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nach rund drei Jahren Bauzeit eröffnen die Richard-Wagner-Stiftung 
und die Stadt Bayreuth pünktlich zum Beginn der Festspielzeit 2015 
ein rundum erneuertes Richard-Wagner-Museum. 20 Millionen Euro 
hat die Sanierung von Haus Wahnfried samt Museumsneubau gekostet. 
Ermöglicht wurde das Projekt nicht zuletzt durch namhafte Zuschüsse 
von Bund, Freistaat Bayern, Oberfrankenstiftung, der Bayerischen Lan-
desstiftung und der Landesstelle für nichtstaatliche Museen sowie wei-
teren Zuschussgebern.

Mit der Eröffnung seines wohl bedeutendsten Museums kann Bayreuth 
seinen Ruf als die Wagnerstadt schlechthin auf Jahre hinaus eindrucks-
voll untermauern. Zugleich eröffnet die Investition neue, zeitgemäße 

Formen der Museumsarbeit und der anschaulichen Aufarbeitung von Leben und Werk Richard Wagners. 
Wir haben dem Projekt daher im neuen Bayreuth Magazin besonderes Augenmerk gewidmet.

Das Richard-Wagner-Museum präsentiert künftig auf einer mehr als doppelt so großen Ausstellungsfläche 
wie bislang drei inhaltliche Schwerpunkte: Im Haus Wahnfried selber werden die Besucher eine Doku-
mentation zum Leben, Werk und Schaffen des Komponisten finden. Der Erweiterungsbau, der in Regie 
des renommierten Berliner Museumsarchitekten Volker Staab konzipiert wurde, widmet sich der Auffüh-
rungsgeschichte der Bayreuther Festspiele. Und im Siegfried-Wagner-Haus schließlich werden erstmals 
die Wohnräume Winifred Wagners für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Gerade in diesen Räumen 
wird die ambivalente, problematische Wirkungsgeschichte sichtbar.

Themen der Kultur spielen in Bayreuth spätestens seit den Zeiten der Markgräfin Wilhelmine, ihr haben 
wir das Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus zu verdanken, eine Rolle. Richard Wagner kam wegen 
dieses Hauses nach Bayreuth, um dann jedoch zu beschließen, ein eigenes Haus am Grünen Hügel für 
seine Festspiele zu errichten. Jetzt steht dem Festspielhaus eine mehrjährige Sanierung bevor. Gleiches 
gilt für die Stadthalle, die ab kommendem Jahr zu einem leistungsfähigen Kultur- und Tagungszentrum 
umgebaut werden soll. Auch hierzu finden Sie in unserem Magazin lesenswerte Beiträge.

Doch auch sonst tut sich viel in unserer Stadt: Die Universität Bayreuth feiert ihr 40-jähriges Bestehen. 
Universitäts-Präsident Professor Dr. Stefan Leible zieht im Interview mit dem Bayreuth Magazin Bilanz 
und blickt auf die kommenden Herausforderungen. Die Vorbereitungen auf die Landesgartenschau 2016 
liegen auf der Zielgeraden. Für Bayreuth bedeutet dieses Großereignis nicht nur temporäre überregionale 
Aufmerksamkeit. Und auch nach dem Ende der Gartenschau werden die Menschen in Bayreuth, wie auch 
die Besucher und Gäste, von einem neuen, attraktiven Naherholungspark in den Mainauen profitieren.

Lassen Sie sich bei der Lektüre des Bayreuth Magazins davon überzeugen: Unsere Stadt entwickelt sich 
auf vielen Feldern sehr dynamisch.

Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin 

Liebe Leserinnen und Leser,
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Fünf Jahre blieb das Richard-Wagner-Museum wegen Umbaus geschlossen, 
jetzt steht die Neueröffnung bevor.

sie vor der Kriegszerstörung ausgesehen 
hatte: Die südöstliche Hausseite wurde re-
konstruiert, mit Balkon, verglaster Rotun-
de und Wagners großem Saal, in den die 
Fliegerbombe mitten hineingefallen war, 
neu aufgebaut. Der Umbau unter Architekt 
Helmut Jahn dauerte zwei Jahre, am 
24. Juli 1976 wurde das Richard-Wagner-
Museum eröffnet. 

Über 30 Jahre blieb es in Betrieb, dann 
beschlossen die Stadt Bayreuth und der 
Stiftungsrat der Richard-Wagner-Stiftung 
das Museum zu erneuern und durch einen 
Zusatzbau zu erweitern. Den entsprechen-
den Architektenwettbewerb entschied der 
Berliner Volker Staab für sich, Museums-
gestalter Hans Günter Merz wurde beauf-
tragt ein zeitgemäßes Ausstellungskonzept 
zu entwickeln. 

Verschiedene Schwierigkeiten begleiteten 
die Bauphase. Gegen den Neubau brachte 
sich eine Bürgerinitiative in Stellung, die 
Kosten stiegen von zwölf auf 20 Millionen 
Euro, die geplante Wiedereröffnung zum 
Wagnerjahr 2013 wurde um ganze zwei 
Jahre verpasst. Angesetzt ist sie nun für 
den diesjährigen Sommer: Am Sonntag, 
dem 26. Juli 2015, wird das neue Richard-
Wagner-Museum mit einem Festakt eröff-
net werden. 

Bestehen wird es aus drei getrennten Ge-
bäuden, die unterirdisch miteinander ver-
bunden sind: Haus Wahnfried, das Sieg-
fried-Wagner-Haus und der Neubau im 

H
eute Einzug im Hau-
se!“, schrieb Cosima 
am 28. April 1874 in 
ihr Tagebuch, „es ist 
noch nicht fertig, weit 
davon, allein wir er-

zwingen es.“ Eine Villa für seine Familie 
hatte Richard Wagner am Bayreuther Hof-
garten bauen lassen, heute blickt das Haus 
auf eine wechselhafte Geschichte zurück. 
Wagners Kinder, Enkel und Urenkel sind 
darin aufgewachsen, im April 1945 hat ein 
Bombentreffer Wahnfried schwer beschä-
digt, anschließend wurde es zu Wohn-
zwecken wieder zusammengeflickt. Zum 
Wiederaufbau kam es erst in den 1970er 
Jahren, bevor das Richard-Wagner-Muse-
um in die Villa einziehen sollte. 

Dieses bestand in seinen Anfängen schon 
seit 1924. Damals hatte Helena Wallem, 
Pflegetochter des Wagner-Biografen Carl-
Friedrich Glasenapp, ein „Glasenapp-Ge-
denkzimmer“ und einen „Richard-Wag-
ner-Saal“ in ihrer Privatwohnung in der 
Friedrichstraße 19 eingerichtet. Beide 
Sammlungen erwarb später die Stadt Bay-
reuth und verlegte sie 1930 als „Richard-
Wagner-Gedenkstätte“ in den Damenflü-
gel des Neuen Schlosses. Von dort ging es 
1976 weiter nach Wahnfried. 

Drei Jahre zuvor, 1973, war Wagners 
Wohnhaus durch Schenkung in das Ei-
gentum der Stadt Bayreuth übergegangen. 
Für die Nutzung als Museum wurde die 
Villa weitgehend so wieder aufgebaut, wie 

Von Eva Kröner

Haus Wahnfried öffnet seine Türen

Richard-Wagner-Museum

Garten. Im Zuge dieses zweiten Umbaus 
hat man die Anlage Wagners Lebzeit wei-
ter annähern können: „Haus Wahnfried, 
als Zentrum und Wohnhaus Richard 
Wagners, steht mittlerweile wieder als So-
litär“, sagt Museumsdirektor Sven Fried-
rich, „der Verbindungsbau zum Siegfried-
Haus ist abgerissen worden.“ Auch die 
Kastanienallee wurde, wie früher, bis an 
die Straße verlängert, die Wegeführung im 
Garten auf ihre Ursprünge zurückgeführt. 

In Wahnfried selbst wird die Daueraus-
stellung zu Richard Wagners Leben und 
Werk ihren Platz finden, die Decken, Bö-
den und Wände sollen, so weit möglich, 

Dr. Ludwig Spaenle
Bayerischer Staatsminister für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst

„Das Richard-Wagner-Museum in seiner 
neuen und erweiterten Form verdanken wir 
der gemeinsamen finanziellen Anstrengung 
von Freistaat, Bund, der Oberfrankenstiftung 
und der Stadt Bayreuth. Durch sein Engage-

ment unterstreicht der Freistaat die überragende Bedeutung von 
Werk und Wirkung Richard Wagners für die deutsche Kultur sowie 
für den Kulturstaat Bayern. Ich freue mich sehr, dass das gesamte 
Ensemble um die sanierte Villa Wahnfried mit dem gelungenen 
Museumsneubau im Juli der Öffentlichkeit übergeben werden 
kann. Die neu gestaltete Dauerausstellung wird die ungebrochene 
Aktualität von Wagners Werk ebenso wie seine höchst spannungs-
volle Aufführungs- und Rezeptionsgeschichte nicht nur ‚Wagneria-
nern‘, sondern einem möglichst zahlreichen Publikum vermitteln.“

Als würde der Meister erst noch einziehen: Zumindest von der Vorderseite her präsentiert sich Haus Wahnfried bereit für ein 

neues Kapitel Geschichte – hoffentlich mit vielen Besuchern. Auch das Denkmal für König Ludwig II. vor dem Eingang steht 

wieder an seinem angestammten Platz. 
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1871: Richard Wagner kauft 
ein Wiesengrundstück am 
Bayreuther Rennweg, der 
heutigen Richard-Wagner-
Straße

1872–1874: Bauzeit von 
Haus Wahnfried, Architekten 
sind Wilhelm Neumann und 
Carl Wölfel

1874: Einzug der Familie 
Wagner am 28. April

1883: Richard Wagner stirbt 
in Venedig und wird in Wahn-
frieds Garten beigesetzt

1892: Cosima Wagner 
errichtet ein Komponier-
Häuschen für ihren Sohn 
Siegfried, das heutige 
Siegfried-Wagner-Haus

1945: Eine Fliegerbombe be-
schädigt Wahnfried schwer

1949–1966: Wagners Enkel 
Wieland richtet Wahnfried 
notdürftig wieder her und 
bewohnt es bis zu seinem 
Tod 1966

1973: Wahnfried geht durch 
Schenkung in den Besitz der 
Stadt Bayreuth über

1974–1976: Umbau und 
Rekonstruktion des Hauses 
unter Architekt Helmut Jahn

1976: Eröffnung des 
Richard-Wagner-Museums 
in Wahnfried

2009: Stiftungsrat der 
Richard-Wagner-Stiftung 
und Bayreuther Stadtrat be-
schließen für Wahnfried die 
„große Lösung“: Sanierung, 
Neubau und Neukonzeption 
des Museums

2010: Das alte Museum wird 
geschlossen und ausgeräumt

2012: Beginn der Baumaß-
nahmen

2015: Die Eröffnung des 
neuen Richard-Wagner- 
Museums ist am 26. Juli.
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Richard-Wagner-Museum

wieder aussehen wie zur Lebzeit des Kom-
ponisten. Technische Möglichkeiten, die 
heute zur Verfügung stehen, haben die Ar-
beit erleichtert, so konnten Stuckdecken 
rekonstruiert und Wandfarben aus alten 
Fotos ermittelt werden. 
Im neuen Museum setzt Friedrich ganz 
auf Barrierefreiheit: „Wenn wir uns die 
Demografie anschauen, dann sehen wir, 
dass in wenigen Jahren jeder dritte Deut-
sche über 60 sein wird. Vor allem auf die-
se besonders kulturaffine Zielgruppe ha-
ben wir uns also einzustellen.“ Fast alle 
Abteilungen werden per Aufzug erreichbar 
sein, die Vitrinen so niedrig an der Wand 
befestigt, dass auch Rollstuhlfahrer be-
quem hineinsehen können. 

Anders als Wahnfried hat das Siegfried-
Wagner-Haus den Bombentreffer von 
1945 unversehrt überstanden. Winifred 
Wagners Möbel aus den 30er Jahren sind 
original erhalten und dürfen in ihrem Ur-
sprungsort stehen bleiben. „Diese Räume 
erzählen ihre Geschichte selbst“, sagt 
Friedrich. Er und sein Team richten im 
Siegfried-Wagner-Haus die Ausstellung 
zur Ideologiegeschichte ein, alles Wissen 
dazu wird über Monitore vermittelt. Um 
Wagners Antisemitismus wird es darin ge-
hen, um seinen Einfluss auf die völkische 
Bewegung und um Hitlers Verbindung zu 
Wahnfried. 

Die Architektur des Neubaus zeigt sich 
bedingungslos modern, ordnet sich Haus 
Wahnfried aber konsequent unter: Der 
Großteil der neu geschaffenen Museums-
fläche wurde in die Erde versenkt, das 
Erdgeschoss ragt flach und eingeschossig 
aus dem Gelände. Von der Straße aus ist 
es nicht zu erkennen, in seiner Glasfassa-
de spiegeln sich Villa und Springbrunnen. 
Das Gebäude steht auf einem Gartenteil, 
den Wagners Schwiegertochter erst in den 
1930er Jahren zugekauft hatte. Seine ver-
glaste Seitenwand verläuft genau auf der 
ehemaligen Grundstücksgrenze und 
macht so, ähnlich einer Gartenmauer, das 
Format von Richard Wagners ursprüngli-
chem Garten wieder sichtbar.  

Mit Kasse, Shop und Café wird der Neu-
bau den Eingangsbereich des Museums in 
sich aufnehmen. Hinter den hohen Glas-
scheiben bleibt eine Fläche für Veranstal-
tungen und Sonderausstellungen frei, von 
der aus Besucher Haus Wahnfried und 
seinen Garten zu jeder Jahreszeit im Blick 
haben. Das Kellergeschoss bezieht die 
Ausstellung zur Aufführungsgeschichte 
der Festspiele. Kostüme und Bühnenbild-
modelle werden hier zu besichtigen sein, 
in zwei Lichthöfen können Besucher Wag-
ners Musik hören und in einer Schatz-
kammer die Originalpartitur des „Tristan“ 
begutachten.  

Brigitte Merk-Erbe
Oberbürgermeisterin

„Für Bayreuth kann dieses Museum zu einem Prädikat werden, 
mit dem wir uns als Kulturstadt auf viele Jahre hinaus neu auf-
stellen. Hier ist ein Kulturort von nationaler Bedeutung entstan-
den, der Richard Wagner, seinem Werk, aber auch seiner äußerst 
ambivalenten, seiner  durchaus auch problematischen Wirkungs-
geschichte gerecht wird. Mit der Realisierung der Neugestaltung 

des Richard-Wagner-Museums kann Bayreuth seine Rolle als führende Wagnerstadt 
nicht nur untermauern, wir bauen sie vielmehr erheblich aus.“

Wilhelm Wenning
Regierungspräsident

„Auf die Wiedereröffnung der Villa Wahnfried mit dem neu gestalteten Richard-Wagner-
Museum freue ich mich persönlich ganz besonders. Die neue Gesamtkonzeption mit dem 
zurückhaltenden Neubau ist das beeindruckende Ergebnis eines international besetzten 
Architektenwettbewerbs. Die Villa Wahnfried hat für Bayreuth und ganz Oberfranken eine hohe 
Bedeutung, denn sie trifft auf ein weltweites Interesse. Die hohen Fördermittel des Freistaats 
Bayern und die tatkräftige Unterstützung durch die Oberfrankenstiftung sind damit eine gute 
Investition in die Zukunft unserer Region.“ 

Foto: Ronald Wittek

Der Saal sieht – fast – aus wie zu Wagners Zeiten. Das Geheimnis steckt in den Quadraten der Kassettendecke: Dort wurden 

die Rosetten abgesägt und mit  schmalem Abstand wieder befestigt. Durch den Spalt kann für die Klimatisierung Luft ein- 

und ausströmen.  

Info:
Das neue Richard-Wagner-
Museum wird am Sonntag, 
26. Juli, um 11 Uhr eröffnet. 
Es sprechen Staatsminis-
terin Monika Grütters, 
Bayerns Kunstminister 
Ludwig Spaenle, Regierungs-
präsident Wilhelm Wenning 
und Oberbürgermeisterin 
Brigitte Merk-Erbe. Die 
kirchliche Weihe nehmen 
die Dekane Hans Peetz und 
Marcel Jungbauer vor, die 
Festrede hält Nike Wagner. 
Am Nachmittag wird im 
Neubau die Ausstellung 
„Wahnfried oder Ärgersheim“ 
eröffnet (14 Uhr). In die 
Ausstellung führen Verena 
Naegele und Sibylle Ehris-
mann ein. 
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Blick von der Galerie in die Halle, in der 

die Wagners traditionell ihre Weihnachts-

bäume aufstellten. Der Meister probte in 

eben dieser Halle mit Festspielsängern. 

Unter der Galerie zu sehen ist der 

Nibelungenfries mit Kopien der 

Nibelungen-Fresken.  

Seltene Einblicke: Das ist eine Aufnahme 

vom Dachboden, wohin vermutlich kein 

Museumsbesucher hinkommt. Das große 

Oberlicht, das über der Halle liegt, ist von 

oben fotografiert. 

Artgerechte Haltung: Hinter den Türen 

eines Spezialtresors lagern die Original-

partituren, mit extra Brandschutz und 

bei reduziertem Sauerstoff. Der Panzer-

schrank befindet sich im neuen Depot 

unter dem Vorplatz. 

Die Galerie über der Halle, die früher zu 

den privaten Zimmern der Familie geführt 

hat. Neu ist die blaue Wandfarbe. Die wur-

de „rekonstruiert“ auf Grundlage einer Äu-

ßerung  Wagners, in welcher er sagt, das 

Blau auf seiner Galerie sei wie das Blau 

des griechischen Himmels. 

Blick ins westliche Treppenhaus im nord-

westlichen Hausteil, dem einzigen Teil 

Wahnfrieds, der vom Bombentreffer nicht 

beschädigt wurde und noch original aus 

Wagners Zeit erhalten ist. Das Wand-

muster wurde rekonstruiert aus einem 

Originalbefund, der bei der jüngsten 

Renovierung freigelegt wurde. 

Teurere Überraschungen, die aber einen 

Teil des Zaubers von Neu-Wahnfried aus-

machen: Ein Detail ebendieses Wandbe-

funds, der bei den Renovierungsarbeiten 

auftauchte. Links und unten in der Mitte 

sieht man die originalen Farbreste. 

Richard-Wagner-Museum
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E
s geht um die Festspiele, 
und wenn man da jemals 
etwas als gewiss verkaufen 
will, dann dieses: Nichts 
ist wirklich gewiss. Das 
Risiko des Scheiterns 

muss jeder Künstler gewärtigen. Aber in 
Bayreuth ist auch dieses Risiko ein ande-
res. Liszt wirkte hier, Wagner ebenfalls. 
Seitdem ist Bayreuth eine Pilgerstätte des 
Musiktheaters geworden. Eine Musik-
hauptstadt für vier Wochen. An wenigen 
anderen Orten der Welt liegt man so auf 
dem Präsentierteller wie in Bayreuth. Vor 
allem in diesem Jahr. Es gab Diskussio-
nen, es gab Streit. Und es fällt auch In-
sidern schwer zu unterscheiden: War das 
Theaterdonner, was man da am Grünen 
Hügel hörte? War es echtes Drama? Wie 
war das mit Eva Wagner-Pasquier und 
ihrem angeblichen Hügelverbot? Die 
scheidende Festspielleiterin wurde seit-
dem regelmäßig in ihrem Büro gesichtet, 
Chris tian Thielemann, eben erst zum 
Musikdirektor der Festspiele ernannt, 
dementierte nochmals entschieden jeden 
Streit. Auch im Falle Anja Kampes; die 
Isolde der Neuproduktion dieses Jahres 
sei zurückgetreten, weil sie sich mit 
Thielemann überworfen habe, raunte es 
in München aus dem Blätterwald. Andere 
wollten von einem freiwilligen Rücktritt 
der stark geforderten Sängerin gehört ha-

ben. Tatsache ist: Evelyn Herlitzius singt 
nun die Isolde. Zum Wirbel gehörte aber 
auch die Diskussion um Bayreuths Stel-
lung als Wagner-Stadt. Die ist längst nicht 
mehr so unumstritten. Dass Leipzig mit 
großen Plakaten für seinen „Ring“ 2016 
wirbt, mitten in Bayreuth, wirkt wie eine 
freche Kampfansage. 

Die Bayreuther Festspiele 2015 stehen 
also unter Beobachtung. Klar, was sonst? 
Nur, dass diese Beobachtung heuer um ei-
niges intensiver ausfallen wird als sonst 
schon. Was natürlich auch an der Jubi-
läumsinszenierung der kommenden Sai-
son liegt: „Tristan und Isolde“ steht neu 
auf dem Spielplan, in Szene zu setzen von 
Richard Wagners Urenkelin Katharina 
Wagner. Noch weiß kein Kiebitz wirklich, 
wie die Festspielleiterin mit diesem bahn-
brechenden Werk ihre eigene Laufbahn 
als Regisseurin voranbringen will.

Klar ist, mit welchem Spitzenpersonal sie 
das versuchen wird. Christian Thiele-
mann steht am Pult, die Titelrollen schei-
nen exzellent besetzt. Stephen Gould etwa 
gibt den Tristan, einer der herausragen-
den Wagner-Interpreten der Gegenwart. 
Zu den großen Fragen gehörte lange die 
endgültige Besetzung des „Rings des Ni-
belungen“. Auch, weil ein großes Unglück 
Lücken in die Reihen der Bayreuther 

„Bayreuth ist anders, etwas ganz Besonderes“, sagte kürzlich Alain Altinoglu. Der 
Dirigent feiert mit dem „Lohengrin“ sein Debüt in der Festspielstadt. Und hat mit 
seinem kurzen Satz schon mal auf dem Punkt gebracht, was noch immer Musik-
freunde zum Grünen Hügel zieht. 

