
Nicht nur Klausurort der CSU: das oberfränkische Kloster Banz
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Es sind einige der schönsten Plät-
ze Bayerns, die nun Orte neuen kul-
turellen Lebens werden sollen:
Kloster Banz gehört dazu, die Basi-
lika Vierzehnheiligen, Schloss Eh-
renburg und das Landestheater Co-
burg. Vom morgigen Montag an bis
zum 6. September sind sie Schau-
plätze des neuen Festivals „Lied
und Lyrik“. 

Doch auch wenn die Absicht der
Veranstalter ist, „ein Festival der
kleinen Formen abseits der Rennen
um möglichst große Events“ zu eta-
blieren, wie Organisatorin Katja
Schaefer es formuliert, das Eröff-
nungskonzert ist ein Event: Hier
hätte man keinen größeren Namen
als Thomas Hampson verpflichten
können. Er singt morgen mit Wolf-
ram Rieger am Klavier Lieder von
Schumann, Liszt und Mahler.

Kloster Banz, das ehemalige Be-
nediktinerkloster nördlich von
Bamberg wird bereits von der CSU-
nahen Hanns-Seidel-Stiftung als
Tagungsort genutzt. Hier stehen
Übernachtungsmöglichkeiten be-
reit – allerdings kein Luxushotel. 

Möglich wird das neue Festival
durch die Unterstützung der Fried-
rich-Baur-Stiftung des Versandhan-
delshausgründers aus Burgkun-
stadt, die auch die Bayerische Aka-
demie der Schönen Künste
(BAdSK) mitfinanziert. Deren neue
Generalsekretärin Katja Schaefer
war einmal Rektorin der Hoch-
schule für Musik und Theater in

Hannover und als Künstleragentin
tätig. Da lag es nahe, dem Festival
mit einer Festwoche Raum und
gleichzeitig der Kulturwirtschaft in
Oberfranken Impulse zu geben. Im
März hat auch die Oberfrankenstif-
tung mit Sitz in Bayreuth einen Zu-
schuss von 30 000 Euro bewilligt.

Als Veranstaltungsorte stehen
pracht- und kunsthistorisch einma-
lige Bauwerke zur Verfügung.
Schloss Ehrenburg als ehemalige
Stadtresidenz der Coburger Herzö-
ge hat eine 450-jährige Geschichte.
Das Coburger Landestheater war
Hoftheater und stammt aus dem 19.
Jahrhundert und die Basilika Vier-
zehnheiligen ist überhaupt eines
von Frankens großen Kostbarkei-
ten. Die Wallfahrtskirche am Ja-
kobsweg, ein Balthasar-Neumann-

Bau, ist eine der schönsten Barock-
kirchen Bayerns. 

Entsprechend dem Titel ist Ziel
des neuen Festivals, die vielfältigen
Beziehungen zwischen Text und
Musik darzustellen und zu entwi-
ckeln. „Das Lied ist das Tagebuch
unseres Daseins“, formuliert es
Thomas Hampson selbst, es sei
enorm wichtig für den Dialog und
das gegenseitige Verständnis der
Kulturen. Mit Christian Gerhaher
singt im Abschlusskonzert ein In-
terpret der jüngeren Generation
mit Franz Schuberts Liederzyklus
„Die schöne Müllerin“ das Parade-
beispiel romantischer Liedkunst.

Lesungen mit Gert Heidenreich
und Peter Hamm gehören ebenso
zum Programm wie ein Orgel- und
Lied-Konzert und ein Cello- und

Lyrik-Programm „Ich bin aus Roh-
heit romantisch“ mit Johannes Mo-
ser und Wolf Wondratschek. 

Der in Bamberg geborene Edgar
Krapp ist einer der weltbesten Or-
ganisten und ebenfalls im Konzert
zu hören. Das alles ist den Veran-
staltern aber noch nicht genug.
„Wir möchten unbedingt etwas ge-
gen das Schubladendenken in Gat-
tungen tun“, sagt Katja Schaefer,
„und mehr Lied an Studenten ver-
mitteln.“ Francisco Araiza ist vielen
Musikfreunden als Tenor mit Welt-
ruf ein Begriff, er gibt in Schloss
Banz einen Meisterkurs.

