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MITTENDRIN
Kurz notiert

„Die Rote Linie“ im
Lichtspiel-Kino
Bamberg — Attac Bamberg wird
in Kooperation mit dem „Bund
Naturschutz Bamberg“ am
Dienstag, 4. Juni, um 18.30
Uhr im Lichtspiel-Kino, Unte-
re Königsstraße 36 den Film
„Die Rote Linie“ zeigen und im
Anschluss daran eine Ge-
sprächsrunde anbieten. Der
Eintritt ist frei. „Die Rote Li-
nie“ erzählt von dem Protest
gegen die Vernichtung des
Hambacher Forstes und dem
Widerstand gegen den Braun-
kohleabbau aus Sicht verschie-
dener Gruppen, die sich erst al-
lein, dann gemeinsam gegen
den Energieriesen RWE stel-
len. Diese „lokale David-ge-
gen-Goliath-Geschichte“ sei
unabdingbar mit den Themen
Klimawandel, Energiepolitik
und ziviler Protestbewegung
verknüpft. red

Schulspieltag auf
der Großen Bühne
Bamberg — Zwanzig Minuten
Ruhm dürfen sich auch in die-
ser Spielzeit Bamberger Schul-
gruppen mit ihren Aufführun-
gen erspielen. Am Dienstag, 4.
Juni, findet um 17 Uhr der
Schulspieltag auf der Großen
Bühne des E.T.A.-Hoffmann-
Theaters statt. Es treten Grup-
pen aus verschiedenen Alters-
klassen der Grundschule am
Heidelsteig, der Hugo-von-
Trimberg Grund- und Mittel-
schule, der Wunderburgschule,
der Martinschule und der Erlö-
ser-Mittelschule auf. Sie alle
haben eins gemeinsam: Sie ha-
ben für ihren Bühnenmoment
fleißig geübt und sind bereit,
nach den Sternen zu greifen.
Karten gibt es an der Theater-
kasse und auf www.theater.bam-
berg.de. red

Spielplanvorstellung
im Theater
Bamberg — Das E.T.A-Hoff-
mann-Theater lädt am Mitt-
woch, 5. Juni, zur Spielplanvor-
stellung für Abonnenten und
alle Interessierten. Beginn ist
um 19 Uhr im Großem Haus.
Chefdramaturg Remsi Al Kha-
lisi stellt vor, was im E.T.A.-
Hoffmann-Theater in der
nächsten Spielzeit auf den Büh-
nen passiert. Für ein kleines
musikalisches Rahmenpro-
gramm sorgen Schauspieler des
Ensembles. Kurzentschlossene
haben im Anschluss die Mög-
lichkeit, ein Abonnement im
Theater abzuschließen. Der
Eintritt ist frei. red

Konzert mit
Stefanie Schwab
Bamberg — Die bekannte
Würzburger Liedermacherin
Stefanie Schwab gibt am Frei-
tag, 7. Juni, ab 19.30 Uhr ein
Konzert im Montanahaus, Am
Friedrichsbrunnen 7a. Auf dem
Programm stehen „Lieder für
den Lebensweg“. Der Eintritt
ist frei. Um Spenden für ein So-
zialprojekt in Brasilien wird ge-
beten. Am Samstag, 8. Juni, 10
Uhr geht es unter dem Motto
„Gemeinsam Pfingsten entge-
gen“ weiter. Stefanie Schwab
bietet Impulse zu ihren geistli-
chen Liedern. Weitere Work-
shops zu jeder vollen Stunde
werden von einem Team der
Dillinger Franziskanerinnen
begleitet. Für Verpflegung ist
nach Angaben der Veranstalter
gesorgt. Getränke sind selbst
mitzubringen. Der Abschluss
findet ab 19 Uhr im Garten am
Feuer statt. red

Bamberg — In Bayern lauern sie
überall, in Franken erst recht:
kulturelle Fettnäpfchen. Die
Buchautorin, Journalistin und
Bloggerin Nadine Luck ist ihnen
nicht aus dem Weg gegangen,
sondern hat so viele wie möglich
aufgespürt und daraus ein Buch
gemacht, den „Fettnäpfchen-
führer Bayern“. Herausgekom-
men ist eine amüsante Mi-
schung: einerseits vergnüglicher
Roman über Jochen aus Wup-
pertal, der sich erst in Magdale-
na aus München und dann –
nach einigen Missverständnissen
– in Bayern verliebt, andererseits
aufklärender Reiseführer über
die Sitten, Gebräuche und Kli-
schees des Freistaats angerei-
chert mit historischen Fakten.
Die 42-jährige Luck ist prädes-
tiniert für ein solches Projekt –
geboren im niederbayerischen
Eggenfelden hat sie in München
studiert und lebt seit sieben Jah-
ren in Bamberg. So kann sie in
den auf ein Lesezeichen ge-
druckten je zehn „Dos und
Don“ts“ auch darauf hinweisen,
dass man Franken gegenüber
besser nicht erwähnen sollte,
„dass sie Bayern sind“. Im Inter-
view spricht die Wahl-Bamber-
gerin über ihre eigenen Erfah-
rungen mit Fettnäpfchen in Bay-
ern und Franken.