Von Michael Weiser

„Tristan“: Zum 150. Geburtstag 
gratuliert Wagners Urenkelin  

Festspiele 2015

Künstler riss. Sowohl Bassbariton 
Oleg Bryjak als auch die Altistin 
Maria Radner befanden sich an 
Bord der Germanwings-Maschine, 
die ein zutiefst verstörter Mann in 
den französischen Alpen absicht-
lich zum Absturz gebracht hatte. 
Die Festspiele zeigten sich ange-
sichts der Katastrophe mit 150 To-
ten erschüttert. Und benötigten ge-
raume Zeit, sich von ihrem Schock 
zu erholen. Erst vor wenigen Wo-
chen war klar: Albert Dohmen wird 
an Bryjaks Statt den Alberich sin-
gen, Anna Lapkowskaja an Stelle 
von Maria Radner die Flosshilde 
und die 1. Norn. Herausragende 
Künstler, gewiss. Doch wer will an-
gesichts dieses Unglücks das Wort 
„Ersatz“ in den Mund nehmen? 
Nicht nur Wagner-Sänger sind un-
ersetzbar. Die Katastrophe in den 
französischen Alpen legt ihren 
Schatten auch auf die Festspiele.

Es steht der „Holländer“ auf dem 
Spielplan, natürlich auch der 
„Lohengrin“ in der Inszenierung 
von Hans Neuenfels, die dem Pub-
likum so ans Herz gewachsen ist. 
Zum letzten Mal ist dieser „Lohen-
grin“ zu sehen, mit einem neuen 
Mann am Pult: Alain Altinoglu. 
Und man kann sagen: wieder mal 
ein neues Gesicht am Grünen Hü-
gel. Altinoglu hat Erfahrung mit 
Neuenfels gesammelt, mit Puccinis 
„Manon Lescaut“ im Nationalthea-
ter. Ein Erfolg. Auch dank Altinog-
lu. „Ein erstaunliches Haus-Debüt, 
fern jeder bequemen Routine“, be-
richtete die „Abendzeitung“. Fern 
jeder Routine? Dann hat sich der 
Franzose ja schon bestens einge-
stimmt auf Bayreuth, wo sich alles 
stets ändern kann. Und das schnell. 

Willkommen in Bayreuth: Katharina Wagner (links) in herzlicher Umarmung mit 

Evelyn Herlitzius, der Isolde 2015. Das Foto stammt aus Hans Neuenfels‘ „Lohen-

grin“ mit Herlitzius als Ortrud.
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Das ist kein normaler Auftrag
Von Michael Weiser 

Aus der Stadt der Heiligen Drei Könige 
zum Tempel der Wagner-Verehrer – lässt 
Sie das kalt oder sind Sie wenigstens ein 
klein wenig ergriffen? 
Detlef Stephan: Ergriffen. Das ist kein 
normaler Auftrag, wir haben uns ja auch 
deswegen extra darum bemüht. Es gibt 
schon einiges, was uns mit Wagner verbin-
det, mit ihm und seiner Musik, aber natür-
lich auch mit ihm und dem Rhein. Wir 
fühlen uns generell der Musik verbunden 
und hatten ja auch schon klassische Kon-
zerte im Büro.

Wie bitte? Darf man fragen, wie groß ihr 
Büro ist?
Stephan: Das sind circa 400 Quadratmeter. 
Wir hatten das Carducci String Quartet aus 
England zu Gast, die gaben Haydn, Beetho-
ven und Schostakowitsch. Ein wenig mehr 
als 100 Zuhörer kriegen wir gut unter.

Und wie eng ist Ihre Verbindung zu den 
Bayreuther Festspielen?
Stephan: Ich kenne das Haus, aber zum 
ersten Mal bei einer Aufführung werde ich 
am 15. August da sein – beim „Holländer“. 

Sie haben sich beworben und eine Reihe 
von Konkurrenten ausgestochen. Wo hat 
Ihr Büro so überzeugende Stärken?
Stephan: Die Stärken unseres Büros liegen 
im Umgang mit historischer Bausubstanz. 
Wir haben vor einigen Jahren die Namen-
Jesu-Kirche in Bonn saniert, ein bedeuten-

der Bau der Jesuitengotik; das Gebäude der 
Bezirksregierung in Düsseldorf; das Aka-
demische Kunstmuseum in Bonn, ein Bau, 
der auf Karl Friedrich Schinkel zurück-
geht. Solche Projekte sind unsere Speziali-
tät. Unser Fokus liegt auf historischer Bau-
substanz und denkmalgerechter Sanie-
rung, und die beinhaltet spezielle Fragen. 
Wir erkennen und sehen, was wir an 
Struktur und Substanz, aber auch an Prob-
lemen an einem Bau haben. Damit gehen 
wir sensibel um, und das seit 20 Jahren. 
Die Ablaufplanung zu organisieren ist eine 
weitere Stärke. Wir haben uns in Bayreuth 
schon tief reingearbeitet, uns überlegt, wie 
dieses Projekt aufgestellt werden sollte. 
Wir haben die ganz spezielle Fragestellung 
der Festspielzeit. Es muss ja gerade dann 
gearbeitet werde, wenn woanders Bauar-
beiten vielleicht Pause machen. 

Da würde ein milder Winter helfen ...
Stephan: Wir können nicht auf einen mil-
den Winter hoffen. Schauen Sie sich an, 
wie grimmig der Winter vor drei Jahren 
war. Wir haben jetzt erst mal zehn Wo-
chen Frost eingerechnet.

So sibirisch ist Oberfranken nun auch 
wieder nicht.
Stephan: Das stimmt, aber bei fünf Grad 
ist Schluss. Bei vier Grad hat das Wasser 
seine größte Ausdehnung. Was bedeutet, 
dass, wenn Sie mit Putz arbeiten wollen, 
Ihnen der Putz wieder von der Wand fällt. 

Große Bühne für das Büro „Stephan Architekten“: Die Kölner starten nach den Fest-
spielen mit der Renovierung des Festspielhauses. Mit dem Bayreuth Magazin sprach 
Architekt Detlef Stephan über das besondere Klima des Hauses und über die beson-
dere Akustik dort. Und seine Vorfreude auf eine besondere persönliche Premiere. 

Renovierung des Festspielhauses

Im ersten Abschnitt machen wir die Süd-
fassade, wir arbeiten im Grunde da, wo 
heute Schutzgerüste stehen. Sie werden 
aber durch geeignete ersetzt. Also an der 
Südfassade und die Südhälfte der Fassade 
im Osten und Westen. Wenn der Winter 
hart wird, machen wir erforderlichenfalls 
nur den Königsbau und die beiden vorde-
ren Treppentürme. Irgendwas anfangen, 
was man nicht zu Ende bringt, macht kei-
nen Sinn, zumal wir sowohl im Sandstein 
als auch im Ziegelmauerwerk mit Restau-
riermörtel arbeiten müssen, also frost-
empfindlich sind. Mörtel muss trocknen 
und abbinden, dazu bedarf es einer gewis-
sen Wärme. Wir werden das Gerüst behei-
zen, damit das was wird: Es wird eine Pla-
ne darüber gespannt, darunter arbeitet 
eine Gebläseheizung. Es geht also nicht 
darum, dass wir im T-Shirt arbeiten kön-
nen, sondern dass die Arbeit gelingt.

Welche besonderen Herausforderungen 
birgt das Festspielhaus für Sie? Welche 

bisherigen Erkenntnisse haben Sie ge-
wonnen?
Stephan: Das Tragwerk bestand ursprüng-
lich aus einem Holzfachwerk, das in den 
70er Jahren durch Betonfachwerk ersetzt 
wurde. Das Gebäude wurde dadurch stei-
fer. Die Treppen in den Treppentürmen 
sind von der Fassade entkoppelt, das Dach 
vom Schnürboden ist ein Stahldach. Der 
offene Durchgang, die Wandelgänge an 
den Seiten sind auch nicht mehr offen. Wir 
haben eine Bauaufnahme gemacht, mit 
drei Mann waren wir einige Monate lang 
in dem Haus. Eben bis die Proben begon-
nen haben. Unser Bericht füllt 1750 Seiten. 
Wir haben jeden Raum aufgenommen. 

Wie fällt die Bilanz aus?
Stephan: Es gibt einen Renovierungsstau, 
wir haben einige schiebende Decken, wir 
haben eine ganze Menge Risse, es gibt 
zwar Schäden, aber insgesamt ist die Sub-
stanz gut. Der Kern des Gebäudes sind 
Bühne, Zuschauerraum und die Wandel-

„Letztlich sitzt man in einer Geige“: Detlef Stephan und sein Team gelten als Spezialisten für 

historische Bausubstanz. 
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Das Bayreuther Festspielhaus wird 

saniert.

Foto: Ronald Wittek 
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hallen. Da ist noch richtig Wagner drin. 
Inklusive der Luftwege. Sie sind ja auch 
seine Idee gewesen. Und da müssen wir 
mit hoher Sensibilität herangehen. Es geht 
weiter darum, Fassadenschäden zu beseiti-
gen. Dann geht es auch um Brandschutz, 
wobei die Situation da ganz gut ist. Wir 
haben da Mängel, aber das werden wir ins-
gesamt gut lösen können.

Wie ist das Klima des Festspielhauses?
Stephan: Kompliziert. Im Innenraum ist es 
im Winter wahnsinnig kalt, und während 
es draußen irgendwann wieder warm wird, 
bleibt es drinnen noch kalt, so dass wir 
Kondenswasserprobleme haben. Da muss 
man genauer hinschauen. Wir müssen den 
Wärmeschutz betrachten, ohne das Gebäu-
de zu verändern. Innen drin ist es ein Holz-
gebäude, und das ist von der Akustik her 
einmalig. Letztlich sitzt man als Zuhörer 
ja quasi in einer Geige. Das ist genau so 
wichtig wie die spezielle Einrichtung des 
Orchesterraums unten, mit einer Abde-
ckung. Der „indirekte“ Klang. Diese Dinge 
müssen wir immer genau beachten: Wir 
dürfen nicht den Charakter des Hauses ver-
ändern.

In welchen Schritten werden Sie das Pro-
jekt vorantreiben?
Stephan: Nach der Spielzeit werden wir 
uns schon sehr intensiv mit der Innen-
raumplanung befassen, während wir noch 
die Fassade machen. Wir stellen gerade 
ein Team zusammen, aus einem Brand-
schützer, einem Statiker, einem Büro für 
Bauforschung, einem Haustechniker, dazu 
ein Bauphsyiker etc. Wir wandern an der 
Fassade sozusagen von Süden nach Nor-
den und dann im Innenraum von Norden 
nach Süden zurück. 2015 und im Früh-
jahr 2016 werden wir die Südfassade 
machen, 2016 und 2017 soll der Nordteil 
der Fassade drankommen, dazu die West-
seite. 2017 und 2018 kommt die Ostseite 
dran und gegebenenfalls das, was an der 

Westseite noch zu machen ist. 2018 und 
2019 kommt der Innenraum dran, bis 
2020 sollten wir fertig sein. Aber das ist 
alles vorläufig, da ist nichts in Stein ge-
meißelt. So intensiv konnten unsere Tech-
niker dann eben doch noch nicht rein-
schauen. Und wir müssen dem Umstand 
gerecht werden, dass das Haus zwischen-
durch funktionieren muss.

Wie zuversichtlich sind Sie, dass die 
Kosten bei 30 Millionen bleiben?
Stephan: Wir selbst haben noch keine 
Wertung gemacht. Wir werden von Sep-
tember an bis 18. Dezember die Kosten zu-
sammenstellen.  

Sie haben sich für ein kürzeres Werk ent-
schieden, den „Holländer“ ...
Stephan: Ja, wegen der Entstehungsge-
schichte und der Musik natürlich! 

Sie werden also nicht ganz so schlimm 
schwitzen wie jemand, der sich „Parsi-
fal“ oder „Tristan“ antut. Gibt es eine 
Chance, dass sich da durch die Sanie-
rung etwas verbessert?
Stephan: Wir können nicht sagen, wie 
weit, aber ja, es wird sich etwas verbessern. 
Unsere Sorge gilt dem Umstand, dass sich 
mit dem Holz etwas verändern könnte. Das 
ist der Punkt, wo dann Schluss sein muss. 
Wir werden mit der Uni Bayreuth zusam-
menarbeiten und lassen die thermischen 
Zustände übers Jahr hin aufschreiben. Im 
Winter und im Sommer, Feuchtigkeit, Luft-
bewegung, Temperatur etc. Und anhand 
dieser Zahlen können wir dann vernünftige 
Entscheidungen fällen. Die Aufenthaltsqua-
lität ist ein Thema. Aber runterkühlen wie 
wahnsinnig – das geht nicht. Wir werden 
auch einen Akustiker dabeihaben, ein Res-
taurator ist schon im Boot. Auch für das 
Orchester machen wir uns Gedanken, 
etwa, was die Lüftung betrifft. Manchmal 
spielen die Musiker in kurzen Hosen. Da 
soll sich auf jeden Fall etwas verbessern.

Herr Karypidis, Ihre Familie
betreibt seit 1988 das griechi-
sche Restaurant „Plaka“ in Bay-
reuth. Ihr Erfolg hat sicher auch
mit dem besonderen Ambiente
zu tun, oder?
Unser tägliches Bestreben ist, dass
sich unsere Gäste im Plaka wie zu
Hause fühlen, wie zu Hause bei
Freunden. Der Gesamteindruck ist
uns dafür sehr wichtig – die fami-
liäre Atmosphäre, die feine medi-
terrane, griechische Küche und na-
türlich legen wir großen Wert auf
ein besonders schönes Ambiente.
Unsere Philosophie ist, uns immer
weiter zu entwickeln. Wir möchten
die Wohlfühlatmosphäre für unse-
re Feinschmecker ständig verbes-
sern und auch unser Restaurant.

Deshalb haben Sie gerade reno-
viert?
Wir wollen uns in kleinen Schritten
positiv verändern. Mir war ganz
wichtig, den Gastraum akustisch
besser in den Griff zu bekommen.
Ich musste früher oft den großen
Gastraum abtrennen, weil es ein-
fach zu laut war. Der Geräusch-
pegel sollte sinken, ohne dass die

Atmosphäre verloren geht. Manche
haben mir gesagt, ich müsste dafür
Löcher in dieWände und in die De-
cken bohren! Das brauchte ich mit
der Akustik-Tapete von Vitrulan
zum Glück nicht tun.

Hat sich denn die Akustik merk-
lich verbessert?
Ja, sehr sogar. Jetzt kann ich Ge-
räusche viel besser wahrnehmen.
Ich höre jetzt sofort, wenn mich
ein Gast ruft. Die Geräuschkulisse
ist sehr angenehm geworden. Das
bestätigen auch meine Gäste. Und
das bei einer edlen Optik der
Wände ganz ohne Löcher.

Und Sie heizen jetzt auch noch
weniger?
Ja, das ist ein weiterer positiver
Effekt. Da eine Außendämmung
wegen des Denkmalschutzes nicht
möglich ist, mussten wir also innen
etwas machen. Früher musste ich
in der Heizperiode zwei Heiz-
körper mit voller Energie laufen
lassen, um Wärme in die Gasträu-
me zu bringen. Heute reicht es aus,
wenn ich die Heizung anschalte
kurz bevor die Gäste kommen.

Dann kann ich die Heizkörper
drosseln, weil die Wärme im Raum
bleibt und er sich auch durch die
Besucher selbst schneller erwärmt.
Das spüren sowohl meine Gäste als
auch meine Mitarbeiter.

Sie würden diese Tapete also
weiterempfehlen?
Es ist eine Investition, die sich
schon jetzt bezahlt gemacht hat.
Die Gäste sind zufriedener, weil sie
die bessere Akustik und die ange-
nehme Temperatur bemerken und
mein Restaurant einladend aus-
sieht. Diese Zufriedenheit ist mir
das Wichtigste.

Herr Karypidis, was empfehlen
Sie Ihren Gästen?
Für den kleinen Griechenland-Ur-
laub zwischendurch unbedingt einen
Besuch bei uns im Plaka, bei Freun-
den sozusagen. Bei unserem Fest-
spielmenü können Sie sich vor Ort
überzeugen, was Wohlfühlen heißt.
Und bei einem Ouzo erzähle ich Ih-
nen gern persönlich, was wir für Ihr
Wohl in unseremHause getan haben.

Vielen Dank für das Gespräch!

Multitalent

Die Akustiktapete von Vitrulan erzielt ihre Wirkung durch eingeschlossene Luft, die sowohl den Schall
als auch den Wärmeabfluss dämpft – dadurch hilft das Akustikgewebe auch Energie sparen. Da sich die
Raumtemperatur schneller erhöht und gleichzeitig die Wärme langsamer entweicht muss insgesamt
weniger geheizt werden. Nicht schlecht bei nur 3,0 mm Materialdicke.

Weitere Informationen zur Akustiktapete unter www.vitrulan-acoustic.de

Auf einen Ouzo mit …
… Alexis Karypidis, dem Gastwirt des Restaurants „Plaka“. Um noch mehr Wohlfühlatmosphäre für
seine Gäste zu schaffen, hat er gerade renoviert. Rechtzeitig zur Festspielzeit sind die Gasträume noch
schöner geworden – sie klingen sogar besser.

Für unsere Gäste
zur Festspielzeit

Besonders empfehlen wir
unsere warmen und kalten
Vorspeisen. Im Sommer
erfrischt Sie Panzari – ein
Salat von roter Beete in
Zitronen-Limetten-Dressing.
Schön mediterran ist unser
gegrillter Oktopus auf einem
Lauch-Bett mit Balsamico
und Olivenöl.

Zu unserem frischen Fisch,
wie Dorade, Lachs oder
Rotbarbe, servieren wir
Pilze der Saison. Frische
Kalamaris gibt es natürlich
auch, zum Beispiel auf
Rosmarin gegrillt.

Genießen Sie unser tradi-
tionelles Gyros oder feine
Lammkronen vom Grill –
Sie werden begeistert sein.

Falls Sie sich nicht zwischen
unseren Desserts entscheiden
können, wählen Sie die Plaka
„Spezial“ Variation – auch für
mehrere Personen.

Dazu gibt es feine griechische
Weine von kleinen Winzern
– teilweise exklusiv im
Plaka und aus biologisch-
dynamischem Anbau.

Meine Familie und ich freuen
uns sehr auf Ihren Besuch!

www.plaka-bayreuth.de

ANZEIGE

Alexis Karypidis mit seinem Sohn Panos.Wohlfühlatmosphäre im Herzen der Bayreuther Innenstadt – das Ergebnis der Renovierung im Plaka kann sich sehen lassen.
Um es zu hören, schauen Sie auf einen Ouzo oder ein Glas Wein vorbei.

Kultur Renovierung des Festspielhauses
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Fürs erste Gespräch hat er sich in der Stadthalle verabredet. Nicht im Foyer oder in 
der Wandelhalle oder im Bierstüberl. Nein, auf dem riesigen schwarzen Geviert der 
Bühne im Großen Haus. Mag sein, dass er den großen Auftritt schätzt, es kann ein 
gar nicht mal so dezenter Hinweis sein, dass ein Kulturreferent eine wichtige Rolle 
spielt auf der politischen Bühne. Also: Warum haben Sie sich hierher verabredet, 
Herr Kern, gibt es einen besonderen Grund dafür? Weil Theater mit seinem Werde-
gang zu tun habe, antwortet er. Und wegen der Stadthalle selbst: „Natürlich ist die 
Stadthalle das kulturpolitisch wichtigste Thema Bayreuths für die nächsten Jahre.“

M
ag sein das wich-
tigste. Das einzige 
jedenfalls nicht, 
ganz im Gegenteil: 
Vermutlich hat Fa-
bian Kern, der neue 

Kulturreferent der Stadt Bayreuth, nicht 
weniger Baustellen zu betreuen als sein 
Kollege vom Baureferat. Neben der Stadt-
halle das neue Wagner-Museum in Haus 
Wahnfried, sowie Ausweichspielstätten 
für die Zeit, da die Stadthalle saniert und 
umgebaut werden wird, der Reichshof und 
noch einiges mehr – all das gehört zu 
seinen Aufgaben. Dann sind da der Kunst-
verein, der händeringend nach Ausstel-
lungsräumen sucht, das Historische Muse-
um, für das irgendwann in den nächsten 
zwei Jahren ein neuer Leiter gesucht wer-
den muss.

Kern ist nicht derjenige, der den Mörtel 
anrühren muss, er ist vielmehr für die 
großen Züge zuständig, das große Ganze, 
das Zusammenbringen, das Am-Laufen-
Halten. Haus Wahnfried zum Beispiel: 
Wenige Wochen, bevor das neue Museum 
seine Pforten öffnet, ist nicht wirklich 
klar, wie das mit dem Unterhalt laufen soll 

– nach dem Eröffnungsjahr. Und wie man 
alles vermarkten soll, auf dass sich mehr 
rührt in der Hauptstadt des Bezirks Ober-
franken. Ja, der Kulturreferent ist auch da-
für zuständig, wie sich all die Investitio-
nen rechnen sollen, die Bayreuth gerade 
für die Kultur tätigt.

