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Fototermin in der Obermain Therme: Hans Josef Stich, Anne Maria Schneider, Amanda, Sebastian Reich und Gaby Heyder (v.
li.) sind begeistert vom Open-Air-Programm auf der Seebühne. FOTO: MONIKA SCHÜTZ

Open-Air auf der Seebühne
Elf Termine gibt es in dieser Saison im Bad Staffelsteiner Kurpark: Das Spektrum
reicht von Klassik, Rock und Musical bis Comedy. Wer wann seinen Auftritt hat.

............................................................................................

Von MONIKA SCHÜTZ
............................................................................................

BAD STAFFELSTEIN Was für eine Zeit für
den Veranstaltungsservice (VS) Bamberg
GmbH: Dass der Corona Lockdown der
letzten beiden Jahre die Musik- und Kul-
turbranche sehr stark beutelte, hatte jeder
schon mitbekommen. Doch nun wird es
endlich wieder losgehen, freute sich
GabyHeyder (VS) beimPressegespräch in
der Obermain Therme am Dienstag. Ein
dicker Hefter voller Veranstaltungshigh-
lights lag vor ihr, sie selbst war gespannt,
welche Fragen ihr die Journalisten stellen
würden.

Und Fragen gab es durchaus: Die Ti-
ckets der beiden Vorjahre behalten ihre
Gültigkeit, lautete eine der Antworten. So
entschloss man sich beim Veranstal-
tungsservice, die Preise für die Tickets
nicht zu erhöhen. Obwohl es durchaus
angebracht und nachvollziehbar wäre:
Zwischen 30 und 79 Prozent Kostenstei-
gerung, verursacht durch extrem gestie-
gene Energie- und Transportkosten, hät-
ten ausgeglichenwerden können. Der VS
entschied sich dagegen. Die momentane
Personalsituation sei entspannt, berichte-
teGabyHeyder, lediglich eineMitarbeite-
rin hätte das Team verlassen.

Sonst sei alles für die neue Saison be-
reit: Elf Veranstaltungen stünden fest, der
Kartenvorverkauf sei in vollem Gange.
Das Publikum darf sich zuerst auf „Alte
Bekannte“ freuen. Die Nachfolgeband
der A-capella-Kultgruppe „Wise Guys“ ist
mit ihrem dritten Live-Programm„Bunte
Socken“ auf Deutschlandtour. In diesem
Album stehen die Vielfalt und die Unter-
schiedlichkeiten der Welt im Vorder-
grund – plus jede Menge Kreativität und
Überraschungen.

Wenige Tage späterwerdenHeissmann
undRassau die Seebühne betreten.Da be-
reits von 2020 und 2021 viele vorverkauf-
te Tickets noch ihre Gültigkeit haben,
werden die beiden fränkischen Komö-
dianten gleich an zwei Tagen hinterei-
nander auftreten. Ob das Stück deswegen
heißt: „Wenn der Vorhang zweimal
fällt“? Oder ist es die typische Art der bei-

den Franken, dem Theater ihre ganz per-
sönliche Liebeserklärung zu machen?

Rückruf für
den Wahnsinn

„Der Wahnsinn ruft – sag ihm: ich ruf
zurück.“ Damit meldet sich auch Oti
Schmelzer wieder zurück auf der Bühne.
Mit dabei hat er wie immer viele Gags aus
seiner „bescheuertern Weinkunstbüh-
ne“. Sein Programm für Bad Staffelstein:
„Sunn scheint schö“. An einem Sonntag
nachmittag lädt der VS Bamberg die gan-
ze Familie zum Kindermusical ein: Con-
ny, das Zirkusmusical, kommt ohne poli-
tische Themen aus und ist ohne Altersbe-
grenzug für jeden Zuschauer geeignet.
Wer will sich schon entgehen lassen, wie
Connys geplanter Zirkusauftritt fast ins
Wasser fällt? Da müssen die Zuschauer

wahrscheinlich ein bisschen mit unter-
stützen.

