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Nach Oliver ist jetzt Agnes dran
Andreas Wiedermann übernimmt Regie bei der Orff’schen Bernauerin – Premiere im Juli
Die einzige musikalische Version

der „Bernauerin“ von Carl Orff prä-
sentiert der Agnes Bernauer Fest-
spielverein diesen Sommer bereits
zum dritten Mal als Zuckerl zwi-
schen den Festspieljahren nach
1997 und 2005. Die Regie über-
nimmt als Nachfolger von Hans Vi-
cari Andreas Wiedermann, der auch
kürzlich mit dem Musical „Oliver“
einen großen Erfolg verzeichnen
konnte. Bei einem Treffen am Sams-
tagnachmittag wurden die Verant-
wortlichen den Mitgliedern des
Festspielvereins vorgestellt.

Der Vorsitzende des Festspielver-
eins Dr. Hubert Fischer bedankte
sich bei den etwa 50 anwesenden
Vereinsmitgliedern, die den Weg in
den Wappensaal des Herzogschlos-
ses gefunden hatten, um sich über
das diesjährige Projekt, die
Orff’sche Bernauerin, zu informie-
ren. Als Projektleiter fungiert Sa-
scha Edenhofer, der 2007 die Rolle
des Herzog Albrecht spielte, zusam-
men mit Petra Peschke, die das
Stück, die Darsteller, den Regisseur
und den musikalischen Leiter vor-
stellte.

Sascha Edenhofer erklärte, dass
der Spielort zwar wieder vor der
Reitertreppe im Innenhof des
Schlosses sei, die Zuschauer aber
über die Donaupromenade geleitet
werden, wo sie durch „Lagerleben
und mittelalterliches Flair“ bereits
in die Zeit von Agnes und Albrecht
eintauchen könnten. Auch eine He-
xenszene für die weiblichen Ver-
einsmitglieder wird es geben, da das
Stück sonst nur wenige Frauenrol-
len biete.

Besonders freuten sich die Ver-
antwortlichen, dass sich zwei junge
Vereinsmitglieder für die Hauptrol-
len gefunden haben: Die 24-jährige
Michaela Hofmann und der 19-jäh-
rige Dominik Nowag werden als
Agnes und Herzog Albrecht zu se-
hen sein.

Die beiden freuen sich sehr auf
die Herausforderung. Es sei „eine

große Ehre“, die Hauptrolle zu
übernehmen, erklärte Marketing-
kauffrau Michaela Hofmann stolz.
Sie dürfte den Straubingern nicht
zuletzt aus dem Musical „Oliver“
bekannt sein, wo sie „old Sally“
spielte – und auf der Bühne starb.
Eine Parallele zu ihrer Rolle als
Agnes, die sie aber keinesfalls als
böses Omen sehe, sondern eher als
Herausforderung.

Dass die Zuschauer sie „vielleicht
gar nicht über die Planken laufen“

sehen, deutete Regisseur Andreas
Wiedermann an: „Beim Lesen des
Textes von Orff musste ich immer
wieder an den Film „Tess“ von Ro-
man Polanski denken. Darin gibt es
große Aussparungen, der Zuschauer
erlebt die großen Ereignisse nicht.“
Es stehe zwar außer Frage, ob Agnes
stirbt oder nicht, interessanter fin-
det der Straubinger Kulturförder-
preisträger, wie sich Albrecht ver-
hält, der „vom Liebesdiener zum
Glaubenskrieger“ mutiere. Bemer-

kenswert sei das Alter des Liebes-
paares, das einen „starken Genera-
tionenkonflikt auf der Bühne“ her-
vorrufe. Für den Leiter der Ensem-
bles „ImPuls“ und „Opera Incogni-
ta“ sei es die erste Begegnung mit
dem Bernauer-Stoff, auf die er sich
schon freue sowie auch darauf, die
Darsteller kennenzulernen. Die ers-
ten Proben sind für Ende Mai ge-
plant. Den Probenplan werde Sa-
scha Edenhofer bis Ostern fertig-
stellen.

| Mehr als 60 Darsteller

Edenhofer war es, der Dominik
Nowag 2007 als Albrecht beein-
druckte. „Das möchte ich auch mal
machen“, dachte der Verwaltungs-
fachangestellte. 2011 war er schon
als adliger Junker und Küchenjunge
bei den Festspielen dabei. Die
Hauptrolle in der Orff’schen Ber-
nauerin sei „sicher eine große He-
rausforderung, aber man will ja
auch nicht stehenbleiben“, sagte
Nowag.

