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KULMBACH STADT

Passion als
Musical

MGF-GYMNASIUM

Infoabend für
künftige
Fünftklässler
Kulmbach — „MGF – So macht
Lernen Spaß!“ Unter diesem
Motto steht die Informationsveranstaltung, zu der alle Schülerinnen und Schüler, die im
nächsten Schuljahr die fünfte
Klasse des Gymnasiums besuchen wollen, zusammen mit
ihren Eltern eingeladen sind.
Aus erster Hand kann man sich
so über das Bildungs- und Betreuungsangebot des Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasiums (MGF) informieren.
Der allgemeine Teil der Informationsveranstaltung beginnt am Samstag, 7. März, in
der Doppelsporthalle des MGF
um 10 Uhr. Bereits ab 9 Uhr erfahren im großen Musiksaal (F
310) Eltern und Schüler, die am
musischen Zweig interessiert
sind, Wichtiges zu dieser Ausbildungsrichtung. Die Viertklässler können alle Instrumente, die man am MGF lernen
kann, selber ausprobieren.

Die Besucher der Friedenskirche
erlebten „Bilder der Passion“ mit berührender
Musik und voller Mystik und Kraft.
KONZERT

VON UNSEREM MITARBEITER

HORST WUNNER

Kulmbach — So kann man die
Passionsgeschichte auch erzählen: als kleines Musical, gewürzt
mit ein bisschen Pop-Art, einer
Prise Humor und viel, viel Eintauchen in die Mystik und Kraft
des Glaubens. Was in der Friedenskirche unter dem Titel
„Bilder der Passion“ zwei Stunden lang mehr als 150 Besucher
faszinierte, war eine mächtige
Botschaft und eine Multi MediaShow, eingebunden in anspruchsvolle Musik und dezenten Gesang.
Abgedunkeltes Gotteshaus

In dem abgedunkelten Gotteshaus breitete sich von Beginn an
ein ergreifendes, berührendes
und die Seele in Schwingungen
versetzendes Szenario aus. Wie
ein roter Faden zog sich das Geschehen von damals vor 2000
Jahren bis zur modernen Interpretation von heute durch die
Geschichte.
„Wie sieht Passion jetzt in
Kulmbach aus?“, fragte Clemens Bittlinger, der bekannte
Pfarrer, Sänger, Gitarrist und
Buchautor aus dem Odenwald
die Gemeinde, und untermalte
seine Texte rund um die Kreuzigung Jesu und das bittere Ende
auf seine ganz eigene Weise:
punktgenau, fordernd, mit
einem gelegentlichen Lächeln
im Gesicht oder beschwörend
ernst.
Der Liedermacher, der mit
seinen Konzerten die Christoffel-Blindenmission unterstützt,
versprühte auch schon mal
Weihrauch aus dem Kessel symbolisch, machte Mut, „sich zur
Verantwortung zu bekennen

und sich nicht aus allem herauszuhalten“. Er gab „dem
Schmerz der Unterdrückten“
einen Namen, konfrontierte seine Zuhörer mit dem Satz: „Ohne
Vergebung kann man nicht leben“. Das alles mit seiner sonoren, tiefkehligen Stimme, die
eine gewisse Magie ausstrahlt, in
den Bann zieht.
Auf der Leinwand inspirierten Bilder von biblischen Stätten, von Jerusalem, der Klagemauer und Betenden, dazu die
aufreizenden, fremdländischen
Töne von Bettina Alms an der
Tenor- und Altflöte in wunderbarer Ziselierung. Die Virtuosin
schreitend durch das Kircheninnere oder vorne mit der Violine
am Altar, eine fast träumerische
Symbiose in sonst atemloser Stil- Einfühlsam und dennoch locker: Clemens Bittlinger an der Gitarre
le.
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Feine Homogenität