„Der wunde Punkt“ – Frank-Markus
Barwasser wird als unerschütterlicher Er-
win Pelzig in seinem anspruchsvollen
und hintergründigem Kabarett die wich-
tigsten Themen der Menschheit aufgrei-
fen: Ist der Homo Sapiens inWirklichkeit
nur ein triebgesteuerter Affe, der nichts
imGriff hat?Man darf gespannt sein, wie
Pelzig vonHartmut undDr. Göbel beglei-
tet wird. Mit weiteren Kränkungen ist zu
rechnen.

„Die Bergpredigt – was nützt das Dach
über dem Kopf, wenn ein unzufriedenes
Weib darunter haust“ – hört, hört – die
Wellküren Michael, Karl und Stoferl Well
müssen an einem Gottesdienst teilneh-
men, um Buße zu tun und ihrem zänki-
schen Treiben vor der ganzen Gemeinde

entsagen. Ob das so reibungslos klappt?
Zumindest greifen die drei Ministranten
ihrem Referent Andreas Rebers tatkräftig
unter den Talar.

Anfang August wird es laut auf der See-
bühne. Richtig laut. Ihren Folk mit mit-
telalterlichen Klangfarben spielt die
deutschlandweit bekannte Band Schand-
maul auf Dudelsäcken, Flöten, Dreh-
leiern und Geigen. Auch mit rauen E-Gi-
tarrenklängen und neuen Texten werden
die „Mäuler“ ihr Publikum zu begeistern
wissen.

Einfach eine verrückte Zeit. Und so
heißt auch das Programm von Amanda,
die von ihrem Bauchredner Sebastian
Reich „begleitet“ wird. Unterstützt wird
die Nilpferddame von einem Elefanten
und einem Pinguin. Doch was hat das
mit selbstfahrenden Autos und einem

sprechenden Kühlschrank zu tun?
Amanda und Sebastian versuchen gewis-
senhaft, Licht ins Dunkle zu bringen.
Sweet.

Nabucco auf
der Seebühne

„Zu Sweet brauch ich nichts zu sagen“,
stellte Gaby Heyder das nächste Veran-
staltungshighlight vor. Die „Glam Rock
Band“ mit riesigen Erfolgen in den
1970er, 80ern und 90er Jahrenmusste ihr
Konzert zweimal verschieben. Nun soll es
klappen mit „Fox on the run“ und „Love
is like oxygen“. Eine der größten Heraus-
forderungen wird Nabucco werden. Auf
vielfachen Wunsch hat die VS Bamberg
ein Stück der Klassik ins Programm ge-
nommen. Rund 80 Mitwirkende und ein
großes Orchester entführen in Guiseppe
Verdis Oper, wo Spiele um Liebe und
Macht, prachtvolle Kostüme und ein im-
posantes Bühnenbild ein einzigartige Er-
lebnis für den Zuschauer bieten. Den Ab-
schluss der Reihe „Open Air auf der See-
bühne“ macht die Band Floyd Reloaded
mit einer atemberaubenden Show mit
Musik und Lichteffekten. Die Pink Floyd-
Tribute Band stellt Titel der legendären
Rockband aus fünf Jahrzehnten vor.

„Es gibt keinerlei Corona-Auflagen
mehr“, verkündete Gaby Heyder frohen
Mutes. Dennoch habe ihr VS Bamberg
ein eigenes Hygienekonzept, zum Bei-
spiel was die Weg-Führung und den Ab-
stand der Bestuhlung angehe.

Termine: 4. Juni: Alte Bekannte
8. und 9. Juni Heissmann und Rassau
23. Juni: Oti Schmelzer
24. Juni: Conny – das Zirkus Musical
25. Juni: Pelzig – Barwasser
26. Juni: Die Wellküren: Die Bergpredigt
6. August: Schandmaul
7. August: Sebastian Reich und Amanda
13. August: The Sweet
21. August: Nabucco
3. September: Floyd Reloaded.
Tickets: telefonisch unter der Hotline ü

(0951) 23837, oder unter www.kartenki-
osk-bamberg.de.

