen schon viele Emotionen zur
Sprache, aber genau dafür sind wir da: der
Mensch, also unser Hospizgast, steht im
Mittelpunkt unserer Arbeit. Wir akzeptieren
unser Gegenüber als Individuum und stellen uns auf ihn ein. Pfarrer Josef Paulmaier
aus Benk und Dekan Marcel Jungbauer begleiten als Seelsorger unsere Gäste und deren Angehörige. Medizinisch werden unsere
Gäste von mehreren Bayreuther Hausärzten
behandelt, die alle mit sehr großer Offenheit und Engagement die ärztliche Versorgung der Gäste gewährleisten.

Hund Prof. Boerne hält alle
bei Laune, auch Pflegekraft
Anja Schott und Hospizleiterin
Angelika Eck.

Anja Schott, Pflegekraft im
Albert-Schweitzer-Hospiz:
Ich habe hier im Hospiz meinen Traumjob
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gefunden, weil ich finde, dass ein Pflegeberuf so sein sollte. Mich hat im Kranken
hausdienst immer gestört, dass ich nicht
wirklich die Zeit für die Patienten hatte.
Hier ist das anders, weil wir mehr Pflegekräfte für weniger Patienten sind. Jeder unserer Gäste ist anders, manche Gäste sind
an einem Tag sehr nett, am anderen Tag
sind sie verzweifelt und zornig, wenn es
emotional zu viel wird. Die einen Gäste
brauchen sehr viel Zuwendung, die anderen
mögen es lieber ruhig. Und genau das mag
ich hier so: dass es möglich ist, jedem Gast
das Umfeld zu schaffen, in dem er sich am
wohlsten fühlt – inmitten der ganzen
schwierigen Situation, wenn es auf den Tod
zugeht. Wir erleben immer wieder, dass die
Angehörigen von Hospizgästen nach einiger
Zeit den Tod nicht mehr negativ wahrnehmen. Solche positiven Reaktionen sind für
uns sehr wichtig und schön, denn sie bestätigen, dass wir unsere Arbeit gut machen.
Herr M., Ehemann eines Hospizgastes:
Ich würde mich als Freund des Hauses bezeichnen, und die Freundschaft zur Belegschaft war von Beginn an äußerst wohltuend. Meine Frau und ich hatten schlechte
Erfahrungen in einem Krankenhaus gemacht, vor allem deswegen, weil die Pflegekräfte ja gar nicht die Zeit aufbringen können, um todkranke Menschen angemessen

Frau S., Tochter eines Hospizgastes:
Als wir unseren Vati vor drei Jahren hierher
brachten, waren wir völlig verzweifelt, weil
wir ihm versprochen hatten, dass er zu
Hause sterben darf, aber wir schafften die
Pflegeleistung zu Hause einfach nicht.

Sehr verehrte Gäste,

wir laden Sie herzlich auf einen Besuch in unserem
schönen Sommergarten ein! Kommen Sie vorbei
und probieren Sie frische leckere Gerichte, die wir
speziell für diese warme Jahreszeit kreiert haben.
Sie werden feststellen, wie wunderbar leichte
thailändische Küche zu einem lauen
Sommerabend passt.
Thai-Restaurant Hua Hin
Ludwigstraße 30 | 95444 Bayreuth
Öffnungszeiten: Mo: Ruhetag
So + Di - Do: 11:30 - 14:30 + 17:30 - 23:00 Uhr
Fr + Sa: 11:30 - 14:30 + 17:30 - 23:30 Uhr

HUA HIN
Thailändisches Spezialitäten-Restaurant

Das einzige
Thai-Restaurant
in Bayreuth
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24 Stunden Bayreuth

Bayreuth an einem Samstag
Von Sebastian Fischer

So unterschiedlich die Menschen in Bayreuth sind, so unterschiedlich sind auch
ihre Wege, manche sind gerade noch wach, weil sie von einer Feier kommen und
begegnen dabei anderen, die gerade schon wieder wach sind, weil sie zur Arbeit
müssen. Die Bilder auf diesen Seiten zeigen nur einen verschwindend kleinen
Bruchteil der Möglichkeiten, die sich 365-mal im Jahr aufs Neue für die Menschen
der Stadt Bayreuth eröffnen.

09:03 Uhr: Uni-Cut Emil-Warburg-Weg
Wie schon seit Jahren stutzt Kabil
Saber, genannt Memo, in seinem Friseurladen den Bart seines Kumpels.

10:25 Uhr: Uni-Bibliothek
Claudia Donth und Elisabeth Lauer
durchforsten gemeinsam die Encyclopaedia Islamica nach Fachbegriffen.

11:14 Uhr: Kreuzsteinbad
Endlich ist es wieder warm genug fürs
Kreuzsteinbad, in dem die Bayreuther
rutschen, schwimmen und genießen.

12:10 Uhr: Goldener Löwe
So wie es sein muss, stellt Bedienung
Jasmin Lochner pünktlich zur Mittagszeit dampfende Klöße auf den Tisch.

13:05 Uhr: Trubel auf dem Marktplatz
Mittlerweile herrscht auf dem Marktplatz
großer Trubel. Es kreuzen Familien, Paare, Radfahrer, Shopper und Touristen.

14:41 Uhr: Katakomben
Helga Weiser erklärt Touristen bei einer
Führung durch die Bayreuther Katakomben das Geheimnis der Bierflaschen.

00:05 Uhr: Wappnen für den Notfall
Manuel Bollgönn und Oliver Becher nutzen die Ruhe in der Notaufnahme des
Klinikums, um ein Gerät zu überprüfen.

01:17 Uhr: Die Lage im Blick
Kriminaloberkommissar Manuel
Stumpp und seine Kollegen überwachen an ihren Monitoren die Situation.

02:55 Uhr: Kreuzung Hohenzollernring
Auf der tagsüber dicht befahrenen
Kreuzung fahren kurz vor 3 Uhr
morgens nur vereinzelte Autos.

15:19 Uhr: Waschstraße
Autoliebhaber gönnen ihrem Gefährt
was. Für Thorsten Nicklas heißt das
Vorbehandeln im Akkord.

16:29 Uhr: Basketballplatz
Auf dem Court haben sich die Basketballfreunde mal wieder spontan für
eine Session getroffen.

17:31 Uhr: Biergarten
Die Hilbilgs und die Hübrichs, beide vor
Jahrzehnten in die Wagnerstadt gezogen, genießen heute im Herzogkeller.

03:20 Uhr: Tankstelle Hindenburgstraße
Taxifahrer Ralph Pöhnlein liest die
druckfrische Ausgabe des Nordbayerischen Kuriers in der 24-Stunden-Tanke.

04:33 Uhr: Dämmerung über dem Markt
Der Himmel über dem Markt wird stetig
blauer. Von überall hört man Vögel zwitschern, Nachtschwärmer umherstreifen.

05:08 Uhr: Backstube
Während die Stadt schläft, herrscht in
der Backstube von Thomas Zimmer
bereits seit Stunden Hochbetrieb.

18:15 Uhr: Fußweg Hindenburgstraße
Gerade war noch Biergartenwetter,
jetzt schüttet es in Strömen. Glücklich,
wer an den Regenschirm gedacht hat.

19:59 Uhr: Rotmain-Center
Pünktlich eine Minute vor acht lässt
David Kruse die Rolltore seines Ladens
im Rotmaincenter herunter.

20:20 Uhr: Kleingartenkolonie
Peter Marquard lässt den Tag in seinem
Kleingarten ausklingen. Sein Ausgleich
zu seinem Job als LKW-Fahrer.
Fotos: Sebastian Fischer

06:21 Uhr: Wochenmarkt
Frühmorgens wird der Wochenmarkt aufgebaut. Hier schichtet Henriette Kilian
an ihrem Stand Weinbergpfirsiche auf.
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07:25 Uhr: Röhrensee
Ulrike Baumgartner und Brigitte
Aepfelbach nutzen den Morgen,
um ihre Hunde spazieren zu führen.

08:19 Uhr: Fußweg Richtung Uni
Selbst an Samstagen herrscht an der
Uni Betrieb und schon am frühen Morgen radeln Studenten Richtung Campus.

21:16 Uhr: Sophienstraße
Die Kneipen haben sich schon gut gefüllt. Immer noch strömen Menschen
Richtung Innenstadt.

22:33 Uhr: Borracho-Bar
Das Barpersonal bereitet sich auf die
Party vor. Um halb elf herrscht hier
noch die Ruhe vor dem Sturm.

23:42 Uhr: Borracho-Tanzfläche
Vor dem DJ-Pult ist kurz vor Mitternacht
noch nichts los, aber mittlerweile kommen Gäste im Minutentakt an.
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Neu in Bayreuth

Foto: Wittek

Foto: Lammel

Foto: Wittek

Bayreuth, meine neue Heimat
Von Andrea Franz

Was macht eine Stadt aus? Die Größe, die Sehenswürdigkeiten, die Menschen? Die
Mischung macht’s. Vor allem bei den Bewohnern. So sind es nicht nur die Ur-Bareider, die das Stadtbild prägen. Menschen aus ganz Deutschland und dem Ausland
verschlägt es nach Oberfranken. Die meisten aus beruflichen Gründen. Wohlfühlcharakter garantiert.

