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Kulmbach — Im September vor
500 Jahren ist die erste „Luther-
bibel“ erschienen, das soge-
nannte „Septembertestament“.
Für die Petrikirchengemeinde
zu Kulmbach Anlass für ein Bi-
bel-Fest, wie aus einer Presse-
mitteilung hervorgeht.

Im Jahr 1522 hat Martin Lu-
ther während seines Aufenthalts
auf der Wartburg innerhalb we-
niger Wochen das Neue Testa-
ment ins Deutsche „verdol-
metscht“.

Der Titel der gedruckten
Fassung lautete schlicht „Vom
newem Testament Deutzsch“.
In Windeseile waren die 500 Ex-
emplare vergriffen. Im Laufe
der Jahre bildete sich ein bunter
Strauß von Kirchen und Ge-
meinschaften evangelischen
Glaubens. Die Lutherbibel ist
Weltliteratur, gilt heute als epo-
chales Dokument deutscher
Sprache und gehört daher zum

UNESCO-Erbe „Memory of
the World“.

Die Evangelisch-Lutherische
Petrigemeinde möchte an dieses
Ereignis mit einem Gottesdienst
am Sonntag, 11. September, um
17 Uhr in der Petrikirche erin-
nern. Dabei werden sich Grup-
pen und Kreise, in denen die Bi-
bel gelesen wird, vorstellen.
Pfarrer Gerhard Bauer leitet das
Bibel-Fest und wird selber
durch eine Bibelrezitation (Bi-
ble-Show) anschaulich vorfüh-
ren, wie lebendig und kraftvoll
die alte Luthersprache heute
noch ist. Jeder Gottesdienstbe-
sucher möge bitte eine Bibel
mitbringen!

Es geht Pfarrer Bauer dabei
auch darum, dass unsere heutige
Zeit gar nicht unähnlich der vor
500 Jahren sei. Damals sei eine
frohe Botschaft die Antwort ge-
wesen – und könnte es auch heu-
te wieder sein. red
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Kulmbach/München — Der rote Büsten-
halter über dem Beckenständer, die leere
Schnapsflasche am Boden, der Aschen-
becher mit dem Koksrest: Symbolisch
stehen diese Dinge für das klischeehaft
pervertierte Musikerdasein zwischen
Sex, Drugs and Rock’n’Roll. Doch für
Franz Trojan galt genau jenes Motto –
das gab er zu Lebzeiten auch unumwun-
den zu. Der ehemalige Schlagzeuger der
Spider Murphy Gang starb vor fast genau
einem Jahr, von der Musikwelt verges-
sen, am 15. September in seiner Wahlhei-
mat Kamp-Lintfort, wo er die letzten
Jahren auf dem Grundstück einer Musik-
produzentin verbrachte. 64 ist er gewor-
den, der gebürtige Kulmbacher, der vor
50 Jahren auszog, um ein Star zu werden.
Verglüht ist er im Rausch, verbannt von
seinen Mitstreitern aus München.

Ein trauriger Blues

Halt – nicht von allen: Wegbegleiter Mi-
chael Busse, Gründungsmitglied und
Keyboarder der Spiders von 1977 bis zu
seinem Ausstieg 1986, hat Trojan nun ein
Lied gewidmet: „Drama am Schlag-
zeug“. So nannte Busse den Mann hinter
den Trommeln einmal aufgrund dessen
selbstzerstörerischen Lebenswandels.
Ein Blues ist es geworden, langsam und
schleichend wie eine Trauerprozession
durch die Gassen von New Orleans. Eine
Wehklage auf ein fulminantes und zu-
gleich weggeworfenes Dasein. Das Cover
versinnbildlicht diese abrupt beendete
Existenz passenderweise mit gesplitter-
ten Schlagzeugstöcken.

Die eingangs erwähnten Gegenstände
tauchen im Video zum Song auf, das Bus-
se in den vergangenen Monaten produ-
zierte. Dazu passen die Textzeilen:

Er war ein cooler Hund,
`s Klischee von am Rockstar
Ein Leben ohne Limit,
er war der Liebling in jeder Bar
Ein ganz a wuider Rock’n’Roller,
des war sei Lebensstil.
Saufen, rauchen, huren, koksen
und von allem viel zu viel.

