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Der Kunstauktionator:
Joseph Schlosser handelt mit 
Kunst und Antiquitäten seit er 
Mitzwanziger ist. Der Kunstge-
lehrte betreibt in der Bamber-
ger Altstadt ein Auktionshaus, 
das  hochwertige historische 
 Exponate als Kommissionär 
versteigert. Drei bis vier Aukti-
onen im Jahr stemmen Schlos-
ser und sein Team, bestehend 
aus mehreren Kunsthistorike-
rinnen, pro Jahr. Der Käufer-
kreis erstreckt sich über das ge-
samte Bundesgebiet. Auch aus 
Österreich, der Schweiz, Italien, 
England und den Vereinigten 
Staaten werden Gebote einge-
reicht. Mit Topzuschlägen bis 
zu 48.000 Euro bei der jüngsten 
Auktion sind die gehandelten 
Beträge beachtlich. Das Port-
folio umfasst nach Epochen 
erfasste Gemälde und andere 
Antiquitäten wie Schmuck, Ke-
ramik, Silber, Gemälde, aber 
auch historische Möbelstücke. 
Schlosser, ein öffentlich bestell-
ter sowie vereidigter Kunstver-
steigerer, nahm für das Por-
trät Platz auf einem seiner 
 „Lieblingsstücke“ – einem ve-
nezianischen Scherenstuhl aus 
dem 17. Jahrhundert. Mit über 
einem Dutzend Gewerbetrei-
bender nimmt der Kunsthandel 
im Bamberger Wirtschaftsle-
ben eine prominente Rolle ein.

Der Professor: Den Weg in die 
Wissenschaft zu gehen, sei eine 
weitreichende Entscheidung, 
sagt Politikwissenschaftler Tho-
mas Rixen (li.). Diese fiel dem 
heutigen Professor nach den 
Marterjahren seiner Dissertati-
on nicht leicht. Nach der mehr-
jährigen Doktorarbeit, die für 
die umkämpfte Laufbahn zum 
vollständigen Universitätsleh-
rer vorausgesetzt wird, arbei-
tete er erst in anderen Jobs. 
Als Professor ist man „for-
mal sehr frei“, erwähnt Rixen, 
und „es ist ein toller Job“, aber  

– wie bei jeder Arbeit – sei man 
auch „eingebunden“, deutet er 
an. In etwa 25 Nachwuchswis-
senschaftler bildet er pro Jahr 
aus.  Lehre und Forschung sind 
dabei die zwei zentralen Säu-
len seiner täglichen Arbeit. Er 
selbst ist einer von insgesamt 
153 Professoren, die die Univer-
sität Bamberg 2014 beschäftigte.
Die Juniorprofessorin:  Um als 
Wissenschaftler renomiert zu 
werden, muss man publizieren. 
Über 14 Jahre arbeitete Ariadna 
Ripoll (re.) an verschiedenen Or-
ten des akademischen Betriebs,

um in Bamberg zur Jungpro-
fessorin in Politikwissenschaft 
berufen zu werden. Ihre akade-
mische Laufbahn begann Ripoll 
in ihrer Heimat Barcelona, an-
schließend studierte und arbei-
tete sie an Universitäten in Pa-
ris, Brügge, im südenglischen 
Brighton, am Europäischen Par-
lament in Luxembourg sowie 
an der Uni Wien. Die spanische 
Wissenschaftlerin gewann 2010 
die „Journal of Contemporary 
European Research“-Auszeich-
nung für den besten wissen-
schaftlichen Artikel des Jahres.

Der Braumeister: Michael 
 Hanreich     steht im Kellerge-
wölbe der Brauerei Schlenker-
la zwischen elf mächtigen 
Biertanks, die ein Fassungs-
vermögen von insgesamt 
190.000 Litern Bier haben. 
Hanreich ist der oberste Brau-
meister der für ihr markantes 
Rauchbier bekannten Bamber-
ger Brauerei.  Im  Reifekeller  
entwickelt jede Biersorte bis zu 
sechs Wochen lang den eigenen 
Geschmack, bevor sie in den 
Handel kommt. Am beliebtes-
ten ist das klassische Rauch-
bier, das voriges Jahre wieder 
einen internationalen Bierpreis 
erzielte. Das Schlenkerla blickt 
auf 600 Jahre Brauereige-
schichte zurück. Heute noch 
wird im Ausschank aus 
 Eichenholzfässern gezapft.

Die Jungregiesseure: Zigaret-
tenpause zu zweit. Für Frank 
Fröba und Frederic  Heisig (v.l.) 
vom WildWuchs Theater Bam-
berg hat Arbeit viel mit dem 
Rampenlicht zu tun. Denn sie 
bringen literarische Werke auf 
die Bühne, planen Dramaturgie 
und schauspielerische Umset-
zung – teilweise bis zur psychi-
schen und physischen Erschöp-
fung. Doch für Heisig und 
Fröba, beide Regisseure, war 
das zurückliegende Jahr von 
Problemen geprägt. Ihre in und 
um Bamberg für existenziel-
le Theaterstücke bekannte freie 
Bühne musste 2015 die Spiel-
stätte unfreiwillig wechseln, 

so dass ihre Vorstellungen nur 
noch ein kleineres Publikum 
bespielen können. „In Bam-
berg einen bezahlbaren Raum 
für freie Bühnen zu finden, ist 
nicht gerade einfach.“ Nach-
denklich tauschen sich die The-
aterschaffenden bei Tabak und 
 Glühwein aus. Gagen an das 
Schauspielerteam, Tantiemen 
an die Urheber, Miete, Tech-
nik und, und, und – alles kos-
tet Geld. In Bamberg gibt es ein 
 Stadttheater und neun kleine-
re Bühnen – das WildWuchs-
Team mache in der lokalen 
Szene das  „Theater, das noch 
etwas sagen will“, unterstreicht 
das Stadtmarketing online.

 

Die Musiker: Im Januar 2012 
gegründet, im Janaur 2012 
den ersten Auftritt hingelegt. 
 Seitdem hat das Trio mit dem 
Namen „Brotmüller“  rund 
100 Gigs im Raum Bamberg, 
 Erlangen, Nürnberg und auch 
außerhalb Bayerns gemeis-
tert. Nikolaus Durst (Bass), Jo-
hannes  Klütsch  (Drums) und 
Sänger Jakob Fischer (v.l.)  ha-
ben sich beim Musikanten-
stammtisch kennengelernt, der 
 Nachwuchsmusiker in Bamberg 
zusammenbringt. Schlagzeuger 
Klütsch (m.) ist  hauptberuflicher 
Percussionsist,    die anderen 
 betreiben Musik aus Freude und 
 Zuverdienst nebenberuflich.
Kürzlich haben die drei Mu-
siker  ihr  drittes Album im 
Eigenverlag veröffentlicht.

Die Bäckersgesellin:  Regina Lenz ist Auszubildende in der 
 Bamberger Feinbäckerei und Konditorei Graupner.  Gerade be-
reitet die Nachwuchskonditorin einen Marmorapfel kuchen mit 
 Marzipan vor, der im Dezember von Kunden sehr nachgefragt 
wird. Etwa 20 Stück bäckt die Gesellin pro Tag für das Café 
in der Innenstadt und auf Bestellung einzelner Kunden. 


