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blickwinkel

Mächtige Tierbilder und Wellen
Regensburg (rs).Die Galerie Art Affair präsentiert von 29. Okto-
ber bis 26. November die Ausstellung „Animare“ von Ralf Koene-
mann. Seit vielen Jahren feiert der Künstler große Erfolge, seine
mächtigen Tierbilder sind in vielen Einzelausstellungen und auf
Messen im In- und Ausland zu sehen. Zuletzt blickten Elefanten,
Gorillas oder Büffel Respekt einflößend und voller Selbstbe-
wusstsein auf die Besucher in Seoul oder Busan/Südkorea. Nun
überrascht Koenemannmit einem neuen Sujet: Erstmalig rückt
er das Thema „Wellen“ in den Fokus. Die Vernissage findet am
Donnerstag, 28. Oktober um 19 Uhr in Anwesenheit des Künst-
lers statt. Foto: Koenemann

Autorenlesung
Regensburg (rs). Im Rahmen
der Initiative „Literatur findet
Stadt“ liest die Autorin Sibylle
Lewitscharoff am Freitag, 28.

Oktober um 19 Uhr in der Drei-
einigkeitskirche aus ihrem
neuen Roman „Das Pfingst-

wunder“. ImMittelpunkt der
Neuerscheinung steht „Die

göttliche Komödie“ Dantes. Die
Hauptrollen spielen die größte
Komödie derWeltliteratur, das

Seelenheil von 34 Dante-Ge-
lehrten und ein anrührender
Erzähler. Der Eintritt ist frei,

um Spenden wird gebeten.
Foto: Jürgen Bauer

Mascha und Bär
Regensburg (rs). Am 6. Novem-
ber um 16 Uhr gastiert das Bil-
derbuchtheater „Mascha und
der Bär“ für Kinder ab drei Jah-
ren imAntoniushaus. Die klei-
neMascha lebt mit ihrem
Freund, dem Bären, imWald.
Für seinen Geburtstag will Ma-
scha eine Torte backen – und
wie immer endet es im Chaos.

Foto: Christian Sperlich
! Karten gibt es an der Tages-
kasse. Die Rundschau verlost
dreimal zwei Karten, einfach
bis 31. Oktober eine Mail mit
Betreff „Mascha“ an gewinn-
spiel@rundschau-mail.de schi-
cken.

Auf Weltreise seit fast 30 Jahren
Regensburg (rs). AmMontag, 31. Oktober um 19.30 Uhr erzählt
GlobetrotterWolfgang Clemens aus Roding im Antoniushaus
über seineWeltreise. Vor 29 Jahren startete er von Regensburg
ausmit der selbstgebauten Segeljacht und hat inzwischen über
100 Länder besucht und achtmal die Erde umrundet. Ob Stürme,
Diebstähle, Krankheiten, Piraten oder Folterknast – diesenMann
kann nichts umhauen. Primitivkulturen und das Extreme üben
einen ständigen Reiz auf ihn aus. Seine letzten Reisen führten
ihn nachMyanmar (Birma), Indien, Malaysia, Singapur, Philippi-
nen und Thailand. Foto: Clemens
!Weitere Infos gibt es auf www.sy-bavaria.de.

In „Love Letters“ werden eine Liebes- und zwei Lebensgeschichten anhand von Briefen erzählt

Regensburg (xby). Jeder Brief
von ihr ist liebevoll mit Bildern
gestaltet. Seine Briefe wirken im
Gegensatz zu ihren kleinen
Kunstwerken steril. Andy und
Melissa schreiben sich Briefe
seit der zweiten Klasse – Jahr-
zente, komprimiert in Zeilen.
Das ist das wunderbar-nostalgi-
sche Sujet des Stücks „Love Let-
ters“ im Turmtheater. Melissa
(Eva Sixt) ist reich und entwi-
ckelt sich zu einer erfolgreichen
Künstlerin, Andy (Martin
Hofer) stammt aus armen Ver-
hältnissen und arbeitet sich bis
zum Senator hoch. So unter-
schiedlich sie auch sind, ihr
Briefwechsel verbindet sie über
Jahrzehnte. Aus einer Freund-
schaft entwickeln sich Gefühle,
aber leider nie gleichzeitig auf
beiden Seiten. Die Zuschauer er-
leben in den Briefen ihre Freu-