Dazu der Schweizer David Plüss
am Piano, mit Bittlinger an der
Gitarre ein Trio, das instrumental Unerklärliches ins Verständnisvolle umzumünzen versuchte. Und mehr als Staffage der
Projektchor der Kulmbacher
Pfarrgemeinden, der sich eigens
für diesen Abend zusammengetan hatte. Unter dem Dirigat von
Hans-Georg Busch gab er dem
Ganzen in feiner Homogenität
und Stimmkraft den religiösen
Rahmen.
„Ich bin die Quelle, der Wein,
glaube mir; der Glaube muss
Hand und Fuß bekommen“,
sang das Publikum aus vollem
Herzen. „Weil ich tief im Herzen
diese Liebe spür’, Herr komm,
führe uns aus der Dunkelheit“,
war das Maß aller Dinge. „Die
Kreuzwege des Lebens gehen
wir ganz allein“, „Überwindet

David Plüss am Piano (links), Flötistin Bettina Alms (vor dem Altar) und der Projektchor schufen einen Abend
der Erbauung und der inneren Einkehr.

den Tod, dahinter ist Licht“ und
„Die Liebe ist stärker, überwindet Gräben“, so die Botschaften
des Pfarrers.
Bei denen auch der Verräter

Judas zur Sprache kam, der, „der
die Welt durch Geld regieren
lässt“. Schöner Abschluss mit
dem Lied „Schöne Traurigkeit“
und dem Finalsong „Sei behütet

auf Deinen Wegen, auch inmitten der Nacht“ . Dem nach sekundenlangem Verharren ausgiebiger Beifall folgte für die
zwei erbauenden Stunden.

Schüler beantworten Fragen

Ab 9.30 Uhr bietet der Elternbeirat für alle Gäste in der Doppelsporthalle Kaffee und Kuchen an. Gleichzeitig besteht
die Möglichkeit, sich an Infoständen Vorinformationen zu
holen oder sich sportlich an der
Kletterwand zu betätigen. Das
Schulleitungsteam, Elternvertreter, Lehrkräfte sowie Schülerinnen und Schüler des MGF
stellen ihre Schule vor und stehen für Fragen zur Verfügung.
Der gemeinsame Beginn ist
um 10 Uhr in der Doppelsporthalle. Während die Eltern das
Bildungskonzept und die Mitglieder der Schulfamilie kennenlernen, erkunden die künftigen Fünftklässler mit den Tutoren die Schule im Rahmen
einer betreuten Schulhaus-Rallye. Die Besucher werden zudem gebeten, aus Platzgründen
die Parkmöglichkeiten in der
Innenstadt zu nutzen.
red

AKTION

„Equal Care Day“ oder: Wie fair läuft die Verteilung der Sorgearbeit?
VON UNSERER MITARBEITERIN

USCHI PRAWITZ

Kulmbach — Am Samstag, 29.
Februar, fand bundesweit der
„Equal Care Day“ statt, also der
Tag, an dem man das Bewusstsein für die Sorgearbeit schärfen
will. Initiator war der klische*esc e.V., ein gemeinnütziger Verein zur Förderung von
Wahlfreiheit jenseits limitierender Rollenklischees, unterstützt
durch die Bundeszentrale für
politische Bildung und die WilliEichler-Akademie.
Der Schalttag war hierfür kein
zufällig gewählter Termin. „Der
29. Februar wird in drei von vier
Jahren übergangen, nicht gesehen – wie häufig die Sorgearbeit
auch“, sagte Heike Söllner, die
Gleichstellungsbeauftragte des
Landkreises Kulmbach. „Dazu
kommt, dass es vor allem Frauen
sind, die diese Aufgaben übernehmen.“ Ob im Beruf, in der
Familie oder im Ehrenamt: Über
80 Prozent der Sorgearbeiten
würden von Frauen geleistet.
Daher nutzte Heike Söllner
den Tag, um in Kooperation mit
der Gesundheitsregion Plus, der
Beratungsstelle für Arbeitslose,
dem VdK Kreisverband Kulmbach und dem Mehrgenerationenhaus Mainleus auf (un)faire

