
STEINBERG.Der SPD-Ortsverein fährt
mit dem„rotenBus“ am21. September
nachKarlsbad.AmVormittag steht ei-
ne zweistündige Stadtführung auf dem
Programm.Anschließend ist Zeit zur
freienVerfügung. Für einekleineBrot-
zeitwird gesorgt. Am frühenNachmit-
tagWeiterfahrt nachWaldsassen.Ab-
fahrt ist um7Uhr inWaldheim, dann
RathausundSportplatz.DerReisepreis
beträgt 25Euro.Anmeldungenbis 5.
August bei SilviaKaindl unter Tel.
(0 94 31) 6 27 27. Zahlungenbei der
Sparkasse, nachAnmeldung
DE 87 75 05 10 40 07 60 17 01 34,
Stichwort: SPD-FahrtKarlsbad. (soe)

Mit Spiel und Spaß
Leseeiferwecken
WACKERSDORF.UmdenLeseeifer der
Kinder zuweckenundzu fördern, fin-
det am31.Mai eine Lesenacht in der
Bücherei desMehrgenerationenhauses
Wackersdorf statt. Es können sichKin-
der vonder zweitenbis zur vierten
Klasse aus derGrundschuleWackers-
dorf anmelden, die gerne lesen. Christl
RöhmundBirgit Röhm-Wittmann
werdendieKinder durchdie Lese-
nacht begleiten.DieVeranstaltungbe-
ginntum18.30Uhrundendet am
nächstenTagmit demFrühstück. Eine
Anmeldung ist nötig imMehrgenerati-
onenhaus, Stephanie Staudenmayer,
Tel. (0 94 31) 3 78 93 53oder stepha-
nie.staudenmayer@wackersdorf.de.
Informationengibt es für die Eltern
am27.Mai telefonisch.

Michael Koch lädt
zuKonzert ein
SCHWARZENFELD.Kirchenmusiker
MichaelKoch lädt amSonntag, 26.
Mai, um21Uhr zur zweitenGeistli-
chenAbendmusikdieser Saison indie
Alte Pfarrkirche ein.Diesmal ist der
Männerchor des Sängerbundes 1861
Schwandorf unter der LeitungvonMi-
chaelKoch zuGast. AnderOrgel bril-
liert BrunhildNarnhammer ausNab-
burg. Es stehenChorundOrgelwerke
vonAntonFaist, JohannSchweitzer,
Dimitri Bortniansky, Robert Jonesund
anderenKomponisten auf demPro-
gramm.DerEintritt ist frei. Freiwillige
Spenden sind für dieOrgelnder Pfarrei
bestimmt. (szd)

MitWachsmalen
ist historisch
WACKERSDORF.Aufgrundder großen
NachfragewirddasThema „Encaustic“
in derKreativ-Werkstatt nochmal an-
geboten. Sie findet amFreitag, 24.Mai,
von15bis 17Uhr imWerkraumdes
Mehrgenerationenhauses unter der
LeitungvonUlrikeKuhn statt. „En-
caustic“ ist eine 3000 Jahre alteMal-
technik. Schürze oder altesHemdzum
Schutz derKleidungwird empfohlen
und falls vorhanden sollenTeilnehmer
ein altes BügeleisenohneLöcher in der
Bügelflächemitbringen. Jeder ab zwölf
Jahrenkannbei diesemkostenfreien
Angebotmitmachen.Anmeldungbei
SigridGötzer, Tel: (01 52) 03 32 52 04.

Telefonnummer
gegen Suizid
SCHWARZENFELD.RundumdieUhr
ist die Telefonseelsorge da, umMen-
schen in ihrenNöten zuzuhören.Die
Woche für das Lebenhat dasThema
Suizidprävention indenMittelpunkt
gerückt.Heute lädt dieKatholischeEr-
wachsenenbildungum19.30Uhr ins
neuePfarrheimSchwarzenfeld zu ei-
nemVortragmit FriedrichDechant,
Leiter derTelefonSeelsorgeNordober-
pfalz, ein.

IN KÜRZE

SPD fährt nach
Karlsbad

WACKERSDORF. Das Wackersdorfer
Bürgerfest findet vom 5. bis 7. Juli vor
der Sporthalle in Verbindung mit dem
Familientag am 7. Juli vor dem Mehr-
generationenhaus statt. Rechtzeitig vor
dem großen Fest wurde im Schützen-
heim der Glückauf-Schützen die Bier-
probe mit den Verantwortlichen der
BrauereiNaabeckveranstaltet.