Ulrike Hörchens

S

elbst wenn man vorher in einer
Metropole wie Berlin gewohnt
hat und erst eineinhalb Jahre
hier ist. Für Ulrike Hörchens
ist Bayreuth ein schöner Ort
zum Leben: kurze Wege, Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz, regionale Produkte. Die Stelle als Pressesprecherin
bei Tennet hat die 46-Jährige 2011 in die
Stadt gelockt. „Ich habe mich gefreut, aus
dem hektischen Berlin hierherzukommen“,
sagt die gebürtige Rheinländerin. Sie wohnt
mit ihrem Mann an der Bürgerreuth, geht
gern im angrenzenden Wald joggen und
abends an ihren Lieblingsplatz: eine Bank
„Ich habe mich gefreut, aus dem
an der Judenwiese,
hektischen Berlin hierherzukommen.“ von der man einen
herrlichen Blick über
Ulrike Hörchens Bayreuth hat. „Dort
genieße ich den Sonnenuntergang“, sagt Ulrike Hörchens. Trotz
der vielfältigen Umgebung fehlt ihr Berlin
manchmal. „Vor allem die Programmkinos
und Theater.“
Bei Fritz Holzner sind es die Berge, die ihm
fehlen. Er kam 1981 von Inzell nach Bayreuth – als Profispieler für die Bayreuther
Eishockeymannschaft. „Wir haben damals
sogar in der Ersten Bundesliga gespielt“, sagt
der 56-Jährige. Und obwohl es irgendwann
bergab ging mit dem Verein, blieb Holzner
in der Stadt. Vor allem der Liebe wegen.
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„Meine Frau ist Heinersreutherin.“ Also
kauften sie in dem Ort ein Haus mit Garten.
Er schätzt die Freundlichkeit der Bevölkerung. „Als Oberbayer hat man’s hier leicht.“
Seine Schlittschuhe hat er nie so ganz an
den Nagel gehängt. Seit 1995 spielt er in der
Hobbymannschaft „Cottenbach Frogs“. Außerdem geht Holzner Radfahren und Klettern in der Fränkischen Schweiz. Zum Bergsteigen und Skifahren kehrt er in seine alte
Heimat zurück. „Ich habe eine Hütte am
Wilden Kaiser. Mein Herz hängt einfach an
den Bergen.“
Auch Barbara Sabarth kam 1981 nach Bayreuth. Sie kehrte Polen den Rücken. „Der
Liebe wegen“, sagt die 59-Jährige. Sie folgte
ihrem damaligen Mann, der an der Universität promovierte. Krakau – Bayreuth, für
Barbara Sabarth ein extremer Wechsel.
„Vom chaotischen Polen mit seinen politischen Unruhen ins wohlbehütete und ruhige Bayreuth.“ Mit ihrem zweiten Mann und
einer ihrer vier Töchter wohnt sie am Roten
Hügel. „Ich schätze die gute Versorgungslage und dass es so grün ist.“ Doch ein Stück
der Hektik Polens steckt immer noch in ihr.
Barbara Sabarth unterrichtet Polnisch, arbeitet als Übersetzerin und hat eine Putzstelle. Freie Zeit hat sie kaum. Auch wegen
ihres Vorsitzes bei der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft in Bayreuth. „Da muss ich viel
organisieren.“ In einer ruhigen Minute entspannt sie gerne im Prinzessinnengarten am

HOTEL
GOLDENER HIRSCH
BAYREUTH

Anja Chales de Beaulieu

Barbara Sabarth

Neuen Schloss. „Eine verträumte Oase.“ Kulinarisch muss sie auf ihre Heimat
nicht verzichten. Eines ihrer Lieblingsgerichte gibt es zum Glück im russischen
Supermarkt zu kaufen: Pierogi – polnische Maultaschen. In Polen sei manches
lockerer und entspannter. Nicht so reguliert. „Hier hat das Gras so und so zu
wachsen. In Polen wächst es, wie es will.“
Den weitesten Weg nach Hause hat Suresh Thiyagarajan. Der 29-Jährige kommt
aus Indien. Ihn hat es 2006 für sein Elektrotechnik-Studium nach Deutschland
verschlagen. Seit Januar 2010 wohnt Thiyagarajan in einer Wohngemeinschaft
in Bayreuth, weil er hier einen Job bei einem Elektrounternehmen angenommen hat. „Ich fühle mich sehr wohl in Bayreuth. Es ist klein und ruhig und
trotzdem gibt es alles.“ Mit seinen Mitbewohnern geht der Inder oft Rad fahren,
joggen oder in eine Kneipe. Vor allem das Weißbier aus Bayreuth schmeckt
ihm: „Ich war deswegen an allen vier Tagen auf dem Maisel’s Weißbierfest.“ Nur
das Wetter nervt den 29-Jährigen manchmal: „Im Winter schlafe ich neben der
Heizung, die bis zum Anschlag aufgedreht ist.“ Und seine Familie fehlt ihm
sehr. Nur einmal pro Jahr besucht er sie in Indien. Um sich ein Stück Heimat
nach Bayreuth zu holen, kocht er zweimal pro Woche landestypischen Dal oder
Hähnchencurry. „Aber ich esse auch gern Schäufele“, sagt Suresh Thiyagarajan.
Bereits vor 13 Jahren kam Anja Chales de Beaulieu von München nach Bayreuth. „In München habe ich mich nie wirklich wohlgefühlt. In Bayreuth dagegen schon nach vier Wochen“, sagt die Pressesprecherin von British American
Tobacco. Das liege vor allem an den Menschen. „Die Oberfranken sind zwar
zurückhaltend, aber immer freundlich und verlässlich“, sagt Anja Chales de
Beaulieu. Sie kommt gebürtig
aus dem Emsland. „Dort sind
„Die Oberfranken sind immer
die Menschen ähnlich.“ 2004
freundlich und verlässlich.“
zog sie mit Mann und Sohn
raus ins Grüne nach Creußen.
Anja Chales de Beaulieu
An Bayreuth schätzt sie die
kurzen Wege. „Man kann alles zu Fuß erreichen.“ Obwohl ihr die waldige und
hügelige Landschaft rund um Bayreuth gefällt, fehlt ihr die Nordsee sehr. „Das
ist wohl mein ostfriesisches Erbe. Meine Großmutter kam von dort.“

• 40 Zimmer mit
Bad/Dusche/WC, Telefon
und Kabel-TV
• Kostenloses W-LAN
in allen Zimmern
• Tagungsräume
• Hotelparkplatz
und Einzelgaragen
• zentrale Lage/Bahnhofsnähe
• Privat geführtes Hotel
seit drei Generationen
• unterhalb des Festspielhügels

Tel. 09 21/1504400-0
Fax 09 21/1504400-400
Bahnhofstraße 13
D-95444 Bayreuth
www.bayreuth-goldener-hirsch.de
goldener.hirsch@bayreuth-online.de

… mehr als nur EssenKochen aus Leidenschaft
imKüche
Hotelmit Genuss
Italienische
und Stil,
„Goldener
Hirsch“
alle Speisen stets
frisch

und mit viel Liebe
vom Chef selbst zubereitet und
Leichte,
mediterrane
Küche
um saisonale
Gerichte ergänzt.

auch nach den Aufführungen!
Tel. 0921/7877447
Bahnhofstr. 13 / Bayreuth
Im Hotel Goldener Hirsch

Telefon 09 21/7 87 7447
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Erfolge im Sport

Da ist das Ding! EHC-Kapitän
Florian Müller (Nummer 7) präsentiert seiner Mannschaft den
Meisterpokal. Danach brachen
im Stadion alle Dämme und die
Fans stürmten die Eisfläche (linkes Bild).
Rechts: Da hielt es fast niemanden mehr auf den Sitzen: Die
Fans feierten im fast ausverkauften Stadion die Meisterschaft
des EHC.
Fotos: Kolb

Tiger wecken schlafenden Riesen

Als der ESV Bayreuth
2005 Insolvenz anmelden
musste, wurde im Frühjahr
2006 der Nachfolgeverein
EHC Bayreuth „Die Tigers“
gegründet. Sportlich musste der EHC in der Saison
2006/2007 in der untersten Spielklasse beginnen.
Bereits im ersten Jahr
gelang der Aufstieg von der
Bezirks- in die Landesliga.
Der Sprung in die Bayernliga folgte 2008/2009.
Dort verbesserte der EHC
in jeder der vier Spielzeiten seine Platzierung aus
dem Vorjahr. Der bisherige
Höhepunkt der Vereinsgeschichte ist der Gewinn der
Bayernliga-Meisterschaft
in der abgelaufenen Saison.

Von Torsten Ernstberger

Gründonnerstag, über 4000 Menschen zählen die letzten Sekunden der Saison he
runter, dann brandet riesiger Jubel auf: Der EHC Bayreuth ist Meister der EishockeyBayernliga. Der Aufstieg der Tigers war wohl das herausragende Bayreuther Sportereignis in diesem Jahr. Vielleicht noch beeindruckender als die sportliche Leistung
war, wie eine ganze Stadt mit dem EHC mitfieberte. „Der schlafende Riese Eishockey
wurde geweckt“, ist sich EHC-Teammanager Dietmar Habnitt sicher.