Fabian Kern, 1969 in Berlin geboren, ist 
ein Mann des Theaters. In Bayreuth kennt 
er sich gut aus, so absolvierte er ein wis-
senschaftliches Volontariat am Richard-
Wagner-Museum. Praktische Erfahrung 
für seinen neuen Job in Bayreuth sammel-
te er nicht zuletzt als Chef der Kultur in 
der nordrhein-westfälischen Stadt Velbert. 
Irgendwann, wenn die drängendsten Bau-
stellen abgearbeitet sind, wird er sich auch 
um ein neues Theaterkonzept für die Stadt 
Bayreuth kümmern. Denn da liegt einiges 
im Argen. Das Theater Hof ist als Gast-
spieltheater das eigentliche Stadttheater, 
zog zuletzt aber immer weniger Zuschauer 
an. „Im Vorfeld meiner Bewerbung habe 
ich von Veranstaltungen gelesen, bei de-
nen sich weniger als 100 Zuschauer in der 
Stadthalle verloren“, sagt Kern. „Das ist ein 
Grund, Fragen zu stellen.“ Und dann ist 
da „Theater auf Touren“, die Gastspielrei-

Von Michael Weiser

„Bayreuth hat eine 
echte Theatergeschichte“ 

Kultur und Politik

he, mit der das Kulturamt immer 
im Herbst um Zuschauer buhlt. Ist 
es da sinnvoll, wenn Hof und „The-
ater auf Touren“ beispielsweise bei-
de Bert Brecht im Angebot haben? 
„Das muss man besprechen“, sagt 
Kern, „welche Reihen will man für 
welches Publikum kreieren?“ Es 
wäre eine Sünde, bekäme Bayreuth 
das nicht in den Griff. Das weiß 
auch Kern: „Bayreuth hat wie kaum 
eine andere Stadt dieser Größe eine 
echte Theatergeschichte.“

Zumindest bei zwei Gelegenheiten 
konnte sich Fabian Kern zuletzt als 
smarter Kulturmanager präsentie-
ren. Zuerst, als der Stadtrat nach 
langem Ringen eben doch auf eine 
umfassende Sanierung der alten 
Stadthalle entschied – die soge-
nannte große Lösung. Als ein Zei-
chen dafür, „dass der Stadtrat Visio-
nen und Mut hat“, wertete er die 
Entscheidung für den großen Um-
bau, der die Stadt mindestens 54 
Millionen Euro kosten soll. Dann 
aber auch nach der Suche nach Er-
satzspielstätten. Klar kann man in 
Kirchen spielen, das weiß auch 
Kern, aber ebenso, dass Kirchen ei-
gentlich für etwas anderes gebaut 
wurden. Dem Stadtrat legte er die 
Oberfrankenhalle, das Reichshof 
und schließlich die Rotmainhalle 
als Alternativen vor – und lenkte 
den Fokus der Mitglieder im Kul-
turausschuss auf die Rotmainhalle. 
Die Halle am Rotmaincenter ist nun 
der Favorit. Nur eine Vorentschei-
dung. Aber eine, in der Weichen 
schon mal in die Richtung gestellt 
wurden. Für drei, vier oder womög-
lich mehr Jahre, in denen Bayreuth 
auf seine Stadthalle verzichten 
muss.
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Der Mann mit den womöglich meisten Baustellen in Bayreuth: Kulturreferent 

Fabian Kern. 
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E
s ist Dienstag. Was die et-
was entrückte Stimmung 
hinreichend erklärt. Seit 
2013 sind überraschende 
Begegnungen mit Kunst 
und Menschen dienstag-

abends durchaus möglich, wenn nicht 
wahrscheinlich in Bayreuth. Eine Hand-
voll Optimisten öffnet jede Woche am 
Dienstag, immer um 8 Uhr abends oder 
so, die Türen des Forum Phoinix in der 
Kämmereigasse 9 ½ für Schaulustige und 
Mitmachende. Und alles im Namen der 
Sübkültür. An besagtem Abend hat Micha 
Krenz, Objekt-Künstler aus Halle an der 
Saale, seine Konfetti-Maschine namens 
„Psycho-Priest“ präsentiert. 

Das Vergnügen reicht von Kunstinstalla-
tionen wie den wirbelnden Konfetti über 
feine, leise Zimmerkonzerte, zu Salons 
über Feminismus, Nachhaltigkeit und im-
mer wieder: die Kulturpolitik der Stadt. 
Auch die Literatur spielt eine große Rolle. 
Junge Literaten lesen ihre ersten Gehver-
suche zusammen mit erfahrenen Poeten; 
Autoren von überall präsentieren Lesun-
gen und Projekte. Fester Bestandteil eines 
sübkültürellen Abends: die Zigarette da-
nach. Und / oder das Glas Wein, das Glas 
Wasser. Und reden, reden, reden, bis die 
Glocken Mitternacht schlagen. Und au-

ßerhalb der Märchen geht der Zauber 
dann weiter. 
 
Als Idee in diese Welt geholt wurde die 
Sübkültür vom Gründungsteam Fergus 
Wünschmann und Katharina Fink, unter 
der tatkräftigen Beratung des damaligen 
Stadtschreibers Volker Strübing. Fest 
standen zwei Dinge: Das Prinzip Wunder-
tüte sollte herrschen – jede Woche etwas 
völlig anderes. Verlässlich überraschende 
Anregung. Und: Immer dienstags sollte es 
geschehen. Heute, auch nach personellen 
Veränderungen, ist es diese Ursprungs-
idee, die die Sübkültür prägt und zur An-
laufstelle macht. Bei aller Vielfalt der Ver-
anstaltungen ist der Gründungsgedanke 
geblieben: Ein Raum fürs Ausprobieren, 
für eine kulturelle Szene abseits der etab-
lierten Genres und als nicht-kommerziel-
ler Raum zum Austauschen, Ideen entwi-
ckeln sollte geschaffen werden.

Dazu gehört auch, dass die Sübkültür als 
Verein funktioniert. Rund zehn Menschen 
gehören zum festen Kern, die Woche für 
Woche ein Programm auf die Beine stellen 
und nebenbei den Papierkram bearbeiten. 
Alle sind an allem beteiligt. Ein „Wohn-
zimmer“, eine „radikal bessere Stube“, ein 
„Stückchen bewegliche Heimat“, so um-
schreiben die Initiatoren ihren Klub.

Gebannte Menschen mit glänzenden Augen. Sie wirken, als seien sie in Ausgehstim-
mung. Ihre Blicke folgen schwarzen Papierkonfetti, die in einer Vitrine umherwir-
beln. Nichts weiter steht im kleinen Galerieraum im Forum Phoinix in Bayreuths Gas-
senviertel als dies: eine Vitrine mit schwarzem Schneegestöber. Eine Discokugel 
wirft Lichtflecken ins  Gewirbel, zwei überdimensionierte Totenkopfbilder an der 
Wand schauen schweigend auf die Gruppe von Menschen. Dazu erklingt Musik. 
„Schön“, sagt eine Besucherin. „Wahnsinn!“, sagt ihr Begleiter. Was ist da los? 

Von Michael Weiser

Kultur mit Umlaut

Bayreuther Subkultur

„Kulturformate gibt es viele“, sagt Kathari-
na Fink. „Wir wollen eine Plattform bie-
ten, die das Ausprobieren ermöglicht, in 
der das Unrepräsentierbare, das Noch-
Nicht-Fertige seinen Platz hat.“ Gerade 
deshalb liegen ihr die erfolgreichen 
„Show&Tell“-Abende so am Herzen, bei 
denen Besucher ihre Geschichten, Objek-
te, Lieder, Ideen vorstellen. So kommt 
man ins Gespräch. Und häufig entsteht 
das nächste Projekt genau hier, im Hinter-
hof des Forum Phoinix. Und zieht von 
hier aus weiter. Denn das ist den Machern 
klar: Ums Fertige geht es nicht. Sondern 
ums Entstehen, ums Experimentieren, 
auch ums Scheitern und ums Nicht-Funk-
tionieren. Damit positionieren sie sich 

stark in einer Stadt, die Museum biswei-
len noch als abgeschlossenes Haus denkt, 
das mit seinen Besuchern nicht unbedingt 
Zwiesprache halten muss. 

Manche der Ausstellungen der Sübkültür 
sind nur für eine Nacht zu sehen. Dann 
ziehen sie weiter.  Eine-Nacht-Galerien, 
Konzerte, Diskussionen, Feste für den 
Augenblick. Mitten in der Woche; und 
nach der Dienstagnacht dämmert auch in 
der Kämmereigasse 9 ½ der Mittwoch-
morgen. Und eigentlich alle Sübkültüris-
ten, dies als Fußnote, sind in Vollzeit be-
schäftigt. Ist das nicht Wahnsinn? Viel-
leicht. Dringend nötiger Wahnsinn, im 
Sinne der Betreiber. 

Eine Oase der nicht ganz so offiziel-

len Kultur in Bayreuth: die Sübkültür 

im Forum Phoinix an der Kämmerei-

gasse. 
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HUA HIN
Thailändisches Spezialitäten-Restaurant

Das einzige
Thai-Restaurant

in Bayreuth

Sehr verehrte Gäste,
wir laden Sie herzlich auf einen Besuch in unserem 
schönen Sommergarten ein! Genießen Sie leckere,
leichte Gerichte, die wir speziell für diese warme

Jahreszeit zusammengestellt haben. 
Sie werden feststellen, dass thailändische Küche

wunderbar zu einem lauen Sommerabend passt.

Thai-Restaurant Hua Hin
Ludwigstraße 30 | 95444 Bayreuth
Ö� nungszeiten: 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

Sehr verehrte Gäste,
wir laden Sie herzlich auf einen Besuch in unserem 

leichte Gerichte, die wir speziell für diese warme
Jahreszeit zusammengestellt haben. 

Sie werden feststellen, dass thailändische Küche
wunderbar zu einem lauen Sommerabend passt.
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Tennet investiert Millionen 
in den Standort Bayreuth 
Von Moritz Kircher

Mitten hinein in die Diskussion um neue Gleichstromleitungen platzt der Netzbe-
treiber Tennet mit einer guten Nachricht für Bayreuth. Das Unternehmen baut nicht 
nur Leitungen, sondern auch einen neuen Firmensitz an der Bernecker Straße.

T
ennet baut Stromnetze – 
und mehr: Der Ausbau des 
Firmensitzes am nordöst-
lichen Stadtrand von Bay-
reuth wird kommen. Und 
mit ihm in den kommen-

den beiden Jahren etwa 130 neue Arbeits-
plätze. „Mit dem Kauf des Standortes wol-
len wir alle Mitarbeiter, die aktuell noch 
auf drei Standorte in Bayreuth verteilt 
sind, in der Bernecker Straße zusammen-
führen“, sagt Tennet-Chef Urban Keussen. 
Dazu kommen noch 115 Mitarbeiter aus 
Bamberg. Wenn der neue Tennet-Standort 
in Bayreuth fertig ist, wird die Belegschaft 
auf rund 800 Leute angewachsen sein. 
Der Entwurf für das neue Firmengebäude 
des Bayreuther Architekturbüros 
Horstmann+Partner zeigt zwei neue Ge-
bäudekomplexe, die zwischen dem beste-
henden Firmensitz und der Autobahn ste-
hen werden. „Alles in allem“, sagt Tennet-
Sprecherin Ulrike Hörchens, „dürfte die 
Investitionssumme im mittleren zweistel-
ligen Millionenbereich liegen.“ Konkret 
sind es voraussichtlich 50 Millionen Euro. 
Die Entschei dung zum Ausbau gab das 
Unternehmen im Januar bekannt. Nach-
dem die Planungen der Architekten abge-
schlossen sind, bereitet Tennet derzeit die 
Ausschreibung der Bauarbeiten vor. „Die 
Vergabe des Auftrags wird voraussichtlich 
im Herbst erfolgen“, sagt Hörchens. Kurz 
danach sollen die Bagger rollen.

Und Tennet baut an der Energiewende 
mit. Drei Hochspannungs-Gleichstromlei-
tungen sollen in den kommenden Jahren 
quer durch Deutschland gebaut werden. 
Für die Energiewende – sagen die Befür-
worter. Für Kohlestrom – sagen die Geg-
ner. Für die längste der drei Leitungen, 
den Südlink über 800 Kilometer von 
Wilster in Schleswig-Holstein an den gera-
de stillgelegten unterfränkischen Atom-
kraftwerksstandort Grafenrheinfeld, ist 
Tennet verantwortlich. Während in Bay-
ern anfangs vor allem um die Notwendig-
keit der Gleichstrompassage Süd-Ost ge-
stritten wurde, wächst allmählich auch 
der politische und gesellschaftliche Druck 
auf das Milliarden-Projekt Südlink. Eine 
Stromleitung, über die bis 2022 so viel 
Strom fließen soll, wie drei Atomkraftwer-
ke produzieren. Nur dass es sich haupt-
sächlich um Windstrom aus Norddeutsch-
land handeln wird.

Tennet baut nicht nur Südlink. In der nä-
heren Umgebung ist es aktuell auf bayeri-
scher Seite vor allem die Thüringer Strom-
brücke, mit der das Unternehmen von 
sich reden macht. Eine neue 380-Kilovolt-
Leitung zwischen den Umspannwerken 
Lauchstädt (Sachsen-Anhalt) und Redwitz 
im Landkreis Lichtenfels. „Wir haben ge-
waltige Investitionen vor der Brust“, sagt 
Tennet-Chef Keussen. Und: „Wir stehen 
wirtschaftlich stabil da.“

Energiewende

Tennet-Chef Urban Keussen setzt 

auf Bayreuth.

Modern und futuristisch: So wird der Neubau des Stromnetzbetreibers Tennet in Bayreuth aussehen.
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Saunen von soft bis heiß, großes Sauna-
haus mit 40 Plätzen, täglich 20 betreute
Aufgüsse inkl. 5 wechselnde Spezialauf-
güsse und Außenbereich.

Kurpromenade 5
95448 Bayreuth
Tel. (09 21) 79 24 0-0
www.lohengrin-therme.de

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

Erholung mal drei
in der Lohengrin Therme

THERMENWELT

13 Becken mit vielen Extras, Strö-
mungskanal, kostenlose Zusatzange-
bote (Wassergymnastik, Tai Chi, Aqua
Sound, Aqua Running), Außenbecken-
und Liegewiese.

ZahlreicheWellness-Pakete mit aufei-
nander abgestimmten Anwendungen,
Massagen (im Sommer auch unter
freiem Himmel), AQUA Balancing,
und, und, und.

WELLNESSOASE LOHENGRIN SPA

SAUNALANDSCHAFT
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E
in Krankenhaus, sagt Lau-
terbach, kann man nicht 
einfach schließen, dann 
umbauen und modernisie-
ren. Ein Krankenhaus muss 
immer verfügbar sein. 

„Deshalb sanieren wir auch nicht die be-
stehenden Gebäudeteile“, sagt der 55-jähri-
ge Architekt. Der Plan, den Lauterbach 
und sein Team verfolgen: erst das Neue 
bauen. Dann das Alte abreißen. In fünf 
Bauabschnitten entsteht so Schritt für 
Schritt ein neues Klinikum. Gebaut wird 
bis zum Jahr 2030. Beginnen wird die 
Kompletterneuerung bereits im Jahr 2017.

Die Bauabschnitte

Die Geburtshilfe und die Kinderklinik mit 
der Kinderintensiv- und der Frühchen  - 
sta tion gehören neben zwei Pflegestatio-
nen, dem Labor und der Abteilung für 
physika lische Therapie zu den ersten 
Klinik  be reichen, die erneuert werden. 
2020 wird der erste Bauabschnitt, der ein 
Drittel der kalkulierten Bausumme aus-
macht, fertiggestellt sein. Im zweiten Bau-
abschnitt folgt ein neues Operationszent-
rum, das auch einen sogenannten 
Hybrid-Operations saal vorsieht. Für kar-
diologische, gefäßchirurgische und chirur-
gische Eingriffe werden dort die klassi-
schen Operationseinrichtungen mit diag-
nostischer Bildgebung kombiniert. Das 

OP-Zentrum wird dem Klinikum ab dem 
Jahr 2023 zur Verfügung stehen. Ab dem 
Jahr 2024 kommt das, was für Patienten 
und Beschäftigte den sichtbarsten Fort-
schritt bedeuten wird. Zug um Zug werden 
alle Pflegestationen mit insgesamt 712 Bet-
ten neu. Immer erst der Neubau, dann der 
Abriss. „So können wir unseren Patienten 
das komplette Leistungsangebot des Kran-
kenhauses zu jeder Zeit gewährleisten“, 
sagt Lauterbach. Für die Patienten bedeu-
tet das: Ihnen stehen dann moderne Zwei-
bettzimmer zur Verfügung. Und für die 
Mitarbeiter soll der Neubau die Abläufe in 
der Pflege verbessern. Das spart Zeit, die 
sie dem Patienten widmen können. Das 
verbessert die Logistik und das Hygien-
emanagement, auf das das Klinikum heute 
bereits großen Wert legt. „Wenn wir fertig 
sind, wäre das 1986 erbaute Klinikum fast 
45 Jahre alt“, sagt Lauterbach. Genau der 
richtige Zeitpunkt für ein neues Kranken-
haus. „In unserem Geschäft sind solche 
Zyklen normal. Ein Krankenhaus wird ja 
jeden Tag extrem beansprucht.“

Wie sich das Krankenhaus neu erfindet, 
das haben Lauterbach und die Kliniklei-
tung den Ärzten und Mitarbeitern nicht 
einfach vorgesetzt. „Wir haben sie in die 
Feinplanung einbezogen“, sagt Lauterbach. 
Denn sie sind die wahren Experten, sie 
kennen ihre Alltagsanforderungen am bes-
ten. 

Krankenhausbaumeister denken weit voraus. Manchmal so weit, dass sie das Ende 
dessen, was sie beginnen, nicht mehr selbst in der Hand haben. Thomas Lauterbach 
ist ein solcher Baumeister. Seine Aufgabe ist groß: In den nächsten 15 Jahren wird 
das Klinikum Bayreuth, Oberfrankens einziges Krankenhaus der maximalen Versor-
gungsstufe, fast komplett erneuert.

Von Frank Schmälzle

Das Klinikum erfindet sich neu

Gesundheit

Thomas Lauterbach

Das Klinikum verändert sich: 

Der bislang sternförmige 

Pflegebereich wird klarer ge-

gliedert und modernisiert.

Für den ersten Bauabschnitt ist das Geld 
gesichert. Einen Teil bringt die Klinikum 
Bayreuth GmbH aus ihren Mitteln auf. So 
soll es weitergehen, Lauterbach rechnet für 
das gesamte Projekt mit 80 Prozent Förde-
rung durch das Land. „Der erste Schritt ist 
bei der Finanzierung der wichtigste“, er-
klärt Lauterbach, der als Leiter der techni-
schen Abteilung der Klinikum Bayreuth 
GmbH auch für alle Baumaßnahmen zu-
ständig ist. Klar, dass bei solchen Summen 
öffentliche Ausschreibungen notwendig 
sind. „Wir können und dürfen solche Ver-

fahren nicht beeinflussen.“ Lauterbach hat 
Erfahrung, er war auch für die Erneuerung 
der Betriebsstätte Klinik Hohe Warte ver-
antwortlich. Und er sagt: „Etwa 60 Prozent 
der Aufträge bleiben bei Firmen in der Re-
gion.“

Das Ende der Bauarbeiten wird Architekt 
Lauterbach nicht mehr selbst in der Hand 
haben. „Das erlebe ich als Rentner“, lacht 
er. „Aber so weit denke ich nicht voraus. 
Ich freue mich erst mal auf diese tolle Auf-
gabe.“

Fotos: Ludes Generalplaner GmbH Berlin

BURG RABENSTEIN
Führungen + Konzerte

SOPHIENHÖHLE
aktive Tropfsteinhöhle

GUTSSCHENKE
mit Biergarten

BURGHOTEL
Zimmer + Events

FALKNEREI
mit Flugschau

Burg Rabenstein Event GmbH · Rabenstein 33 · 95491 Ahorntal
Tel. 09202/97 00 440 · Fax 09202/97 00 44 520 · www.burg-rabenstein.de · info@burg-rabenstein.de

Edles Ambiente zum Feiern, Tagen, Genießen... Hier zeigt die Burg ihr Herz Behaglichkeit im erlesenen Burgstil

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 Am-
biente 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 abwechslungs-
reiches 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 –
Burghotel und Ausflugsziel!

Burg Rabenstein Event GmbH · Rabenstein 33 · 95491 Ahorntal
Tel. 0 92 02/9 70 04 40 · Fax 0 92 02/9 70 04 45 20 · www.burg-rabenstein.de · info@burg-rabenstein.de

BURG
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www.wirtschaft.bayreuth.de Wirtschaftsförderung.

Bayreuth
Wirtschafts- und Technologie-Standort
Symbiose aus Stadt,Wirtschaft undWissenschaft
Weltberühmt ist Bayreuth durch die alljährlichen
Wagner-Festspiele. Aber nicht nur kulturell hat die Stadt
einiges zu bieten – vor allem wirtschaftlich ist Bayreuth

auf demVormarsch. Bayreuth überzeugt – als Standort
für innovativ agierende Unternehmen, als Universitäts-
stadt und Forschungsstandort, als Lebensmittelpunkt
für qualifizierte Mitarbeiter und ihre Familien.

WirtschaftsStandort.
Innovation &Wirtschaftsförderung
Der Erfolg Bayreuths alsWirtschaftsstandort basiert auf
Innovationskraft und der Kooperation zwischenWissen-
schaft, Industrie und städtischerWirtschaftsförderung.
Wirmachen uns auch für Ihr Unternehmen stark.Ob bei
Fragen der Existenzgründung, Fachkräftesicherung oder
Flächenverfügbarkeit: die Wirtschaftsförderung Bayreuth
ist Ihr kompetenter Ansprechpartner.
Wirtschaftsförderung der Stadt Bayreuth
Tel. 09 21 / 25 - 15 83
wirtschaftsfoerderung@stadt.bayreuth.de
www.wirtschaft.bayreuth.de

ZukunftsStandort.
Stadtentwicklung&Technologieachse
Bayreuth bietet Raum und Fläche für Synergien,Wissens-
transfer und zukunftsfähige Geschäftsideen. Stimmige
Standortkonzepte sind die Basis für denwirtschaftlichen
Erfolg: Im Süden der Stadt werden Erweiterungsflächen
der Universität genutzt und in unmittelbarer Nähe steht
der Technologieparkmit dem Fraunhofer Zentrum und
der NeueMaterialien GmbH. ImNorden, direkt an der A9,
ist ein Logistik-Park im Aufbau.

LebensStandort.

WissensStandort.