Wenn die Liebesbriefe die Rettung bedeuten

de, Trauer, Eifersucht, Wut und
beleidigtes Schweigen. Andy
bittet Melissa bei wichtigen Ent-
scheidungen um ihrem Rat und
wartet geduldig auf den Briefträ-
ger. Sie scheinen alles miteinan-
der zu teilen, außer ihre Gefühle

füreinander. Diese erahnt der
Zuschauer zwischen den Zeilen.
„Diese Briefe sind unsere Ret-
tung“, schreibt Andy. Dennoch
will er nicht nur Zeilen verfas-
sen, sondern Melissa auch se-
hen. Als Erwachsene sind ihnen

nur einzelne Treffen vergönnt:
Das erste ist ein Desaster, weil
zu viele Erwartungen auf die Re-
alität treffen. Das zweite beflü-
gelt Melissa und lässt sie auf
mehr hoffen – bis sie von Andy
auf den Boden der Tatsachen ge-
holt wird. Regisseur Joseph Ber-
linger lässt die Jahre unbemerkt
vergehen, etwa durch die Mu-
sik: Eva Sixt singt zum leisen
Klavierspiel von Martin Hofer.
Am Ende schreibt der pflichtbe-
wusste Senator an die alkohol-
kranke Melissa, die sich von ih-
ren Kindern und ihrer Kunst
entfernt hat. Man ahnt das Ende
und will es nicht wahrhaben.
DennHoffnung ist, was bleibt.
!Weitere Termine: 30. Okto-
ber, 27. November, 15. Januar,
12. März und 23. April, jeweils
um 19 Uhr

Zwei Leben und viele Briefe: Melissa (Eva Sixt) und Andy (Martin
Hofer) schreiben sich seit der Grundschule Briefe. Foto: Alba Falchi

Auf seiner Jubilä-
umstournee prä-
sentiert der größ-
te Zirkus Europas
an seiner letzten
Station in Regens-
burg einWelt-
klasseprogramm.

Evolution des Zirkus

Regensburg. Von 27. Oktober
bis 6. November gastiert Circus
Krone wieder auf dem Dult-
platz. Zweimal täglich treten die
menschlichen und tierischen
Artisten in die Manege. Zum
111. Jubiläum bietet das Pro-
gramm „eine unvergessliche
Reise um die Welt und die Ent-

Von Ulrike Ammer

wicklung des Zirkus“, so Marke-
tingchef Markus Strobl bei der
Vorstellung. Rund zwei Millio-
nen Besucher sollen nach Re-
gensburg die Show erlebt ha-
ben. Damit sei es das meistbe-
suchte Programm in Europa.
In einem „Programm der Super-
lative“ hat sich Zirkus-Chefin
Christel Sembach-Krone nur das
Beste ausgesucht. 54 Artisten,
Tierlehrer und Clowns aus
zwölf Nationen und von fünf
Kontinenten wirken mit. Eine
Mischung aus klassischer Zir-
kuskunst und moderner Show
soll geboten sein. Unter ande-
rem wird „Crazy Wilson“ aus
Kolumbien auf einer fliegenden
Harley Davidson Saltos vorfüh-
ren. Zum ersten Mal nach vier
Jahren gastiert auch der „König
der Löwen“ Martin Lacey Junior
mit seinen 26 weißen und gold-
farbenen Tigern und Löwen in
der Manege. Für die kleinen Be-