Besonders angetan ist Katja
Schaefer von der Tatsache, dass die
Ablenkungsmöglichkeiten in Banz
begrenzt sind. So kann man als Stu-
dent oder Konzertbesucher gar
nicht anders, als sich zu treffen und
über Kunst zu reden – oder zu
schweigen: „Ein Kloster hat einen
eigenen Charakter, der Liedkunst
kann man sich in kontemplativem
Umfeld gut nähern.“ 

Am 6. September ist in Staffel-
stein ein Kulturtag besonderer Art.
Nach dem Lied- und Lyrik-Ab-
schlusskonzert um 11 Uhr spielt um
17 Uhr Olivier Latry die Orgel der
Basilika Vierzehnheiligen. Der Ti-
tularorganist der berühmten Ka-
thedrale Notre-Dame in Paris ist
nicht nur für Kirchenmusiker eine
Wallfahrt wert. Martina Kausch
Online: Mehr zum Festival unter
www.liedundlyrik.de

Lesen und singen in Franken
Morgen beginnt erstmals das neue Festival „Lied und Lyrik“

Sommerzeit ist Flugzeit an Bay-
erns Himmel. Mit unterschied-
lichsten Vehikeln bewegen sich
Touristen und Luftfahrt-Begeister-
te durch die Lüfte, vom Fesselbal-
lon über das Leichtflugzeug bis hin
zu fliegerischen Oldtimern. Dazu
gehört die von Oberschleißheim
aus startende JU-52, ein Verkehrs-
flugzeug aus den 30er-Jahren. Oder
der russische Doppeldecker vom
Typ Antonov, der über Schwaben
seine Kreise zieht.

An diesem Nachmittag ist auf
dem Flugplatz von Bad Wörishofen
Familientag angesagt. Flugkapitän
Andreas Wild hat das strohblonde
Söhnchen Robin an der Hand und
sieht mit dem Einjährigen nach Rei-
fen und Fahrwerk. Derweilen steht
Mutter und Ehefrau Martina ganz
oben auf dem großen Doppeldecker
und tankt Kraftstoff in die Maschi-
ne. „Am Alpenrand könnte es reg-
nen“, sagt der Flugkapitän und
blickt skeptisch in den Himmel.
Denn in zehn Minuten wird der 47-
Jährige wieder mit seiner russi-
schen Antonov AN-2 abheben und
mit seinen Fluggästen einen Rund-
flug in Richtung Neuschwanstein
unternehmen. Dann ist Fluglehrer
Andreas Wild wieder der einzige
Pilot am bayerischen Himmel, der
mit dem größten Doppeldecker der
Welt unterwegs ist.

Das Flugplatz-Café an der Gras-
piste bei Bad Wörishofen lockt mit
frischem Zwetschgendatschi, doch
die meisten Gäste kommen hierher,
weil sie einen Rundflug mit der An-
tonov gebucht haben. Oder weil sie
dafür einen Gutschein geschenkt
bekommen haben. 

So wie das Ehepaar Romer. Zur
goldenen Hochzeit haben Nach-
barn und Freunde zusammengelegt
und jetzt sind Christa und Diether
Romer dabei, in die russische Ma-
schine zu steigen. Ehemann Die-
ther ist 70 Jahre alt und freut sich
auf den Flug: „Wir sehen die immer
über uns fliegen und jetzt wollen

wir das selbst ausprobieren.“ Al-
tersbegrenzungen gibt es bei dem
Flug keine. „Die älteste Passagierin
war 99 Jahre“, erzählt der Pilot. 

Die Antonov ist ein mächtiger
einmotoriger Doppeldecker, der
seit 1947 in Russland gebaut wurde.
Vorne sitzt der große Sternmotor
mit einer Leistung von 1000 PS und

hinten ist der Einstieg für die Pas-
sagiere. Neun Fluggäste, darunter
zwei Kinder, hat Flugkapitän Wild
heute mit dabei. 

Im Inneren des Oldtimers ist das
Ambiente der Luftfahrt von vor 50
Jahren zu bestaunen. Kleine Leder-
sitze, an den Fenstern schmale
Tischchen aus Holz mit Aussparun-
gen für Trinkgläser. Rechts oben
sind zwei Gepäcknetze. Der Pilot
selbst muss sich an den Passagieren
vorbei vorne in das Cockpit klem-
men. Viel Platz ist da nicht, aber un-
zählige Hebelchen, Instrumente
und Schalter. Viele noch mit Be-
schriftung in russischer Sprache. 

An einem dieser Hebel zieht jetzt
der Pilot und der Propeller des
Sternmotors beginnt sich unter
mächtigem Dröhnen zu drehen.
„Die Junker JU 52 ist lauter“, sagt
einer der Mitreisenden, er hat an-
scheinend Erfahrung im Oldtimer-
Fliegen. Die Antonov rollt nun bis
zum Ende der Graspiste, die Hy-
draulik zischt beim Bremsen, dann

erzittert die Maschine unter Voll-
gas. Langsam beginnt der Flieger
über das Rollfeld zu rollen und ist
nach 180 Metern mit einer Startge-
schwindigkeit von 90 Stundenkilo-
metern schließlich in der Luft. 

Das Flugzeug hat eine abenteu-
erliche Geschichte hinter sich. 1958
wurde der Doppeldecker an die da-
malige Lufthansa der DDR ausge-
liefert und als Passagierflugzeug
genutzt. Gebaut wurde er in einem
sowjetischen Werk in Kiew und mit
der Werksnummer 19504 als Trans-
portversion ausgeliefert. 1960 baute
der VEB Maschinen- und Appara-

tebau Schkeuditz die Maschine um.
Sie bekam große Panoramafenster,
bequeme Sessel und Tischchen. Ab
1970 diente sie von Erfurt aus als
Schulungsflugzeug und später für
Luftbildflüge im Auftrag von In-
dustrie- und Landwirtschaft. 