Der Schützenverein wird heuer
beim Ausschank vom erst kürzlich
neu gegründetem Burschenverein
Glückauf mit Mädchengruppe tatkräf-
tig unterstützt. Schützenmeister Mar-
kusMerl konnte deshalb zurBierprobe
nicht nur Bürgermeister Thomas Fal-
ter, einige Gemeinderäte und die Vor-
sitzende der Interessengemeinschaft

der Vereine, Karin Rossmann, sondern
auch eine starke Abordnung des Bur-
schenvereins begrüßen.

Mit zwei gezielten Schlägen zapfte
Bürgermeister Falter das „Probefass“ an
und die Verantwortlichen des Bürger-
festes stießen auf ein gutes Gelingen
an. Sein Dank galt den beiden ausrich-

tenden Vereinen, wobei er die Grün-
dung des Burschenvereins als „Glücks-
fall für Wackersdorf“ bezeichnete.
Braumeister Erik Kulzer berichtete,
dass das Festbier in der vergangenen
Woche eingebraut wurde und nun
sechs Wochen reifen müsse. Das Bier
habe eine Stammwürze von 13,1 Pro-

zent und einen Alkoholgehalt von 5,3
Prozent, sei leicht bitter und solle „Lust
aufmehr“machen.

IGV-Vorsitzende Rossmann infor-
mierte über das Festprogramm. Am
Freitag, 5. Juli, erfolgt um 18 Uhr der
Bieranstich mit der Jugendblaskapelle
des Musikvereins, ab 19 Uhr spielt die
Band Ragazotti und um 22 Uhr steigt
die Rocknacht mit der AC/DC Revival
Band. Samstag um 18 Uhr ist Party-
nachtmit der Charly-M-Band, Sonntag
um 9 Uhr Festgottesdienst mit an-
schließendem Zug zum Bürgerfestge-
lände, dort Frühschoppen mit der Ka-
pelle „de Verkeadn“. Zum Ausklang
spielen ab16UhrdieGipfelstürmer.

Am Sonntag findet zudem der Fa-
milientag auf den Plätzen vor dem
Mehrgenerationenhaus statt. 14 bis 17
Uhr ist Wettmelken, ab 11 Uhr großes
Kinderland „Spectaculum“, ein fröhli-
cher Mitmachzirkus mit Clowns und
Animation. (smx)

Das Bier fürs Bürgerfest ist bereit
VORFREUDE Thomas Fal-
ter zapfte das Probefass
mit zwei Schlägen an.

Musikant Franz Huber (links) spielte bei der Bierprobe für das Wackersdorfer
Bürgerfest auf. FOTO: MAX SCHMID

SCHWANDORF/GUTENECK. Am
Pfingstsonntag, 9. Juni, findet auf
Schloss Guteneck im Rahmen eines
italienischen Abends die Aufführung
von Felice Romanis Romeo und Julia
(Giulietta e Romeo) statt. Vor der Kulis-
se des Renaissance-Schlosshofes prä-
sentieren internationale Sänger das
musikalische Meisterwerk von Nicola
Vaccaj, der die Tradition vonRomeo als
Hosenrolle begründete.

„Romeo ist ein Ideal. Das Idealbild
des jugendlichen Liebhabers. Er ist der
Inbegriff dessen, wonach Frauenher-
zen sich sehnen: Liebevoll, opferbereit,
kämpferisch und zärtlich zugleich –
ein weiblicher Eros im Körper eines
Mannes. Somit ist offensichtlich, war-
um er nur von einer Frau gespielt wer-
den kann“, beschreibt Mezzosopranis-
tin Astrid Mathyshek ihre Paraderolle,
mit der sie nicht nur in Italien großen
Erfolg hatte, sondern an Pfingsten
auch auf Schloss Guteneck zu erleben

sein wird. Ihre Bühnenpartnerin, die
Südtirolerin Elisabeth Margraf, steht
als blutjunge Julia Capelletti zwischen
zwei Männern: dem heimlichen Ge-
liebten Romeo, Erbe der verfeindeten
Familie Montecchi und ihrem Verlob-
ten Tebaldo Capelletti, dargestellt von
Reuben Walker aus den USA. Der Lib-
rettist Felice Romani folgt mit der Aus-
führung dieses Liebesdreiecks nicht
der Fassung von Shakespeare, sondern
greift auf die Ursprünge der italieni-
schen Liebeslegende zurück, die be-
reits im Mittelalter in Italien entstan-
den ist und –wie alle Legenden – einen
wahrenKern enthält. So ist die tatsäch-
liche Existenz der Familien Capelletti
undMontecchi inVerona ebensonach-
weisbar,wie derNameTebaldos.