Wo lauern für eine gebürtige Nie-
derbayerin die Fettnäpfchen in
Bamberg – und in welches sind Sie
als erstes getreten?
Nadine Luck: In den ersten
Fettnapf bin ich gleich am Mor-
gen nach unserem Umzug von
München nach Bamberg getre-
ten, als ich beim Bäcker Sem-
meln holen wollte und mit Bröd-
la aus dem Laden gekommen
bin. Auf dem Fuß folgte damals
Fettnapf Nummer 2: Ich hab
mich laut darüber gewundert,
warum es keine Semmeln gibt,
obwohl ich doch immer noch in
Bayern wohne. Auf die Reaktion
der Bäckerin hin habe ich erst
kapiert, dass ich mich gar nicht
mehr in Bayern befinde, sondern
in Franken! Das war schon er-
staunlich, aber inzwischen fühl’
ich mich ganz wohl zwischen
Brödla statt Semmeln, Klößen
statt Knödeln und einem kurzen
Ade zum Abschied.

Wie sind Sie auf die Idee für dieses
Buch gekommen?
Mein Verlag hat schon viele
Fettnäpfchenführer für diverse

Länder von Japan bis Südafrika
im Programm – für eine deut-
sche Region aber gab es noch
keinen. Da ich bereits das Buch
„Die Nabel der Welt“ über Ba-
bybräuche aus aller Welt für den
Verlag geschrieben habe und der
Verleger auch wusste, dass ich in
Nieder- und Oberbayern gelebt
habe und jetzt seit sieben Jahren
Wahlfränkin bin, hat er mich ge-
fragt, ob ich das Bayern-Buch
übernehmen will. Immerhin
weiß ich ja sehr genau, wo der
Weißwurstäquator verläuft. In
meinem Fettnäpfchenführer
geht es darum, dass Jochen aus
Wuppertal zur Liebe seines Le-
bens – ausgerechnet einer
Münchnerin – reist und an ihrer
Seite den Freistaat kennenlernt,
von Passau bis zum Spezikeller,
vom Club bis zur Wiesn. Dass
mein Mann wie der Held im

Buch ein Zugereister aus Nord-
rhein-Westfalen ist, tat der Ge-
schichte keinen Abbruch…

Bamberg hat in ihrem Buch einen
Gastauftritt – welche Rolle haben
Sie Ihrer Wahlheimat zugedacht?
In Bamberg feiert Jochen aus
Wuppertal seinen Junggesellen-
abschied, er lernt hier das
Rauchbier kennen und die Tat-
sache, dass Keller nicht immer
unten sein müssen. Er bewun-
dert den Popstar unter den goti-
schen Statuen – und kämpft ge-
gen „haddes“ und weiches B.
Klar könnte er sich auch vorstel-
len, hier zu leben – doch Bam-
bergs beste Lage ist ja schon
durch ein Gefängnis besetzt…

In Ihrem erfolgreichen Blog
www.mama-und-die-matschho-
se.de schreiben Sie über Ihr Leben

als Mutter. Sind Ihnen dabei auch
schon Missgeschicke passiert?
Wenn Sie meine Kinder fragen:
dann ständig. Alles, was ich an-
packe, findet vor allem die Erst-
klässlerin ganz schön peinlich:
Wenn ich mir die Haare anders
schneiden lasse, als sie sich das
vorstellt, wenn ich mit anderen
Eltern tratsche oder sie zu früh
von einer Spieleverabredung ab-
hole. Und klar passieren mir
auch echte Missgeschicke, etwa
wenn ich mich dabei erwischen
lasse, wenn ich heimlich die
Schokolade der Kinder klaue.
Und mal ehrlich: Wir tappen
doch alle ständig in Fettnäpf-
chen, oder?

Haben Sie einen Tipp für alle, die
in ein Fettnäpfchen getreten sind,
wie man am besten mit dieser Pein-
lichkeit umgeht?

