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Das Freilandtheater lädt sein Publikum zur Ausfahrt ein

VON THOMAS WIRTH

BAD WINDSHEIM – Zu einem
Theaterabend kann man viele nützli-
che Dinge mitnehmen. Ein Autora-
dio gehörte bisher nicht dazu. In Bad
Windsheim ist das jetzt nötig – samt
Auto. Denn Christian Laubert, der
künstlerische Leiter des Freiland-
theaters, hat ein „pandemiesicheres“
Stück entwickelt. Man fährt darin im
eigenen Wagen durch die Handlung.

Derzeit laufen die Proben für das
Autostück – und das ist keine Flos-
kel – auf Hochtouren. Morgen, am
Donnerstag ist Premiere. Die Grund-

idee der Produktion klingt ein biss-
chen abgefahren. Das ist sie auch.
Christian Laubert hat sein neues
Stück gleich so genannt: „Abgefah-
ren – Autowandeltheater rund um
das Freilandmuseum Bad Winds-
heim“.

Ein Mann mittleren Alters namens
Udo Hartmann steigt darin in ein Ta-
xi. „Es ist die Geschichte von einem
Mann, der weg will, weg von allen,
von seiner Verantwortung“, erzählt
Laubert. Udo muss schnell zum Flug-
hafen. Er will sich mit einem vollen
Geldkoffer nach Argentinien abset-
zen. Aber ganz so leicht ist das nicht.
Die Vergangenheit holt ihn ein. Und
das Publikum fährt ihm nach. Genau
genommen ist nicht bloß ein Taxi
unterwegs. Es sind fünf. Weil es fünf
Udos gibt. Jeder hat sein eigenes Ta-
xi und seinen eigenen Fahrer. Ein
sechstes Taxi steht als Reserve be-
reit, falls eines ausfällt.

Das Freilandtheater schickt wie
bei seinem Winterwandeltheater –
das für Fußgänger konzipiert ist –
mehrere Gruppen nacheinander auf
die Strecke. Die Tour, rund 30 Kilo-
meter lang, beginnt und endet im
Fränkischen Freilandmuseum. Vor
allem führt sie durch die Gegend und
steuert vier Zwischenstopps mit
Spielszenen an. Rund 30 Akteure,
Profis und Amateure, spielen mit.

Bis 28. Mai sind 20 Vorstellungs-
abende geplant, jeweils mit fünf

Gruppen, die ab 18 Uhr im Abstand
von 20 Minuten losfahren.

Damit die Handlung beim Fahren
nicht abreißt, betreibt Christian Lau-
bert einigen Aufwand. Auf der Rück-
bank der Limousinen fährt jeweils
eine kleine Sendeanlage samt Mikro-
fon mit. „Sie hat fünf Milliwatt“, er-
klärt er. Das reicht, um in die Auto-
radios einer Kolonne von sechs Wa-
gen hineinzufunken – vorausgesetzt,
man hat die richtige Frequenz. Wer
hinter dem Taxi herfährt, hört so,
was Udo im Wagen gerade mit dem
Fahrer spricht, und er hört das Ra-

dioprogramm des Senders „Endsta-
tion“. Das ist für das Stück maßge-
schneidert, vorproduziert, auf Ta-
blets gespeichert und wird in die Ra-
dios der Taxis eingespeist, so dass es
über die Sendeanlage in die jeweilige
Kolonne übertragen werden kann.

Die technischen Tüfteleien sind
das eine, das andere sind die prakti-
schen. Das Timing muss stimmen,
damit die fünf Gruppen sich nicht
begegnen und es zu Szenenstaus
kommt. Zudem soll kein Zuschauer-
fahrzeug verlorengehen, abgehängt
werden. Kolonnenfahren mit unbe-

kanntem Ziel ist nicht ganz einfach.
Auch da haben die Theaterleute vor-
gesorgt. Jeder Wagen bekommt ein
Fähnchen ans linke, hintere Fenster
und jede Gruppe eine eigene Farbe:
Rot, Grün, Blau, Schwarz und Weiß.
Man sieht so gleich, wer gerade rund-
um Bad Windsheim unterwegs ist
und sich dabei in einer vollkommen
anderen Wirklichkeit bewegt.

Weitere Informationen zum Auto-
wandeltheater „Abgefahren“ finden
sich auf der Homepage des Freiland-
theaters: www.freilandtheater.de.