I

m Moment des Erfolgs ist der
54-Jährige kein Hauptdarsteller.
Er ist nicht in dem Menschenpulk,
der den Aufstieg gemeinsam auf
dem Eis feiert. Habnitt steht etwas
am Rand und beobachtet die große Party. Und doch ist die Meisterschaft
auch sein persönlicher Triumph: „Mir wurde schnell klar, dass das der Lohn für die
jahrelange Arbeit ist. Ich habe mich bestätigt gefühlt.“ Als der ehemalige Torhüter
des SV und des ESV Bayreuth vor vier Jahren als EHC-Teammanager zum Bayreuther
Eishockey zurückkehrte, war der EHC gerade in die Bayernliga aufgestiegen. Doch
die Sportart wurde kritisch gesehen und
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Habnitt für sein Engagement belächelt.
„Was willst du denn mit Eishockey? Diese
Sportart ist in Bayreuth doch tot“, bekam
er damals zu hören. Heute zeigt sich ein
anderes Bild: Unzählige Schulterklopfer hat
Habnitt seit Ostern bekommen, immer
wieder wird er auf der Straße auf die tolle
Saison angesprochen. „Es herrscht Eishockey-Euphorie“, sagt Habnitt. „Aber ich
habe immer gewusst, dass dieses Potenzial
in der Stadt schlummert. Es musste nur der
letzte Funke gezündet werden, und das ist
uns mit der überragenden Finalserie gelungen.“ Eishockey sei nun mit Basketball wieder die wichtigste Sportart in der Stadt.
Doch auf diesem „mit viel ehrenamtlichem

Engagement“ erarbeitenden Status will sich Habnitt nicht ausruhen: „Wir
müssen die Euphorie jetzt nutzen. Ich rechne in den Oberliga-Derbys gegen
Selb und Weiden mit 4000 Zuschauern, aber nur wenn unser Team konkurrenzfähig ist.“ Deshalb geht Habnitt derzeit nicht ohne seinen abgewetzten
und in die Jahre gekommenen Begleiter aus dem Haus. „Mein Handy ist sehr
billig, aber der Inhalt ist Gold wert. Darauf sind alle Kontakte, die ich in
meinem Eishockey-Leben gesammelt habe.“ In diesem Moment klingelt das
Telefon – es ist der achte Anruf in der vergangenen Stunde. „Mich rufen viele
Spieler an, die sich ein Engagement beim EHC vorstellen können. Es hat sich
herumgesprochen, dass Bayreuth wieder eine gute Adresse im Eishockey ist.“
Doch bei der Kaderplanung ist
nicht alles, was denkbar wäre,
„Die Oberliga muss
auch möglich. Habnitt sind finicht das Ende der
nanziell die Hände gebunden:
„Wir stehen auf gesunden FüFahnenstange sein.“
ßen, schwimmen aber nicht im
Geld.“ Oberste Prämisse im VerDietmar Habnitt
ein sei das nachhaltige Wirtschaften. Der EHC müsse Stück für Stück wachsen und sich entwickeln.
Dies gelte für das komplette Umfeld. Habnitt nennt die Bereiche Sponsoring,
Außendarstellung, Nachwuchsarbeit und auch im Stadion sieht er Verbesserungsbedarf. Eine kostenintensive Runderneuerung erwartet er nicht. Schon
das Abhängen der offenen Stellen unter dem Stadiondach oder das Austeilen
von mehr Sitzkissen würde den Zuschauern größeren Komfort bieten.
„Wenn es dem EHC gelingt, sich in allen Bereichen zu professionalisieren,
muss auf längere Sicht die Oberliga nicht das Ende der Fahnenstange sein.“
Doch zunächst gibt Habnitt den Klassenerhalt als Ziel für die kommende
Saison aus. „Wir werden in der Oberliga nicht weiter von Sieg zu Sieg eilen.
Ich hoffe, dass die Fans auch zum Team halten, wenn es mal nicht läuft.“
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Tourismus

Der Internationale Zirkel in Bayreuth

Interkultureller Treffpunkt

Adresse:
Internationaler Zirkel,
Schulstraße 5, 1. Stock,
Eingang Harburgerstraße

Wagners Würfel

Von Ute Eschenbacher

Vom Haus Wahnfried durch die Steingraeberpassage, an der Eule vorbei zum
Opernhaus und weiter hinauf zum Festspielhaus: Der Walk of Wagner lädt zum
Spaziergang auf den Spuren Richard Wagners ein. Seine Premiere feiert der Wagner-Walk in diesem Jahr – pünktlich zum 200. Geburtstag des Meisters. In den
kommenden Jahren wird der Spaziergang verändert, neue Orte und neue Inhalte
sind geplant. Manuel Becher, Geschäftsführer der Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH, erklärt im Interview mit Frank Schmälzle Konzept und Faszination eines Projektes, mit dem man Wagner auf der Straße treffen kann.

Es ist angerichtet: Einmal im Monat trifft sich der Internationale Zirkel in Bayreuth.
Und dabei gibt es meistens etwas Leckeres zu essen und zu trinken. Denn jeweils
eine der sieben Gesellschaften lädt dann zum internationalen Aperitif.

48

nen 50 Jahren Teil des Bayreuther
Stadtlebens geworden. „Die Türken sind
in der Mitte der Gesellschaft angekommen“, sagt Levent Civan. „Jetzt wollen wir
auch mitreden.“ Doch Mitglieder zu gewinnen, sei „eine mühsame Arbeit“. Auf
45 ist die Zahl seit einem halben Jahr immerhin schon angestiegen. Sich trotz aller
Unterschiede zu verstehen und zu akzeptieren, ist eine wichtige gesellschaftliche
Herausforderung. Schon in den 70er Jahren sollte in Bayreuth ein „Haus Annecy“
eingerichtet werden. Die „Franzosen“, die
älteste und mitgliederstärkste Gruppe,
und ihr ehemaliger Vorsitzender Peter
Schmidt griffen die Idee später erneut auf.
Der Plan war, ein europäisches Haus als
interkulturelle Begegnungsstätte zu schaffen. Nach vielen Gesprächen und Verhandlungen wurden schließlich die Räume in der Schulstraße angemietet. Dort
werden nun seit zwölf Jahren zum Beispiel
Sprachkurse und internationale Treffen
angeboten. Hinzu kommen gemeinsame
Auftritte beim Europatag, dem Bürgerfest
und den Europatagen in Neudrossenfeld
sowie kulturelle Veranstaltungen, wie ein
Klavierabend im Chopin-Jahr, Vorträge,
Kinoabende und Reisen in die Partnerstädte. Jede der Gesellschaften soll die
Möglichkeit haben, das Haus einen Tag in
der Woche zu nutzen. „Unser gemeinsamer Nenner ist die deutsche Sprache“, sagt
Monique Neumann, Vorsitzende der
Deutsch-Französischen Gesellschaft mit
380 Mitgliedern.

Walk of Fame – Walk of Wagner:
Wie wird Wagner beim Spaziergang
durch die Stadt erlebbar?
Der Walk of Wagner wird mittels einer
I-Phone-App und mit Hilfe von Printmedium erlebbar, die den interessierten Besucher über die Sehenswürdigkeiten
entlang des Wegs informieren. Als zu
sätzliche Orientierung werden am Boden
Markierungen aufgebracht, die an das
Jubiläumslogo angelehnt sind. Das
Wagner-W.
An wen wendet sich die Einladung zum Spaziergang auf
Wagners Spuren?
An alle Bayreuther und die Gäste der Stadt. Durch die wechselnden Themen auf den Kuben,
die entlang des Weges aufgestellt sind, ist es auch für Einheimische oder Stammgäste jedes Jahr interessant, den Walk
of Wagner zu besuchen.
Foto: BMTG
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A

n diesem Freitag ist es die
Deutsch-Hispanische Gesellschaft, die ein Buffet
mit einer Reihe typischer
Speisen vorbereitet hat.
Die 88 Mitglieder kommen aus Mexiko, Peru, Bolivien, Venezuela, Ecuador, Argentinien oder Chile. Vorsitzende Irma Ochoa-Nebel freut sich,
dass so viele aus den anderen Gesellschaften dazu gekommen sind. „Bei uns treffen
sich Spanisch sprechende Deutsche, Muttersprachler und andere Interessierte, die
eine Verbindung zu Spanisch sprechenden
Ländern haben“, sagt Irma Ochoa-Nebel.
Sie ist eine von vier Vorsitzenden, die den
Internationalen Zirkel im Jahr 2001 gründeten. Neben ihr waren das Peter Schmidt
(Deutsch-Französische), Hermann Metzner (Deutsch-Englische )
und Paola Riesz (DeutschItalienische Gesellschaft).
Hinzu kamen später noch
die Deutsch-Tschechische
und die Deutsch-Polnische
Gesellschaft. Seit Januar
2013 gibt es zudem eine
Deutsch-Türkische Gesellschaft. Die Türken sind die
zweitgrößte Migrantengruppe in Bayreuth, weiß
Vorsitzender Levent Civan
zu berichten. Mit ihren FaFranzösisches Flair bei den Europatagen in Neumilien und durch ihre Bedrossenfeld: Monique Neumann (links), Vorsitzende rufe sind sie wie selbstverder Deutsch-Französischen Gesellschaft.
ständlich in den vergange-

Walk of Wagner

Wagners Würfel: Solche Kuben
werden künftig auf den Straßen
Bayreuths zeigen, wo Richard Wagner Spuren hinterlassen hat.

Welche Botschaften wollen
Sie transportieren?
Der Walk of Wagner informiert auf den
Kuben jedes Jahr über ein anderes Thema, das in Bezug zu Richard Wagner
steht. In diesem Jahr sind es die Lebensstationen des Komponisten. In den
nächsten Jahren werden es andere Themen sein. Zum Beispiel Sängerinnen und
Sänger oder Dirigenten. Darüber hinaus
kann sich der Spaziergänger an den Originalplätzen über das Leben Richard
Wagners in Bayreuth informieren.
Was wird in den nächsten Jahren
aus dem Walk of Wagner?
Der Walk of Wagner ist ein Beitrag der
BMTG und der Sponsoren, ohne die das
Projekt nicht möglich ist, um auch in
den Folgejahren vom 200. Geburtstag
Richard Wagners zu profitieren. Der
Walk of Wagner hat kein Verfallsdatum
und soll in den kommenden Jahren
durch zusätzliche Kuben und Installationen an Attraktivität gewinnen. Den Ideen sind hier keine Grenzen gesetzt. In
unserer Vision wird die jährliche Wagnersaison in Bayreuth mit der Enthüllung
der Kuben im Frühjahr, zum Beispiel zu
Wagners Geburtstag, eröffnet und findet
mit den Festspielen ihren Höhepunkt.
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Kultur mit Plan

Foto: Harbach

Bayreuth mobil & als App
Foto: Harbach

Karla Fohrbeck, die für die Kulturstadtpläne verantwortlich zeichnet,
mit Richard Wagner.

Laufen und lernen: Auf Tafeln erfahren Interessierte
viel Spannendes über Jean Paul.