Work- & Life-Balance
In Bayreuth gelingt die Harmonie zwischen Job und
Freizeit. Hier finden Sie ideale Arbeits- und Lebensbe-
dingungen: Die Stadt bietet zahlreiche Kulturangebote,
Events und Einkaufsmöglichkeiten, in nächster Nähe
locken Fichtelgebirge und Fränkische Schweiz zum
Wandern, Biken und Erholen.

Know-how- & Technologietransfer
Gute Betreuung, hohe Leistungsstandards, wissenschaft-
liche Exzellenz – zu Recht steht die forschungsorientierte
Uni Bayreuth in Rankings weit oben. Im Bereich der
Natur- und Ingenieurwissenschaften ist sie eng verzahnt
mit der Industrie: Grundlagenforschung und Anwendung
werden am Bedarf der Unternehmen ausgerichtet!

KreativStandort.

KooperationsStandort.

Querdenker & Start-ups
Gründerinitiativen und -wettbewerbe, qualifizierte,
technologiegetriebene Firmengründungen und leben-
dige Start-up-Kultur: Bayreuth ist Kreativschmiede und
Erfolgsstandort für Jungunternehmer und talentierte
Köpfe. Es entstehen wissenschaftliche Anwendungs-
zentren, neue Unternehmen, neue Geschäftsmodelle.
Dafür arbeiten die städtischeWirtschaftsförderung
und die „Initiative Kreativwirtschaft“ eng zusammen.

Netzwerke & Partnerschaften
KurzeWege, leichte Kontaktchancen, schnelle Entschei-
dungen:Bayreuth hat die ideale Größe für effektive
Netzwerke und Kooperationen.
Das beweisen viele Vorzeigeprojekte,wie das „Kfz-Service-
Engineering 2020“ in der Automobilbranche oder neu
entstandene Partnerschaften zwischenMedizin,Tourismus,
Logistik und Forschung in der Gesundheitswirtschaft.
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W
ie sehr Rottolin 
in dem Stadtteil 
verwurzelt ist, 
merkt man al-
lein daran, dass 
alteingesessene 

Hammerstätter noch immer von der Far-
benfabrik Rotter sprechen, obwohl die 
Firma mit den markanten silberfarbenen 
Silos mitten in dem Bayreuther Stadtteil 
Hammerstatt bereits seit 1960 Rottolin-
Werk heißt. Ein Name, der auf den Unter-
nehmensgründer zurückgeht – Friedrich 
Rotter. Und auch hier spürt man die Tra-
dition, denn auch die, die heute in der 
Firma etwas zu sagen haben, heißen alle 
Rotter. Mit-Gesellschafter Wolfgang Rotter 
ist kaufmännischer Geschäftsführer. Sein 
Bruder Michael hat als Kommanditist das 

Energiemanagement und den technischen 
Vertrieb unter sich. Thomas Rotter ist ein 
Großcousin der beiden, ebenfalls Mit-Ge-
sellschafter und für die Technik zustän-
dig. Sie alle gehören der sechsten Genera-
tion des Familienunternehmens an. Doch 
da gibt es noch Margarete, fast 94 Jahre 
alt, Tante der drei Rotters, ebenfalls Mit-
Gesellschafterin und Vertreterin der vier-
ten Generation. Sehr viel Tradition also, 
die ziemlich sicher fortgesetzt werden 
wird. Denn die siebte Generation der Rot-
ters steht in den Startlöchern.

Auf den 14. März 1865 ist eine Urkunde 
datiert, in der dem Bergwerksbesitzer 
Friedrich Rotter vom königlichen Berg-
amt erlaubt wurde, im Raum Amberg/Au-
erbach eine Farbenfabrik zu gründen.  

Es gibt da dieses alte Sprichwort: „Tradition bedeutet nicht, die Asche zu bewahren, 
sondern die Glut weiterzugeben.“ Bei Rottolin in der Hammerstatt ist das gelungen. 
150 Jahre nach der Gründung als Farbenfabrik ist das Unternehmen zu einem hoch-
modernen Kunststoffhersteller geworden.

Von Stefan Schreibelmayer

150 Jahre sind kein Alter

Unternehmen mit Tradition

150 Jahre später heißen die Inhaber zwar immer noch Rotter, mit Far-
ben hat das Unternehmen aber nichts mehr zu tun. Vielmehr werden 
heute ausschließlich Kunststoffe hergestellt (hauptsächlich PVC), die 
wiederum anderen Unternehmen als Rohstoffe dienen. Geliefert wird 
Granulat, also kleine Kügelchen, die zur Weiterverarbeitung geschmol-
zen werden. Ein kleinerer Teil der Produktion geht in flüssiger Form an 
die Kunden.

Größter Abnehmer ist die Fenster- und Türenindustrie, die das Granu-
lat von Rotter zu Dichtungen verarbeitet. Aber auch die Haushaltswa-
ren-, die Werkzeug- und die Autoindustrie werden aus Bayreuth belie-
fert. Und schließlich gibt es auch kleine Nischen für Rottolin. So ent-
stehen aus den Kunststoffen auch anatomische Modelle wie etwa 
Skelette, aber auch Puppenköpfe und Gymnastikbälle. 30 000 Tonnen 
im Jahr beträgt die maximale Produktionskapazität, die Auslastung ist 
hoch, so die Chefs. Ein Teil der 135 Mitarbeiter arbeitet im Drei-
schicht-Betrieb.

70 Prozent des Umsatzes von 50 Millionen Euro generiert Rottolin in 
Deutschland, die übrigen Geschäfte werden in Frankreich, Italien, 
Österreich, der Schweiz, Spanien oder Polen gemacht. Auch nach Süd-
amerika gibt es Geschäftskontakte, solche in die Ukraine und nach 
Russland sollen mittelfristig ausgebaut werden.

„Unsere Kunden schätzen unsere Qualität und unsere Flexibilität“, sagt 
Wolfgang Rotter. Produziert wird nur auf Bestellung, geliefert mit fünf 
eigenen großen Lkw – zumindest in Deutschland und ins benachbarte 
Ausland. 10 000 verschiedene Rezepturen sind auf Lager, davon rund 
2000 aktive. Neben unterschiedlicher Materialbeschaffenheit und da-
mit Eigenschaften sind vor allem schier unendlich viele verschiedene 
Farben lieferbar – ein Erbe der Vergangenheit als Lackfabrik. Doch bei 
aller Tradition liegt der Blick vor allem auf der Zukunft. Etwa beim ge-
planten Bau einer neuen Lagerhalle. „Wir platzen hier aus allen Näh-
ten“, sagen die Rotters. Die Pläne für die Erweiterung sind eingereicht. 
Denn 150 Jahre sind den Rotters nicht genug.

Zwischen diesen beiden Bildern liegen knapp 70 Jahre. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg wurden in der Hammerstatt noch 

Farben und Lacke hergestellt. Heute produziert Rottolin Kunststoffe. Bis zu 10 000 Rezepte können in großen Maschinen zu-

sammengemischt werden. 

Als feines Granulat rieselt der 

Kunststoff bei Rottolin aus den 

Maschinen und dient den Kunden 

später als Rohstoff für ihre Pro-

dukte (links).Die silber glänzen-

den Silos sind weithin sichtbar 

(rechts).

Wichtige Stationen

1865: Friedrich Rotter wird 
erlaubt, in Degelsdorf im Raum 
Amberg/Auerbach eine Farben-
fabrik zu gründen.

1878: Die Firma fällt Unwetter-
katastrophen zum Opfer.

1879: Julius Rotter, von der 
Familie nach der Katastrophe aus 
Amerika zurückgeholt, gründet 
in Schnabelwaid eine Lack- und 
Farbenfabrik.

1881: Umzug nach Bayreuth in 
die Brandenburger Straße.

1892: Neubau in der Nachbar-
schaft. Später kommt hier das 
Rex-Kino unter.

1930: Umzug in die Hammerstatt 
in die Leimfabrik.

1960: Umbenennung in 
Rottolin-Werk.

Bis 1996: Ständiger Ausbau der 
Produktpalette sowie Erweiterun-
gen des Werks.

2015: Das Jubiläumsjahr: Rottolin 
beschäftigt 135 Mitarbeiter, hat 
eine Produktkapazität von 
30 000 Tonnen im Jahr und macht 
rund 50 Millionen Euro Umsatz.

Fotos: Ronald WittekFoto: Rotter
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Innovative Fertigung

Sie packen es schön ein
Von Eric Waha

Sichtbeton. Das Grau erinnert an die Farbe der Kartons, in denen vom Fuß des Oschen-
bergs aus Verpackungen überall hin verschickt werden. „Ich hab ein Faible für Sicht-
beton“, sagt Gunther Hertel. Deshalb darf der Beton seine edle Schlichtheit überall zeigen 
hier im neuen Unternehmenssitz der Bayreuther Firma, die es schon seit mehr als 60 Jah-
ren gibt. Die sich seit mehr als 60 Jahren in einem Markt behauptet, in dem der Schnelle 
den Langsamen schnupft. In dem der Preis regiert. In dem Hertel nicht für Verpackung 
steht. Sondern für hochwertige Verpackung. Bei Hertel kommt alles aus einer Hand.

dierter Betriebswirtschaftler, ins Spiel. „Un-
ser Sohn hat sich entschieden, einzusteigen. 
Den Betrieb weiterzuführen“, sagt Gunther 
Hertel. Eine Initialzündung. Denn die Her-
tels denken noch einmal komplett neu.

Zusammen mit der Fraunhofer-Projekt-
gruppe für Prozessinnovation von Prof. Rolf 
Steinhilper und in enger Zusammen arbeit 
mit Stefan Freiberger von der Fraunhofer-
Gruppe stellen die Hertels die Weichen für 
die Produktion der Zukunft. Die Vorgabe: 
Effizienz steigern, Kosten senken, Abläufe 
verbessern. Und zwar nicht auf Kosten der 
Fachkräfte, die bei Hertel arbeiten. „Wir ha-
ben uns bemüht, den Betrieb zukunftsfähig 
auszurichten“, sagt Hertel. „Wir haben die 
Materialströme begutachtet, dann den 

G
unther Hertels Vater 
Friedrich hat den Be-
trieb 1951 gegründet. 
„Mein Vater war Vertrie-
bener. Er hat sich selbst-
ständig gemacht und für 

die Gablonzer Glasindustrie Knopfkarten 
gedruckt. Mit der Zeit hat sich ein Verpa-
ckungsbetrieb daraus entwickelt“, sagt 
Gunther Hertel. 1974 steigt Gunther Hertel 
ein, nach seinem Studium als Druckingeni-
eur. Zusammen mit seiner Frau Gerlinde 
führt er den mittelständischen Betrieb wei-
ter, der sich auf einem Grundstück zwi-
schen Bahnlinie und Autobahn Stück für 
Stück weiterentwickelt. Ein Nischenbetrieb 
in einer Nische. Vor acht Jahren kommt An-
dreas Hertel, gelernter Drucker und stu-

Workflow optimiert. Nach dem optimalen 
Workflow hat der Architekt dann das Ge-
bäude konzipiert.“ Neu aufstellen hieß bei 
den Hertels auch: neu bauen. Im kleinen 
Industriegebiet unterhalb des Oschenbergs.

Hertel sagt: „Als Mittelständler muss man 
sich geschickt aufstellen, um wirtschaftlich 
arbeiten zu können.“ Dazu gehört nicht nur 
ein guter Ablauf der Produktion. Dazu ge-
hört auch ein effizientes Gebäude. Und ge-
nau da hat sich ein anfänglicher Nachteil 
schnell als positiv herausgestellt: „Hier 
draußen haben wir kein Gas zur Verfü-
gung. Öl wollte ich nicht.“ Deshalb hat das 
Gebäude eine große Photovoltaikanlage auf 
dem Dach, die in Spitzenzeiten 146 Kilo-
volt Strom  bringt. „Und eine Dämmung, 
die sonst nur Niedrigenergiehäuser haben. 
Wir produzieren den Strom, den wir für 
Heizung und Kühlung brauchen, selber.“ 
Außerdem nutzen die Hertels die Abwär-
me, die die Maschinen ohnehin produzie-
ren. Als weitgehend autark bezeichnet Her-
tel das Gebäude. Nur in extrem warmen 
oder extrem kalten Wochen im Jahr müsse 
Energie zugekauft werden.

Alles in allem investiert Hertel rund 6,5 
Millionen Euro in Gebäude und Ausstat-
tung, ein Teil der Maschinen kann von Lai-
neck an den neuen Standort umziehen. 

„Nach vier Jahren kann ich sagen: Es war 
die richtige Entscheidung, das zu machen“, 
sagt Hertel. „Wir hätten schon aus räumli-
chen Gründen viele Projekte nicht umset-
zen können. Wir haben uns maschinell, im 
Arbeitsablauf, im Druck und in der Weiter-
verarbeitung neu positioniert. Wir haben 
im Druckbereich modernste Technik, kön-
nen in der Schachtelherstellung alle Sonder-
größen herstellen.“ Mainstream, Einheits-
ware, große Stückzahl – das  sei nicht das 
Ding von Hertel. „Unser Fokus liegt auf den 
mittleren Auflagen. Auf Spezialitäten. Auf 
Sonderlösungen. Da sind wir zu Hause.“ 

Hertel hat den Strukturwandel mitgemacht 
– und ist dem Wandel davongeschwom-
men. „Früher haben wir viel für die Glas- 
und Prozellanindustrie gearbeitet.“ Viele 
dieser Betriebe sind zerbrochen. Hertel er-
schließt sich immer neue Kunden. Weil das 
Unternehmen mit seinen rund 60 Mitarbei-
tern – ein Großteil selbst ausgebildet – fle-
xibel genug ist, um schnell reagieren zu 
können. Muss eine gute Verpackung nor-
malerweise nur schützend und verkaufsför-
dernd sein, die Verpackungen aus Bayreuth 
sind oft wichtiger Bestandteil des Produkts. 
CDs, DVDs, Schallplatten, oft teure Sonder-
ausgaben, kommen in die Kartons von Her-
tel. Viele Stars lassen in Bayreuth arbeiten, 
um ihre Hits hübsch einpacken zu lassen.

Das Gebäude, das im Gewerbege-

biet am Fuß des Oschenbergs 

entstanden ist, ist nach neuesten 

energetischen Gesichtspunkten 

gebaut. Innen ist es nach den Ab-

läufen der Produktion ausgerich-

tet.

Bei Hertel kommt alles aus einer 

Hand. Der Bau der Kartons ebenso 

wie der Druck. 

Fotos: Andreas Harbach
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D
ie Planer des Dresdner 
Architekturbüros Kne-
rer und Lang haben 
nachgedacht. Und sind 
auf eine clevere Lösung 
gekommen. Anders als 

bislang sind nach Sanierung und Umbau 
der Stadthalle das Große Haus, der Bal-
konsaal und das Kleine Haus unabhängig 
voneinander nutzbar. Das ist ein Fort-
schritt. Nur einer von vielen.

Das Große Haus: Der Eindruck wird ein 
ganz anderer sein. Statt wie bislang zwei, 
wird das große Haus nur noch einen 
Rang haben. Vorbei sind dann die Zeiten, 
als es im Großen Haus Plätze mit schlech-
ter Sicht und unzureichender Akustik 
gab. Was Experten für Konzert- und 
Theatersäle für das Optimum halten, ist 
dann im Großen Haus erreicht: acht Ku-
bikmeter Rauminhalt pro Zuhörer. Stefan 
Bouillon, Leiter des Hochbauamtes der 
Stadt Bayreuth, sagt: „Viel besser geht es 
nicht.“ Ein Detail, aber ein wichtiges: Das 
Große Haus bekommt seinen separaten 
Eingang über den Jean-Paul-Platz. Es ist 
der Kulturort Nummer eins.

Der Balkonsaal: Der Saal dreht sich. Die 
Bühne wird im Vergleich zur jetzigen Si-
tuation an die gegenüberliegende Seite 
verlegt. Der gesamte Saal wird akustisch 
abgeschirmt, sodass eine gleichzeitige 
Veranstaltung im Großen Haus nicht 

mehr stört. Und wenn nur der Balkonsaal 
gebraucht wird, finden Besucher ihren 
Weg über einen eigenen Eingang im Ge-
bäude der ehemaligen Handwerkskammer 
und ein eigenes Foyer. Der Balkonsaal – 
Kulturort Nummer zwei.

Das Kleine Haus: Holger Leverentz, der 
das Projekt Stadthalle für die Verwaltung 
bislang betreute, nennt es liebevoll „ein 
Hofgartentheater“. 199 Plätze wird der 
Theatersaal im Kleinen Haus haben. Wie 
gemacht für die vielen Theatergruppen 
und Kleinkunstschaffenden in der Stadt. 
Daneben entstehen Räume für Tagungen 
und Seminare. Mittendrin im Dreieck aus 
Großem Haus, Balkonsaal und Kleinem 
Haus liegt der Gastronomiebereich. Und 
– richtig geraten: Auch das Kleine Haus 
bekommt seinen eigenen Zugang. Es ist 
der neue Kulturort Nummer drei. 

Oder wie Leverentz sagt:„Jeder Saal ist 
autark.“ Deshalb und weil die Bühnen-
technik komplett auf den neuesten Stand 
gebracht wird, wird sich die Stadthalle 
nicht nur besser, sondern auch wirt-
schaftlicher als bisher betreiben lassen. 
Sicherer und vielseitiger übrigens auch: 
Künftig gibt es überall in der Stadthalle 
einen zweiten Fluchtweg. „Und wir haben 
den richtigen Ort für jede Veranstaltung: 
Rock und Pop, Theater, Tagung oder 
Klassik – alles ist möglich.“ Heute so und 
morgen schon anders, die Stadthalle wird 

Es ist die größte Investition der Stadt Bayreuth in den nächsten fünf Jahren. Für 
voraussichtlich 54 Millionen Euro bekommt Bayreuth eine neue Stadthalle. Wer 
genauer hinsieht, stellt fest: Die Stadt bekommt eigentlich gleich drei neue Kultur-
orte. Eine Stadthalle 3.0.

Von Frank Schmälzle

Die Stadthalle 3.0

Stadthalle

Fo
to

: A
nd

re
as

 T
ür

k

Neben dem Festspielhaus und dem Opernhaus ist die Stadthalle der wichtigste Kulturort in Bayreuth. 

In den kommenden Jahren wird sie von Grund auf saniert und modernisiert.
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Stadthalle

flexibler. Besser vermarktbar. Dafür gibt 
die Stadt 54 Millionen Euro aus. Zehn bis 
zwölf Millionen wären ohnehin notwen-
dig gewesen, um die Anfang der 1960er 
Jahre gebaute Halle zu sanieren. Wie 
hoch die Förderung der öffentlichen 
Hand ausfallen wird, wird voraussichtlich 
im dritten Quartal des Jahres 2015 fest-
stehen. Jetzt verfeinern die Planer der 
Stadtverwaltung und die Architekten von 
Knerer und Lang gerade das Projekt. Der 
erste konkrete Schritt wird kein ganz ein-
facher werden. „Wir wissen, was im Ver-
borgenen liegt“, sagt Bouillon. Um die 
Schadstoffe, die verbaut wurden und die 
kein Problem sind, solange man sie nicht 
anrührt, zu entfernen, werden Luft-
schleusen und Unterdruckräume ge-
braucht. „Mit dem Neuen fangen wir 
dann voraussichtlich zu Jahresbeginn 
2017 an“, sagt der Chef des Hochbauam-
tes. Zuerst wird die Statik ertüchtigt, wer-
den die Tragwerke überarbeitet. Dann 
folgt das, was die Bauexperten den kon-
struktiven Neuaufbau nennen. Zeitgleich 

werden die Bühnentechnik, die Haustech-
nik, die Steuerungstechnik und die Be-
leuchtung erneuert. All das wird zum Ge-
samteindruck der neuen Stadthalle beitra-
gen. Wirklich zu sehen ist es nicht, wenn 
die Stadthalle voraussichtlich zu Beginn 
der Theatersaison 2019/2020 fertig sein 
wird.

Zu sehen ist dann natürlich der Rang, der 
das Große Haus verändern wird. Und 
wenn der steht, ist die Stadthalle eine der 
geschäftigsten Baustellen in Bayreuth 
sein. „Dann brauchen wir unsere Raum-
bücher“, sagt Leverentz. Bücher für jeden 
einzelnen Raum, in denen jedes Detail 
aufgelistet ist. Von der Steckdose bis zur 
Wandverkleidung. Auch daran arbeiten 
Bouillon und seine Mannschaft gerade. 
Denn es geht um die Stadthalle 3.0. Sie 
werden vorbereitet sein. In allen Räumen 
wird gleichzeitig gebaut“, sagt Bouillon. 
Der Vorteil: Lüftung, Heizung, kurzum 
alles, was in allen Räumen gebraucht 
wird, entsteht aus einem Guss. 

Blicke in die Stadthalle, wie sie jetzt ist: Das Große Haus und die Decke im Foyer gehören zu den bestimmenden architektonischen Elementen. 

Das Große Haus wird zu einem Spielort für Theater und Klassik.
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D
ie Landesgartenschau 
soll ausstrahlen. In die 
Stadt. Mit neuen We-
gen, mit Platzgestal-
tung auf dem Weg zur 
Gartenschau in der 

Aue des Roten Mains. Der mit 45 Hektar 
größten Landesgartenschau, die es jemals 
in Bayern gegeben hat. Und sie soll aus-
strahlen in die Region. „Wir haben 15 
regionale Partner. Vom Gartenkunst  - 
mu seum in Schloss Fantaisie bis zum 
Kräuterdorf Nagel, im letzten Zipfel 
Oberfran kens“, sagt Mirko Streich, der 
Presse sprecher der Landesgartenschau 
2016 GmbH. „Sie alle sind Botschafter 
der Landesgartenschau, haben den Fokus 
entweder auf markgräfliche Bauten und 
Gärten oder auf Geotope und Biotope. 
Die markgräflichen Bauten nehmen na-
türlich stark Bezug auf unsere Galionsfi-
gur Markgräfin Wilhelmine.“ Wilhelmine 
und Gartenkunst, das seien Begriffe, „die 
man ohnehin in einem Atemzug nennt“.