Abseits dieser menschlichen Abgründe
attestiert der Münchner Liedermacher
dem Verstorbenen, ein Großer an seinem
Instrument gewesen zu sein. Trojan war
für Busse „ein Mörderwahnsinnsdrum-
mer, der vielleicht Beste in Deutsch-
land“. Wären da nicht die Laster, die
letztlich zum Absturz und später dem
Ableben des 64-Jährigen geführt hatten.

Letzter Kontakt 1986

Den letzten Kontakt zwischen beiden
hatte es laut Busse 1986 gegeben. „Das
war im November bei meinem letzten
Auftritt mit der Spider Murphy Gang –
und es war zugleich das letzte Mal, dass
ich Franz gesehen habe. Damals spielte
er mir vor dem Auftritt ganz stolz ein
Stück des neuen Spider-Albums vor –

dem ersten ohne meine Beteiligung. Es
war ein Stück, bei dem die Begleitung
von Piano dominiert war. Ob er mir da-
mit klar machen wollte, dass ich nun für
die Band überflüssig war, oder ob er ein-
fach nur stolz war, selber Produzent zu
sein, weiß ich nicht. Das war jedenfalls
mein letzter bewusster Kontakt mit ihm.
Bei der Filmpremiere der Dokumenta-
tion ,Glory Days of Rock’n’Roll’ war er
schon nicht mehr erschienen.“

Trojan hatte da bereits spürbar mit sei-
ner Drogensucht zu kämpfen. Vor allem
beim Kokain gönnte sich der Kulmbacher
gerne ein Näschen. In einem Interview
mit der BR von 2014 sagte er: „Das war in
den 1980ern die Modedroge schlechthin.
Egal, wo du hingekommen bist: Das Gift
war immer da. Ich habe Partys erlebt, da
waren die Aschenbecher gefüllt damit, das
stand rum wie Bonbons. Mein Verbrauch
lag bei 1000 Mark am Tag. Der berühmte
Ferrari durch die Nase.“ Derart zuge-
dröhnt, machte es Trojan seinen Band-
kollegen nicht leicht, mit ihm auszukom-
men. Das hat auch Michael Busse erlebt –
und er besingt es so:

Drama am Schlagzeug
hob i ihn amoi tituliert
Weil ich’ s scho ’g’spürt hob,
wia’r a n Bod’n unter de Füass verliert

Und dennoch: 35 Jahre später fühlt sich
der Münchner verpflichtet, seinem Spezl
von einst einen Abschiedssong zu schrei-
ben. „Schließlich hatte er ja auch maß-
geblichen Anteil daran, dass die Spider
Murphy Gang berühmt wurde und dass
ich mein Physikstudium abbrach und
Berufsmusiker wurde.“ Gitarrist Ger-
hard Gmell alias Barny Murphy war von
Busse angefragt worden, ob er das Lied
für Franz mit einspielen würde. „Er
lehnte ab mit der Begründung, dass er
mit Franz Trojan ein für allemal abge-
schlossen habe. Ich wüsste ja gar nicht,
wie schlimm es mit ihm geworden sei,
nachdem ich die Band verlassen hatte.“
Bekannt ist, dass es zwischen Trommler
und Gitarrist immer wieder Knatsch gab.
Trojan berichtete, er habe während man-
chem Gig Barny mit seinen Stöcken be-
worfen, wenn der „wieder einmal einen
solchen Scheiß zamgspielt hat“.

Online-Video ist abrufbar

Michael Busse hat den Titel schließlich
mit Musikern der Formation „Die coolen
Hunde“ intoniert – aufgrund von Coro-
na-Beschränkungen dauerte alles länger
als geplant. Zum Lied ist ein Video ent-
standen, abrufbar unter michael-busse-m
usic.de/project/drama-am-schlagzeug.
Mittlerweile ist die Single-CD in limi-
tierter Auflage, nummeriert und mit Ori-
ginal-Unterschrift im Onlineshop bei
Michael Busse erhältlich. In den kom-
menden Monaten will der 66-Jährige ein
komplettes Album mit neuen Songs
rausbringen. So einen Drummer wie den
Franz hätte er dafür sicherlich ganz gut
gebrauchen können.

Kulmbach — Am Donnerstag
wurden im Landkreis Kulm-
bach weitere 20 Coronavirus-
Fälle bestätigt. Das teilt das
Landratsamt mit. Von den ak-
tuellen Corona-Fällen fallen 97
in die zurückliegenden sieben
Tage. Der Sieben-Tage-Inzi-
denz-Wert pro 100.000 Ein-
wohner für den Landkreis
Kulmbach sinkt auf 135,8.