Auf den Spuren großer Geister
Von Roman Kocholl

Man kann sich Bayreuths großen Geistern nähern, indem man deren Musik hört, indem man deren Bücher liest oder – indem man sie sich erwandert. Hilfreich hierfür
sind die Kulturstadtpläne, die Karla Fohrbeck, Kulturreferentin a. D. der Stadt Nürnberg, vorgelegt hat. Erhältlich sind sie bei der Tourist-Information.

D

abei geht es nicht nur
um Richard Wagner
und Jean Paul, die im
Jubiläumsjahr 2013 im
Mittelpunkt. Vielmehr:
„Wenn sich Bayreuth
dazu bekennt, dass es ein Kraftort ist,
dann gehört auch das jüdische Bayreuth
dazu.“ Daran lässt Carla Fohrbeck keinen
Zweifel. Und so machte sie sich ans Werk.

Die Kulturstadtpläne gibt es
in der Tourist-Information,
Opernstraße 22,
95444 Bayreuth,
Telefon 09 21/8 85 88.
Mail:
info@bayreuth-tourismus.de
Internet:
www.bayreuth-tourismus.de

Wer sich mit dem Faltplan in der Hand
auf den Weg macht, erfährt, dass die Geschichte der Bayreuther jüdischen Ge50

meinde bis ins Mittelalter zurückreicht.
Seit dem 13. Jahrhundert finden sich Belege für die Existenz und auch die Verfolgung von Juden in der Stadt. Heute leben
hier rund 500 Juden. Zu den zentralen
Einrichtungen der jüdischen Gemeinde
gehören die Synagoge, der Friedhof und
die Mikwe. Wer sich nicht allein auf die
Spuren jüdischen Lebens begeben will,
kann bei der Tourist-Information eine
Führung vereinbaren. Weitaus mehr Kilometer kann zurücklegen, wer sich auf
den Jean-Paul-Weg begibt. Der gesamte
fast 200 Kilometer lange oberfränkische

Foto: Wittek

Foto: Wittek

Ein Denker mit spitzer Feder: Vor 250 Jahren wurde Jean Paul geboren.

Weg führt von Joditz über Hof und das Fichtelgebirge nach Bad Berneck,
Bayreuth und schließlich nach Sanspareil. Alle ein bis anderthalb Kilometer säumt eine Aphorismen-, Text- oder Landschaftstafel den Weg. Wer
sich beim Wandeln auf den Spuren des großen Dichters auf die Bayreuther Innenstadt beschränken will, kann seinen Spaziergang etwa im
Garten des Jean-Paul-Museums in der Wahnfriedstraße beginnen. Hier laden eine Porträtgalerie, ein Lebenslauf, Hinweise zur Museumsgeschichte
und Zitate über „meine Wenigkeit“ zum Studieren ein. Weiter geht es
durch den schön bepflanzten und gepflegten Hofgarten, an der Stadthalle
vorbei, über den Jean-Paul-Platz bis zum Schwabacher Haus in der Friedrichstraße, dort ist der Dichter im Jahr 1825 gestorben. Auch lohnt sich
ein Besuch auf dem Bayreuther Stadtfriedhof, wo Jean Paul bestattet wurde.
Richard Wagner liegt dort nicht begraben. Er fand bekanntlich im Garten
von Haus Wahnfried seine letzte Ruhe. Wahnfried ist auch der Startpunkt
des dritten Kultur-Rundgangs, für dessen Faltplan Karla Fohrbeck neben
weiteren Mitarbeitern verantwortlich zeichnet. Wo Wagners Wähnen seinen Frieden fand, kann man derzeit zwar nur eine Baustelle besichtigen.
Umso mehr hält der Stadtplan wissenswerte Informationen parat. Der Antisemitismus und die völkisch-nationale Ideologie, die von Wahnfried
ausging, werden nicht verschwiegen. Der Faltplan führt den Besucher
durch den Hofgarten, vorbei am Dammwäldchen, an diesem Ort hat Richard Wagner den ersten Akt der „Götterdämmerung“ niedergeschrieben
hat, zum Stadtfriedhof, wo sich das Familiengrab der Wagners befindet.
Das zugleich die letzte Station der Route markiert.

Alle Infos über die Wagnerstadt
für Touristen und Bayreuther auf
Ihrem Handy

Im Juli geht die von der Bayreuth
Marketing & Tourismus GmbH initiierte Bayreuth App online. Ab
dann kann man sich von jedem beliebigen Ort aus Bayreuth-Infos auf
das Handy holen. Die App wird ein
Muss sein nicht nur für Gäste, sondern auch für diejenigen, die sich
regelmäßig in Bayreuth bewegen.
Denn neben Informationen für
die Touristen über die zahlreichen
Sehenswürdigkeiten der Stadt,
den „Walk of Wagner“ und die
angebotenen Führungen, enthält
die neue App auch Shopping- und
Gastrotipps,
Veranstaltungstermine. Themen also, die die Nutzer
von Smartphones oder Tablets jeden Tag aufs Neue interessieren,
bevor sie sich auf den Weg in die
Stadt machen oder das Wochenende planen. Spannend machen
die App insbesondere auch die vielen eingearbeiteten 360° Panoramafotos der Bayreuth Highlights
innerhalb derer man mit dem Finger den Blick in alle Richtungen
schweifen lassen kann. So ist es
möglich, den kompletten „Walk of
Wagner“ mit seinen über 20 Stationen virtuell auf dem Smartphone
abzulaufen um Appetit auf die Realität zu bekommen. Mit der sogenannten „Around me“-Funktion
kann man sich als Gast wunderbar
in der Stadt orientieren, denn die
App zeigt einem auf Wunsch die
Orte und Unternehmen der näheren Umgebung. Die App wird
dabei nicht statisch sein, sondern
in nächster Zeit immer komfortabler werden. Schnäppchenjäger
und Trendsetter aufgepasst! Bayreuther Händler und Gastronomen
werden in nächster Zeit sicher die
Möglichkeit nutzen tagesaktuelle
Angebote einzustellen.
Sie finden die mobile Website
unter http://bayreuth.cityguide.de
und als Android und IOS-App in den
jeweiligen Stores.
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Historische Erlebnisführungen

So lebt(e) es sich in Bayreuth
Von Michaela Schmälzle

Hätte man sich manche Schimpftirade vielleicht ersparen sollen? Ist das eine Sprache, die ich verstehen sollte? Spricht die Dame wirklich so schlecht Französisch?
Tauchen diese Fragen auf, dann kann das Team rund um Nathalie Zimmermann und
Sonja Haas zufrieden sein, dann hat die Führung funktioniert. Schließlich geht es
bei den drei historischen Erlebnisführungen, die in Bayreuth angeboten werden, darum, einzutauchen, nachempfinden zu können, wie das alltägliche Leben in der
Markgrafenstadt früher war. Ein wenig derb, ein wenig intrigant und manchmal auch
ein klein bisschen großkopfert bei dem Versuch, ein echter Hofstaat zu sein.

S

eit 2010 hat die Bayreuth
Tourismus und Marketing
GmbH (BMTG) Historische
Erlebnisführungen im Programm. Ein Angebot, das zu
Bayreuth passt. Historische
Gebäude, geschichtsträchtige Straßenzüge,
eine Epoche mit interessanten Persönlichkeiten, Wissen um die eigene Geschichte
und schauspielerisches Know-how hat die
Wagnerstadt beinahe im Überfluss. „Von
daher haben wir vor vier Jahren damit begonnen, diese Führungen zu entwickeln“,

„Ein Tänzchen in Ehren ...“ Tanzmeister François Maran bittet
die Teilnehmer der Führung „Leben mit und unter den Markgrafen“ zum würdevollen Stelldichein.
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erinnert sich Sonja Haas, bei der BMTG als
Diplom-Geografin für die historischen Begehungen mitverantwortlich. Gemeinsam
mit Dr. Sylvia Habermann vom Historischen Museum Bayreuth, Regisseur und
Schauspieler Gordian Beck und HobbyHeimatforscher Stefan Müller wurden die
drei Schwerpunkte für Erlebnisführungen
festgelegt, Konzepte erarbeitet, Stationen
für die Schauspieleinlagen festgelegt, Dialoge und Szenen geschrieben. „Es war eine
intensive und sehr ins Detail gehende Arbeit“, sagt Haas. Die sich aber gelohnt hat.

Der Abend ist vorbei, die gute Laune des
Gatten auch – er erhält von seiner Angetrauten wegen seiner Eskapaden eine ordent
liche Standpauke.

Seit der Einführung im Programm 2010
werden die Historischen Erlebnisführungen – „Bürgerliche Widrigkeiten quer
durch die Jahrhunderte“, „Leben mit und
unter den Markgrafen“, „Holde Bayreuther
Weiblichkeit“ – gut angenommen, vor allem von Gruppen sehr intensiv gebucht.
Nur bei den öffentlichen Terminen hat es
etwas gedauert, bis die Bayreuther – die
einmal pro Monat angebotenen öffentlichen Termine richten sich an Einheimische und Einzelreisende – das Angebot für
sich entdeckt haben. Die Erlebnisführungen sind keine „echten“ Führungen, die
den Anspruch haben, Besuchern ein möglichst umfassendes Wissen zu Bayreuth zu
vermitteln. Sie runden eher das Bild ab,
das der Besucher sich dank Daten und
Fakten und ersten optischen Eindrücken
gemacht hat. Die Gäste erleben zum Beispiel die Bayreuther Mohrenwäscher, eine
Spitalbewohnerin, Handwerker und den
Tanzmeister, Hofdamen und Marktweiber.
Damit die Führungen klappen, kommt gerade den Stadtführern eine besondere Rolle zu. „Sie sind in der Regel die Stichwortgeber und müssen mit ihrem Text natürlich beim Thema bleiben.“ Aus der Schar
der Stadtführer, die die BMTG beschäftigt,
stehen dafür etwa sieben bis acht zur Verfügung. Außerdem braucht es gute Schauspieler, die – ebenso wie die originalge-

Ab Mai bis Ende Oktober wird
jedes Wochenende (Achtung:
fast nur außerhalb der Festspielzeit!) eine historische
Erlebnisführung angeboten.
Start ist immer die Tourist-Information an der Opernstraße
22. Termine, Infos und Tickets
gibt es bei der Tourist-Information unter der Telefonnummer
09 21/8 85 88 oder per E-Mail
(info@bayreuth-tourismus.de).

treuen Kostüme – allesamt vom Brandenburger Kulturstadl sind. „Diese Truppe
aus unseren Führern und den Schauspielern ist inzwischen gut eingespielt und
eingeschworen. Gemeinsam werden die
Erlebnisführungen auch ständig angepasst. Mal muss ein Standort optimiert
werden, mal ein Dialog. Das sind ständige
Prozesse.“
Optimierungsbedarf hin, Perfektionismus
her. Die Führungen funktionieren. Schon
öfter haben Teilnehmerinnen ihre Männer
vor den „Hübscherlinnen“ gerettet, das
Französisch der Hofdamen verbessert („damals sprach kaum jemand hier Französisch, geschweige denn gut“) oder aber die
Aufdringlichkeiten der Spitalbewohnerin
abgewehrt. So sind die Gäste mittendrin im
Leben, wie es früher mitunter war.
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Eine Radfahrerstadt

Immer der Blume nach

Bei der Einweihung des Radrings Bayreuth
war das Interesse der Radfahrer groß. Die
Karte zu den Strecken wird noch immer gut
nachgefragt.