Geschichte aus Süditalien

Aufzeichnungen des süditalienischen
Ortes Montecorvino Rovella belegen,
dass im 12. Jahrhundert auch dort zwei
verfeindete Familien ansässig waren.
Die Tochter der Familie Damolidei
hießMaria Teresa und verliebte sich in
den Sohn der Familie D'Arminio, den
jungen Davide, der ihre Liebe erwider-
te. Bei einem Versuch, nachts dem
Haus der Liebsten zunahen,wurdeDa-
vide gefangen genommen. Um ihn vor
ihren grausamen Verwandten zu ret-
ten, lieferte sichMaria Teresa kurz ent-

schlossen denD’Arminio aus. Nunwar
guter Rat teuer. Keiner der Verwandten
wagte es, den Gefangenen etwas anzu-
tun, da dies zwangsläufig zum Tod des
eigenenErben führenwürde.

In ihrer Verzweiflung suchten sie
Beistand bei einemMönch der Franzis-
kaner Padre Bernardino d'Enza, der his-
torischen Vorlage für Frater Lorenzo,
den unglückseligen Mittler von Ro-
meos und Julias tragischer Liebe. In
Montecorvino Rovella jedoch gab der
Frater der Geschichte eine ganz und
gar andere Wendung: Er vermittelte
zwischen den verfeindeten Familien
und erwirkte Frieden, der sogar soweit

ging, dass die jungen Liebenden einan-
der versprochenwurden. Ihre Trauung
fand auf dem Stadtplatz statt, wo die
Familien sich zuvor stets blutig be-
kriegt hatten.

Ein Zeichen des Friedens

Um ein dauerhaftes Zeichen des Frie-
dens zu setzen, erbauten sie nach der
Heirat ihrer Kinder die Kirche Santa
Maria della Pace (Heilige Maria vom
Frieden), die noch heute Zeugnis gibt
vonVersöhnungundFrieden.

Lange vor Shakespeare entwickel-
ten italienische Schriftsteller über
Jahrhunderte hinweg die Legende wei-
ter, mischten sie mit einer Quelle aus
Siena über „Mariozzo e Gianozza“ de-
ren verbotene Liebe ihnen zum tragi-
schen Tod wurde undmit den Quellen
aus Verona, wo die so kunstvolle Tra-
gödie von „Giulietta e Romeo“ (Romeo
und Julia) verortet wurde. „Giulietta e
Romeo“ dasWerk des großen romanti-
schen Komponisten Nicola Vaccaj
wird allen Quellen der Legende durch
seinen einzigartigen Zauber gerecht:
Den Zauber einer Musik, welche die
Herzen der Menschen berührt und die
Liebe vonRomeound Julia unsterblich
macht. Informationen und Kartenre-
servierung für die Veranstaltung gibt
es beim Schloss Guteneck Tel. (0 96 75)
91 46 62.

Romeo und Julia in Guteneck
THEATERDie Tragödie
kommt am Pfingstsonn-
tag nach Schloss Guten-
eck. Hinter der Figur des
Romeos steckt dort eine
Frau.

Romeo und Julia werden auf Schloss Guteneck von zwei Frauen auf die Bühne gebracht. FOTO: TINA COLDITZ

DIE GESCHICHTE

Herkunft: Lediglich umdie schöne
Julia und ihren Romeo rankt sich
dasGeheimnis ihrer Herkunft: Eine
der ältestenQuellen,Aufzeichnun-
gen desOrtesMontecorvinoRovel-
la belegen,dass im zwölften Jahr-
hundert zwei verfeindete Familien
ansässigwaren.

Tragödie: Shakespeare griff die
fertige Legende auf und brachte sie
auf die Bühne.Der Erfinder vonRo-
meo und Julia war er nicht.
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