Um die Landesgartenschau und den nahe 
liegendsten Park der Wilhelmine, die Ere-
mitage, zu verbinden, ohne dass die Be-
sucher eine große Steigung überwinden 
müssen, wird im Sommer ein Weg ge-
baut. Ulrich Meyer zu Helligen, einer der 
beiden Geschäftsführer der Landesgar-
tenschau, sagt, man habe zwar wegen 
Problemen beim Grundstückserwerb Ab-

stand nehmen müssen, eine direkte Er-
schließung zur Eremitage zu machen. 
Aber: Es werde ein Weg am Main entlang 
zur Steinachstraße gebaut. Daran an-
schließend können die Besucher über den 
Kirchplatz in St. Johannis – eine der 
markgräflichen Kirchen – zur Eremitage 
gehen.

Die Angebote der Landesgartenschau, die 
sich durch die Landschaft der Wilhelmi-
nenaue, den renaturierten Roten Main, 
die fünf unterschiedlichen Kabinette und 
den Auensee ergeben, werden ergänzt 
durch den Regionalpavillon am Eingang 
Nord. 25 Wochen Landesgartenschau 
vom 22. April bis 9. Oktober sind schon 
weitgehend durchgeplant, sagt Katharina 
Funk, die für die Planung des Regional-
pavillons bei der Gartenschau zuständig 
ist. Der Pavillon wird stark Bezug neh-
men zu Oberfranken, schon allein durch 
seine Konstruktion: „Er soll aussehen wie 
ein schöner Dreiseithof“, sagt Katharina 
Funk. „Die 15 Partner werden ein gutes 
Programm liefern, das die Vielfalt der Re-
gion spiegelt.“ Denn klares Ziel ist: „Wir 
möchten, dass die Besucher sich auch in 
der Region umschauen. Dass sie länger 
bleiben als nur diesen einen Tag, den sie 
auf der Gartenschau verbringen“, sagt 
Mirko Streich. 4000 Veranstaltungen gab 
es im vergangenen Jahr auf der Landes-
gartenschau in Deggendorf. Ähnlich vie-

Alles im Plan. Das gilt für die Arbeiten auf dem Landesgartenschaugelände, der 
Wilhelminenaue zwischen Flößanger und Hölzleinsmühle. Und das gilt für die Zu-
sammenarbeit mit den 15 Partnergemeinden in den Landkreisen Bayreuth und 
Kulmbach. Mit Hochdruck gearbeitet wird auch am Kulturprogramm. Schließlich 
wird in Bayreuth in 26 Wochen die Gartenschau stattfinden.

Von Eric Waha

Eine Schau mit Ausstrahlung

Die Landesgartenschau 2016

le, sagt Streich, werde es sicher auch in Bayreuth geben. Die Verant-
wortlichen für das Kulturprogramm wollen sich noch nicht in die Kar-
ten schauen lassen. Streich sagt: „Es besteht enger Kontakt mit vielen 
Künstlern. Cornelius Sturm kümmert sich dabei um die bekannten 
Künstler, die nicht aus der Region kommen.“ Ein Höhepunkt von vielen 
sei schon eingesackt, sagt Streich: „Die Band Rumpelstil, die mit ihren 
Kinder-Rock-Konzerten die Waldbühne in Berlin mit 25 000 Besuchern 
ausverkauft, wird auf der Gartenschau ein Konzert geben.“ Aber genau-
so wichtig sei – wie bei den regionalen Partnern der Gartenschau aus 
den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach – die Zusammenarbeit mit 
lokalen und regionalen Chören, Bands und Vereinen. Für die hat André 
Riedel die Fäden in der Hand. „Wir planen beispielsweise an einem 
Samstag im August das Bayreuther Seebeben“, sagt Riedel. „Ein großes 
Konzert mit bekannten Bayreuther Bands. Wie beispielsweise den 
Transpiraten, Kosalust, der Shortcut Blues Band oder Christine Set The 
Scene.“ Fehlen darf da natürlich auch die Bayreuther Gartenschau-
Band nicht, die sich im Juni gegründet hat:  Bayreuth Eleven. „Außer-
dem wird es auf der Gartenschau im Juli 2016 die Montgolfiade geben.“ 
Und der Juni steht ganz im Zeichen des Sports, „weil wir die Fußball-
Europameisterschaft und die Olympischen Spiele auch auf der Garten-
schau berücksichtigen werden“.   

Aus der Luft betrachtet, wird erst deutlich, wie groß das Gelände ist. Und wie weit die Arbeiten schon gediehen sind. Alle 

Erdarbeiten werden bis zum Ende des Jahres „zu 90 bis 95 Prozent fertig sein“, sagt LGS-Sprecher Mirko Streich. Dann 

kommt die Feinarbeit, die bis zum 21. April abgeschlossen sein muss. Am 22. April 2016 ist Eröffnung. 

Hauptflussmeister Ludwig Schmidt 

(links) und Oberflussmeister Rudi 

Leidner vom Wasserwirtschafts-

amt am renaturierten Roten Main, 

einem wesentlichen Bestandteil 

des Gartenschaugeländes.
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Öffnungszeiten:
tägl. v. 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

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!
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Neubau der Jugendherberge

W
ir waren eigent-
lich zeitig dran“, 
sagt Winfried 
Nesensohn, der 
Vorstand des 
bayerischen 

Landesverbands des Deutschen Jugend-
herbergswerkes (DJH). 2009 war das. Da-
mals gab es erste Gespräche mit dem da-
maligen Bayreuther Oberbürgermeister 
Michael Hohl. „Sein Ansatz war, dass es 
doch mehr Sinn machen würde, eine 
neue Jugendherberge zu bauen als in die 
alte zu investieren“, sagt Nesensohn. 
Sechs Jahre später hat sich das DJH in ei-
nem europaweiten Wettbewerb behaup-
tet, hat den Zuschlag bekommen, die 

Herberge bauen zu können, hat langwie-
rige Verhandlungen mit der Stadt hinter 
sich gebracht, hat noch einmal umplanen 
müssen, weil auf dem Grund ein Kanal 
läuft. Und hat jetzt die Baugenehmigung 
in der Tasche, um das Ufo landen zu las-
sen. 

Wie ein Ufo mit drei Armen sieht die 
Konstruktion der neuen Jugendherberge 
aus. „Der Bau soll nachhaltig sein“, sagt 
Nesensohn. „Und er soll energetische As-
pekte berücksichtigen.“ Außerdem soll 
sich das neue Gebäude im Vergleich zum 
alten – sehr zweckmäßigen, rechteckigen 
– Bau ganz anders in die Landschaft ein-
fügen. Organischer. „Das Haus soll nur 

Optisch ist die neue Jugendherberge alles. Nur keine Jugendherberge. Die Pläne des 
Berliner Büros Lava sind vielversprechend. In den 50er Jahren hätte man so wahr-
scheinlich die Utopie der Zukunft dargestellt. Die des Jahres 2020, möglicherweise. 
In Bayreuth hat der Bau an dieser Zukunft gerade begonnen. Spatenstich im Juli für 
die neue Jugendherberge. Knapp zehn Millionen Euro Baukosten. Vorlaufzeit: sechs 
Jahre. 

Von Eric Waha

Die Herberge der Zukunft

zweigeschossig werden. Kein Wohnheim-
leuchtturm. Aber es soll sehr vehement 
als neues Gebäude erlebbar werden“, sagt 
Nesensohn. Zudem soll es größer und 
praktischer sein. „Die Infrastruktur im 
Gebäude muss den heutigen Anforderun-
gen von Gästegruppen und Schulklassen 
standhalten. Das bedeutet: jede Klasse 
braucht ihren Seminarraum zum Bei-
spiel.“ Nesensohn rechnet damit, dass das 
Haus durch seine Optik und seine Aus-
stattung eine wesentlich bessere Auslas-
tung haben wird als bislang. „Bisher hat-
ten wir eine Auslastung von im Schnitt 
37 Prozent. Wir rechnen im ersten Be-
triebsjahr 2017 mit 46 Prozent, was 
30 000 Übernachtungen entspricht.“

Ralf Weixler, der Leiter der Bauabteilung 
des DJH mit Sitz in München, sagt, nach 
dem Spatenstich im Juli werde das Fun-
dament gelegt. Die neue Herberge be-
kommt keinen Keller. Deshalb geht das 
relativ schnell. „Im Anschluss daran wer-
den wir mit dem Aufbau des Erdgeschos-

Aus der Luft betrachtet, sieht die 

neue Jugendherberge aus wie ein 

Ufo, das gerade gelandet ist.

Spatenstich am 6. Juli 2015: Jetzt wird gebaut.Viel Raum, viel Sichtbeton: die Eingangshalle.

Spannend ist die Fachwerkkonstruktion des Dachtragwerks.

Das ist neu: Kojen in den Zimmern, die Inneneinrichtung ist aus Holz.

Visualisierungen: Lava/DJH Landesverband Bayern

Foto: Ronald Wittek
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Neubau der Jugendherberge

ses beginnen. Zum Teil mit Beton-Fertig-
teilen, zum Teil werden die Elemente 
auch vor Ort geschalt.“ Als Sichtbeton in 
weiten Teilen des Hauses. Die Besonder-
heit des Hauses allerdings ist das Dach, 
das sich über das ganze Gebäude spannt 
und in den drei Armen ausläuft. „Ein 
Dachtragwerk, das als eine Art Dach-
Fachwerk ausgebildet ist und dann auch 
in Teilen innen sichtbar sein wird, wenn 
die neue Herberge fertig ist.“ 

Beim Innenausbau setzt das Herbergs-
werk auf den natürlichen Werkstoff Holz. 
„Wahrscheinlich werden wir da mit vor-
gefertigten Elementen arbeiten. Das wird 
sich entscheiden, wenn wir wissen, wel-
cher Betrieb den Zuschlag bekommt. Dem 
Auftragnehmer muss man einen gewissen 
Freiraum lassen“, sagt Weixler. Innen 
werden die Freunde von Jugendherbergen 
allerdings den radikalsten Schnitt erle-
ben. Denn in Bayreuth wird es eine Ab-
kehr geben vom klassischen Jugendher-
bergsprogramm in den Zimmern, das Ne-
sensohn so beschreibt: „Lose Möbel in 
den Zimmern, Etagenbetten.“ Für die 
Bayreuther Jugendherberge als städtische 
Herberge gibt es eine neue Form der 
Ästhetik, wie Nesensohn es nennt: Fest 
eingebaute Stockbetten, „ähnlich wie Ko-

jen auf einem Schiff. Das bringt einen 
ganz anderen Eindruck, eine angemessene 
Aufenthaltsqualität“. Jede Jugendherberge 
soll zudem eine „eigene regionale Identität 
haben. Das ist unsere Philosophie. Bay-
reuth wird ganz anders ausschauen als die 
Jugendherberge in Nürnberg“.

Nicht ganz einfach sei dabei die Wahl des 
richtigen Materials. „Das Holz muss lang-
lebig sein, soll aber auch in Würde altern, 
damit es nicht schnell schäbig aussieht. 
Eine Herausforderung, weil wir ja einen 
schnellen Gästewechsel haben“, sagt Ne-
sensohn. „Und weil in den Zimmern ja 
unter Umständen in kurzen Abständen 
bis zu sechs Gäste duschen.“

Mit eineinhalb Jahren Bauzeit rechnen 
Nesensohn und Weixler. Anfang 2017 soll 
der Probebetrieb beginnen, „im An-
schluss wird die alte Jugendherberge ab-
gerissen. Dann kommen noch die Außen-
anlagen an die Reihe“. Mitte 2017 soll das 
neue Projekt, das größte Projekt des DJH 
im laufenden Geschäft, voll Fahrt aufneh-
men. Als erste integrative Jugendherberge 
Bayerns. Die nicht nur futuristisch aus-
sieht, behindertenfreundlich gebaut ist, 
sondern auch sechs bis sieben Menschen 
mit Behinderung Arbeit bietet.      

Wert wird auf viel Platz bei den 

Seminarräumen gelegt. Für jede 

Klasse steht ein Raum zur Verfü-

gung.
V

is
ua

lis
ie

ru
ng

en
: L

av
a/

D
JH

 L
an

d
es

ve
rb

an
d 

B
ay

er
n

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin in Ihrer
Commerzbank:
Filiale Bayreuth
Maximilianstr. 38
95444 Bayreuth
Christian König, Telefon: 0921 15137235
www.commerzbank.de

Wechseln Sie
jetzt zur besten
Geschäftskundenberatung
in Bayreuth.

AZ_CityContest_170x122mm_4c_GK_Bayreuth.indd 1 22.06.15 15:31

Die Commerzbank ist in Bay-
reuth das Institut mit der besten 
Beratung von Selbstständigen, 
Freiberuflern und kleinen Unter-
nehmen. Sie erreichte in einem 
unabhängigen Test von vier 
Filialbanken die Gesamtnote 
1,9. Das Institut für Vermögens-
aufbau in München hat dazu 
im Frühjahr 2015 im Auftrag des 
Wirtschaftsmagazins Focus Mo-
ney erstmalig die Beratung von 
Geschäftskunden in Bayreuth 
untersucht. Commerzbank-
Niederlassungsleiter für Privat- 
und Geschäftskunden Wolf-
gang Bauer: „Freiberufler und 
Unternehmer sind besonders 
anspruchsvoll, weil von einer 
guten Bankberatung häufig 
die Zukunft des Unternehmens 
abhängt. Der unabhängige 
Test bestätigt eindrucksvoll: 
Die Commerzbank berät ihre 
Kunden fair und kompetent. 
Um auch im nächsten Jahr ein 
Spitzenergebnis zu erzielen, ver-
geben wir seit Januar 2015 Ge-

schäftskredite bis 100.000 Euro 
noch schneller direkt in unseren 
Filialen.“
Die Commerzbank überzeug-
te im Test besonders bei der 
Kundengerechtigkeit / Sachge-
rechtigkeit der Beratung. „Mit 
unserem Geschäftskunden-
kompass stellen wir sicher, dass 
jeder Kunde bei uns genau die 
Produkte bekommt, die er auch 
wirklich braucht“, erläuterte der 
Leiter der Geschäftskunden-
beratung in Bayreuth Christian 
König. Per Computer analysiert 
die Commerzbank dazu die 
finanzielle Situation, die Erträ-
ge und den Investitionsbedarf 
des Unternehmens. Daraus 
leitet sie individuelle Hand-
lungsempfehlungen für den 
Zahlungsverkehr, die Finanzie-
rung, das Geschäftsvermögen 
und die Absicherung ab. Der 
Kunde weiß anschließend ganz 
genau, wo sein Unternehmen 
gut aufgestellt ist und wo noch 
Handlungsbedarf besteht. 

„Dieses umfassende und struk-
turierte Angebot gibt es so bei 
keiner anderen Bank", betonte 
König. 
Die Tester kamen als „Kunden“ 
anonym zu den Banken. Sie 
gaben vor, eine neue Haus-
bank zur Abwicklung des 
Zahlungsverkehrs zu suchen. 
Zudem wollten sie sich über 
Finanzierungsmöglichkeiten für 
ihr Unternehmen informieren. 
Die verdeckten Bankexper-
ten bewerteten die Institute in 
den Kategorien Vorbereitung, 
Betreuung, Atmosphäre/Inter-
aktion, Kunden- und Sachge-
rechtigkeit. Insgesamt nahmen 
sie 62 Kriterien kritisch unter die 
Lupe. Die Vorgaben waren bei 
allen Instituten gleich.  
Für den „City Contest 2015“ 
untersuchen Focus Money und 
das Münchener Institut für Ver-
mögensaufbau (IVA) die Pri-
vat- und Geschäftskundenbe-
ratung in rund 200 Städten mit 
mehr als 40.000 Einwohnern. 

Geschäftskundenberatung  
der Commerzbank Bayreuth ausgezeichnet

Sieger im unabhängigen Beratungstest von Selbstständigen, Freiberuflern und kleinen Unternehmen
Beratung mit dem Geschäftskundenkompass überzeugte die Tester

– Anzeige –

Von links: Wolfgang Bauer, Niederlassungs-
leiter Privat- und Geschäftskunden und 
Christian König, Leiter Geschäftskunden-
betreuung
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Da freut sich nicht nur Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe: Phil-Levi Ackermann hat zu 

seinem vierten Geburtstag den ersten Sportfördergutschein geschenkt bekommen.

Spielen in der Innenstadt: Am Drehstein in der Maximilianstraße haben die 

Kinder Spaß.

Sie ist angetreten, um aus Bayreuth die kinderfreundlichste Stadt Deutschlands zu 
machen. Seit 2012 ist Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe die Chefin im Rat-
haus. Hier erklärt sie, warum sich Familienfreundlichkeit nicht nur an Kitaplätzen 
messen lässt – auch wenn Bayreuth da gut dastehen würde.

„Was gut ist, 
kann auch noch besser werden“

Frau Merk-Erbe, Sie wollen Bayreuth zur 
kinderfreundlichsten Stadt Deutsch-
lands machen. Steht es so schlimm um 
Bayreuth?
Ganz und gar nicht – Bayreuth hat ein gro-
ßes Herz für Familien und seit vielen Jah-
ren, auch vor meinem Amtsantritt, einen 
sehr guten Ruf als familienfreundliche 
Stadt. Wir waren beispielsweise eine der 
ersten Städte in Bayern, die die Vollversor-
gung mit Kindergartenplätzen realisiert 
hat. Bayreuth hat eine durchdachte Infra-
struktur, die auf die vielfältigen Bedürfnis-

se von Familien gut zugeschnitten ist. Dies 
gilt für die „großen“ Fragen der Betreu-
ungsangebote in Kinderkrippen, -gärten 
und -horten, aber auch für die vermeintlich 
„kleinen“ Dinge. Denken Sie nur an unser 
Projekt „Notinseln“ für hilfesuchende Kin-
der, an die Kinder-Universität, an die vielen 
Spiel- und Bolzplätze im Stadtgebiet oder 
an die Aktivitäten des Familienbündnisses. 
Um Bayreuths Familienfreundlichkeit ist es 
gut bestellt. Aber was gut ist, kann auch 
noch besser werden. Diesem Anspruch 
sehe ich mich verpflichtet.

Familienfreundliche Stadt

Was bedeutet für Sie Familienfreundlichkeit?
Familienfreundlichkeit ist für mich eine kommunale Daueraufgabe, ein 
permanenter Prozess des Abgleichs vorhandener Angebote und Strukturen 
mit den Bedürfnissen unserer Bürger. Es geht eben nicht nur darum, zu 
sagen, wenn so und so viele Spielplätze, Krippenplätze oder Kindertages-
stätten vorhanden sind, dann haben wir unser Ziel erreicht. So wichtig 
diese Dinge sind – mir geht es auch um einen grundlegenden Wertewech-
sel in der Kommunalpolitik. Eine kinderfreundliche Stadt zu sein, heißt 
für mich, jede Investition, jede kommunalpolitische Weichenstellung dar-
aufhin zu prüfen, ob wir die nächste und die übernächste Generation mit 
den damit verbundenen Kosten belasten dürfen. Das hat auch etwas mit 
Generationengerechtigkeit zu tun. Wir müssen dafür sorgen, dass auch die 
nach uns kommenden Generationen finanzpolitische Spielräume haben. 

Welche Pläne hat die Stadt, um Familien künftig noch mehr zu unter-
stützen?
Wir haben in den vergangenen drei Jahren die Betreuungsangebote im 
Bereich der Krippenplätze in Zusammenarbeit mit den freien Trägern 
massiv ausgebaut. Wir haben inzwischen eine Versorgungsquote von 
60 Prozent für Krippenkinder ab einem Jahr erreicht. Neben der bereits 
Ende der 1990er Jahre erreichten Vollversorgung mit Kindergartenplät-
zen ist Bayreuth nun auch hier sehr gut aufgestellt. Daneben feilt die 
Stadt beständig an der Qualität der Infrastruktur ihrer Spiel- und Bolz-
plätze. Mehr als 80 Anlagen stehen unserem Nachwuchs im Stadtgebiet 
zur Verfügung. Wir investieren beträchtliche Summen in den laufenden 
Ausbau und den Erhalt dieser Anlagen. Insgesamt 567.100 Euro haben 

Fo
to

s:
 R

on
al

d 
W

it
te

k

HOTEL

GOLDENER HIRSCH

BAYREUTH

• 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

im Hotel

„Goldener Hirsch“

Leichte, mediterrane Küche
auch nach den Aufführungen!

Telefon 09 21/7 87 7447

… mehr als nur Essen-
 Kochen aus Leidenschaft
Italienische Küche mit Genuss

und Stil, 
alle Speisen stets frisch 

und mit viel Liebe
 vom Chef selbst zubereitet und 
um saisonale Gerichte ergänzt.

Tel. 0921/7877447
Bahnhofstr. 13 / Bayreuth
Im Hotel Goldener Hirsch
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Familienfreundliche Stadt

auf Ihren Einkauf

Sommerliche Deko- und
Geschenkideen

Gartenmöbel und
Gartenfiguren

Heimtextilien - Engel - Laternen

Möbel - Leuchten - Bilder

Naturseifen

*
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*gegen Vorlage bei Landpartie Bayreuth,
gültig bis 30.09.2015

95444 Bayreuth - Sophienstrasse 4
Tel.: 0921 - 79 31 49 70

Mo-Fr. 9.30-18 Uhr • Sa. 9.30-16 Uhr
www.landpartie-wohntraeume.de

Landpartie-Wohnträume GmbH

Sommerliche
Geschenkideen

Gartenm
Gartenfiguren

Heimtextilien

Möbel -

Naturseifen
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LANDPARTIE - Sommerträume

10% Rabatt
Sommerliche Deko- undund

Geschenkideen

Gartenmöbel und
Gartenfiguren

xtilien - Engel - Laternenternen

Leuchten - BilderBilder
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wir 2013 und 2014 hierfür ausgegeben, für 
2015 sind für diese Maßnahmen 314 000 
Euro eingeplant.