Von Michaela Schmälzle

Immer der Blume nach. Die Berge rauf, die kleinen Abfahrten hinunter. An Sehenswürdigkeiten vorbei, an mancher Rastmöglichkeit auch. Im guten Gefühl, durch die
Blume immer richtig geleitet zu werden. Denn der Bayreuther Radring, dessen markantes Logo einer Blüte gleicht, bietet für jedes Zeitfenster, für jede Kraftanstrengung und für jeden Geschmack die richtige Tour an. Vor allem dann, wenn statt der
eigenen Tretmühle ein modernes E-Bike bei der körperlichen Anstrengung hilft.

F

ahren mit dem E-Bike – ein
klein bisschen erinnert es
an Jugendzeiten. Die Ampel
ist rot, nebenan ein Mofa.
Wer legt den schnelleren
Start hin? Leichte Belastungen des Pedals, immer wieder, und das
willige E-Bike will schnurrend los. Die
Ampel ist grün – und dank der Hilfe des
E-Bikes wird das Mofa tatsächlich versenkt. Das elektrisch unterstützte Fahrrad
ist aber natürlich nicht konzipiert, um die
Kraft des Fahrers an Ampeln auszupowern. Vielmehr hilft es, extrem entspannt
ans Ziel zu kommen. Auch wenn dieses etwas höher liegt. „In Bayreuth und dem an-

Mit dem E-Bike schöne Radtouren oder ganze Urlaube machen:
Dank des Projekts movelo, bei
dem die Stadt Bayreuth und das
Fichtelgebirge gemeinsam eine
Region bilden, lässt sich die Umgebung mit E-Bikes erfahren.

grenzenden Umland kommt man ja sehr
schnell an Steigungen. Mit dem E-Bike
sind diese für jeden gut zu absolvieren,
ohne dass man hinterher erschöpft oder
total durchgeschwitzt ist“, erklärt Nicola
Mattern, die bei der Bayreuth Marketing
und Tourismus GmbH die E-Bikes etabliert hat. Seit zwei Jahren werden die motorisierten Räder zum Ausleihen angeboten. Ein Service, der gerne und mit steigender Tendenz genutzt wird. „Die
Nachfrage wird immer größer, weil sich EBikes immer mehr am Markt durchsetzen.“
Und das übrigens nicht nur bei älteren
Gästen der Stadt, die die vielen Sehenswürdigkeiten gerne per Rad erreichen wollen. „Die E-Bikes werden tatsächlich von
allen Altersgruppen geliehen.“ Im Juni
2013 gab es die erste Gruppenführung per
E-Bike – die 20 Radler waren allesamt junge und aktive Mannschaftssportler.

teilen sich auf in einen inneren Ring, das
Zentrum der Blume, einem äußeren Ring
und fünf Tourenschleifen, den Blütenblättern des Logos. Die einzelnen Schleifen
sind miteinander verbunden, so dass die
Länge der jeweiligen Tour ganz individuell
angepasst werden kann.
Der Radring führt – natürlich – an den
wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt
und des Umlandes vorbei und erlaubt so
Gästen einen schnellen Zugang zu diesen
Stätten, ohne auf ein Auto angewiesen zu
sein. „Der Grüne Hügel und das Festspielhaus sind natürlich ebenso dabei wie die
Eremitage, Schloss Fantaisie in Eckersdorf
oder die St. Bartholomäuskirche in Bindlach und Schloss Mistelbach“, erklärt Nathalie Zimmermann, die seitens der BMTG
an dem Gemeinschaftsprojekt mit dem
ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), dem Verkehrsclub Deutschland
(VCD), der Stadt und dem Landkreis Bayreuth und dem Regionalmanagement Stadt
und Landkreis Bayreuth gearbeitet hat.
Doch der Radring Bayreuth ist nicht nur
für Gäste interessant. Durch die geschickte
Verzahnung des Umlandes mit der Stadt,

sind die Routen gleichermaßen dafür geeignet auf einer schönen Strecke zur Arbeit
oder Schule zu fahren oder eine Familienradtour zu unternehmen. Daher gibt es zu
jeder Schleife nicht nur die Hinweise zu
den Sehenswürdigkeiten, sondern auch zu
Einkehrmöglichkeiten.

Die Karte zum Bayreuther
Radring gibt es gegen eine
Schutzgebühr von 50 Cent
an der Tourist-Information
Bayreuth und im Landrats
amt Bayreuth. Sie zeigt eine
Übersicht über den ganzen
Ring und erläutert die einzelnen Schleifen im Detail samt
Angaben zur Länge und zum
Höhenprofil.

Auch beim Radring Bayreuth gehen die
Wege immer ein bisschen bergauf und
bergab. Wer seine sportlichen Ambitionen
dabei etwas reduzieren will, ohne gänzlich
faul zu sein, sollte sich ein E-Bike leihen.
Entspannter lassen sich Bayreuth und sein
schönes Umland kaum erfahren.

Foto: movelo

Der Verleih der E-Bikes, bei dem sich Bayreuth dem Projekt movelo angeschlossen
hat und nun gemeinsam mit dem Fichtelgebirge eine movelo-Region bildet, ist beinahe die ideale Ergänzung zum Radring
Bayreuth. Er wurde im Frühjahr 2012 in
Betrieb genommen und verbindet unter
dem Zeichen der Blume vorhandene Radwege zu intelligenten, schönen und unterschiedlich langen Routen, die einzeln oder
miteinander kombiniert befahren werden
können. Die insgesamt gut 100 Kilometer
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Universität

von dem, was ich erhalten habe, nun zurückzugeben.
Und wie sehen Sie die Beziehung der
Stadt, der Bayreuther also, zur Universität?
Nach meiner Wahrnehmung sind die
Bayreuther einerseits stolz auf „ihre“ Universität. Andererseits scheint unsere Universität für viele aber immer noch ein
recht unbekanntes Wesen zu sein. Das
möchte ich gerne ändern. Mein Ziel ist
es, Stadt und Universität deutlich näher
aneinanderzuführen. Mehr Universität in
der Stadt und mehr Stadt auf dem Campus.

Stefan Leible ist neuer
Präsident der Universität
Bayreuth – der fünfte in
der Geschichte dieser jungen Hochschule.

„Diese Uni hat mein Leben geprägt“
Stefan Leible ist neuer Präsident der Universität Bayreuth. Der 50-jährige Jurist hat
eine ganz besondere Beziehung zu „seiner“ Hochschule: Er hat in Bayreuth nicht
nur studiert. Er hat hier auch promoviert und sich habilitiert. Frank Schmälzle
sprach mit ihm.

Herr Leible, Sie treten in diesem Sommer Ihr Amt als neuer Präsident der Universität Bayreuth an. Was sind Ihre
wichtigsten Ziele?
Wir würden gerne die Zahl unserer interdisziplinären Studiengänge mit deutschlandweitem Alleinstellungsmerkmal weiter erhöhen und ebenso unser englischsprachiges Lehrangebot verbessern.
Auszubauen sind außerdem unsere fachspezifischen strategischen Allianzen mit
anderen Universitäten und gegebenenfalls
auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften, insbesondere im Raum
Nordbayern. Denn nur gemeinsam sind
wir stark und können wir auch als kleine
Universität im Konzert der großen gehört
und wahrgenommen werden. Ein weiteres
wichtiges Anliegen ist mir schließlich die
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Intensivierung der Zusammenarbeit mit
der regionalen Wirtschaft sowie die Förderung von Spin-offs.
Sie haben an der Universität Bayreuth
studiert, promoviert und sich habilitiert.
Jetzt sind Sie deren Präsident. Welche
emotionale Beziehung haben Sie zu dieser Universität?
Als Präsident einer Universität sollte man
eigentlich rational und nicht emotional
handeln. Aber natürlich habe ich eine
sehr emotionale Beziehung zu dieser Universität. Denn ihr habe ich sehr viel zu
verdanken. Sie und ihre hervorragenden
Professorinnen und Professoren und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mein
Leben entscheidend geprägt. Ich würde
mich freuen, wenn es mir gelänge, einiges

Wagen wir den Blick voraus: Welche Bedeutung wird die Universität für die
Stadt in 20, 30 Jahren haben?
Die Bedeutung der Universität für die
Stadt wird weiter steigen. Denn die demografischen Prognosen für Oberfranken
und insbesondere den Raum im Nordosten von Bayreuth sind verheerend. Wir als
Universität werden versuchen, dies durch
eine verstärkte deutschlandweite und internationale Rekrutierung von Studierenden auszugleichen. Als Region und Universität muss es uns dann gelingen, deutlich mehr dieser nach Abschluss ihres
Studiums hervorragend qualifizierten
„Zugereisten“ – zu denen auch ich mich
zähle – in der Region zu halten.
Merklich ausbaufähig ist außerdem die
Zahl der außeruniversitären Forschungseinrichtungen am Standort Bayreuth, und
zwar sowohl in der Grundlagen- als auch
in der anwendungsbezogenen Forschung.
Das stärkt den Universitätsstandort,
schafft zugleich neue Arbeitsplätze und
kann bei einer engen Kooperation mit der
örtlichen Wirtschaft deren Innovations
fähigkeit und damit auch deren Markter-

folg weiter erhöhen. Wer in 20 oder 30
Jahren keine entvölkerten Landstriche in
Oberfranken haben möchte, muss heute
gerade hier zukunftsorientiert investieren.
Und welche Investition ist besser zur Zukunftssicherung geeignet als die in Bildung und Forschung?