sucher wird ein besonderes
Highlight geboten: Ein enormer,
bunter Schwarm Papageien
wird unter der Zirkuskuppel
fliegen und sich auf freiwillige
Jung-Dompteure aus dem Publi-
kum setzen. In luftiger Höhe
werden Flying Zuniga von Tra-
pez zu Trapez schweben und
Mikel den legendären dreifa-
chen Saltomortale mit verbun-
denen Augen vorführen – nur
einer der vielen Zirkus-Oscar-
Preisträger aus Monte Carlo. Für
den nötigen Spaß zwischen den
Attraktionen sorgen der unver-
gleichliche Fumagalli mit Bru-
der Daris, ein Meister der 1000
Späße und Lacher und das Nach-
wuchstalent Weißclown Tonito
Alexis. Krones gigantische Ele-
fantenherde wird durch das Zelt
heizen. Die traumhaften Pfer-
de-Freiheitsdressuren von Juni-
orchefin und „Circusprinzessin“
Jana Mandana sollen das Publi-

kum begeistern. Außerdem ist
eine Exoten-Parade im Safari-
Stil mit Lamas, Kamelen und Ze-
bras zu sehen. Dabei als Special
Guest: Nashornbulle Tsavo, der
im Rahmen des L.A.C.E.Y.-Funds
zum Erhalt der Breitmaulnas-
hörner auch außerhalb der Ma-
nege beiträgt. An Abwechslung
soll es nicht mangeln in den 180
Minuten Programm.
Am 1. November wird es auf-
grund des gesetzlichen Feierta-
ges keine Vorstellungen geben,
dafür ist der Krone-Zoo ab 10
Uhr für Besucher geöffnet und
es finden öffentliche Proben für
Interessierte statt. Mit seinem
Gastauftritt in Regensburg en-
det dann die Sommertournee
und der Zirkus kehrt in sein
Stammhaus nach München zu-
rück.
! Karten gibt es an allen übli-
chen Vorverkaufsstellen und
unter Telefon (0 1805)247287.

Beim großen Finale stehen alle Artisten noch einmal in der Manege. Fotos: Circus Krone

Preisschafkopf im
Gasthof Schiessl

Die bayerische Kunst des Schaf-
kopfens: Wer dieses Kulturgut
im Schlaf beherrscht, sollte das
Preisschafkopfturnier am 29.
Oktober um 19.30 Uhr im Gast-
hof Schiessl in Bodenwöhr
nicht verpassen. Der Gasthof
lädt zu einer lockeren Runde in
Stammtischatmosphäre ein. Die
Gewinner erhalten Preise im
Wert von bis zu 250 Euro sowie

bischofshoffreunde

weitere Sachpreise. Da Bier und
Schafkopf zusammengehören
wie Hopfen und Malz, geht die
erste Runde Bischofshof aufs
Haus. Natürlich werden die flei-
ßigen Spieler auch kulinarisch
nicht zu kurz kommen: Die sai-
sonale Küche bietet eine Vielfalt
an regionalen Speisen zur Stär-
kung der Schafkopfler. Anmel-
den kann man sich am Abend
des Turniers im Gasthof oder te-
lefonisch unter (09434) 4671.

Zum Sorgenfrei – das
Wirtshaus für jeden

„Echt, urig, bayerisch“: So be-
schreibt Wirt Tobias Sorgenfrei
sein Wirtshaus mit Hofgarten
„Zum Sorgenfrei“ in Regensburg
und trifft damit direkt ins
Schwarze. Der traditionsverbun-
dene Oberpfälzer ist Wirt mit

Leib und Seele. Dies macht sich
schon am gepflegten Wirtshaus
bemerkbar, an dem sich der
Wein um die blauen Fensterlä-
den rankt. Da will man direkt
einkehren – sei es zum knuspri-
gen Sonntagsbraten mit der Fa-
milie oder einem gemütlichen
Weltenburger Bier mit Freun-
den. Der gelernte Koch und Ho-
telmeister weiß genau, was der
Bayer braucht und liebt. Für alle
leidenschaftlichen Sänger ver-
anstaltet das Wirtshaus regel-
mäßig lustige Karaokeabende,
hier ist jedermann willkom-
men. Infos gibt es auf www.face-
book.com/zumsorgenfrei.
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