Die Zahl der mit einer Coro-
na-Virusinfektion in Zusam-
menhang stehenden Todesfälle
erhöht sich jedoch erneut um
einen weiteren Fall auf 178.
Stationär im Klinikum wegen
Corona betreut wird inzwi-
schen niemand mehr. Corona-
Fälle seit Beginn der Pandemie
gab es 35.061 (+ 20), gestorben
sind 178 Menschen (+ 1). red

Kulmbach — In der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch ist ein
68-jähriger Obdachlose in ein
Gebäude eingebrochen. Ein
aufmerksamer Bürger hörte in
der Gummistraße in Kulmbach
einen lauten Schlag, wie die
Polizei mitteilt.

Anschließend sah er einen
Radfahrer davonfahren. Er
verständigte daraufhin die Poli-
zei und gab eine Beschreibung
des Mannes ab.

Im Rahmen der Fahndung
konnte ein 68-jähriger, ein-
schlägig vorbestrafter Obdach-
loser festgenommen werden.
Dieser hatte zuvor versucht, in
ein Büro einzubrechen.

Zwei weitere Einbrüche

Die Ermittlungen ergaben,
dass dieser Mann über das ver-
gangene Wochenende hinweg
in zwei weitere Gebäude in
Kulmbach eingebrochen ist.
Beute konnte der 68-Jährige
nicht machen, aber er hat einen
Schaden von etwa 1250 Euro
angerichtet.

Auf Antrag der Staatsanwalt-
schaft Bayreuth wurde der
Mann dem Ermittlungsrichter
vorgeführt. Dieser erließ einen
Haftbefehl gegen den Täter. Im
Anschluss an die Vorführung
wurde er in des Bayreuther Ge-
fängnis überstellt. red

Kulmbach — Am 1. September st
das von der Europäischen
Union geförderte Forschungs-
projekt „GeneBEcon“ gestar-
tet. Die Universität Bayreuth
nimmt mit ihrem Lehrstuhl für
Lebensmittelrecht am Standort
Kulmbach unter der Leitung
von Kai Purnhagen daran teil,
wie sie mitteilt.

Das Projekt wird für drei Jah-
re mit insgesamt 5,5 Millionen
Euro gefördert, die Universität
Bayreuth erhält davon rund
100.000 Euro. Die mit neuen
gentechnischen Verfahren ver-
bundenen Chancen für eine
nachhaltige Bioökonomie in
Europa, insbesondere für eine
klimafreundliche und ressour-
censchonende Landwirtschaft,
bilden den Schwerpunkt von
„GeneBEcon“.

Der Lehrstuhl wird dabei den
Fokus auf die Frage richten, wie
Anwendungen der Gen-Edi-

tierung auf europäischer Ebene
rechtlich und politisch geregelt
werden sollten. „Das EU-Ver-
bundprojekt GeneBEco bietet
uns erstmals die Chance, die
vielfältigen juristischen und
rechtspolitischen Aspekte mit
den Erkenntnissen der Natur-
und Wirtschaftswissenschaften
systematisch zu verknüpfen.
Diese interdisziplinäre Vernet-
zung wird uns Forschungs-
arbeiten auf Spitzenniveau er-
möglichen,“ sagt Purnhagen,
Inhaber des Lehrstuhls für Le-
bensmittelrecht und Direktor
der Forschungsstelle FLMR.

Die Forschungsarbeiten wer-
den von Yasmine Ambrogio be-
treut, die am Campus in Kulm-
bach für diese Form der inter-
disziplinären Forschung an er-
nährungswissenschaftlichen
Fragen ausgebildet wurde. Sie
wird unterstützt von Alexandra
Molitorisová. red

Die Lutherbibel aus dem Jahr 1541 im Bestand der Coburger Lan-
desbibliothek. Foto: Simone Bastian

Franz Trojan starb am 15. September 2021 in seiner Wahlheimat Kamp-Lintfort im Alter von 64 Jahren. Sein Weggefährte Michael Busse, mit dem Trojan einige Jahre gemeinsam
bei der Spider Murphy Gang rockte, hat dem gebürtigen Kulmbacher nun einen Tributesong gewidmet. Fotos: Lissy Dicks/Amusica.de; Michael Busse

Franz Trojan (links) und Michael Busse
(unten) als Teil der Spider Murphy Gang

Michael Busse hat den Song für Franz
Trojan komponiert.
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„Die frohe Botschaft könnte auch heute eine Antwort sein“
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