Neue Wege geht die Stadt beispielsweise 
bei der Sportförderung. Mein Vorschlag, 
Sportfördergutscheine für Kinder einzu-
führen, konnte dank der großzügigen Un-
terstützung von privaten Sponsoren umge-
setzt werden. Seit Mitte Mai erhält jetzt je-
des Bayreuther Kind zu seinem vierten 
Geburtstag kostenlos einen Jahresgut-
schein für die Mitgliedschaft in einem Bay-
reuther Sportverein.

Ich bin im Übrigen sehr froh, dass das 
Thema Kinder- und Familienfreundlich-
keit im Stadtrat ebenfalls erhebliche Be-
deutung hat. So hat der Stadtrat als wichti-
gen Schritt beschlossen, das verbilligte 
Busfahren für Kinder und Jugendliche ab 
Herbst einzuführen. Allen Kindern und 
Jugendlichen schießt die Stadt ab 1. Sep-
tember 15 Euro und damit die Hälfte des 
Preises für ein Monatsticket zu. All jene, 
die einen Sozialpass haben, bekommen so-

gar 25 Euro dazu. Damit leisten wir einen 
wichtigen Beitrag für mehr Mobilität der 
jungen Generation. Daneben haben wir 
uns personell im Rathaus im Bereich der 
Familienpolitik verstärkt. Organisatorisch 
laufen jetzt alle Aktivitäten zentral im Re-
ferat für Familien, Schulen und Soziales 
zusammen. Das erhöht die Effektivität der 
Verwaltungsarbeit. Und die breite Vielfalt 
der Angebote für Kinder und Jugendliche 
in unserer Stadt haben wir auf einem neu-
en Internetportal speziell für Familien ge-
bündelt. Ich sehe Bayreuth im Prozess der 
ständigen Weiterentwicklung der Kinder- 
und Familienfreundlichkeit auf einem gu-
ten Weg.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf: Gibt 
es spezielle Betreuungsangebote für El-
tern, die länger arbeiten?
Mit seinem besonderen Konzept, den lan-
gen Öffnungszeiten und der Kooperation 
mit Betrieben und Behörden setzt das zum 
Jahresanfang eröffnete Kinderhaus des 
Bayerischen Roten Kreuzes Maßstäbe beim 
Thema Vereinbarkeit von Familie und Be-

Beim Kinderempfang im Rathaus 

haben junge Bayreuther die Chan-

ce, ihre Wünsche und Anregungen 

direkt an die Oberbürgermeisterin 

zu richten.

ruf. Die Stadt hat sich an diesem Vorhaben 
mit rund 1,5 Millionen Euro weit über ih-
ren Pflichtanteil hinaus beteiligt. Darüber 
hinaus gibt es in der Stadt Bayreuth eine 
große Anzahl qualifizierter Tagesmütter, 
die Kinder individuell nach den Bedürfnis-
sen der Familien auch außerhalb der soge-
nannten Randzeiten betreuen.

Grundsätzlich halte ich die Ausweitung 
der Randzeiten für sinnvoll, wenn auch 
nicht pauschal in jeder Einrichtung. Dort, 
wo sich ein entsprechender Bedarf konzen-
triert, wird bei den Öffnungszeiten nach-
gebessert. Ich glaube, dass die Nachfrage 
hier in Zukunft weiter steigen wird. Für 
eine kinder- und familienfreundliche Stadt 
ist ein Angebot über die bisher üblichen 
Zeiten hinaus von erheblicher Bedeutung.

Werden Familien bei Ihnen im Rathaus 
besonders behandelt?
Ich will hierzu einige kleine Beispiele nen-
nen: Auf dem Rathaus-Parkplatz haben 
wir einen Eltern-Kind-Parkplatz eingerich-
tet, der durch die Nähe zum Eingang kur-

ze Wege ermöglicht und der extra breit ist, 
um die Kinder problemlos aus dem Auto 
zu heben bzw. aussteigen zu lassen. In der 
Pass- und Meldestelle werden Familien be-
vorzugt behandelt, sodass sie – sofern sie 
nicht eh schon vorher einen Termin ausge-
macht haben – nicht allzu lange warten 
müssen. Außerdem haben wir im Erdge-
schoss ein Still- und Wickelzimmer einge-
richtet, das jederzeit genutzt werden kann. 
Zu den größeren Dingen gehört, dass wir 
versuchen, auch günstige Bauplätze für 
junge Familien bereitzuhalten. 

Das Baugebiet in der Saas boomt. Wo 
will die Stadt sonst noch Familien einen 
Platz zum Niederlassen anbieten?
Weitere Bauplätze gibt es – ebenfalls in der 
Saas – demnächst am Lerchenbühl, 14 
Parzellen vergibt hier die Stadt Bayreuth. 
Im Baugebiet Hohlmühle stehen außerdem 
noch 13 Parzellen für eine Reihenhausbe-
bauung zur Verfügung. Ende 2016/Anfang 
2017 entstehen an der Oberkonnersreuther 
Straße zirka 40 Bauplätze, das Bebauungs-
planverfahren hierfür läuft derzeit.  

www.familien-in-bayreuth.de 

Die neue Internetseite des 

Stadtjugendamtes bündelt 

alle Informationen für Famili-

en in Bayreuth: Wie viele Kin-

dergärten gibt es? Welcher 

Spielplatz liegt bei mir um 

die Ecke? Wer hilft mir bei Un-

terhaltsfragen? Was kann ich 

am Wochen ende mit meinem 

Kind unternehmen? Diese 

Fragen und mehr beantwor-

tet die Seite. Broschüren zu 

dem Thema sind außerdem 

kostenlos im Neuen Rathaus 

und Rathaus II erhältlich.
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I
n der Stadt gibt es eine Reihe von 
Angeboten, um Neuankömmlin-
gen das Einleben zu erleichtern. 
Arbeit, Liebe, Flucht, Forschung – 
egal, aus welchem Grund sie nach 
Bayreuth gekommen sind, diese 

Stellen und Menschen helfen ihnen dabei.

Eine Internetseite für alle

Auf dem Portal www.welcome.bayreuth.de 
sind alle Infos für einen guten Start in Bay-
reuth vereint – wie Hilfe beim Umzug, 
Deutschkurse, die passende Schule fürs 
Kind oder einen Überblick über berufliche 
Chancen. Und dazu die Ansprechpartner. 
Zusätzlich zu den Informationen auf der 
Homepage finden Interessierte Infos in der 
Broschüre „Get started in Bayreuth“.

Internationale Gesellschaften

Mal wieder die Muttersprache sprechen, 
zusammen essen und trinken, über aktuel-
le Themen sprechen, auch mit Bayreu-
thern, die sich für ihre Heimat interessie-
ren? Das können sie in sieben internatio-
nalen Gesellschaften – von der deutsch-
französischen bis zur deutsch-türkischen 
Gesellschaft – und im deutsch-amerikani-
schen Freundeskreis.

Bayreuth-Lotsen

Derzeit begleiten 33 Bayreuther Bürger 
Ausländer bei Behördengängen, helfen bei 

Verständigungsproblemen in der Schule, 
unterstützen Ämter oder coachen jugend-
liche Flüchtlinge beim Ausbildungsstart. 
Die Ehrenamtlichen sind geschult und sie 
wissen, welche Behörden zuständig sind. 
Wer Kontakt zu ihnen aufnehmen möchte, 
wendet sich an Beatrix von Guaita von der 
Volkshochschule Bayreuth, Telefon 09 21/ 
50 70 38 40, oder Matthias Mörk vom Regi-
onalmanagement, Telefon 09 21/25 11 87.

Welcome Centre

Das Welcome Centre der Universität Bay-
reuth richtet sich an ausländische Studen-
ten und Forscher. Das mehrsprachige Team 
um Thorsten Parchent, Angela Rösler-Wed-
lich und Amandeep Saini hilft bei adminis-
trativen und praktischen Angelegenheiten. 
Außerdem organisieren sie Ausflüge und 
einen Stammtisch. Sie sind zu erreichen in 
ihrem Büro auf dem Campus oder per 
E-Mail an welcome@uvw.uni-bayreuth.de.

Bunt statt Braun

Dieser Verein besteht aus 180 Bayreuthern, 
die sich für Flüchtlinge engagieren. Die 
meisten sind Studenten. Sie gehen in die 
Unterkünfte, helfen bei Behördengängen, 
sammeln Kleiderspenden, betreuen Schü-
ler bei den Hausaufgaben und laden zum 
Sommerfest an den Röhrensee. Ein Projekt 
ist die Fußballmannschaft Soup-A-Stars. 
Hier kicken Flüchtlinge, ausländische und 
deutsche Studenten zusammen.

Bayreuth ist bunt – nicht nur zur Festspielzeit. 6200 Menschen mit ausländischen 
Wurzeln wohnen und arbeiten in der Stadt. Und die Bayreuther heißen auch diese 
Neuankömmlinge willkommen.

Von Katharina Wojczenko

Willkommen in Bayreuth!

Integration

Bayreuth trifft die Welt: beim Sommerfest von Bunt statt Braun am Röhrensee.
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Wie gut kennen Sie Bayreuth?
Versuchen Sie die Fragen
unseres Bayreuth-Quiz’
zu lösen und gewinnen
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Was gefällt Ihnen an Bayreuth?
Tarish Abbas: Bayreuth ist eine schöne, 
kleine Stadt. Das ist gerade, wenn man Fa-
milie hat, gut. Die Wege sind kurz, das 
Angebot gut. Meine Tochter lernt zum Bei-
spiel Geige an der Musikschule, wir nutzen 
die Stadtbibliothek. Ich bin sehr gern in 
der Therme und der Eremitage. Bayreuth 
hat Geschichte, das gefällt mir überhaupt 
an Deutschland. Ich war zwölfmal in Ro-
thenburg ob der Tauber. Eine Stadt ohne 
Geschichte ist keine Stadt. Und die Bay-
reuther sind offen und herzlich.

2014 sind Sie Deutscher geworden, Sie 
waren also bei der ersten Einbürgerungs-
feier der Stadt dabei. Warum wollten Sie 
die Staatsbürgerschaft annehmen?
Abbas: Wir leben seit elf Jahren in diesem 
Land. Unsere Tochter ist hier geboren. Ich 
habe hier mein zweites Zuhause gefunden. 
Deutscher zu sein, bedeutet für mich Frei-
heit. Ich wollte in einem Land leben, wo 
es Meinungs- und Pressefreiheit gibt 
und in dem das Gesetz für alle gilt, nicht 
nur für die Armen. Ich kann jetzt fast 
überall hin ohne Visum reisen. Ich mag 
die deutsche Kultur, die Geschichte und 
das System, die Ordnung.

Was meinen Sie damit?
Abbas: Der Jemen ist schön, wir haben 
eine über 6000 Jahre alte Zivilisation, aber 

wir haben keine Regierung. Wir hatten 33 
Jahre denselben Präsidenten, Ali Abdullah 
Salih, können Sie sich das vorstellen? Die 
Politiker dort tun nichts für die Leute, nur 
für sich selbst. Das gefällt mir nicht. Ich 
bin Linker, habe mich im Jemen 15 Jahre 
in der Sozialistischen Partei engagiert.

Haben Sie noch Familie im Jemen?
Abbas: Meine Eltern und meine sechs Ge-
schwister leben dort. Mit meinem Bruder 
schreibe ich jeden Tag über Whatsapp. 2012 
habe ich sie zuletzt besucht. Eigentlich woll-
te ich mit meiner Familie dieses Jahr zu ih-
nen reisen. Aber jetzt ist Bürgerkrieg.

Warum sind Sie 2004 nach Deutschland 
gekommen?
Abbas: Ich hatte vom jemenitischen Bil-
dungsministerium ein Stipendium bekom-
men, um hier zu promovieren. In den ara-
bischen Ländern ist das Niveau der For-
schung nicht so hoch wie in Deutschland. 
Die Labore sind schlecht ausgestattet. Erst 
forschte ich in Berlin an der Charité und 
war dann Doktorand an der Universität 
Halle-Wittenberg. Aber dann ist mein Sti-
pendium ausgelaufen und ich musste die 
Doktorarbeit abbrechen. Meine Frau ist 
Ärztin. Sie bekam eine Stelle in Ansbach. 
So sind wir nach Franken gekommen. 
Heute arbeitet sie in der Neurologie an der 
Klinik Hohe Warte in Bayreuth.

86 Menschen mit ausländischen Wurzeln haben sich im vergangenen Jahr in Bay-
reuth einbürgern lassen. Tarish Abbas (42) ist einer von ihnen. Er stammt aus dem 
Jemen. Beim Gespräch in seinem Bayreuther Lieblingscafé erzählt er, warum er gern 
hier lebt und was ihm noch fehlt, um richtig anzukommen.

Von Katharina Wojczenko

Die Bayreuther sind 
offen und herzlich

Integration

Was könnte in Bayreuth besser sein?
Abbas: Um 8 Uhr abends ist alles zu, aber das ist wie in allen kleinen 
Städten. Als wir in Berlin lebten, war ich oft bis spätabends draußen 
zum Kaffeetrinken. Da war in den Straßen noch viel los. Die Busse 
könnten länger fahren. Ohne Auto ist es schwierig, aber ich habe zum 
Glück eins.

Was fehlt Ihnen persönlich noch, um richtig glücklich hier zu sein?
Abbas: Ich bin glücklich. Ich würde aber gerne wieder in meinem Fach-
gebiet als Forscher arbeiten. Es ist aber nicht einfach, eine Stelle zu fin-
den. Außerdem habe ich noch nicht so viele Freunde in Bayreuth, wie ich 
gerne hätte. Das liegt auch daran, dass ich viel Zeit mit meiner Familie 
verbringe. Ich bin ein sehr offener Mensch. In Ansbach, wo ich fast fünf 
Jahre mit meiner Familie gelebt habe, kenne ich viele Leute. Deshalb ist 
es mir nicht leichtgefallen, nach Bayreuth zu ziehen. Aber in unserer 
Nachbarschaft wohnen sehr nette Leute. Ich möchte noch besser Deutsch 
lernen. Und manchmal vermisse ich das Meer.

Zur Person 

Tarish Abbas (42) wurde in Taiz geboren, der drittgrößten Stadt im 

Jemen. Er hat Biologie in Taiz und Bagdad studiert. Sein Fachgebiet 

ist die molekulare Immunologie, speziell die Krebsforschung und 

Gentherapie. Für seine Doktorarbeit kam er 2004 mit seiner Frau 

Saeed Umalkair nach Deutschland. In Berlin kam ihre gemeinsa-

me Tochter Safa (10) zur Welt. Seit 2013 lebt die Familie in Bay-

reuth. Abbas schreibt in seiner Freizeit arabische Gedichte, liest, 

schwimmt gern, surft im Internet und spielt Schach.

Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe überreicht den Bayreuth-Lotsen ihre 

Zertifikate: Sie machen ausländischen Neubürgern das Einleben leichter.

Tarish Abbas lebt gerne in 

Bayreuth.
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Walk of Wagner jetzt neu:

Große Festspielsänger 

In Anlehnung an Hollywoods berühmten 
Walk of Fame hat die Bayreuth Marketing 
& Tourismus GmbH (BMTG) im Jahr 2013 
den Walk of Wagner geschaffen, der Ri-
chard Wagners Wohnhaus Wahnfried mit 

dem Festspielhaus 
auf dem Grünen 
Hügel verbindet. 
Entlang authenti-
scher Richard-Wag-
ner-Stätten werden 
den Besuchern 
jährlich wechselnde 
Themen rund um 
Richard Wagners Le-
ben und Werk sowie 
die Bayreuther Fest-
spiele präsentiert. 
Waren es im ersten 
Jahr die Lebens-
stationen Richard 
Wagners, wurden 
die entlang des 
Wegs aufgestellten 
Kuben im Sommer 
2014 mit den Wag-
ner-Plastiken des 
Künstlers Ottmar 
Hörl aufgewertet. 

Ganz aktuell widmet sich der Walk of Wag-
ner in diesem Jahr großen Wagner-Sängern 
bei den Bayreuther Festspielen. Berücksich-
tigt wurden 19 Sänger mit den meisten 
Engagements für Hauptrollen bei den Fest-
spielen Neu-Bayreuths von 1951 bis heute. 

„Nachdem wir im vergangenen Jahr die 
attraktiven Wagner-Plastiken des Künst-
lers Ottmar Hörl auf den Kuben des Walk 
of Wagner installieren konnten, haben wir 
uns in diesem Jahr entschlossen, den Bay-
reuthern und Besuchern unserer Stadt gro-
ße Wagner-Sänger zu präsentieren“, sagt 
Dr. Manuel Becher, Geschäftsführer der 
Bayreuth Marketing & Tourismus GmbH 
(BMTG). „Dabei haben wir diejenigen Sän-
ger und Sängerinnen berücksichtigt, die die 
meisten Verträge für Hauptrollen bei den 
Festspielen hatten. Der Walk of Wagner 
ist 2015 noch attraktiver geworden“ ist Dr. 
Manuel Becher, Geschäftsführer der BMTG, 
überzeugt. 

Finanziert wurde und wird der Walk of 
Wagner hauptsächlich von Sponsoren, die 
mehrheitlich aus den Bereichen Hotellerie/
Gastronomie und Einzelhandel kommen. 

Begleitend zum Walk of Wagner ist einer-
seits eine kleine Broschüre an der Tourist 
Information Bayreuth erhältlich, weitere 
Informationen zu Richard Wagners Bay-
reuther Stationen sind über die „Walk of 
Wagner“-App unter http://bayreuth.ci-
tyguide.de/ oder den folgenden QR-Code 
abrufbar: 

Anzeige

Fo
to

: S
ta

d
t B

ay
re

u
th



Stadtleben

50 51

W
eil sich das 
Fahrrad für den 
Stadtverkehr 
bei kürzeren 
und mittleren 
Distanzen sehr 

gut eignet, hat sich trotz dieser Rahmen-
bedingungen die Zahl radelnder Bürger in 
den vergangenen Jahren rapide vergrö-
ßert. Viele Kommunen haben reagiert und 
passen ihre Verkehrsinfrastruktur dieser 
Entwicklung an. Städte wie Münster oder 
Karlsruhe sind mit gutem Beispiel voran-
gegangen, nun möchte auch Bayreuth ge-
meinsam mit weiteren Städten der Ar-
beitsgemeinschaft fahrradfreundliche 
Kommunen Bayern (AGFK) den Interes-
sen des Radverkehrs mehr Rechnung tra-
gen.

In den Entstehungsprozess des 2014 vom 
Stadtrat beschlossenen Radverkehrskon-
zept sind auch die lokalen Radverkehrsex-
perten des Verkehrsclubs Deutschland 
(VCD) und des Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclubs (ADFC) eingebunden wor-
den. Mit dem Beitritt der Stadt zur Ar-
beitsgemeinschaft fahrradfreundlicher 
Kommunen in Bayern (AGFK) hat die 
Radverkehrsthematik in Bayreuth an Dy-
namik gewonnen, da für die Mitglied-
schaft „Hausaufgaben“ zwingend zu erle-
digen sind. 

Im Frühjahr 2013 beauftragte die Stadt 
ein Planungsbüro mit der Erstellung des 
Konzeptes. Ziel sollte es sein, sinnvolle 
und notwendige Verbesserungsmöglich-
keiten für die Radverkehrsinfrastruktur zu 
entwickeln. Konzept und Maßnahmenpa-
ket sollen nun sukzessive realisiert wer-
den. Im Mai 2015 haben Bauausschuss 
und Stadtrat den Startschuss für die bauli-
che Umsetzung gegeben: In diesem Jahr 
sollen die ersten beiden von insgesamt 
17 Hauptrouten realisiert werden. 

Bis 2020 soll das Hauptroutennetz im 
Radverkehrskonzept umgesetzt sein; das 
gesamte Investitionsvolumen beträgt rund 
zwei Millionen Euro. Dann soll auch ein 
Ring um die Innenstadt den ewigen Kon-
flikt zwischen Radlern und Fußgängern 
auf dem Bayreuther Marktplatz entschär-
fen.

Knapp 300 000 Euro investiert die Stadt 
2015 in den Ausbau zweier Hauptachsen. 
Die erste Route führt vom Sternplatz über 
die Bahnhofstraße zum Krankenhaus 
Hohe Warte, die zweite in den Stadtteil 
Saas. Zur fahrradfreundlichen Umgestal-
tung der Bahnhofstraße gehören größere 
Stellflächen für Radfahrer an den Kreu-
zungen und knallrote Radwege bzw. Fahr-
radschutzstreifen auf beiden Seiten der 
Bahnhofstraße.

Es ist ein altes Dilemma: Der Verkehr wird in den meisten Städten noch immer von 
motorisierten Verkehrsteilnehmern dominiert. Fußgänger können sich auf Gehwe-
gen und in den Fußgängerzonen der Innenstädte sicher bewegen. Radfahrer hinge-
gen müssen sich irgendwo dazwischen ihren Weg suchen: In von Fußgängern domi-
nierten Räumen sind sie unerwünscht, im Straßenverkehr darauf angewiesen, dass 
der motorisierte Verkehrsteilnehmer auf sie achtet.

Von Gunter Becker

Bayreuth wird fahrradfreundlich

Radfahren

ADFC-Vorsitzender Stefan Steurer zeigt 
sich erfreut, dass die Stadt „endlich unsere 
Vorschläge umsetzt, die wir all die Jahre 
immer wieder vorgebracht haben“. Wenn 
das Konzept so umgesetzt werde, wie sein 
Kreisverband erhoffe, sei Bayreuth auf ei-
nem guten Weg, fahrradfreundlich zu 
werden. VCD-Verkehrsexperte Rolf Wah-
ner sieht Bayreuth ebenfalls auf einem gu-
ten Weg. Das Konzept habe viele Forde-
rungen des VCD übernommen. Besonders 
glücklich sei er darüber, dass gleich eine 
der Hauptrouten, die Bahnhofstraße, um-
gestaltet würde. „Es wird Zeit, dass man 
diese Straße endlich sicher hoch und run-
ter kommt“, sagt Wahner. 