Diplommusiker Stefan Frank
zeichnet mit dem Straubinger Kam-
merchor verantwortlich für den mu-
sikalischen Teil des Musiktheaters.
Als Schlagwerk-Ensemble konnte
ein Quintett aus München gewon-
nen werden. „Schon ohne den Chor
wirken mehr als 60 Personen mit“,
erzählte Alfred Jurgasch, der die
Rolleneinteilung vornahm und
selbst als Mönch auftreten wird. „Es
wird vom Personal her ziemlich
opulent und umfangreich.“

Die Rollenverteilung wurde den
Darstellern bereits mitgeteilt, so
dass im Anschluss an das Vorstel-
lungsgespräch einer ersten Lesepro-
be des Stückes nichts mehr im Wege
stand. -rus-
■ Info

„Die Bernauerin“ von Carl Orff
wird am 26. Juli Premiere im Innen-
hof des Herzogschlosses feiern. Ins-
gesamt sind sechs Aufführungen im
Sommer geplant.

Michaela Hofmann und Dominik Nowag spielen Agnes Bernauer und Herzog
Albrecht in der bayerischen „Bernauerin“, einer Oper von Carl Orff.

„Bin überwältigt vom herzlichen Empfang“
Bischof Dr. Rudolf Voderholzer trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein

Als neuer Bischof der Diözese Re-
gensburg besuchte Dr. Rudolf Vo-
derholzer am Sonntag zum ersten
Mal Straubing und wurde aus die-
sem Anlass von Oberbürgermeister
Markus Pannermayr im Blauen Sa-
lon des Rathauses feierlich empfan-
gen. Neben allen katholischen Pfar-
rern der Stadt, Vertretern des Ursu-
linen-, Elisabethinen- und Karmeli-
tenklosters nahmen auch Repräsen-
tanten der Politik und Ehrenbürger
Dr. Hermann Balle teil. „Ich bin
überwältigt vom herzlichen Emp-
fang in Straubing“, gestand der Bi-
schof und nahm sich Zeit, um mit
jedem der geladenen Gäste ein kur-
zes Gespräch zu führen.

Dem neuen Bischof würden von
den Gläubigen viel Vertrauen und
große Hoffnungen entgegen ge-
bracht, fasste Pannermayr seine
Eindrücke bei den Gottesdiensten
zum Haupt- und Titularfest der
Männerkongregation zusammen.
Der respektvolle Umgang miteinan-
der sei wichtig und trage dazu bei,
dass man in einer Gemeinschaft
willkommen ist.

Anhand einiger wichtiger Daten
stellte Pannermayr die Stadt dem
neuen Bischof vor und nutzte die
günstige Gelegenheit, um die vielen
Geistlichen um ein gutes Wort bei
ihrem obersten Chef für die Tigers
zu bitten: „Wir haben jetzt ja quasi
eine Standleitung.“ Die Bitte des
OB und der Geistlichen hatte Er-
folg: die Tigers gewannen.

Seit seiner Bischofsweihe mache
er jeden Tag die Erfahrung, dass die
Menschen ihn herzlich und offen
empfangen, freute sich Bischof Vo-
derholzer. Mit Straubing verbinde

er nicht nur das Gäubodenvolksfest,
sondern auch eine Geschichte mit
seinem Vater, der von der fruchtba-
ren Erde rund um Straubing, der
Kornkammer Bayerns, schwärmte.
„Wir brauchen unser tägliches Brot.
Und die Straubinger können stolz
auf ihre Stadt sein.“ Wenn die In-
nenrenovierung der Basilika St. Ja-
kob abgeschlossen ist, werde er sehr
gerne zum ersten feierlichen Got-
tesdienst kommen, kündigte Voder-

holzer an. „Wir haben einen ganz
tollen Bischof und auf den sind wir
stolz“, unterstrich MdB Ernst Hins-
ken in seinem Grußwort. Gleichzei-
tig forderte er Dr. Voderholzer auf,
den Zeitgeist zu prägen und ihm
nicht hinterher zu laufen.

Regionaldekan Jakob Hofmann
erinnerte an die herzliche Atmos-
phäre, die bei der Bischofsweihe in
Regensburg herrschte und die allen
Gläubigen gut getan habe. Alle Ge-

tauften stünden in der Verantwor-
tung und müssten ihren Teil zum
Gelingen der Gesellschaft beitra-
gen.

Dass der ökumenische Dialog in
Straubing funktioniert, zeigte die
Anwesenheit der beiden evangeli-
schen Pfarrer Elke und Hasso von
Winning, die sich mit Bischof Vo-
derholzer im Anschluss an den offi-
ziellen Teil blendend unterhielten.

