
REGENSBURG. Bei dem Rockkonzert
der besonderenArt „Rock ’n’ Roses“ am
Sonntag rockten in der Alten Mälzerei
zwei Bands die Bühne. Die Fans mit
und ohne Beeinträchtigung feierten
mit Groove und Pep eine stimmungs-
volle Party.VeranstalterwarendieCari-
tas und die katholische Jugendfürsor-
ge, die mit viel Engagement und Liebe
das Projekt begleiten.

Benni and the Sidepipes und Rock-
Sixties & Kellergangband traten auf.
Benni and the Sidepipes, das bekannte
Rock-Trio aus Regensburg, startete mit
Pop, Folk und Schlagern aus den 60er-

und 70er-Jahren. Natürlich waren die
Beatles vertreten und das Publikum
sang, klatschte und tanzte begeistert
mit, Rollstühle drehten sich auf der
Tanzfläche und alle hatten Spaß. Im
Anschluss kamen dann die Rock-Six-
ties & Kellergangband, 18 Musiker der
Jura-Werkstätten Neumarkt. Sie sind

zwischen 15 und 21 Jahre alt, wohnen
zu Hause, in WGs oder Einrichtungen
und treffen sich einmal wöchentlich
zur Bandprobe. Die Chorleitung über-
nimmt Brigitte Gradl von der Lebens-
hilfe Neumarkt. Gemeinsam wird be-
schlossen,welche Songs geübtwerden,
das Repertoire reicht von Rocksongs

über Schlager und Volksmusik, beson-
ders beliebt sind auch jüdische Volks-
weisen. Einer der Superhits ist „Hang
on Snoopy“, hier sind alle, die Musiker
auf der Bühne wie auch das Publikum,
voll dabei.

„Wichtig ist es uns, dass Musiker
mit und ohne Behinderung gemein-
sam vor und auf der Bühne stehen und
Spaß haben. Da tanzen die Spiegelneu-
ronen“, sagt Dr. Robert Seitz, Leiter der
sozialen Einrichtungen der Caritas Re-
gensburg. Berühmte Musiker mit Be-
hinderungen seien Vorbilder, wie zum
Beispiel Beethoven, der taub war, oder
der blinde Ray Charles. Bei einer Viel-
zahl von Konzerten der Jura-Werkstät-
ten und der Lebenshilfe Neumarkt
sind die Musiker mit und ohne Handi-
cap zur gefeierten Partyband in der Re-
gion avanciert, die durch Spontanität
und Lebensfreude das Publikum mit-
reißt.Übrigens:Neuemusikbegeisterte
Bandmitglieder sindwillkommen.

Ein Rockkonzert der besonderen Art
INKLUSION Bereits zum
achtenMal fand „Rock
’n’ Roses “ in der Alten
Mälzerei statt.
VON CHRISTLMETZNER

Die Rock-Sixties & Kellergangband rockte die Bühne. FOTO: METZNER

REGENSBURG.Mit einer Lesung in der
Neupfarrkirche haben die Regensbur-
ger an die Reichspogromnacht vor 80
Jahren erinnert. Der Schriftstellerver-
band Ostbayern gestaltete diese Ge-
denklesung mit ausgewählten Texten,
die andie Ereignisse von1938 erinnern
sollten. Mit dabei waren außerdem
Schüler des städtischen Von-Müller-
Gymnasiums.

Die Kirche auf dem Neupfarrplatz
war gefüllt mit Menschen, die den
Schreckenstaten der Pogromnacht ge-
denken wollten. In der Nacht vom
9. auf den 10. November 1938 verwüs-
tetenNationalsozialisten zahlreiche jü-
dische Geschäfte und Einrichtungen
inDeutschland.

Sie zündeten Synagogen und Ge-
betshäuser an, demolierten jüdische
Friedhöfe, stürmten Wohnungen und
misshandelten jüdische Mitbürger.
Wie viele Menschen starben, ist un-
klar. Das Nazi-Regime sprach von 91

toten Juden. Historiker gehen von
mehr als 1300 Menschen aus, die in
Folge des Pogroms ums Leben kamen.
Mehr als 30 000 Juden wurden in Kon-
zentrationslager verschleppt.