An der Universität Bayreuth
studieren in Spitzenzeiten
mehr als 12 000 junge Leute.
Sie kommen jeweils etwa zu
einem Drittel aus der Region, aus Bayern und aus dem
übrigen Bundesgebiet. Die
Zahl der Professorinnen und
Professoren liegt bei über 220.
Die Universität beschäftigt
mehr als 2000 Mitarbeiter.

Vor welchen Herausforderungen steht
die Universität auf diesem Weg?
Das Demografieproblem, die nach wie vor
schlechte Grundfinanzierung und die zu
geringe Zahl außeruniversitärer Forschungseinrichtungen habe ich bereits
angesprochen. Hinzu kommt ein sich abzeichnender und aus meiner Sicht gefährlicher Wandel des deutschen Hochschulsystems. Der Trend scheint – insbesondere in der Forschungsförderung – zu mehr
Masse statt Klasse zu gehen. Wir müssen
der Politik deutlich machen, dass auch
und gerade kleine Universitäten wie die
Universität Bayreuth zu hervorragenden
Forschungsleistungen und einer exzellenten forschungsbasierten Lehre in der Lage
sind. Die Konzentration auf wenige, große
Standorte ist ein politischer Irrweg. Investiert werden sollte vielmehr in kleine, flexible und dynamische Einheiten!
Und wie sieht es mit Ihren persönlichen
Herausforderungen aus? Müssen Sie
sich mit der neuen Aufgabe verändern,
vielleicht sogar verbiegen?
Die persönlichen Herausforderungen, die
ein solches Amt mit sich bringt, sind beträchtlich. Aber wenn ich mir nicht zutrauen würde, sie zu bewältigen, hätte ich
mich nicht beworben. Das Amt verlangt
von mir natürlich, dass ich in Zukunft etwas staatsmännischer auftrete, als dies
bislang meine Art war. Aber verbiegen
lasse ich mich dabei nicht. Ich bin und
werde ein Freund der klaren Aussprache
bleiben.
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Kultur auf dem Campus

Die Bühne für alle

Das Glashaus veröffentlicht
jeden Monat ein neues
Programm. Das erscheint
in gedruckter Form und
online unter www.glashaus.
org. Wer das Glashaus zu
Abendveranstaltungen
besuchen will, muss einen
Mitgliedsausweis besitzen.
Den gibt es immer an der
Abendkasse und während
des Kaffeebetriebes.

Von Heike Hampl

Musik aus dem Bauch heraus. Das steht jeden zweiten Montag des Monats auf dem
Programm im Glashaus. Dann ist Jam-Session. Die Hobbymusiker sind Studenten,
Dozenten oder Bayreuther Bürger. Ohne Noten zählt nur das Gefühl des Moments
und die Musiker lassen sich davon treiben. Voraussetzung gibt es nur eine: Mut.

I

hr schwarzes Haar umrahmt ihr
Gesicht, die dunklen Augen richtet sie ins Publikum. Hinter Katja
Schneider stehen Musiker auf der
Bühne. Ein Bassist, ein Gitarrist.
Ein anderer spielt Klarinette, wieder ein anderer Schlagzeug. Die 24-jährige
Katja Schneider beginnt zu summen,
schließt die Augen. Es ist keine bekannte
Melodie, Katja Schneider summt einfach.
„Oft denke ich mir etwas aus oder singe irgendeinen Text, der passt“, sagt sie bei einer kurzen Pause am Tresen. Die Musiker
spielen einfach drauflos. Es ist Jam-Session
im Glashaus, wie jeden zweiten Montag
des Monats. Jam-Session – das bedeutet,
dass Musiker gemeinsam auf der Bühne
stehen und improvisieren. Sie sind keine
Band, sondern treffen sich im lockeren
Rahmen zum Musizieren.

Das Glashaus ist eine Kunst- und Kulturstätte auf dem Campus der Uni Bayreuth.
Der Glashaus-Verein bietet Studenten tagsüber Kaffeebetrieb und am Abend eine
Bühne, auf der renommierte Künstler genauso stehen wie die Bayreuther Studenten
selbst. Im Glashaus geht es nicht nur um
Musik. Auch Theaterprojekte, Kostümpartys oder Diskussionsrunden finden hier
Platz. Zum größten Teil besteht das Publikum aus Studenten. Aber nicht nur. Wie
bei der Jam-Session. Studenten, Dozenten.
Bayreuther Bürger. „Jeder, der ein Instrument spielen oder singen kann, ist eingela-

Janina Ridtahler und Alexander
Eichner engagieren sich im Glashaus. Mal schenken sie Getränke
aus, mal organisieren sie Abende. Die Getränke im Glashaus
sind günstig, der Verein braucht
Ehrenamtliche.
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den, mitzumachen“, sagt Alexander Eichner. Der 22-jährige Student der Biologie organisiert regelmäßig die Glashaus-Jam. Der
Glashaus-Verein besteht seit 1997 und ist
als gemeinnützig anerkannt. Das Glashaus
lebt seit Jahren von den Studenten, die das
Programm gestalten und am Leben halten.
Das bedeutet manchmal, dass sie sich mit
Kritik auseinandersetzen müssen. Das hat
Alexander Eichner schon hinter sich. „Es
gab eine Zeit, da spielten die Musiker bei
der Jam immer mehr Cover-Lieder“, sagt er.
Die nachgespielten Songs lasen sie oft von
Notenblättern ab. „Das entsprach aber nicht
dem Sinn einer Jam und viele haben sich
darüber geärgert.“ Also musste Eichner
handeln. „Seitdem sind Notenblätter auf der
Bühne verboten.“ So eine Jam kann bis tief
in die Nacht dauern. „Je nachdem, wie die
Musiker und das Publikum drauf sind.“
Nicht selten waren sie hier schon bis vier
oder fünf Uhr in der Früh zusammen.
Die Hobbysängerin Katja Schneider ist regelmäßig im Glashaus. Sie studiert Musiktheaterwissenschaften im vierten Semester.
Seit sechs Jahren macht sie selbst Musik,
spielt Klavier. Aber bei der Glashaus-Jam
singt sie. Katja Schneider bereitet sich nicht
auf die Jams vor. „Es geht ja ums Improvisieren“, sagt sie. Die anderen Musiker kennt
sie, die meisten kommen regelmäßig. Als
Frau gehört Katja Schneider zur Minderheit
bei der Jam-Session. Warum? „Gitarre und
Schlagzeug sind Instrumente, die vor allem

Männer spielen. Und die drängt es hier am
ehesten auf die Bühne“, glaubt Katja
Schneider. Sie blickt zur Bühne und entschuldigt sich. Sie will wieder singen. Als
Katja Schneider mit ihrem tiefen Summen
wieder in die Musik eingestimmt hat, steht
Janina Ridtahler hinterm Tresen und wiegt
sich im Takt hin und her. Die 24-Jährige
schiebt heute Abend den Dienst hinter der
Bar, schenkt Bier und Cocktails aus. Janina
Ridtahler macht das ehrenamtlich – ohne
solches Engagement würde der Verein
nicht funktionieren. Denn das Bier, das gerade 1,50 Euro kostet, spült nicht sehr viel
Geld in die Kassen. Janina Ridtahler, die

Da steig ich ein!

im sechsten Semester Biologie studiert,
hilft regelmäßig hinterm Tresen aus. „Ich
krieg’ richtig Bock, selber wieder Musik zu
machen. Ich habe früher Klavier und Klarinette gelernt. Aber es ist zehn Jahre her,
dass ich ein Instrument in der Hand hielt.
Ich wäre sicher nicht gut genug für die
Bühne bei der Jam-Session.“ Doch bei der
Jam geht es nicht um perfektes Spiel. Immer wieder mal sitzt ein Ton daneben.
Oder die Sängerin gerät ins Stocken und
pfeift. Die wichtigste Voraussetzung für die
Glashaus-Bühne kennt Organisator Alexander Eichner: „Man muss mutig sein. Wer
sich nichts traut, geht unter.“

Katja Schneider (links) steht regelmäßig bei der Jam-Session auf der
Bühne. „Es geht ums Improvisieren“, sagt sie. Sie bereitet sich nicht
auf die Auftritte vor.
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Intelligente Energietechnik

Forschen für die Energiewende
Von Ute Eschenbacher

„Ressourcen nutzen, sonnige Aussichten, zündende Ideen, nachhaltig leben“ –
mit diesen Schlagworten wirbt das Zentrum für Energietechnik (ZET) der Universität
Bayreuth. Acht Lehrstühle widmen sich unter diesem Dach und der Leitung von
Prof. Dieter Brüggemann der Energieforschung und den Energietechnologien, einem
Profilfeld der Universität Bayreuth. Dabei leisten die Wissenschaftler entscheidende
Vorarbeit, die Energiewende in die Praxis umzusetzen.

