STADTGESPRÄCH
Emotionale Zeitreise
Szenische (Stadt-)Führungen boomen. Auch in Regensburg sind die Erlebnisführungen mit Schauspiel durch die Gassen und über die Plätze
des Welterbes bei Touristen wie Einwohnern ungebrochen beliebt und begehrt. In kurzen Szenen begegnet dabei die Geschichte der Gegenwart.

Die Gruppe „Dobernigl“ macht die
Teilnehmer ihrer szenischen ErlebnisWanderungen mit ihren historischen
und bairischen Wurzeln bekannt. Und
das mitten in der Natur!

Meist nach anderthalb
Stunden ist die ereignisreiche Reise in verschiedene Epochen und Gesellschaftsschichten

zu

Ende. Die unabhängige

und frei agierende Gruppe „Dobernigl“ (waldlerisch für Steinpilz) nimmt
die Teilnehmer ihrer szenischen ErlebnisSpaziergänge ebenfalls mit auf
eine Zeitreise. Auf eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert. Allerdings dauern
die leichten Wanderungen mehrere Stunden und finden mitten in der
Ruhe der Natur statt. Auch die Szenen der auftauchenden Figuren gestalten sich länger, um intensivere Emotionen bei den Gästen zu wecken
und vor allem die einheimischen Teilnehmer an ihre eigenen historischen
Wurzeln und zu den Wurzeln des Bairischen – abseits üblicher Klischees
– heranzuführen. Reiseziel ist beispielsweise der Oberpfälzer Jura um Regensburg. Begleitet vom „königlichen Förster Adam Kirschner“ (Foto unten) hören die Gäste Geschichten und Anekdoten von Glasmachern und
dem „Turandl“, von revoltierenden armen Oberpfälzer „Moosbüffeln“, wie
man „etwas auf dem Kerbholz haben kann“ und warum Agenten der
Auswanderungsgesellschaften „binnen 24 Stunden dem Scharfrichter zu
übergeben“ waren. Mit ihrem spezifischen Konzept sind Dobernigl-ErlebnisSpaziergänge/Wanderungen nachweislich einzigartig im deutschsprachigen Raum und anerkannte Veranstaltungen der Erwachsenenbildung.
Die Mitglieder der locker engagierten, momentan achtköpfigen Gruppe
stammen aus dem Bayerischen Wald und Regensburg. Vereint hat sie
2006 ihre Naturbegeisterung (zwei Mitglieder sind zertifizierte Waldführer)
und ihre Theaterleidenschaft, der sie bei „Dobernigl“ ausschließlich nebenberuflich frönen. Ihre Rollen haben sie alle selbst geschrieben und
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entwickelt und verkörpern sie voller Herzblut. Und was sagen die Gäste? „Allein die Idee ist ein
echter Bringer für Jung und Alt. So wunderbar emotional dargestellt. Selbst für mich als Nichtwandertyp war dieses Happening eine echte Bereicherung in jeder Beziehung“, so eine 54-jährige Oberpfälzerin. Zum kulturellen Jahresthema der Stadt Regensburg „Wasser & Wein“ wurden
gleich drei Arragements aufgelegt: „Vom wilden Wasser und dem 3-Männer-Wein“ (ErlebnisSchifferlfahrt mit szenischem Land-Gang), „Mit dem königl.-bayerischen Forstmeister unterwegs“
(ErlebnisWanderung an und über der Donau) und „Bacchus trifft Dobernigl – Rebe rankt um
Steinpilz“ (ErlebnisWanderung mit anschl. Weinverkostung). Ab Mai soll außerdem ein spezielles
Kinder- & Familienarrangement angeboten werden. Weitere Infos unter www.dobernigl.de
Daniela Skodacek

Oma hat auf alles eine Antwort
Ja, unsere lieben (Groß-)
Eltern. Häufig haben sie als
Antwort auf ganz harmlose
Fragen des Lebens oder in
vielerlei Situationen manch
heiteres Sprüchlein – oft in
Dialekt – auf den Lippen.
Die filter-Redaktion hat mal
ein paar solcher Bonmots ihrer (Groß-)Eltern zusammen
getragen und „wie gehört“
niedergeschrieben:
Hods z’rissen! (auf die Frage „Wo ist der/die ...?“)
Mit de Gäns aufs Woidfest und mit de Antn wiada hoam („Wo gehst du hin?“)
Stodt, dann laffa da d‘Heisa noch („Was soll ich anziehen?“)
In Nürnberg gibds oan, der woaß a ned ois („Weißt du...?“)
Dreimal abgschnitt’n und no z‘kurz
Do beißt‘ d‘Maus koan Fodn ob
Wenn‘s ohm bist, schickst miar a Ansichtskart‘n
Wenn der Hund ned g‘schissn hätt‘, hätt‘ er d‘Katz dawischt
Einem geschenkten Gaul, schaut man nicht hinter die Kiemen
Da schauggsd wiar a Schweibal wenns blitzd
Liaba daschdungga, ois dafroan
Erinnern auch Sie sich an ein paar nette Sprüche Ihrer (Groß-)Eltern, die wortwörtlich manchmal
keinen rechten Sinnen ergeben wollen? Dann schreiben Sie uns an: redaktion@cityoffers.de
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