Achtung, Polizeikontrolle in Urfersheim: Udo Hartmann (Johannes Szilvássy) lehnt sich aus dem Fenster. Die Beam-
ten (Andreas Fischer-Klärle und Petrus Huber, rechts) lassen ihn gleich aussteigen. Foto: Thomas Wirth

Theater-Tüftler: Christian Laubert, der
Leiter des Freilandtheaters. Foto: tw

RRaarriittäätteennRaritäten uunnddund mmeehhrrmehr
Am Donnerstag beginnt die neue Saison von Schloss Seehaus – 20 Veranstaltungen geplant

MARKT NORDHEIM (tw) – Es geht
weiter auf Schloss Seehaus: Jan Ko-
bow freut sich auf eine neue Kon-
zertsaion. Der Tenor und Leiter der
Reihe will den „Musikhunger des ver-
gangenen Winters“ mit einem viel-
fältigen Programm stillen.

Jan Kobow plant 20 Veranstaltun-
gen mit internationalen Gästen bis
Mitte September. Zentrum des Pro-
gramms ist nach wie vor Schloss See-
haus, das Kobow in den vergangenen
Jahren mit Konzerten und Work-
shops als eine feste Adresse für Alte

Musik und historisch informierte
Aufführungspraxis etabliert hat.

Fünf Konzerte stehen dieses Jahr
unter dem Motto „Bearbeitung“. Das
Auftaktkonzert in der St.-Georg-Kir-
che gewinnt dem Thema Reizvolles
ab: Das englische Gamben-Ensemble
Fretwork Viol Consort interpretiert
Orgelwerke von Johann Sebastian
Bach, darunter die großartige c-Moll-
Passacaglia. Und Jan Kobow lässt die
historische Ehrlich-Orgel erklingen
(28. April, 19.30 Uhr).

Mit Außergewöhnlichem wartet
das zweite Konzert auf: mit Gustav
Mahlers riesenhafter Auferstehungs-
sinfonie. Der Gewandhaus-Kammer-
chor aus Leipzig wagt eine Version,
die ohne Orchester auskommt und
für zwei Klaviere, Solisten, Chor und
Trompete beziehungsweise Flügel-
horn gedacht ist (12. Mai, 19.30 Uhr,
Schloss Seehaus).

Viel versprechend auch „Bearbei-
tungen 5“: Drei Musikerinnen stellen
Werke für Gesang, Trompete und Or-
gel, darunter eine Bach-Kantate, vor.
Kurioses am Rande: Die drei haben
den gleichen Nachnamen, Rux, sind
aber weder verwandt noch ver-
schwägert (16. Juni, 18 Uhr, Kirche).
Ein kleines Festival gibt es im Au-
gust: Der Pianist Daniel Heide ist als
„Artist in Residence“ solistisch, mit
dem Bariton Konstantin Krimmel
und dem Geiger Mark Johnston in
vier Konzerten zu erleben (4. bis 6.
August).

Weitere Informationen unter
https://schloss-seehaus.de.Morgen in Markt Nordheim: das Fretwork Viol Consort. Foto: Nick White
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Gluck-Festspiele beginnen

BAD WINDSHEIM (tw) – Zwei Ab-
stecher in die Region machen die
Gluck-Festspiele. Die Festspiele, die
ihren Sitz in Nürnberg haben, kom-
men nach Bad Windsheim und Lehr-
berg. Gewidmet sind sie Christoph
Willibald Gluck, einem der bedeu-
tendsten Opernkomponisten Euro-
pas im 18. Jahrhundert.

Gluck stammte aus der Oberpfalz.
Intendant Michael Hofstetter freut

sich daher, dass die Oberpfälzer Mu-
sikkabarettistin und Kontrabassistin
Lizzy Aumeier für die Gluck-Fest-
spiele sich mit der Heimat des Kom-
ponisten auseinandersetzt: „Mein
Nachbar Willy“ heißt ihr Programm.
Die Festspiele versprechen „handfes-
ten musikalischen Mutterwitz und
ein vergnügliches Sittengemälde der
Oberpfalz im 18. Jahrhundert“ (29.
April, 20 Uhr, Kongress- und Kur-
Center Bad Windsheim).

Ernster wird es im Kornspeicher
der Lehrberger Dorfmühle. Die
Gluck-Festspiele sind dort mit einem
Liederabend zu Gast. Der dänische
Bariton Bo Skovhus, einer der re-
nommiertesten Sänger seiner Gene-
ration, und der Pianist Stefan Vladar
interpretieren den sogenannten
„Schwanengesang“ von Franz Schu-
bert, also jene Sammlung von Lie-
dern, die in seinen letzten Lebens-
monaten entstanden (8. Mai, 17 Uhr).