V

wandeln“, sagt Brüggemann. Die Ausbeute
sei allerdings auf zehn bis 20 Prozent
Strom aus zuvor ungenutzter Abwärme begrenzt. Markus Preißinger, der Geschäftsführer des ZET, kündigt indes an: „Bereits
im kommenden Jahr wollen wir eine MiniAnlage erproben, die 15 kW elektrischen
Strom liefert.“

Dabei gehe es nicht einfach um Energiesparen, wie jeder es im Haushalt versucht.
Denn auch im viel größeren Maßstab verpufft wertvolle Energie oft wirkungslos.
Der Direktor des ZET nennt ein Beispiel:
„Bei vielen Industrieprozessen werden
enorme Mengen an Abwärme freigesetzt.
Wir entwickeln Technologien, um diese
nutzbar zu machen.“ Eine Möglichkeit sei
es, die Abwärme in Strom umzuwandeln.
Übliche Wasserdampf-Kraftwerke funktionierten aber erst bei hohen Temperaturen
und mit großem Durchsatz gut. Für kleinere Wärmemengen bei niedriger Temperatur verwenden die Bayreuther Forscher
daher an Stelle des Wassers spezielle organische Arbeitsfluide. „Mit dieser dezentralen ORC-Technologie können wir selbst
Wärme von nur 100 °C noch in Strom ver-

Strom habe den Vorteil, dass er sich vielfältig nutzen und gut durch Leitungen transportieren lässt. Aber der Wirkungsgrad, mit
dem man ihn aus Wärme erzeugt, sei begrenzt. „Am besten ist es deshalb, wenn
Wärme auch als Wärme gebraucht wird“,
erläutert Brüggemann. Was aber tun, wenn
Wärmequelle und Wärmebedarf örtlich
auseinander liegen oder zeitlich verschoben
sind? Auch hierauf haben die Bayreuther
Energietechniker eine Antwort: sogenannte
Latentwärmespeicher, die manche im Taschenformat als Handwärmer an kalten Tagen benutzen. Um aber zum Beispiel ein
Schwimmbad oder eine Schule zu heizen,
benötigt man entsprechend große Speicher.
Sie können jedoch mit Lastkraftwagen zwischen Nutzer und Anbieter, etwa einer Biogasanlage, transportiert werden. Die besten
Speichermaterialien auszuwählen und den
Be- und Entladevorgang zu optimieren, damit befasst sich Brüggemanns Lehrstuhl für
Technische Thermodynamik und Transportprozesse.

erwenden statt verschwenden!“ Knapper
lässt sich die Frage, wie
man Energie am besten
nutzt, wohl nicht beantworten als mit den Worten Brüggemanns. „Die beteiligten Lehrstühle haben Know-how auf unterschiedlichen Gebieten, so dass wir thermische,
elektrische, chemische und biologische
Energietechnologien entwickeln können“ ,
hebt Brüggemann die Vorteile des Zentrums hervor.

Die Energie-Projekte des
Bayreuther ZET reichen von
der Grundlagenforschung
bis zu Industrieaufträgen.
Das Zentrum ist zudem
ein wichtiger Baustein für
die Technologie-Allianz
Oberfranken (TAO). Die
Universitäten Bayreuth und
Bamberg sowie die Hochschulen für angewandte
Wissenschaften Coburg und
Hof haben im März dieses
Jahres beschlossen enger
zusammenzuarbeiten. Im
Rahmen von TAO investiert
der Freistaat Bayern 40 Millionen Euro in ein neues Gebäude auf dem Bayreuther
Campus. In die insgesamt
etwa 5.500 Quadratmeter
Labore und Büros wird auch
das ZET einziehen.
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Ein Latentwärmespeicher, wie er am Zentrum für Energietechnik entwickelt wurde.

Direktor Prof. Dieter Brüggemann und Geschäftsführer Markus Preißinger
demonstrieren die Arbeitsweise eines ORC-Systems.

Das Bayreuther Energie-Zentrum beschäftigt sich besonders mit der Frage, welche
Konsequenzen die Energiewende für unsere künftige Energieversorgung hat. Eine
häufige Problematik der alternativen Energie: Sie ist oftmals vorhanden, wenn sie gerade nicht gebraucht wird. Daher arbeiten
die Wissenschaftler daran, leistungsfähige
Energiespeicher herzustellen. „Die Politik
räumt den erneuerbaren Energien Vorrang
ein, deren Angebot schwankt jedoch von
Stunde zu Stunde“, erläutert Brüggemann.
„Zu Zeiten mit viel Wind und Sonne liegt
der daraus erzeugte Strom sogar im Überfluss vor.“ Ein Ziel sei es daher, die elektrische Energie vorübergehend zu speichern,

was zum Beispiel durch spezielle Batterien
oder auch über verschiedene elektrochemische Umwandlungen gelinge. Aber auch
das bekannte Problem, wie man Strom effizient über viele Hunderte Kilometer, etwa
von der Nordsee bis nach Bayern, transportiert, wird am ZET untersucht. „So kann
Energie zum Beispiel vorübergehend in einen anderen Stoff umgewandelt werden,
um sie zu transportieren und zu speichern“,
sagt Brüggemann. „Das derzeitige Netz ist
jedenfalls nicht auf die neue Situation ausgelegt.“ Denn Energie effektiv einzusetzen
und intelligent zu nutzen, ist eine der wesentlichen Herausforderungen der Energiewende.

pro haus

WIR BAUEN IDEEN ZUM LEBEN

Geranienweg 2
95463 Bindlach
Mobil: 0173/3930899
www.prohaus-burger.de
info@prohaus-burger.de
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Afrikaforschung
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Exzellente Studien
Von Udo Bartsch

Es geht um Konflikte und Krisen, Anpassung, Armut und Arbeit, Mythen, Musik und
Literatur. Das Spektrum der Afrikaforschung an der Universität Bayreuth kennt keine
Grenzen. Seit 1975 ist die Afrikaforschung in Bayreuth fest verankert und nimmt
mittlerweile eine Spitzenposition auf internationaler Ebene ein.

S

pricht Vanessa Wijngarden
über die Afrikaforschung in
Bayreuth, dann schwingt in
jedem Satz Begeisterung mit.
Die Niederländerin ist eine
von 120 Graduierten der
Doktorandenschule BIGSAS. Mit dem
Äthiopier Asebe Regassa und der Deutschen Jennifer Scheffler bildet sie eine Arbeitsgruppe, die Aspekte des Tourismus in
Afrika untersucht. „Wir finden hier ganz
einzigartige Bedingungen für unsere Forschungen“, sagt die Doktorandin. Bevor sie
nach Bayreuth kam, studierte sie in Amsterdam, Leiden und sogar in Kanada. Sie
stellte sich anschließend mit einem Studienabschluss in der Tasche dem Auswahlverfahren in Bayreuth.
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Die gute Ausstattung der Universität, die
Doktorandenschule BIGSAS und die „Bayreuth Academy“ für fortgeschrittene Wissenschaftler – all das hat sich in der Forscherwelt herumgesprochen. „Die Vielfalt
hier ist unglaublich“, schwärmt Jennifer
Scheffler. Sie hat in Chemnitz Geografie
studiert.
Unter dem Dach der Bayreuther Afrikaforschung begegnen sich Völkerkundler und
Juristen, Religionswissenschaftler, Sprachforscher und Geografen. Die Reihe lässt
sich noch fortsetzen. Was die Wissenschaftler eint: der Blick über den Tellerrand – die interdisziplinäre Suche nach
Antworten auf Fragen, die sich in der Afrikaforschung stellen. Der Äthiopier Asebe

Regassa kam aus Norwegen nach Bayreuth. Er sagt: „Der Gedankenaustausch
hier bereichert meine Arbeit.“ Genau das
verleiht der Afrikaforschung ihre besondere Stellung. Daneben zeichnet sich die Forschung durch die praktische Arbeit aus.
„Eine der Stärken ist die Feldforschung“,
sagt Vanessa Wijngarden. Sie hat wie ihre
Kollegen ein Jahr bei Einheimischen in Afrika gelebt. Die Niederländerin untersuchte in Ostafrika, mit welchen Vorstellungen
sich Massai und Touristen begegnen. Sie
befasste sich mit Vorurteilen und Voreingenommenheit – auf beiden Seiten. Etwas
anders gelagert ist die Forschung von Jennifer Scheffler: Sie untersuchte den Tourismus bei den Buschmännern in Botswana.
Dabei geht es um deren Dasein, Kommerz
und Regeln für ein gedeihliches Miteinander. „Im Menschenzoo“, wie Jennifer
Scheffler zugespitzt formuliert. Existenzielle Fragen stehen auch bei Asebe Regassa im Mittelpunkt. Er untersuchte in Südäthiopien, wie sich Einheimische gegen die
Einrichtung des Naturparks Nechi Sar
wehrten, weil das Vorhaben aus ihrer Sicht
ihre Lebensgrundlagen bedrohte. Die
Tourismusforschungen zeigen, wie sehr es
darauf ankommt, dass die jeweilige Studie

Bayreuths Afrikaforscher vor Ort:
Links Asebe Regassa im Bergland
von Südäthiopien, wo ein Nationalpark entstehen sollte. Die dort lebende Zebra-Art ist eine der Attraktionen für Touristen. Mitte: Vanessa
Wijngarden arbeitete ein Jahr bei
den Massai in Ostafrika. Zu ihrem
Handwerkzeug gehört unter anderem die Videokamera. Rechts Jennifer Scheffler unter Buschmännern in
Botswana. Sie befragte die Einheimischen und die Touristen.

einen Nutzen für die Gesellschaft hat. Die
Afrikaforschung ist an der Uni seit deren
Gründung 1975 verankert. Seit 2007 ist
die Doktorandenschule Teil der Exzellenzinitiative des Bundes. Dietrich Nelle vom
Forschungsministerium: „Mich beeindrucken zwei Aspekte: Die Vernetzung mit afrikanischen Hochschulen und die Tatsache, dass die Bayreuther Afrikaforschung
das Profil der ganzen Uni mitprägt.“ Seit
Oktober 2012 fördert der Bund auch den
Aufbau der „Bayreuth Academy“ für fortgeschrittene Wissenschaftler. Zum Selbstverständnis der Afrikaforscher gehört es auch,
ihre Erfahrungen weiterzugeben. Deshalb
gehen sie regelmäßig in die Schulen und
wirken im Unterricht mit. „Die gute Verankerung einer Hochschule in ihrer Region ist für deren Erfolgschancen nicht zu
unterschätzen“, sagt Dietrich Nelle vom
Ministerium.
Afrika ist für die Absolventen keine Sackgasse. Die Ausbildung eröffnet ihnen
Karrierechancen in internationalen Organisationen. Erst kürzlich bekam eine Absolventin einen Job bei der finnischen Botschaft in Nairobi – nur zwei Tage, nachdem sie ihre Doktorarbeit abgegeben hatte.
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Der Campus wächst

Mehr von allem
Von Sebastian Fischer

Ob man es nun an den Studenten, den Mitarbeitern oder den Gebäuden abzählt: Die
Universität Bayreuth wächst ständig weiter. Und weil sie dabei noch lange nicht am
Ende angelangt ist, bleibt sie auch in Zukunft eine der tragenden Säulen für Stadt
und Region.