-fun-

Bei einem Empfang der Stadt Straubing trug sich Bischof Dr. Rudolf Voderholzer ins Goldene Buch der Stadt ein. Außer-
dem auf dem Foto (v.l.): Stadtdekan Erhard Schmidt, Regionaldekan Jakob Hofmann, Tagblatt-Verleger Dr. Hermann Bal-
le, MdL Josef Zellmeier, Oberbürgermeister Markus Pannermayr und MdB Ernst Hinsken.

■ Aus den Kirchen

Heute:
Evang. Versöhnungskirche: Heu-

te, Montag, 9 Uhr, Krabbelgruppe
im Jugendraum; 19 Uhr Kirchen-
vorstandssitzung im Gemeindesaal.

Morgen:
Evang. Versöhnungskirche:

Dienstag, 12.3., Fahrt zum Jugend-
gottesdienst nach Plattling. Treff-
punkt um 17 Uhr am Straubinger
Bahnhof; 19 Uhr Elternstammtisch
im La Cueva, Rotkreuzplatz in
Straubing.

Vortrag zum Osterfest
Der Pfarrgemeinderat von St. Ja-

kob lädt am Donnerstag, 14. März,
ein zu einem Vortrag unter dem
Motto „Ostererlebnis in anderen
Ländern“. Beginn ist um 20 Uhr im
Stiftskeller von St. Jakob. Referent
ist Oberstudiendirektor a. D. Theo-
dor Seethaler. Das Thema seines
Vortrags lautet: „Kartage und
Ostern in Sizilien“. Gäste sind will-
kommen.

ErmutigendeBegleitung
in schwieriger Zeit

Der Mensch hat nach der Indivi-
dualpsychologie drei wichtige Le-
bensaufgaben: Partnerschaft/Liebe,
Beruf und Gemeinschaft. Dazu
kommt noch Glaube/Spiritualität
im weitesten Sinn. Wenn in keiner
oder nur noch einer dieser Aufga-
ben der Sinn des Lebens befriedi-
gend erfüllt wird, geraten Menschen
in Schwierigkeiten. In einem Semi-
nar der Vhs über fünf Abende ab
Montag, 8. April, jeweils von 19 bis
21.15 Uhr, lernen die Teilnehmer,
sich von diesen und anderen Glau-
benssätzen zu befreien und ihr vol-
les Potenzial zu leben – beruflich
und privat. Das Seminar gibt die
Möglichkeit, in ermutigender Grup-
penatmosphäre eigene Sichtweisen
zu formulieren und anzusprechen.
IWeitere Informationen und Anmel-
dung unter Telefon 09421/8457-30.

Fit für den Übertritt
trotz LRS/RS

Im Rahmen der Selbsthilfegruppe
für Eltern mit legasthenen Kindern,
Kinder mit Dyskalkulie oder allge-
meinen Lern- und Leistungsschwie-
rigkeiten findet ab 15. März ein In-
tensivkurs „Fit für den Übertritt“
(sechs Einheiten) statt. In diesem
Spezialtraining werden die Teilneh-
mer auf den Übertritt vorbereitet.
Dazu werden die Inhalte inDeutsch
(Aufsatztraining, Grammatik,
Rechtschreibung, Lesen) oder Ma-
thematik (Grundrechenarten, Maß-
einheiten, Textaufgaben, schneller
rechnen) intensiv wiederholt. Infor-
mation und Anmeldung unter Tele-
fon 09421/754787.

Meditation als Hilfe zur
Glaubensvertiefung

Meditation in seinen verschiede-
nen Formen kann helfen, Sinn und
Bedeutung des Glaubens für das
Leben tiefer zu erfassen. Deshalb
widmet die KEB der Meditation ei-
nen Abend und zwar am Donners-
tag, 21. März, um 19.30 Uhr im
Pfarrsaal von St. Jakob, Pfarrplatz
11a. Der Abend wird eine Mischung
sein aus theoretischer Einführung
durch einen Vortrag und prakti-
scher Übung, wozu sich bequeme
Kleidung empfiehlt. Referentin ist
Sr. Angela Veit OSU aus dem Ursu-
linenkloster. Von Altabt Emmanuel
Jungclausen aus Niederalteich wur-
de sie bereits vor vielen Jahren in
die Kontemplation eingeführt.

Es empfiehlt sich, eine Decke
mitzunehmen. Der Eintritt kostet
vier Euro. Es ist keine Anmeldung
erforderlich. Nähere Informationen
bei der KEB unter Telefon
09421/3885.
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