Die Bahnhofstraße wird für Radfahrer sicherer: Knallrote Radwege an 

beiden Straßenseiten trennen motorisierten und Radverkehr.

ADFC-Vorsitzender Stefan Steurer 

begrüßt das Radverkehrskonzept. 

Foto: Eric Waha

Foto: privat

Die iMow Robotermäher MI 632 und MI 632 P.

• einfache und intuitive Bedienung
• sehr kurze Mähdauer
• Gerät steuert Ladevorgang selbstständig
• herausnehmbares Display

Wir beraten Sie gern:

MI 632

Schnell,
intelligent,
effizient.

Motorgeräte-Service-Team Tel.: 0921/851844
Pscherer GmbH & Co. KG Fax: 0921/851855
An der Feuerwache 11 www.motorgeraete-pscherer.de
95445 Bayreuth Info@motorgeraete-pscherer.de

Entspannen statt Rasenmähen
Ein kleiner Helfer schafft Freizeit – Robotermäher pflegen 
Grasflächen vollautomatisch
Vom Liegestuhl aus Blumenduft schnuppern oder mit der Familie 
gemütlich auf der Terrasse zusammensitzen: Mehr vom Leben im 
Garten hat, wer tatkräftige Helfer engagiert. Moderne Robotermäher 
pflegen den Rasen in Eigenregie, so dass Gartenbesitzer auf perfekt 
gemähter Fläche entspannen können.
Kürzen und Mulchen
Ein Robotermäher funktioniert vollautomatisch: Einmal installiert 
und programmiert, verlässt er selbstständig zu vorgegebenen Zeiten 
seine Ladestation und kürzt das Gras innerhalb eines festgelegten 
Bereichs. Nicht nur der Gartenbesitzer profitiert von dieser Arbeits-
weise, sondern auch der Rasen – durch den regelmäßigen Schnitt 
und das Mulchen. Beim Mulchen fällt das fein zerkleinerte Schnittgut 
zwischen die Halme, wo es sich zersetzt und seine Nährstoffe als 
Dünger an den Boden abgibt. Bei Robotermähern wie dem iMow von 
VIKING sorgt ein großes, speziell geformtes Messer für ein saube-
res Schnittbild und extrem feinen Mulch. Und: Durch einen raschen 
Arbeitsfortschritt gehört der Rasen länger dem Gartenbesitzer. Güns-
tig ist auch ein flexibler Mähplan, der spontan unterbrochen werden 
kann, etwa wenn der Feierabend mal früher beginnt. Auf Knopfdruck 
bricht der Roboter seinen Einsatz ab und holt die ausgefallene Mäh-
zeit selbstständig nach.
Hindernisse erkennen
Eine Drahtschleife, auf oder im Boden verlegt, begrenzt den zu 
mähenden Bereich. Erreicht der Roboter den Draht, wechselt er die 

Richtung. So können flache Hindernisse wie Beete von der 
Mähfläche ausgeschlossen werden. Bäume hingegen erfasst 
der Mäher mit einem Stoßsensor. Auch außerhalb der Draht-
schleife sind Mäheinsätze möglich. Komfortabel ist es, wenn 
sich dazu die Steuerkonsole aus ihrem Fach herausnehmen 
und wie eine Fernsteuerung bedienen lässt. Gilt es eine Treppe 
zu überbrücken, ist das Handling dank Tragegriff und Messer-
Stopp-Funktion sehr einfach. Um den Mäher vor unbefugtem 
Zugriff zu schützen, kann eine Diebstahlsicherung aktiviert 
werden, die beim Anheben und für ausgewählte Bedienschrit-
te eine PIN-Nummer abfragt und ein Alarmsignal abgibt. Unter 
www.viking-garten.de gibt es weitere Tipps.
Gartenplaner im Internet
Gut geplant ist sauber gemäht: Die Voraussetzung dafür, dass der 
Roboter den Grasschnitt selbsttätig übernimmt, ist eine saubere 
Planung. Hilfe gibt es im Internet: Auf www.viking-imow-planer.com 
können Interessierte den eigenen Garten auf dem Online-Reißbrett 
skizzieren und sich die wöchentliche Mähdauer ausrechnen lassen. 
Einfach hat es, wer seinen Garten gerade auch in Wirklichkeit neu 
anlegt: Der kann ihn von vornherein für einen Robotermäher opti-
mieren. Doch auch für Bestandsgärten lassen sich mit dem Garten-
planer individuelle Lösungen finden.

Mit einem Robotermäher bleibt dem Rasenbesitzer mehr Freizeit, 
während der grüne Teppich vom fleißigen Helfer gemulcht und 
dadurch intensiv gepflegt wird.
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Basketball, Eishockey, Fußball – diese Sportarten stehen in Bayreuth traditionell 
im Mittelpunkt des Zuschauerinteresses. Doch auch im Handball ist die Stadt auf 
Bundesebene vertreten – in der vergangenen Saison sogar gleich mit zwei Mann-
schaften.

Von Eberhard Spaeth

Sportart des Jahres

D
er Handballsportverein 
Bayreuth hat das erfolg-
reichste Jahr seiner Ver-
einsgeschichte hinter 
sich. Auch wenn es erst 
14 Jahre her ist, dass 

„Haspo“ durch die Fusion der Handballab-
teilungen von BSV 98 und BTS gegründet 
worden ist, will das etwas heißen. Schließ-
lich standen die Haspo-Männer im Jahr 
2006 als Tabellendritter der Regionalliga 
(heute 3. Liga) an der Schwelle zur profes-
sionellen 2. Bundesliga und brachten dabei 
die inzwischen zu Bundesliga-Leistungs-
trägern und Nationalspielern gereiften 
Zwillinge Michael und Philipp Müller aus 
ihren Reihen hervor. Übertroffen wurde 
das nun jedoch durch einen außergewöhn-
lichen Doppelerfolg: Mit der Qualifikation 
der männlichen A-Jugend für die Bundes-
liga und dem Aufstieg der Damen als Bay-
ernliga-Meister in die 3. Bundesliga gelan-
gen zwei bislang einmalige Leistungen 
gleichzeitig, was gleich noch ein drittes 
Novum nach sich zog: Zum ersten Mal bei 
einer Wahl der Bayreuther Mannschaft des 
Jahres belegten 2014 zwei Teams aus dem-
selben Verein die Plätze eins und zwei.

Die Haspo-Jugend bekam es unter den 
zwölf Mannschaften der Bundesliga Ost 
mit dem Nachwuchs von neun Profiverei-
nen zu tun, drei Erst- und sechs Zweitligis-
ten. Darunter waren der ruhmreiche VfL 
Gummersbach sowie auch die späteren Fi-

nalisten im Kampf um die Deutsche Meis-
terschaft, SC Leipzig und HSG Wetzlar. 
Wenn man dann noch das Verletzungs-
pech der Bayreuther berücksichtigt, war 
ihr neunter Platz mit nur zwei Punkten 
Rückstand zum Tabellensiebten aller Eh-
ren wert. Immerhin ließen sie dabei das 
Team aus der Talentschmiede des Bundes-
ligisten HC Erlangen hinter sich. Verlet-
zungen waren auch ein Hauptgrund dafür, 
dass die Haspo-Jugend in der Qualifikati-
on für die nächste Bundesligasaison knapp 
gescheitert ist. Dieses Abenteuer wird also 
vorerst einmalig bleiben.

Dagegen haben sich die Haspo-Damen 
nachhaltig als neuer Faktor in der Bay-
reuther Sportszene etabliert. Obwohl der 
Aufstieg in die 3. Bundesliga nichts an der 
Vereinsphilosophie änderte, dass niemand 
für das Spielen bezahlt wird, geriet der 
Bayerische Meister unter den 14 Mann-
schaften der Gruppe Ost nie in Abstiegs-
gefahr. In Konkurrenz mit den zweiten 
Mannschaft zweier Bundesligisten, in de-
nen neben Talenten mit Profiambitionen 
gelegentlich sogar A-Nationalspielerinnen 
zum Einsatz kamen, sowie Spitzenmann-
schaften mit Jahresetats über 200 000 Euro 
und international erfahrenen Kräften wie 
der 176-fachen rumänischen Nationalspie-
lerin Joana Mihai beim Meister SG Kirch-
hof (Hessen) hielt sich der Neuling mit sei-
nem Gesamtetat von 150 000 Euro für alle 
17 Mannschaften beständig im soliden 

Handball

Mittelfeld. Vor allem dank der Heimstärke 
gab es bereits nach Abschluss der Vorrun-
de keine großen Zweifel mehr am Klas-
senerhalt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten 
die Bayreutherinnen ihren Heimnimbus 
aus der Bayernliga auch in der höheren 
Spielklasse verteidigt und insgesamt mehr 
als zwei Jahre ohne Niederlage in heimi-
scher Halle überstanden. Das ließ sich 
dann zwar nicht mehr aufrechterhalten, 
weil in der zweiten Saisonhälfte auch die 
Spitzenmannschaften in Bayreuth gastier-
ten, aber in der Abschlusstabelle lag Haspo 
trotzdem auf dem sechsten Platz immer 
noch in der oberen Hälfte und konnte ein 
positives Punktekonto vorweisen (27:25). 
Der Abstand zum ersten der drei Abstiegs-
plätze blieb mit neun Zählern sehr deut-
lich.

Überraschend schnell fanden sich die Has-

po-Damen auf dem Neuland der 3. Bunde s-

liga zurecht. Das galt nicht zuletzt für Kim 

Koppold (Mitte), die als durchschlagskräfti-

ge Torjägerin fast ebenso erfolgreich war 

wie zuvor in der Bayernliga. 

Nach dieser Erfahrung darf man der 
Mannschaft um Erfolgstrainer Thomas 
Hankel auch in der kommenden Saison 
zutrauen, auf der nationalen Ebene kon-
kurrenzfähig zu sein. Allerdings werden 
die Anforderungen größer. Der Deutsche 
Handballbund (DHB) hat die vier Staffeln 
der 3. Liga bei den Damen von bisher je-
weils 14 Mannschaften auf nur noch zwölf 
reduziert, doch an der Zahl von drei Ab-
steigern pro Gruppe ändert sich nichts. 
Der Abstand zwischen Mittelfeld und Ge-
fahrenzone dürfte in der Tabelle somit au-
tomatisch kleiner werden. Zudem steht das 
Haspo-Team vor einem Umbruch. Acht 
Spielerinnen aus dem Kader der vergange-
nen Saison werden aus beruflichen bzw. 
Studiengründen zumindest zeitweise nicht 
mehr zur Verfügung stehen.
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Universität Das Jubiläum

P
rof. Stefan Leible ist Uni-
versitätspräsident. Im Jubi-
läumsjahr blickt er natür-
lich auf die Entwicklung 
der Uni zurück, hat aber 
stets auch die Zukunft im 

Auge: „Eine der Bayreuther Grundtugen-
den ist gelebte Interdisziplinarität. Sie 
spielt auch eine Rolle bei der Entwick-
lung neuer Studiengänge. Mit diesen neu-
en Studiengängen wollen wir den Bedürf-
nissen einer modernen Gesellschaft 
Rechnung tragen.“ Statt der ursprünglich 
geplanten 5000 jungen Leute studieren 
heute (Stand Wintersemester 2014/15) ge-
nau 13.251 Frauen und Männer in Bay-
reuth. Die Universität ist Arbeitgeber für 
233 Professorinnen und Professoren, 
1207 wissenschaftliche und 872 nicht-
wissenschaftliche Mitarbeiter. Damit 
zählt sie zu den größten Arbeitgebern in 
der Stadt. Stefan Leible, der 1982 aus 
dem hohen Norden zum Studium nach 
Bayreuth kam, sagt: „Das Wachstum der 
Universität ist eine große Herausforde-
rung. In zahlreichen Fächern hat sich die 
Universität zu einem auch international 
wahrgenommenen Global Player entwi-
ckelt.“ Die Universität bringe zahlreiche 
junge Menschen in die Stadt. Das sei ein 
langsamer, aber stetiger Prozess: „Um die 
Zahlen zu halten, müssen wir künftig 
mehr Studenten nach Bayreuth holen. 
Auch international.“ Um im Konzert der 

Großen mitspielen zu können, setzt die 
Universität nicht nur auf innovative Stu-
diengänge. Der Zusammenschluss Bay-
reuths mit der Universität Würzburg, der 
Technischen Hochschule Ingolstadt und 
der Hochschule Neu-Ulm zum 2014 ge-
gründeten Bavarian Research Institute for 
African Studies (BRIAS) ist einer von 
mehreren regionalen Verbünden, mit de-
nen sich Bayreuth fit für die Zukunft 
macht. Auch die Region selbst rückt ver-
stärkt in den Fokus der Forschungen: 
„Die fränkische Geschichte als Fach wird 
von der Einrichtung eines mit der Uni-
versität Bamberg gemeinsam betriebenen 
Instituts für fränkische Landesgeschichte 
auf Schloss Thurnau profitieren“, ist Leib-
le überzeugt.

Ziel der Universitätsleitung ist ein quali-
tatives Wachstum: „Gerade weil unsere 
Region vom demografischen Wandel 
stark betroffen ist, ist das eine wichtige 
Aufgabe“, sagt Leible, der längst ein Bay-
reuther geworden ist. Wie dieses Ziel zu 
erreichen sei, ist dem Präsidenten klar: 
„Wir benötigen mehr außeruniversitäre 
Forschungseinrichtungen. Uns fehlen 
Einrichtungen der Grundlagenforschun-
gen in Bayreuth. Schön wäre zum Beispiel 
ein Max-Planck-Institut.“

Ein besonderes Anliegen ist dem Juristen 
Leible auch die Förderung des Unterneh-

„Meine Gefühle schwanken zwischen Fassungslosigkeit und Gott sei Dank, dass es 
nun vorüber ist.“ So dramatisch beschreibt der damalige Oberbürgermeister Hans 
Walter Wild den Moment, in dem er erfährt, dass Bayreuth eine Universität bekom-
men wird. Der Lehrbetrieb begann 1975. In den folgenden vier Jahrzehnten ist die 
Universität zu einem Motor der Stadtentwicklung geworden.

Von Norbert Heimbeck

40 Jahre Universität Bayreuth

mertums und des Gründerwillens auf 
dem Campus: „Wir träumen von einem 
Inkubator auf dem Campus. Das heißt, 
wir schaffen Räume für Start-ups und 
Gründer. Die können sich hier ausprobie-
ren, und nach einem festgelegten Zeit-
raum entlassen wir sie aus unserer Ob-
hut; sie können sich dann auf eigene Bei-
ne stellen.“ Ein solcher Inkubator solle 
eine Art Spielwiese für Gründer darstel-
len. „Wir versuchen durch entsprechende 
Angebote unternehmerisches Denken an 
die Studenten zu vermitteln. Das muss 
nicht notwendigerweise heißen, sie grün-
den ein Unternehmen. Es kann zum Bei-
spiel auch die Gründung eines NGOs sein 
– es geht darum, eine Idee in ein Projekt 
zu überführen. Wie es zum Beispiel unse-
re Ingenieure mit dem Bau eines Rennwa-
gens machen“, sagt der Präsident. (Die In-
genieurfakultät nimmt seit 15 Jahren mit 
einem eigenen Fahrzeug an Rennen der 
Formula Student teil, die Red.)

Die Universitätsleitung legt auch Wert auf 
gute Beziehungen zur Stadt Bayreuth: 
Aus dem Bestreben heraus, Universität 
und Bürgerschaft enger miteinander zu 
verknüpfen, wurde die Vortragsreihe 
Stadtgespräche entwickelt, sagt Stefan 
Leible: „Diese Reihe läuft sehr gut. Wir 
haben es nach gut einem halben Jahr be-
reits geschafft, ein Stammpublikum an-
zuziehen.“ 

Info:

Die Stadtgespräche finden 

am ersten Mittwoch eines 

Monats im Iwalewa-Haus 

in der Opernstraße statt. 

Jeweils ein Referent be-

leuchtet an diesem Abend 

ein gesellschaftspolitisch 

bedeutsames Thema.

Meilenstein in der Stadtentwicklung: die Gründung der Universität Bay-

reuth. 

Als siebte Universität im Freistaat Bayern wurde die Bayreuther Hoch-

schule gegründet. 

Mehrere Hundert Zaungäste verfolgten die Grundsteinlegung am 

23. März 1974. Schon ein Jahr später begann der Lehrbetrieb.
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I
ntelligente Häuser“ gibt es bereits 
seit einigen Jahren: Darin sind 
zum Beispiel Bewegungsmelder 
eingebaut, die das Licht einschal-
ten, sobald jemand den Raum 
betritt; per Smartphone kann 

man die Heizungstemperatur regeln; 
Fensterüberwachung und Jalousienauto-
matik gehören ebenso dazu wie die Hei-
zungssteuerung in einzelnen Räumen. 
Die Idee, die das TAO-Projekt verfolgt, ist 
weitaus umfassender. 

Die Stärkung des Wirtschaftsstandorts 
Oberfranken durch die Wissenschaft – 
das ist eines der wichtigsten Ziele von 
TAO. Umgesetzt werden soll dies durch 
Kooperation der Universitäten Bamberg 
und Bayreuth mit den Hochschulen für 
Angewandte Wissenschaften in Coburg 
und Hof. Die beiden Unis und die Fach-
hochschulen wollen Studiengänge mitein-
ander verbinden und gemeinsam an den 
Zukunftsthemen Energie, Mobilität, 
Werkstoffe und Informationstechnologie/
Sensorik forschen. Dafür wird in Bay-
reuth ein rund 5500 Quadratmeter gro-
ßes Zentrum für Materialwissenschaften 
und Werkstofftechnologie entstehen. Als 
Standort ist das Areal im Süden des Cam-
pus, südlich des Botanischen Gartens, 
vorgesehen. Laut Anja Chales de Beaulieu 

sind die Bauarbeiten im Zeitplan: „Im Juli 
2015 ist Grundsteinlegung, Richtfest wol-
len wir 2016 feiern und im Jahr darauf ist 
Einweihung.“ Der Freistaat Bayern stellt 
für TAO mehr als 60 Millionen Euro zur 
Verfügung, alleine der Bau auf dem Uni-
Gelände soll 40 Millionen kosten.
Das Besondere an dem Pilotprojekt „ener-
gieautarke Gebäude“: Neben Bauphysik, 
Gebäudetechnik und Energieumwand-
lung haben die Forscher auch die Ener-
giespeicherung, die Gebäudegestaltung 
und sozialwissenschaftliche Fragen im 
Visier. Gerade der letzte Punkt ist wich-
tig: Fast jeder stimmt zu, dass in der 
Energiepolitik Änderungen nötig sind, 
aber nur wenige sind auch bereit, diese 
oft kostspieligen Innovationen zu bezah-
len. Erstmals sollen Technik und soziale 
Fragestellungen dazu gemeinsam er-
forscht werden. Neun Professoren aus 
Bayreuth, Hof, Bamberg und Coburg ar-
beiten zusammen. Die gesamte TAO-Phi-
losophie basiert auf Kooperation: Die 
Technologie-Allianz ist ein Verbund, in 
dem die Universitäten Bayreuth und Bam-
berg sowie die Hochschulen für Ange-
wandte Wissenschaft in Coburg und Hof 
gemeinsam forschen und lehren. 

Für das Projekt „energieautarke Gebäude“ 
wird eigens ein Graduiertenkolleg einge-

Sieht so das Wohnen der Zukunft aus? Die Energie, die am und im Haus erzeugt 
wird, wird unmittelbar hier auch gespeichert und verbraucht. Auch wenn mal keine 
Sonne scheint, haben die Bewohner es kuschelig warm. Unter dem Arbeitstitel 
„Energieautarke Gebäude“ forscht die Technologie-Allianz Oberfranken (TAO) am 
Haus von morgen. 

Von Norbert Heimbeck 

Neun Professoren 
bauen an der Zukunft 

Wohnen von morgen

richtet. Das ist ein Studien- und For-
schungsprogramm mit dem Ziel, einen 
Doktorgrad zu erlangen. Im neuen TAO-
Graduiertenkolleg sollen mindestens 
zwölf Doktoranden für jeweils drei Jahre 
eingestellt werden. 

Ein weiteres Forschungsprojekt stammt 
aus der Zukunftsbranche Robotik: Zwei 
Lehrstühle der Unis Bayreuth und Bam-
berg arbeiten an dem so wichtigen Thema 
„Mensch-Maschine-Interaktion“, berichtet 
Chales de Beaulieu: „Ein Ziel der Forscher 
ist es, Möglichkeiten des automatisierten 
Ablaufs bestimmter Handlungen zu ent-
wickeln und dem Nutzer sozusagen eine 
dritte Hand anzubieten.“ Um den Anwen-
dern eine möglichst intuitive Steuerung 

zu ermöglichen, arbeiten die Forscher mit 
Psychologen zusammen. Ein erster Proto-
typ arbeitet bereits an der Umsetzung 
simpler Gesten. „Der Roboterarm kann 
dank gestischer Steuerung ein Objekt 
greifen, es bewegen und abstellen, auf et-
was zeigen oder sich aus dem Ruhemodus 
aktivieren lassen“, sagt die Geschäftsfüh-
rerin. Die klassische Nutzung der Robotik 
liege im industriellen Bereich. TAO siche-
re daher den Transfer aktueller For-
schungsergebnisse in die regionale Wirt-
schaft und unterstütze die Unternehmen 
bei der Lösung technischer Herausforde-
rungen. Im Bereich des Studiums stehen 
die Entwicklung hochschulübergreifender 
Lehr- und Studienangebote sowie koope-
rative Promotionen im Vordergrund. 