E

kkehard Beck ist stolz,
dass sich die Bayreuther
Uni zu solch einem lebhaften Ort entwickelt hat.
Das braucht er gar nicht
auszusprechen, man sieht
es ihm an, wenn er über den Campus
spaziert und ihn alle paar Meter bekannte Gesichter grüßen. Vor 35 Jahren wurde Beck Vizekanzler der noch jungen
Universität, stieg später zum Kanzler auf.
Als er nach Bayreuth kam, standen gerade mal zwei Gebäude auf dem Unigelände. „Der Rest war grüne Wiese“, sagt
Beck. Als Leiter der Abteilungen für Bauund Akademische Angelegenheiten, ist
es nicht zuletzt ihm selbst zu verdanken,
dass man heute, egal welchem der Wege
man vom Kreisrund in der Campus-Mitte folgt, auf Gebäudekomplexe verschiedenster Bauart stößt und auf die vielen
Menschen, die sie mit Leben füllen.
„Die Universität ist ein dynamisches,
sich wandelndes Gebilde“, beschreibt
Beck, was ihn an dieser Entwicklung fasziniert. Neue Ideen führten hier zu immer neuen Bereichen. In den Anfangsjahren ging man noch davon aus, dass
die Universität irgendwann 5.000 Studenten in die Wagner-Stadt locken würde. Doch da hatten sich die Planer ganz
schön verschätzt: Mittlerweile sind fast
11.000 Studenten in Bayreuth immatrikuliert. „Es ist schwer, Studentenzahlen

Ekkehard Beck, der hier neben
dem Audimax steht, hat die Entwicklung des Bayreuther Campus
als langjähriger Vizekanzler und
Kanzler entscheidend mitgestaltet.
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zu prognostizieren“, erklärt Beck. Man
habe zum Beispiel unterschätzt, welchen
Ansturm die Rechts- und Wirtschaftswissenschaften erleben würden, die
mittlerweile fast alleine auf 5.000 Studenten kommen.
„Die Universität ist der wichtigste Faktor
für die Zukunft der Stadt“, sagt Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe. Darum
sei alles daranzusetzen, dass sich die
jungen Menschen, die nach Bayreuth
kommen, wohlfühlten. „Die Universität
hat aber nicht nur allein für die Stadt
Bayreuth Bedeutung, sondern für die gesamte Region.“ Und diese Bedeutung
wird bald wohl noch anwachsen: Die
Universität geht davon aus, dass die Zahl
der Studierenden in naher Zukunft kontinuierlich steigen wird. Besonders gespannt ist man, wie sich der Wegfall der
Studiengebühren auf die Studentenschaft
auswirken wird. Derzeit stammen noch
etwas mehr als die Hälfte der Studenten
aus Bayern, die anderen zum großen Teil
aus dem Rest der Republik. Schon jetzt
kommt aber jeder Vierzehnte aus anderen Ländern, zumeist aus China, der
Türkei, aus Russland, Tschechien und
Korea. So bringen die Studenten auch ein
bisschen internationales Flair nach
Oberfranken und noch etwas: Sie schaffen Arbeitsplätze. 2.295 Menschen arbeiten momentan hauptberuflich für die
Universität, 1.406 Wissenschaftler und

Das neue Polymer-Nanostructures-Gebäude
bietet alleine 700 m2 Platz für Laborflächen.

Ein gepflastertes Kreisrund bildet das Zentrum des Campus. Alle Wege führen von hier aus zu Bauwerken unterschiedlichster Architekturstile.

889 Nicht-Wissenschaftler. Damit ist die
Universität – gleichauf mit dem Klinikum – der größte Arbeitgeber in Bayreuth. Auch hier geht der Trend nach
oben: Vor sechs Jahren waren noch 450
Menschen weniger an der Universität angestellt. Um in den Anfangsjahren hochkarätiges Personal nach Bayreuth zu locken, mussten Ekkehard Beck und seine
Kollegen zunächst Fakten in Form von
Arbeitsräumen und Bibliotheken, von
Labors und Hörsälen schaffen: „Wir
wussten, für die Dauerhaftigkeit des
Standortes müssen wir bauen, bauen,
bauen. Sonst kriegen wir keine guten
Wissenschaftler.“

Bayreuther Campus anders aussehen
sollte. „Wir wollten ein Mischung aus
verschiedensten Baukörpern schaffen“,
sagt Beck. Die einzelnen Fachrichtungen
sollten sagen können: „Das ist unser Gebäude!“ Auch Hochhäuser wollte man
nicht. Kein Gebäude höher als der
höchste Baum war das Credo. Einzelne
Bauwerke verschiedenster Architektur,
eingebettet in eine Parklandschaft und
mit Kunst versehen – so sollte der Campus sein besonderes „Fluidum“ erhalten.

Auch heute noch baut die Universität unaufhörlich nach diesem Grundprinzip
weiter. Alleine in den letzten beiden Jahren sind drei große neue Gebäude hinzugekommen. Der Erweiterungsbau der
Heute mag man kaum glauben, dass
einst alle Fachrichtungen der Universität Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliim alten Gebäude der Geowissenschaften chen Fakultät mit seinen 4.800 m²
Hauptnutzfläche, die Naturwissenschafuntergebracht waren. Als Beck nach
ten III mit 3.335 m² und das ForschungsBayreuth kam, standen daneben erst
gebäude Polymer
die Grundmauern
Nanostructures, das
der Naturwissen„Die Uni ist der
alleine 700 m² für
schaften I – eine
Labors bereithält.
wuchtige und graue,
wichtigste Faktor für
Und damit ist noch
in sich geschlossene
die Zukunft der Stadt.“
nicht Schluss: Bald
Betonkonstruktion.
soll ein noch größeDas entsprach dem
Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe
rer Gebäudekomplex
Stil der Zeit, und
südöstlich des Botawenn man etwa nach
nischen Gartens entstehen, der das ZentRegensburg oder Bielefeld blickt, sieht
rum für Materialwissenschaften und
man, dass ganze Universitäten in dieser
Form gebaut wurden. Der Unileitung
Werkstofftechnologie sowie das Zentwar aber schon damals klar, dass der
rum für Energietechnik beherbergen

Heute fällt das alte Gebäude der
Geowissenschaften kaum mehr unter der Vielzahl anderer Bauwerke
auf dem Campus auf. Doch in den
Anfangszeiten waren hier alle Fachbereiche der Universität untergebracht.

Der Baustil der Naturwissenschaften I
stammt aus einer Zeit, in der wuchtige Betonkonstruktionen als modern
galten. Während andernorts ganze
Universitäten in dieser Form gebaut
wurden, beließ man es in Bayreuth
bei diesem Gebäudekomplex.
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soll. Der Baubeginn ist für nächstes Jahr schaftler und Studenten geben. Deshalb
geplant, die Kosten sollen 40 Millionen
ist Beck, der sich 2010 als Kanzler von
Euro betragen. Bei solchen gewaltigen
der Universität verabschiedet hat, geraProjekten übersieht man fast die vor
de dabei, eine Stiftung ins Leben zu ruKurzem eingeweihte Kinderkrippe und
fen, welche die wissenschaftliche Landdie Erweiterung der Mensa, die gerade
schaft in ganz Oberfranken fördern soll.
gebaut wird. Doch auch sie sind unver„Um im Wettbewerb mit den Ballungszichtbar, um den vielen Studenten geräumen erfolgreich zu bleiben, muss
recht zu werden.
man großräumig
Denn in den
denken“, sagt er.
„Die Universität ist ein
nächsten Jahren
Das staatl iche
steht dem WachsGeld würde dafür
dynamisches, sich
tum der Universiauf jeden Fall
wandelndes Gebilde.“
tät nichts im
nicht reichen.
Wege. In etwas
Doch allzu weit
Dr. Ekkehard Beck
fernerer Zukunft
mag Beck die Zujedoch, das weiß
kunft nicht voraus
auch Ekkehard Beck, wird sich der deprognostizieren. Wo auch sonst, als an
mografische Wandel unausweichlich be- der Universität Bayreuth sollte man
merktbar machen. Dann wird es unter
schließlich besser wissen, dass man die
den Universitätsstandorten einen noch
Entwicklung eines Campus nicht genau
viel stärkeren Wettbewerb um Wissenvorhersehen kann.

Fotos: Sebastian Fischer

Das Institut für Informatik feierte 2007 Richtfest. Die Wände werden von einem
Quellcode geziert, der aus einem Programm der verantwortlichen Architekten
stammt.
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An der Fakultät für Ingenieurwissenschaften entstehen Ideen für neue Produkte. Ihre Gebäude erinnern
zum Teil an industrielle Architektur.
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