Zu diesem Zeitpunkt sind die
meisten Antonovs in der DDR be-
reits verschrottet. Nach der Wie-
dervereinigung wurde der Oldti-
mer von der Treuhand in den Wes-
ten verkauft und erhielt die heutige
Kennung D-FOKK. Schließlich lan-
dete der Doppeldecker 1999 für Sa-
fariflüge im südlichen Afrika. 

Mittlerweile nähert sich der
Rundflug dem Alpenrand. Die Ma-
schine muss im Sichtflug geflogen
werden, soll also nicht in die Wol-
ken kommen. Die Flughöhe beträgt
600 Meter und von dieser geringen

Höhe aus sind alle Details am Bo-
den zu erkennen: Die seltsamen
Muster auf den Feldern, die von
den Traktoren der Bauern stam-
men. Das irisfarbene Wasser des
Lechs, der sich hier durch die

Landschaft mäandert. Die Kühe
und Schafe auf den Weiden, die
kleinen braunen und weißen Punk-
ten gleichen. In gewisser Weise be-
ruhigend brummt der Motor vor
sich hin und der Blick aus dem
Fenster lässt unter den Doppelde-
cker-Tragflächen die schwäbische
Landschaft vorbeiziehen. 

Bevor Andreas Wild gestartet
ist, hat er seinen Passagieren die
Wetterlage erklärt: „Es wird kaum
zu Turbulenzen kommen.“ Denn ei-
ne Wolkendecke verhindert die auf-
heizende Wirkung der Sonne, so-
dass die Luft nach oben steigt. Der
Flug geht mittlerweile in Richtung
Alpenrand. In der Ferne, dort wo
Neuschwanstein liegt, ist der Him-
mel dunkel geworden. Dort regnet
es. Der Pilot entscheidet sich abzu-
drehen, die Wetterlage ist ihm zu
riskant. So dreht Wild lieber noch
ein paar Schleifen über dem Lech,
auf dessen Oberfläche träge ein
paar Gummiboote dahintreiben.
Unten sind die Auen des Natur-
schutzgebietes Litzau zu sehen.
Weiter geht es noch über die Alt-
stadt von Schongau, wofür der Pilot
per Funk extra eine Genehmigung
zum Passieren der Fallschirm-
sprungzone „Altenstadt“ einholt. 

„Das Fliegen ist schon eine Lei-
denschaft“, sagt Pilot Wild, aber
auch: „Mir ist der Kontakt zu den
Passagieren sehr wichtig.“ Der ge-
bürtige Münchner führt eine Art
Doppelleben. Unter der Woche
geht er seinem „normalen“ Beruf
als Elektroingenieur nach. Und am
Wochenende fliegt er die Antonov.
Die „Tante Anna“, wie er sein Flug-
gefährt vertraulich nennt, hat er
seinerzeit selbst aus Afrika heimge-
holt. Von Windhuk in Namibia aus
startete er mit der Antonov und
landete nach elf Tagen und 10 500
geflogenen Kilometern in Bad Wö-
rishofen. Ein abenteuerlicher Flug,
bei dem er am meisten mit der Bü-
rokratie der zu überfliegenden afri-
kanischen Staaten zu kämpfen hat-
te: „Das kann man sich gar nicht
vorstellen, was das für ein Papier-
krieg ist. Manchmal war die Num-
mer der Kreditkarte das erste, was
verlangt wurde.“ Der Bayerische
Rundfunk drehte damals einen
Film über den alten Doppeldecker. 

Inzwischen ist die Maschine mit
ihren Passagieren wieder nahe Bad
Wörishofen und im Landeanflug.
Sanft gleitet sie über die Maisfelder
und setzt kaum bemerkbar auf 
der Piste auf. Noch einmal spuckt
der Motor im Leerlauf ein paar
Flammen aus, dann ist Ruhe. Wäh-
rend der Wind auffrischt, riecht es
drüben von der Flugplatz-Kneipe
nach Kaffee und frischem Kuchen. 
Online: Infos über Flüge unter
www.classicwings-bavaria.de

In der 
Luft mit
Tante Anna 
Rundflüge über Bayern gehören im Sommer
zu den Attraktionen für Urlauber wie
Einheimische. In Schwaben geht Andreas
Wild mit einer 50 Jahre alten Antonov in die
Luft. Rudolf Stumberger ist mitgeflogen

Immer eine Attraktion: Die Antonov im Landeanflug. Das Flugzeug ist der größte Doppeldecker der Welt
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Sicher im Cockpit: Antonov-Pilot
Andreas Wild
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