„Wir müssen unseren
Perfektionismus
herunterschrauben
und sorgsam mit uns
umgehen.“
ANNEKATRIN BÜTTERICH
Geschäftsstellenleiterin

Verteilung von Sorgearbeit aufmerksam zu machen. An einem
Informationsstand im E-Center
Seidl konnten sich Interessierte
einem kleinen Selbsttest unterziehen. „Unser Fokus lag auf der
Verteilung von Sorgearbeit in
den Familien“, sagte die Gleichstellungsbeauftragte, die mit
ihren Partnerinnen drei Stunden
lang Passanten befragte.
Auf einem Fragebogen konnte
angekreuzt werden, welche Tätigkeiten man täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich
ausübt, darunter Dinge wie Wäsche waschen, Kochen, Altglas
wegbringen, Einschlafbegleitung, Kontaktpflege zu Angehörigen, Kindergeschenke besor-

gen oder Urlaubsplanung. Maximal konnte man 215 Punkte
erreichen. „Die beste Frau lag
bei unserer Umfrage bei 183
Punkten, der beste Mann bei
145“, summierte Heike Söllner.
Gesundheitliche Auswirkungen

Eine solche Dauerbelastung hat
Auswirkungen auf die Gesundheit und das persönliche Wohlbefinden, weshalb sich die Gesundheitsregion Plus mit der
Geschäftsstellenleiterin Annekatrin Bütterich an der Aktion
beteiligte. „Wir müssen unseren
Perfektionismus
herunterschrauben und sorgsam mit uns
umgehen“, sagte sie. Dazu verteilte sie an alle Umfrageteilnehmer einen Schmetterlingsanhänger als Anker für den Alltag.
„Das ist ein schnelles Stressmanagement-Tool“, erklärte sie.
Als Schlüsselanhänger soll der
Schmetterling mehrfach am Tag
daran erinnern, etwas Gutes für
sich zu tun. „Das heißt, man soll
sich doch einfach auch mal über
eine rote Ampel freuen und die
Zeit zum tiefen Durchatmen
nutzen.“ Das sei reine Übungssache. Außerdem lerne man
durch solche Übungen, auch in
stressigen Zeiten Kleinigkeiten
wieder wahrzunehmen.

Nach einer gelungenen Aktion: (von links) Bezirkstagsvizepräsidentin Dagmar Keis-Lechner, Renate Kraus
(VdK), Agathe Wachter (Beratungsstelle für Arbeitslose), Ingrid Wagner (Mehrgenerationenhaus Mainleus),
stellvertretende Landrätin Christina Flauder, Landrat Klaus Peter Söllner, Annekatrin Bütterich, Heike Söllner, Bettina Gründonner und Barbara Wachtel (beide E-Center Seidl) und Brigitte Kellner (VdK) Foto: U. Prawitz

Landrat Klaus Peter Söllner
sowie die stellvertretende Landrätin Christina Flauder waren
sich darin einig, dass es wichtig
ist, hier ein Bewusstsein zu
schaffen. „Es ist wunderbar zu
sehen, dass sich Männer und
Frauen inzwischen viele Arbeiten teilen, man muss aber nicht

nur die Kindererziehung, sondern auch die Pflege der Angehörigen im Blick haben“, sagte
Christina Flauder.
Und einen ganz praktischen
Tipp hatte die stellvertretende
Bezirkstagsvizepräsidentin und
vierfache Mutter Dagmar KeisLechner parat: „Wir Frauen

versetzen uns ja oft in Stress und
Hektik. Ich habe hingegen gelernt, dass es wichtig ist, sich
auch mal selbst zu loben und
nicht darauf zu warten, bis es andere tun.“ Denn neben einer fairen Bezahlung von Sorgearbeit
sei auch die persönliche Wertschätzung wichtig.

