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Kurz notiert

Pflanzenwelt des
Bruderwaldes
Bamberg — In der Wasserwand
des Bruderwalds findet man
vielfach noch alte Laubwälder
mit einer typischen Pflanzen-
welt vor. Diese erläutert der
Bamberger Blühpflanzenken-
ner Hermann Bösche bei einer
naturkundlichen Führung am
Samstag, 21. Juli. Treffpunkt
zu der circa vierstündigen Ex-
kursion des Bund Naturschutz
ist um 14 Uhr am Wanderpark-
platz Bierkrugweg in Bug, wie
der Verein mitteilt. Ein kleiner
Teilnahmebeitrag wird erho-
ben. Um Anmeldung per E-
Mail an bamberg@bund-na-
turschutz.de oder telefonisch
unter 0951/5190611 wird bis
19. Juli gebeten. red

Depressionen und
Burnout-Syndrom
Bamberg — Martin Weichert,
Facharzt für Psychiatrie, und
Heilpraktikerin Dagmar Schi-
watsch sprechen über Depres-
sionen und Burnout. Am Mon-
tag, 16. Juli, um 18 Uhr lädt der
Förderverein Patientenclub-
Besucherdienst zu den Vorträ-
gen über „Symptome und The-
rapien der Depressionen “ und
„Vorbeugung, Symptome und
Hilfe bei Burnout-Syndrom“
ein. Die Vorträge finden in den
Räumen der Evangelischen
Studierendengemeinde (ESG)
am Markusplatz 1 statt. Der
Eintritt ist frei, red

Jubiläumskonzert in
der Erlöserkirche
Bamberg — 30 Jahre Bamberger
Kantatenchor werden am Mitt-
woch, 18. Juli, in der Erlöser-
kirche am Kunigundendamm
um 19.30 Uhr gefeiert. Das
Konzert trägt den Titel „Die
launische Forelle – diesmal
blau“. Der Chor präsentiert
laut Mitteilung des Vereins eine
musikalische Persiflage der
„Forelle“ von Franz Schubert
in einer Komposition von Franz
Schöggl. Dazu serviert der
Bamberger Buchautor Rolf-
Bernhard Essig humorvolle
und kurzweilige Texte. Heitere
Orgeltöne, gespielt von Ulrike
Wiesner, bereichern die Jubilä-
umsveranstaltung. Vor 30 Jah-
ren wurde der Kantatenchor
der Erlöserkirche unter Kanto-
rin Katharina Pfretzschner-
Runge gegründet. Die Gesamt-
leitung des Jubiläumskonzertes
hat Dekanatskantor Martin
Wenzel. Der Eintritt ist frei.red

VON UNSERER MITARBEITERIN SARAH SEEWALD

Bamberg — Bei Künstlern, Akro-
baten, Tänzern, da ist das mit
dem „Partner“ immer so eine
Sache. Sind die Tanzpartner
auch Partner fürs Leben? All die
Vertrautheit, die schmachten-
den Blicke während der Show,
wie viel von dem Gesehenen
lässt sich auf das wahre Leben
übertragen? Das Duo „Lucy
und Lucky Loop“ aus der
Schweiz ist auch ohne Verklei-
dung ein Paar.

Ihr Partner ist ihr Mann, ist
der Vater ihrer gemeinsamen
Tochter Alma. Seit einem Jahr
sind Luzia Bonilla und Michael
Kobi nicht mehr nur gemeinsam
dafür verantwortlich, dass ihre
Akrobatiknummern und Show-
einlagen als „Lucy und Lucky
Loop“ beim Publikum ankom-
men. Vor und nach den Shows ist
da noch ein kleines Mädchen mit
braunen Löckchen und ver-
träumten Kulleraugen, das rund
um die Uhr unterhalten werden
möchte.

Anreise zu viert

„Wir kommen jetzt immer als
Gruppe“, sagt Bonilla. Mit da-
bei ist seit der Geburt meist ihre
Mutter, die während der Shows
auf die einjährige Tochter, ihre
Enkeltochter, aufpasst. Mit ihr
die Treppen zum Bamberger
Rathaus hoch und runter steigt,
weil das kleine Mädchen gerade
laufen lernt oder den Buggy
rechtzeitig zum Auftrittsbeginn
in die Austraße fährt, während
die Eltern schon vor Ort sind,
um alles vorzubereiten. „Ohne
die Unterstützung meiner Mut-
ter, Freunde zum Teil, meinem
Partner, ohne sie würde das nicht
funktionieren“, sagt Bonilla.