Sensibilisierung in den Schulen

Pfarrer ThomasKoschnitzke kritisierte
vor allem die „Relativierung und Ver-
harmlosung des Holocaust in den letz-
ten Jahren“. Denn laut Koschnitzke
müssten nicht nur Juden Antisemitis-
mus in der Gesellschaft fürchten. „Er
gefährdet die demokratische Grund-
ordnung“. Da die Sensibilisierung für
dieses Thema besonders in den Schu-
len eine wichtige Rolle einnimmt, wa-
ren Schüler des Von-Müller-Gymnasi-

ums in der Neupfarrkirche und betei-
ligten sich an den Lesungen. Marieke
Bruckmann und Nico Muje lasen als
Gäste aus den Tagebüchern von Victor
Klemperer.

Unter dem Titel „Ich will Zeugnis
ablegen bis zum letzten“ schrieb der
Autor seineAlltagserfahrungen imZei-
chen der Ausgrenzung als Mensch jü-
discher Herkunft aus der deutschen
Gesellschaft in der Zeit des Nationalso-
zialismusnieder.

Marita A. Panzer vom Schriftsteller-
verband erklärte den Besuchern der
Gedenklesung ihre Beweggründe für
die Veranstaltung: „Der Verband deut-
scher Schriftsteller will erinnern, mah-
nen und gedenken.“ Den Holocaust

nannte Panzer in ihrer Rede „das größ-
te Menschheitsverbrechen der euro-
päischenGeschichte.“
Bei einer weiteren Lesung durften die
Gäste Martin Stauder lauschen, der
Textabschnitte aus dem Roman
„Schlossgasse 21“ von Henry William
Katz vortrug. Katzwar bis 1933 Journa-
list bei einer Berliner Zeitung und er-
lebte die Bücherverbrennung 1933 in
Deutschland. Zunächst emigrierte er
nachFrankreichund später indieUSA,
woer als Exilautor tätigwar.

Schilderungen aus erster Hand

Thyra Thorn las im Anschluss aus der
Autobiografie „Mein Leben“ von Mar-
cel Reich-Ranicki. 1938 wurde Reich-
Ranicki nach Polen deportiert. Als Jude
erfuhr er im Warschauer Ghetto
schrecklichste Demütigungen: „Im-
mer wieder haben wir versucht“, so
schreibt er in seinen Texten, „unsere
Trauer zu vergessen und unsere Angst
zu verdrängen. Die Poesie war unser
Asyl, dieMusikunsere Zuflucht.“

Besonders diese Schilderungen aus
erster Hand der Autoren bewegten die
Regensburger. „Ich war oft den Tränen
nahe während der Lesung“, sagte eine
Zuhörerin nach der Gedenklesung.
Oliver Machander las außerdem aus
„Ich war Hitlerjunge Salomon“ von
Sally Perel, während die Lesung musi-
kalisch von der Saxofonistin Gabi
Wahlbrinkbegleitetwurde.

Erinnerung an den Pogrom
GESCHICHTEVor 80 Jah-
ren löschten Nazis viele
Spuren jüdischen Lebens
aus. Der Schriftsteller-
verband organisierte ei-
ne Lesung.
VON LAURA LINDNER

Die beiden Schüler Marieke Bruckmann und NicoMuje vomVon-Müller-Gymnasium beteiligten sich an der Gedenklesung. FOTOS: LINDNER

RÜCKBLICK

Zerstörung: In Regensburgwurden
vor 80 Jahren die Synagoge und
der Betsaal in der Schäffnerstraße
niedergebrannt, jüdischeGeschäf-
te zerstört und geplündert.

Vertreibung:AmTagdanachwur-
den die Regensburger Juden in ei-
nem „Schandmarsch“ durch die
Stadt getrieben.Viele wurden auf
den Polizeirevieren festgehalten
und in Konzentrationslager ver-
schleppt.

AuchMartin Stauder trug Texte vor.