Na klar: Am besten ist es, die
Flucht nach vorne anzutreten
und herzlich über sich selbst und
die Situation zu lachen. Dann
klappt es auch mit den Einhei-
mischen.

Die Fragen stellte
Michael Memmel

Bamberg — Am Dienstag, 4. Ju-
ni, findet die Lesung und somit
Veröffentlichung der mittler-
weile vierten Ausgabe der von
Studierenden herausgegebenen
Anthologie fortississimo, Bam-
berger Edition junger Texte, im
Jugendzentrum Bamberg (Mar-
garetendamm 12a) statt. Einlass
ist um 19 Uhr, Beginn der Le-
sung um 19.30 Uhr.

Von insgesamt über 80 Ein-
sendungen wurden die besten 21
Texte ausgewählt, sie werden
nun in einer 56-seitigen Ausgabe
präsentiert, an der 17 Bamber-
ger Autorinnen und Autoren
mitgewirkt haben. Besonders
erfreulich sei dabei laut Presse-
mitteilung der Veranstalter „die
Mischung aus Autorinnen und
Autoren, die bereits in den vor-

herigen Ausgaben vertreten wa-
ren, und derer, die nun fortissis-
simo-Neuland betreten“. Ohne
sie wäre eine so bunte und an
Stimmen vielfältige Ausgabe
nicht möglich gewesen.

Im Fokus stünden am Le-
sungsabend selbstverständlich
die jungen Autorinnen und Au-
toren selbst, die die gedruckten
Worte nun zum Leben erwecken
sollen. Musikalisch wird der
Abend von der Erlanger Indie-
Alternative-Band Rooms in
Brucklyn begleitet.

Darüber hinaus freuen sich
die Verantwortlichen„auf anre-
gende und interessante Be-
kanntschaften und Gespräche
bei Snacks und Getränken“. Der
Eintritt ist frei, Spenden sind
willkommen. red

Bamberg — Am Freitag, 7. Juni,
findet um 17.30 Uhr das zweite
Konzert im Rahmen der von der
„IG interessand…! veranstalte-
ten Orgelkonzertreihe St. Elisa-
beth statt. Auf dem Programm
steht eine von Rainer Bohm
komponierte Vertonung des be-
kannten Märchens „Die Bremer
Stadtmusikanten“.

Vielfältige Stimmungen

Wie die Veranstalter betonen,
habe das Märchen „durch eine
klar strukturierte Handlung, ei-
ne spannungsvolle Dramatik
und einen abgründigen Humor
schon viele Menschen berührt
und begeistert“.

Musik habe in dieser Ge-
schichte bekanntlich eine große
Bedeutung und erhält in der Be-

arbeitung für Orgel (Florian
Mayer) und Sprecherin (Johanne
Scharnick) eine eigenständige
Rolle. Das Märchen von Esel,
Hund, Katze und Hahn aus den
Federn der Gebrüder Grimm
wird zu passenden Bildern, die
auf eine Leinwand projiziert
werden, erzählt. Den vielfälti-
gen Stimmungen und Situatio-
nen werde die Orgel mit ihren
unerschöpflichen Klangmög-
lichkeiten gerecht. Dabei entste-
he ein bunter Mix aus traditio-
nellen und modernen Formen
der Orgelmusik.

Dieses kurzweilige Orgelmär-
chen lade Kinder und Erwach-
sen gleichermaßen ein, ein be-
kanntes Märchen neu zu erle-
ben. Der Eintritt ist wie immer
frei. Spenden sind erwünscht.red

Nadine Luck, eine bayerisch-fränkische Fettnäpfchenführerin. Foto: privat

In St. Elisabeth werden die „Bre-
mer Stadtmusikanten“ als Orgel-
konzert aufgeführt. Foto: B. Herbst

Über das Buch
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Der „Fett-
näpfchen-
führer Bay-
ern“ (256
Seiten , Un-
tertitel „Die
Mass aller
Dinge“) ist
erschienen
bei Conbook
und im Buchhandel erhältlich.
ISBN: 978-3-95889-203-3.

INTERVIEW Die Wahlbambergerin Nadine Luck hat einen „Fettnäpfchenführer Bayern“ verfasst und dabei auch auf den
Spezialfall Franken geachtet. Auch die Weltkulturerbestadt hat eine Gastrolle.

Die Expertin für Missgeschicke
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Die besten jungen Texte
ORGELKONZERT

Vertontes Märchen in St. Elisabeth