Zwei Lehrstühle der Universitäten Bamberg und Bayreuth arbeiten im Rahmen der Technologie-Allianz Oberfranken daran, 

Roboter für Aufgaben im Haushalt zu entwickeln. 
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F
olien, in denen Chips und 
Salzstangen besonders 
knusprig bleiben, effiziente 
Dämmstoffe, Mikrokapseln 
für medizinische Wirkstof-
fe, Solarzellen und organi-

sche Leuchtdioden – Polymere sind Mate-
rialien des 21. Jahrhunderts, die in den 
Bereichen Mobilität, Energie, Information, 
Medizin und Sicherheit eine zentrale tech-
nologische Bedeutung haben. Mit dem 
Bayerischen Polymerinstitut soll „ein nati-
onal führendes Institut für die Grundla-
genforschung geschaffen werden, das in-
ternationale Strahlkraft hat“, sagt Prof. 
Hans-Werner Schmidt. Er ist in Bayreuth 

der Kopf hinter dem Projekt, dessen Be-
sonderheit in der Kooperation der Univer-
sität Bayreuth mit den Unis in Erlangen-
Nürnberg und Würzburg besteht. Der 
Bayerische Ministerrat hatte am 5. August 
2014 die sogenannte Nordbayern-Initiati-
ve beschlossen. Diese Initiative sieht auch 
Fördermittel für das Bayerische Polymer-
institut vor. Uni-Präsident Stefan Leible 
hatte die Entscheidung mit den Worten 
„Das ist ein Supererfolg für Bayreuth“ 
kommentiert. Prof. Schmidt sagt, die För-
dermittel würden den Forschungs- und 
Entwicklungsstandort Bayern insgesamt 
stärken. Polymere finden sich als Kunst-
stoffe in modernen Geweben, Lacken, 

Fächerübergreifende Forschung zur Lösung von Zukunftsfragen – das beschreibt 
kurz gefasst das, was die Universität in ihrem Schwerpunkt Polymer- und Kolloid-
forschung tut. Grundlagenforschung der Spitzenklasse in Oberfranken, die interna-
tionale Strahlkraft besitzt. 

Von Norbert Heimbeck

Spitzenforschung aus Bayreuth

Grundlagen erforschen

Medizinprodukten und vielem mehr. Das 
Anwendungsspektrum reicht von einfa-
chen Verbrauchsgegenständen über kom-
plexe Bauteile für die Auto- und Flugzeug-
industrie bis hin zu Hightech-Materialien 
im Display- und Kommunikationsbereich. 

Vor diesem Hintergrund konzentrieren 
sich heute an der Universität Bayreuth 
mehr als 30 Arbeitsgruppen aus drei Fa-
kultäten auf den Schwerpunkt Polymer- 
und Kolloidforschung. Schmidt: „Dabei ist 
das Konzept der Key-Laboratorien ent-
scheidend, in denen fächerübergreifend an 
Zukunftsfragen geforscht wird.“ Dass die 
Uni Bayreuth heute in der Polymerchemie 
international anerkannte Spitzenleistun-
gen erbringt, ist laut Prof. Schmidt Ergeb-
nis einer langfristig angelegten Arbeit: 
„Über mehrere Jahrzehnte erfolgte ein sys-
tematischer Aufbau von Spitzenkompe-
tenzen, die von synthetischen Kunst-
stoffen bis zu Biopolymeren reichen“. 
Bayreuth ist Schaltstelle des Bayerischen 
Polymerinstituts, dessen Kosten vom Wis-
senschaftsministerium getragen werden. 
Schmidt: „Das ist auch ein Beleg für den 
erfolgreichen Strukturwandel in Nordost-
bayern.“

Für einen zweistelligen Millionenbetrag 
soll nun auf dem Campus ein weiteres Ge-
bäude gebaut werden, direkt neben dem 
jungen Bau der Polymer Nanostructures. 
Dazu kommen neue Professorenstellen 
und Key-Labs für Chemiker, Physiker, In-
genieure. Das sind zentrale Laboratorien 
mit Großforschungsgeräten, die allen of-
fenstehen. Macht zusammen 25 Millionen 
Euro Gesamtinvestition in Bayreuth von 
insgesamt 58,4 Millionen an den drei 
Standorten von 2015 bis 2018. Als Güte-
siegel der Spitzenforschung gelten soge-
nannte Sonderforschungsbereiche. Bay-
reuth hat seit 1984 eine ungebrochene 
Tradition von Sonderforschungsbereichen 
in der Polymer- und Kolloidforschung. 

Info:

Der Begriff „Polymer“ kommt aus dem Griechischen und 

setzt sich aus den Begriffen für „viel“ und „Teile“ zusam-

men. Polymere sind große Moleküle (Makromoleküle), die 

sich aus einer großen Zahl von – oftmals gleichen – Unter-

einheiten zusammensetzen. Man unterscheidet zwischen 

synthetischen Polymeren (die im Labor oder im Industrie-

maßstab hergestellt werden, wie beispielsweise Plastik) 

und natürlichen Polymeren (sog. Bio-Polymeren, die in 

Organismen erzeugt werden; wie beispielsweise Nuklein-

säuren oder Zuckermoleküle). Als „Kolloide“ bezeichnet 

man Partikel mit Durchmessern zwischen einem Nanometer 

und mehreren Mikrometern. Sie spielen eine große Rolle als 

Farbpigmente, Katalysatoren, in Waschmitteln, Shampoos, 

Kosmetika, Lacken, Klebstoffen, Kunststoffen, Keramiken, 

Arznei- und Nahrungsmittelformulierungen. Die Bayreuther 

Verzahnung der Polymer- und der Kolloidforschung hat zu 

einem starken, international sichtbaren Profilfeld geführt.

Die Polymerchemie wurde bei der Gründung der Uni als Forschungs-

schwerpunkt festgelegt. Seit 1984 werden die Sonderforschungs-

bereiche von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Multifunktionelle Polymere sind die Materialien des 21. Jahr-

hunderts in den Bereichen Mobilität, Energie, Information, 

Medizin und Sicherheit.

Mehr als 30 Arbeitsgruppen aus drei Fakultäten der Universität Bay-

reuth konzentrieren sich auf den Schwerpunkt Polymer- und Kolloidfor-

schung.
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Computerspielwissenschaften

Seit über 15 Jahren rücken Computerspiele 
als Forschungsgegenstand in den Fokus der 
Wissenschaft. Die Universität Bayreuth hat 
den bundesweit bisher einzigartigen Mas-
terstudiengang Computerspielwissenschaf-
ten entwickelt. Sie bündelt dabei ihre Lehr- 
und Forschungskompetenzen in den Berei-
chen Game-Studies, Medienwissenschaft 
und Informatik. Der Studiengang hat das 
Ziel, Absolventen mit einem weiten medi-
en- und technikwissenschaftlichen Hori-
zont auszubilden. Studenten finden in Bay-
reuth neben einer modernen technischen 
Ausstattung und aktueller Software, einem 
interaktiven Labor und Motion-Capturing-

System auch eine intensive Spielkultur vor: 
Hier gibt es das erste E-Sport-Team an einer 
deutschen Hochschule, eine Spielemaga-
zin-Sendung, ein Medien-Blog sowie Teil-
nahmen an Game-Jams. Der Studiengang 
(Regelstudienzeit: vier Semester; Ab-
schlussgrad: Master of Arts oder Master of 
Science) vermittelt theoretische, methodi-
sche und anwendungsbezogene Kenntnisse 
im Umgang mit Computerspielen. 

Lebensmittel- und 
Gesundheitswissenschaften

Wie können wir in einer alternden Gesell-
schaft die Gesunderhaltung fördern? Wel-
che Nahrungsmittel sind gesund und war-

Die Universität Bayreuth hat bereits mit dem „Juristen Bayreuther Prägung“ Ge-
schichte geschrieben. Auf diesen Lorbeeren ruht man sich auf dem Campus jedoch 
nicht aus. Gleich drei neue Masterstudiengänge starten im Wintersemester 2015/16.

So will die Universität Bayreuth 
noch attraktiver werden 
Von Norbert Heimbeck

Neue Masterstudiengänge

um? Wie können wir ausreichende Mengen 
qualitativ hochwertiger Nahrung nachhal-
tig produzieren? Die Universität will mit 
dem neuen Studiengang dazu beitragen, 
dass Antworten auf diese Fragen gefunden 
werden. Der neue Masterstudiengang glie-
dert sich in vier Schwerpunkte: 
 
•	Nahrungsmittelproduktion und -qualität 
•	Ernährung, Physiologie und Gesundheit 
•	Lebensmittelrecht und Konsumenten-

rechte
•	Prävention und Gesundheitsförderung.

Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester 
(Abschluss: Master of Science), es werden 
Lehrinhalte aus dem Lebensmittel- und 
Verbraucherrecht, der Biologie, Ökologie 
und Biochemie von Nahrungsmitteln so-
wie der Gesundheitsökonomie, der Be-
triebswirtschaft und der Sportwissen-
schaft verbunden. Der Studiengang hat 
das Ziel, Erkenntnisse für eine nachhalti-
ge Lebensmittelversorgung sowie eine 
effektive Gesunderhaltung zu vermitteln 
und – entsprechend der Qualifikation 
durch das erste Studium – Gesundheits-
experten mit naturwissenschaftlichem 
oder mit rechts- /wirtschaftswissenschaft-
lichem Schwerpunkt auszubilden.

Weiterbildung im Sportrecht 

Ab November 2015 wird an der 
Universität Bayreuth ein neuer wei-
terbildender Masterstudiengang 
durch die Campus-Akademie ange-
boten. Der interdisziplinär angeleg-
te Studiengang LL.M. Sportrecht 
(Universität Bayreuth) bildet leiten-
de oder beratende Juristen aller 
Branchen mit Bezug zum Sportbe-
reich aus. Die Studenten erwerben 
im Rahmen eines viersemestrigen 
Studiums die Fähigkeit, Fragestel-
lungen in sportrechtlich relevanten 
Themengebieten mit sportökonomi-

schem und internationalem Bezug zu er-
kennen, eigenverantwortlich zu analysieren 
und eine Lösung dafür zu finden. Der Wei-
terbildungsstudiengang orientiert sich da-
mit zum einen an den Anforderungen der 
juristischen Einsatzgebiete mit Bezug zum 
Sportsektor. Zum anderen vermittelt er 
wissenschaftliche Kompetenzen, die die 
Studenten auf Führungspositionen in un-
terschiedlichen Unternehmen und Organi-
sationen, aber auch auf weitere wissen-
schaftliche Herausforderungen vorbereiten. 

Mehr Infos zu 
Computerwissenschaften

Prof. Dr. Jochen Koubek 

Fakultät für Sprach- und 

Literaturwissenschaft

Universität Bayreuth 

Geschwister-Scholl-Platz 3 

95445 Bayreuth 

Telefon 0921/55-5077 

jochen.koubek@ 

uni-bayreuth.de

Mehr Infos zu Lebensmittel- und Gesundheitswissenschaften

Prof. Dr. Stephan Clemens  

Inhaber des Lehrstuhls für Pflanzenphysiologie

Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften 

Universitätsstraße 30 / NW I, 95447 Bayreuth 

Telefon 0921 / 55-2630, stephan.clemens@uni-bayreuth.de

Mehr Infos zu Weiterbildung im Sportrecht

Dipl.-Kfm. Stefan Tselegidis

Campus Akademie, Universität Bayreuth 

Universitätsstraße 30 / FAN D, 95447 Bayreuth

Computerspiele im Blick der Wis-

senschaft – der neue Studien-

gang an der Universität Bayreuth 

ist bundesweit einzigartig.
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D
er Verein will  Kunst ins 
Bewusstsein der Öffent-
lichkeit rücken. Zeitge-
nössische Künstler mit 
ihren Werken sollten 
Platz im Herzen der Stadt 

Bayreuth bekommen. Als Erstes kam 2001  
der „Marsyas I“ des österreichischen Künst-
lers Alfred Hrdlicka vor das Kunstmuseum 
in der Brautgasse. Der große Bronzeguss 
stellt den aus der griechischen Mythologie 
stammenden Marsyas dar. Im Verlauf der 
Kunstaktion der Villa Concordia Bamberg 
zum Jubiläum des Bistums Bamberg kam die 
Skulptur „222,5° ARC x5“ von Bernar Venet 
in den  Park am Festspielhaus. Venet ist ei-
ner der international herausragenden Bild-
hauer der Gegenwart. Carl Fredrik Reuters-
wärd ist vor allem bekannt durch seine 

 Von Julius Freiberger

Public Art: 
Kunst als Wegbegleiter in Bayreuth

Skulpturenmeile in Bayreuth

Horst Antes platziert, drei seiner „Interieurs“ im Mühlkanal an der Opernstraße. Ausstellungen in der Stadt verbinden ihn 

mit Bayreuth seit Jahrzehnten. Antes schuf sieben dieser Kästen in der Kleinstadt Poggibonsi. Für Bayreuth wurde aus Bron-

ze nachgegossen. Der Heppenheimer stellte unter anderem bei der Documenta aus.

Die Idee, einer Achse zwischen Opern- und Festspielhaus zu schaffen, haben die Künstlerinnen Sabine Haubitz und Stefanie 

Zoche mit dem Modell Lucy umgesetzt (Bild rechts oben). Am Luitpoldplatz Ecke Opernstraße ist die Skulptur nicht zu über-

sehen. In die gelbe Wandscheibe ist eine Punktzeichnung in Form eines Kronleuchters eingefräst. Lucy lädt zum Ausprobie-

ren ein, sie lenkt den Blick in Richtung Opernhaus, während man den Festspielhügel im Rücken hat. Der Künstler HD Schra-

der – für seine roten Plastiken bekannt, auch sogenannte „Cubecracks“ – brachte gegenüber dem Opernhaus seinen „roten 

Kubus“ in einer Baumkrone an. Der Förderverein besteht aus Jörg Lichtenegger, Kunsthistorikerin Dr. Susanne Thesing, Gunt-

ram Preißinger, Carsten Hillgruber, Prof.  Martin Huber,  Ekkehard Beck und Erwin Pflaum. Das Gremium wählt die Werke aus. 

In Zusammenarbeit mit dem Kunstmuseum, über Wettbewerbsausschreibungen oder Empfehlungen entsteht der Kontakt. 

Finanzielle Unterstützung kommt aus dem privaten sowie aus dem öffentlichen Raum. An jeder Skulptur ist der Fördergeber 

auf einem Schild mit erwähnt. In den nächsten ein bis zwei Jahren wird ein weiteres Kunstwerk zur Meile hinzukommen. 

Auch auf der Landesgartenschau soll die Kunst demnächst vertreten sein.

„Non-Violence“-Skulpturen. Seit 1988 steht 
vor dem UN-Gebäude in New York der be-
rühmteste seiner verknoteten Revolver. Zei-
chenhaft will Reuterswärd gegen Krieg und 
Gewalt wirken. Ein roter verknoteter Revol-
ver fand in der Maximilianstraße vor der 
Einmündung zur Brautgasse seinen Platz. Im 
Zuge einer Stiftung an die Stadt Bayreuth ge-
langte 2012 die „Bayreuther Gruppe“ von 
Jürgen Brodwolf in die Innenstadt. Direkt an 
der Stadtkirche, an der Seite der Kanzleistra-
ße, erhebt sich die Skulptur. Zum 250. Ge-
burtstag von Jean Paul schrieb der Förder-
verein einen Wettbewerb aus. Das Künstler-
kollektiv Inges Idee gewann und erstellte, in 
Bezug auf Jean Pauls Erzählung vom Luft-
schiffer, die Skulptur „Ballon“. Das Kunst-
werk aus weißen Edelstahlrohren ist im Gar-
ten des Jean-Paul-Museums zu finden. 

Kunst im öffentlichen Raum soll vor allem erlebbar sein: Die Skulpturenmeile in der 
Bayreuther Innenstadt macht genau dies möglich. Acht Kunstwerke hat der Förder-
verein Skulpturenmeile Bayreuth bislang in die Festspielstadt geholt. 
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D
ie Vielfalt der Markgra-
fenkultur wiederent-
deckt hat Karla Fohr-
beck. Die Kulturpubli-
zistin und frühere 
Kultur- und Schulrefe-

rentin der Stadt Nürnberg setzte sich in-
tensiv mit der Bedeutung des Bayreuther 
Hofes für die Baukultur des Umlands aus-
einander. So überraschen selbst in schein-
bar einfachen Land- und Chorturmkir-

chen wundervolle Innenräume als Raum-
kunstwerke des Bayreuther Barock und 
Rokoko.

Ob in Eckersdorf, Creußen, Wirsberg, 
Bayreuth, Benk, Neudrossenfeld, in Kulm-
bach, Bindlach und Thurnau. Oder in 
Nemmersdorf, Neunkirchen, Lanzendorf, 
Emtmannsberg, Harsdorf, Alladorf, 
Obernsees, Mangersreuth, Busbach, 
Mistelbach und Trebgast: Über 100 Kir-

Die markgräfliche Baukunst lässt sich nicht nur am UNESCO-Welterbe-Opernhaus in 
Bayreuth studieren. Vielmehr waren die Hofbaukünstler der Markgrafen von Bran-
denburg-Bayreuth auch in den entlegensten Dörfern anzutreffen. Am Beispiel der 
Markgrafenkirchen lässt sich noch heute ein Baustil studieren, der sich im 18. Jahr-
hundert entwickelte.

Von Ute Eschenbacher

Verborgene Schätze 
der Markgrafenkultur

Kirchen der Markgrafen

chen im Markgrafenstil sind bei der Regierung von Oberfranken gelistet. 
Rund 50 davon wurden in den Landkreisen Bayreuth und Kulmbach er-
richtet, sechs davon finden sich im Stadtraum Bayreuth. Der aufgeklärte 
markgräfliche Hof wetteiferte mit dem regionalen Adel und den Pfarrge-
meinden um die schönsten Kirchenbauten, um europäische Architekten 
und Stuckateure und um die besten regionalen, vom Hof „privilegierten“ 
Maler und Handwerksmeister. 

Die Baulust begann bei Markgraf Christian Ernst und seinem Sohn Ge-
org Wilhelm, kam zur Blüte unter Markgraf Friedrich und Markgräfin 
Wilhelmine, ebbte davor und danach aus Sparzwängen etwas ab, fand 
aber noch Nachzügler unter Markgraf Alexander und der späteren preu-
ßischen Verwaltung. Die Markgrafen führten 1528 die Reformation ein 
und hatten – wie der regionale Adel – einen großen Anteil daran, dass 
sich im 18. Jahrhundert schließlich eine selbstbewusste, protestantische 
Kirche bildete. Sie erließen als nicht nur weltliche, sondern auch geist-
liche Obrigkeit Kirchenordnungen, setzten Pfarrer ein, brachten Gesang-
bücher heraus und förderten das Schulwesen. Dabei durften sich Archi-
tektur und Bildende Künste voll entfalten. 

„Mit der katholischen, bayerischen Konkurrenz kann sich dieser beson-
dere protestantisch-fränkische Kirchentypus durchaus messen, auch 
wenn der Stil weniger aufwendig ist“, findet Fohrbeck. Wer als Besucher 
eine der Markgrafenkirchen aufsucht, wird auf typische, stilbildende 
Baumerkmale stoßen:

Das Decken gemälde in der Kirche von St. Georgen mit Darstellungen aus der 

Bibel und dem Leben Jesu.

Typisches Stilmittel: die große Darstellung des Auges Gottes, ein von einem Strahlenkranz 

umgebenes Dreieck, in dessen Mitte ein Auge abgebildet ist (links). 
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•	einen Taufstein oder Taufengel nahe dem 
Altartisch

•	einen Kanzelaltar, der sich im evangeli-
schen Franken verbreitete: Die Kanzel 
wird in den Altarbau eingeschlossen, oft 
zusammen mit Ausstattungsstücken frü-
herer Epochen, und rückt in die Mitte 
des Chor- oder Triumphbogens. Der alte 
Chorraum wird zur Sakristei. Über der 
Kanzel schwebt die Taube als Symbol 
des Heiligen Geistes.

•	eine Orgel mit den künstlerisch gestalte-
ten Prospekten als Fortsetzung des Kan-
zelaltars nach oben oder ihm gegenüber

•	dreiseitige, teils vollständig umlaufende 
Doppelemporen, die den Kirchenraum 
umschließen

•	Die Säulen aus Holz erhielten einen mar-
morierten Anstrich.

•	Während sich die Gemeindemitglieder 
ihren Sitzplatz je nach Herkunftsort und 
Stand kaufen konnten, wurden für Fürs-
ten, andere Adelige und Ratsherren Her-
renstände und Patronatslogen errichtet.

Tourismus Kirchen der Markgrafen

•	Das Patronat der Obrigkeit wird in Wap-
pen und Initialen dargestellt, oft auf oder 
über dem Kanzelaltar und unterhalb der 
Decke, die Stuck und Deckengemälde 
zieren.

•	Die Innenräume sind meist lichtdurch-
flutet dank der Rundbogenfenster im 
Langhaus.

Besonderheiten, die auch mit Blick auf das 
Lutherjahr 2017 interessant sind.

Der von Karla Fohrbeck erarbeitete Tou-
rismusflyer, der dazu im Juni herauskam 
und kostenlos ausliegt, dient als Im-
pulsprojekt. Es appelliert an die Kirchen, 
sich zu öffnen, damit die Schätze der re-
gionalen barocken Markgrafenkultur 
noch populärer werden. Der Evange-
lisch-Lutherische Kirchenkreis Bayreuth, 
die Stadt Bayreuth, die Landkreise Bay-
reuth und Kulmbach sowie die Oberfran-
kenstiftung unterstützen dieses Vorha-
ben.

Die Neudrossenfelder Kirche im Landkreis Kulmbach ist ein klassisches, Beispiel der mark-

gräflichen Baukultur in der Region.
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JETZT GIBT‘S
WAS KULTIGES AUF DIE OHREN!

Nur die absoluten Kulthits
der letzten Jahrzehnte.

Bei uns hörst Du ABBA, Dr. Alban, die Bee Gees, Chris
Norman, Christina Aguilera, PUR, die Prinzen, Queen,
Relax, Rainhard Fendrich, die Spider Murphy Gang, STS,

Die Toten Hosen, Take That, Vengaboys
... und viele mehr!

weitere Infos unter www.kultradio.fm
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