OBERISLING.DieOberislingerOrts-
vereine laden ihreMitgliederundalle
interessiertenBürger zumBegehendes
Volkstrauertages imStadtteil Oberis-
ling ein.AmVolkstrauertagwirdder
Opfer vonKriegundTerror gedacht.
DerTag ist gleichzeitig einZeichen, ge-
meinsamdenFrieden zubewahren.
AmSamstag, 17Uhr, findet dazu ein
Gottesdienst in derKirche St. Benedikt
statt. Anschließend ziehendieVereine
zumKriegerdenkmal amFriedhof, um
gemeinsammitVertretern ausKirche
undPolitik der Toten zugedenken.

Konzertmit zwei
Blockflötenchören
REGENSBURG. „WasmeinGottwill,
das g’schehallzeit!“Unter diesemMot-
to bringen zwei Blockflötenchöre aus
RegensburgundKarlsruhe gemeinsam
geistlicheMusik zuGehör, die sichmit
demThemaZeit undEwigkeit ausein-
andersetzt.DasKonzert beginntum18
Uhr in derNeupfarrkirche.Die rund30
Musiker verwendendabei das kom-
plette InstrumentariumderBlockflö-
tenfamilie undwerdenvonSusanne
Hoffmann,KirstenChristmannund
MartinHeidecker geleitet.Der Eintritt
ist frei, umSpendenwirdgebeten.

Taizé-Gebet in
Stadtamhof
STADTAMHOF.AmFreitagum19Uhr
lädt die Pfarreiengemeinschaft Stein-
wegStadtamhofWinzer zumAbend-
lobmit Liedern ausTaizé in die Pfarr-
kirche St. Andreas in Stadtamhof ein.
MeditativeGesänge imKerzenlicht,
die besonderemusikalischeGestal-
tung, Stille undGottesWort lassen zur
Ruhekommenund führen zurBegeg-
nungmitGott. Anschließend ist die
Möglichkeit zuBegegnungundGe-
sprächbei einer TasseTee.

ErblicherKrebs ist
Thema in St. Josef
REGENSBURG.Waskannmanbei erb-
lichemDarmkrebsund familiärem
Brust- undEierstockkrebs tun?Welche
chirurgischenMaßnahmengibt es?
Wiekann ichvorsorgen?Dieseund
weitere Fragenbeantwortet dasCari-
tas-Krankenhaus St. Josef amheutigen
Mittwochum18Uhr imKonferenz-
saal imRahmenderGesundheitsaka-
demie.Weitere Informationengibt es
onlineunterwww.caritasstjosef.de.

Bayerische Sitzweil
beimZitherclub
REGENSBURG.DerZitherklubRegens-
burg veranstaltet amSamstagdie 10.
Bayerische Sitzweil. Sie beginntum
19.30Uhr imKneitingerKeller, Gal-
genbergstraße 18.Mit dabei sinddie
BlechernenSait’n, die Pauliner Stuben-
musik, derDreigesang Schmid, dasGi-
tarrenduoHeimunddieRegensburger
Zithermusi. EsmoderiertRosi Schmid.
DerEintritt kostet acht Euro.DieTi-
sche sindnummeriert, Einlass ist ab 18
Uhr.Karten gibt es unterwww.zither-
klub.de oder Tel. (09 41) 9 11 21.

Literatur in der
Weinschenkvilla
REGENSBURG.Diedeutsch-französi-
scheGesellschaft veranstaltet amDon-
nerstag, 19.30Uhr, einenLiteratur-
abend inderWeinschenkvilla. Bespro-
chenwirddasBuch „Auplaisir de
Dieu“ („Wie esGott gefällt“) von Jean
d’Ormesson.DieGesprächsrunde fin-
det in Französisch statt.

IN KÜRZE

Gedenken am
Kriegerdenkmal

38 STADTTEILE MITTWOCH, 14. NOVEMBER 2018RE_STT1©MITTELBAYERISCHE | Regensburg Stadt | Stadtteile | 38 | Mittwoch,  14. November  2018 