Widmet Christoph Willibald Gluck ein
eigenes Programm. Premiere hat es
am Freitag in Bad Windsheim: Lizzy
Aumeier. Foto: Martina Kramer

KKaammppaaggnneeKampagne ffüürrfür
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Bündnis hat sich in München für
fränkischen Nationalpark stark gemacht
SCHEINFELD (frb) – Gestern hat

das Nationalparkbündnis, bestehend
aus sieben Naturschutzverbänden
und dem Nationalparkverein der
Bürgerinnen und Bürger aus der
Steigerwaldregion, seine neue Kam-
pagne für die Ausweisung eines „Na-
tionalparkes Steigerwald“ vor der
Residenz in München vorgestellt.

Wie es in einer gemeinsamen Pres-
semitteilung heißt, arbeiten sie seit
vielen Monaten gemeinsam an einer
umfassenden Information für die
bayerische Bevölkerung zu den zahl-
reichen Vorteilen eines neuen Natio-
nalparkes in den Staatswäldern des
Steigerwaldes. Diese Aktivitäten sol-
len in den nächsten Monaten ver-
stärkt werden.

„Der Nationalpark Steigerwald wä-
re nicht nur die Krönung für die dor-
tige gefährdete Pflanzen- und Tier-
welt, sondern auch für die Region“,
heißt es in der Mitteilung. Als „Na-
turerbe von Weltrang“ könnte der
Steigerwald der erste Laubwald-Na-
tionalpark in Bayern werden.

Teil der Kampagne sind der BUND
Naturschutz in Bayern e.V., Green-
peace Bayern, die Gregor Louisoder
Umweltstiftung, der Landesbund für
Vogelschutz in Bayern e.V., die Na-
turFreunde Deutschlands, der Ver-
ein Nationalpark Steigerwald e.V.
und die Zoologische Gesellschaft
Frankfurt. Sie wollen über das mög-
liche Großschutzgebiet informieren
und Sympathien wecken.

Schweigen im Prozess
um ein getötetes Kind
ANSBACH/ELLWANGEN – Ein

33-Jähriger aus dem Landkreis
Ansbach steht vor dem Landge-
richt in Ellwangen. Er ist ange-
klagt, einen fast zweijährigen Jun-
gen getötet zu haben. Der Mann
wohnte im westlichen Landkreis
Ansbach an der Grenze zu Baden-
Württemberg. Er hatte eine Bezie-
hung zu einer Frau in Bopfingen
und kümmerte sich mit um deren
Sohn. Dessen leiblichen Vater soll

er gehasst haben, ist die Staatsan-
waltschaft überzeugt. Sie sieht dar-
in das Motiv, dass der 33-Jährige
das Kind schwer misshandelte. Zu
Prozessbeginn vor dem Landge-
richt Ellwangen schwieg der 33-
Jährige. Seine Anwältin erklärte,
er werde auch an den weiteren
Verhandlungstagen keine Angaben
machen. Eine Obduktion hatte er-
geben, dass der Junge im Septem-
ber und Oktober 2021 durch
stumpfe Gewalt zahlreiche Verlet-
zungen und einen Tritt in den
Bauch erlitten hatte.

LLkkww--Lkw-BBrreemmsseennBremsen ddeeffeekkttdefekt
Polizei eskortierte Sattelzug mit großer Vorsicht zu einer Werkstatt
AURACH (mb) – Mit Polizeieskor-

te fuhr ein 22-Jähriger seinen Lkw in
eine Werkstatt. Er war mit kaputten
Bremsen auf der Autobahn A6 er-
wischt worden.

Die Schwerverkehrskontrollgrup-
pe der Verkehrspolizei kontrollierte
den Sattelzug am Montag gegen 15.15
Uhr auf der Rastanlage Frankenhö-
he-Nord. Am Auflieger waren die bei-

den Bremszylinder links und rechts
defekt, so dass keinerlei Bremswir-
kung mehr möglich war. Auch die
Bremsklötze des Aufliegers waren an
allen drei Achsen völlig verschlissen.

Der Sattelzug wurde deshalb mit
großer Vorsicht zur Reparatur in die
nächste Fachwerkstatt eskortiert.

Den 22-Jährigen erwartet nun laut
Polizei ein Bußgeld in der Höhe eines
mittleren dreistelligen Betrages.
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