Der Gartenmarkt bietet, was
das Herz des Gärtners und der
Gärtnerin begehrt.
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Neben Pflanzen gibt es auch
eine reiche Auswahl an Garten-
deko.

Fantastisches Ambiente beim
ersten Gartenmarkt im „Gottesgarten“
Am Samstag, 21., und am Sonn-
tag, 22. Mai, findet im „Gottesgar-
ten“ der erste Gartenmarkt statt.
Besucherinnen und Besucher kön-
nen an einer Entdeckungsreise für
Schönes in Haus und Garten teil-
nehmen. Im weitläufigen Kurpark
in Bad Staffelstein zeigen an bei-
den Tagen über 80 Anbieter eine
Fülle von ausgefallenen und schö-
nen Dingen aus der Region und
darüber hinaus. Die Besucher kön-
nen frühlingshafte Ideen und Inspi-
rationen zu den Themenschwer-
punkten Wohnen, Einrichtung,
Haushalt, Garten und Lebensart
sammeln.

Zu Füßen des imposanten Staf-
felberges, und mit dem unver-
wechselbaren Blick auf Vierzehn-
heiligen und Kloster Banz, werden
ausgewählte Produkte und Dienst-
leistungen aus den Bereichen Gar-
tengestaltung und Pflege, Garten-
accessoires und Möbel, Pflanzen,
spezielle Stauden, Mode, Schmuck,
Design und vieles mehr präsentiert.

Natürlich mischen sich auch eini-
ge kulinarische Stände unter das
Marktgeschehen. „Lassen Sie sich
überraschen und bringen Sie ein-
fach ein wenig Zeit mit“, so Ver-

anstalter Heiko Bayerlieb. „So ganz
hat mich die Idee, einen Garten-
markt in Bad Staffelstein zu veran-
stalten, seit dem legendären Drive-
In-Markt im Frühjahr 2020 nicht
mehr losgelassen. Viele Stimmen
fragen noch immer nach einer
Fortsetzung dieses Formates. Hof-
fen wir inständig, dass die Rah-
menbedingungen für den Drive-In-

Markt nicht mehr so schnell zutref-
fen werden. Dies würde nämlich
einen Lockdown und eine ge-
schlossene Obermain Therme be-
deuten. Davon wollen wir nicht
mehr ausgehen“, so Bayerlieb wei-
ter.

Doch ist ein Großflächenpark-
platz wirklich schöner und attrakti-
ver als ein Landschaftspark? Viel-
mehr bietet doch der wunderschö-
ne und weitläufige Kurpark mit sei-
ner Seebühne und dem imposan-
ten Gradierwerken eine perfekte
Kulisse für einen Gartenmarkt.

In diesem idyllischen Ambiente
möchte der Veranstalter an die Er-
folgsgeschichte von 2020 anknüp-
fen. „Endlich können wir wieder
alle Besucher ohne Einschränkun-
gen auf dem Areal begrüßen und
anstelle mit dem Auto durch einen
Parcours zu fahren, kann man sein
Fahrzeug ganz bequem auf den
Parkplätzen in der Seestraße ab-
stellen", so Heiko Bayerlieb weiter.

„Machen Sie Urlaub vom Alltag
und lassen Sie sich und ihre Familie
oder Freunde von etwas Besonde-
rem faszinieren,“ heißt die Devise.
Die Entdeckungstour in die Welt

der schönen Dinge ist Samstag von
11 bis 19 Uhr und am Sonntag von
10 bis 18 Uhr möglich.

Mehr Informationen zum ers-
ten Gartenmarkt im „Gottesgar-
ten“ und zu den teilnehmenden
Ausstellern gibt es unter www.gar-
tenmarkt-franken.de. (red)