Wenn der Vorhang fällt oder
das Vertikaltuch am Kran in die
Höhe gezogen wird, muss sie
sich auf ihre Rolle als Akrobatin
einlassen. Bei kurzen Shows wie
am Seil kein Problem für die
Profikünstlerin. Nur manchmal,
bei längeren Showeinlagen,
wenn sie aus der Ferne ein Kind
– das muss noch nicht einmal un-
bedingt die eigene Tochter sein –
hört, weiß sie, Alma wartet auf
sie nach dem Applaus.

Im ersten Jahr nach der Ge-
burt herrschte für Bonilla einer-
seits zu 100 Prozent Babyphase,
andererseits hat das junge
Künstlerpaar als Familie auch

schon viel entdeckt. Wie viele
Auftritte sind möglich, wie viele
Reisen? Wie lässt sich das erste
Lebensjahr auf der Bühne mit
Stillen vereinbaren? Fragen, auf
die sie gemeinsam eine Antwort
gefunden haben.

Zehn Wochen nach der Ge-
burt hat sie wieder mit dem
Training begonnen und erste
Shows gespielt. Anfangs immer
unter der Prämisse: Absagen
muss jederzeit akzeptiert wer-
den. Was für einige früh klingen
mag, ist in der Schweiz vielmehr
die Regel als die Ausnahme. Statt
Elternzeit und Elterngeld bis zu
14 Lebensmonaten wie in
Deutschland steht Müttern in
der Schweiz nach der Geburt 14
Wochen bezahlter Mutter-
schaftsurlaub zu. Danach be-
ginnt für Arbeitnehmerinnen
wieder der Berufsalltag.

Selbst eine Erzieherin, erzählt
Bonilla, gibt also in der Regel ihr
Kind nach drei Monaten wieder
in Betreuung. Alma dagegen
kann immer in der Nähe ihrer
Eltern sein. Für Bonilla der ent-

scheidene Vorteile dieses unge-
wöhnlichen Berufes. Zweifel, ob
alles funktioniert, hatte sie in der
Schwangerschaft auch mal. Statt
zu hadern lässt sie sich lieber
darauf ein, was kommt – so lange
es sich für alle Familienmitglie-
der gut anfühlt. Wenn es die Zeit
und die Umstände – Kindergar-
ten oder Einschulung zum Bei-
spiel – erfordern, muss das
Künstlerreiseleben überdacht
werden. „Vielleicht merke ich
auch mal, hey, das geht jetzt
nicht und dann ist das auch so“,
sagt Bonilla. „Sie ist mein erstes
Kind, ich entdecke auch erst al-
les neu.“

Bamberg — Auch wenn es am
Sonntagabend noch einmal or-
dentlich geregnet hat, bleibt für
die zahlreichen „Bamberg zau-
bert“-Besucher der Eindruck
eines magischen Sommerver-
gnügens. Mehr als 200 000 Be-
sucher erlebten bei der 20. Auf-
lage des internationale Straßen-
und Varieté-Festivals gut 100
Künstler in über 500 Shows.

Ob auf Bierbänken am Max-
platz, dicht aneinander gedrängt
am Gabelmann-Brunnen oder
entspannt auf der Unteren Brü-
cke- in Bambergs Straßen tum-
melten sich die Gäste aus Nah
und Fern, um sich bezaubern zu
lassen. red

Sie ist mein erstes
Kind, ich entdecke
auch erst alles neu.

Nach der Show ist Mamazeit: Luzia Bonilla mit Tochter Alma Fotos: Seewald

Als „Lucy und Lucky Loop“ treten Luzia Bonilla und Michael Kobi auf. Starke Schultern beweisen in ihrer Beziehung und als Familie beide.

Auch bei der 20. Auflage von „Bamberg zaubert“ konnte man staunen,
lachen und mitmachen. Fotos: Matthias Hoch

LUZIA BONILLA
Künstlerin aus der Schweiz

BAMBERG ZAUBERT Mit Akrobatik und humorvoller Artistik, mit Tanz und Musik verdient Luzia Bonilla ihr Geld. Seit einem
Jahr ist sie auch Mutter. Luzia Bonilla spricht über die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus einer Künstlerperspektive.

Starke Schultern einer Mama

100 Künstler aus aller Welt begeistern die mehr als 200 000 Besucher


