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Land in Sicht

Kurz notiert

Coburg LandCoburg Land Tanzen, bis den Eltern
die Tränen kommen
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Erfahrungswerte

Es ist schon was dran, an der
Weisheit, dass es kein

schlechtes Wetter, sondern nur
schlechte Kleidung gibt. Klar,
wer gerade drüber ist, 70 Meter
über dem Boden einen Hoch-
spannungsmast zusammenzu-
schrauben, der wird da seine ei-
gene Meinung dazu haben, ob
gute Kleidung immer reicht,
um Freude an der Bewegung im
Freien zu erzeugen. Aber um
solche Extremisten geht es ja
auch gar nicht. Es geht um uns
Normalos. Für uns kann es echt
eine interessante Erfahrung
sein, nach Sonnentagen mal bei
kaltem Nieselregen draußen
unterwegs zu sein. Gut einge-
packt, dass auch kräftiger Wind
die Nässe nicht unter die Kla-
motten pusten kann, können
wir ein wenig einsamer durch
die Natur stiefeln als bei Son-
nenschein. Wenn die Wetter-
vorhersage stimmen sollte,
kann das jeder in den kommen-
den Tagen mal ausprobieren.
Dabei lässt sich gleich mit fest-
stellen, dass uns eigentümlicher
Weise Regen früher auf die
Nerven geht, als schönes Wet-
ter. Interessant, oder? rlu

VON UNSERER MITARBEITERIN BETTINA KNAUTH

Gemünda — Die Bühne steht, die
Bärte sprießen und die Gewän-
der sitzen: In Gemünda laufen
die Vorbereitungen für die drit-
ten Passionsspiele voll nach
Plan. Noch vierzehn Proben ste-

hen auf dem Programm, bis es
für die Akteure am 12. Juni mit
der Premiere ernst wird. „Jetzt
müssen wir nur noch an Kleinig-
keiten feilen“, erklären die Re-
gisseure Helga Heubner und Jo-
sef Starkl unisono.

Wer sich der idyllischen
Zehntscheune im Zentrum nä-
hert, ahnt nichts von der großen
Kulisse, die sich dahinter ver-
birgt: 17 Meter breit und acht
Meter tief ist die neue Bühne, die
federführend von Willi Franz
und Horst Heubner gebaut wur-
de. Diese Dimensionen sind not-
wendig, werden doch bei den
diesjährigen Aufführungen bis
zu 65 Mitwirkende – Sänger und
Darsteller zusammen – auf der
Bühne stehen.

Fast ein Fünftel der rund 550
Einwohner sind in die Passions-
spiele eingebunden, die erneut
von der Stiftung „1150 Jahre
Dorfgemeinschaft Gemünda“
veranstaltet werden – ein Mam-
mutprojekt für den kleinen Seß-
lacher Stadtteil.

An diesem Abend steht die
erste Probe im Kostüm an. Mit
wenigen Handgriffen verwan-
deln sich Einwohner von Ge-
münda dank Tunika, Umhang
und Kopfbedeckungen in Bür-
ger Judäas. Katja Werner etwa,
die die Saphira verkörpert, sieht
mit ihrer gelben Tunika völlig
verändert aus. Nur mit dem
Kopftuch hat sie anfangs noch zu
kämpfen. Es herrscht gute Stim-
mung unter allen Mitwirkenden.
Bei aller Arbeit, die noch vor
dem Ensemble liegt, bleibt Zeit
für flapsige Bemerkungen: „Ich
hätte ja nicht gedacht, dass die
Kordel um Deinen Bauch herum
reicht“, meint ein Darsteller
zum anderen. Andere, wie der

Hohe Priester Amon (Günter
Dünisch), kämpfen noch darum,
den Überwurf richtig herum an-
zulegen. Schließlich sehen alle
Herren des Hohen Rates mit ih-
ren Gewändern, Hüten und Tur-
banen eindrucksvoll aus. Brillen
und Uhren müssen allerdings
abgelegt werden, Handys ver-
schwinden.

Mitwirkende aller Generationen

Neben Sophie Then (74, Maria)
ist Spielmann mit 68 Jahren der
älteste Mitwirkende, Sophie
Weiß (10) und Nele Berwind
(11) sind die Jüngsten. „Aufre-
gend“ finden die beiden Mäd-
chen ihre Teilnahme am großen
Spiel. Spielmann hält sich viel
auf der rechten Bühnenseite auf.
Dort steht das Haus, das er als
Jakobus der Ältere für die Tref-
fen der Jünger zur Verfügung
stellt.

Herz und Motor der Passions-
spiele ist Helga Heubner. „Jahr-
zehntelang“, seit sie ihr erstes
Passionsspiel in Sömmersdorf
gesehen hatte, hegte die Gemün-
nerin den Traum, Ähnliches in
ihrem Heimatort zu veranstal-
ten. Ihre Motivation: „Ich
möchte die Botschaft Jesu in ei-
ner scheinbar immer gottloseren
Welt nahebringen.“ Als die
Freundin des Laientheaters
2007 an die Evangelische Kir-
chengemeinde herantrat, war
Pfarrerin Kathrin Neeb gleich
von der Idee begeistert. „Für
mich ist das eine tolle Chance,

die Botschaft Jesu einmal in ei-
nem anderen Rahmen neu ken-
nenzulernen“, zeigt sich Neeb
noch heute überzeugt. Mit der
Stiftung als Träger konnten be-
reits ein Jahr später die ersten
Aufführungen der Lebensge-
schichte Jesu über die Bühne ge-
hen. 2010 wurde dieses erste,
klassische Passionsstück wieder-
holt. Unterstützung erhält
Heubner bei der jetzigen Neuin-
szenierung von Co-Regisseur
Josef Starkl.

Endete das erste Passionsspiel
mit der Kreuzigung Jesu, be-
ginnt das neue mit der Kreuzab-
nahme. Das anspruchsvolle
Stück „Ich bin der Weg“ von
Martin Bernard über die Nach-
folgegeschichte Jesu sei schwerer
zu spielen und verlange den 26
Schauspielern auch außerhalb
des Textes in punkto Gestik und
Mimik einiges ab, berichten bei-
de Regisseure. Hinzu kommen
die 35 Sänger des Projektchores
unter der Leitung von Julia Gün-
ter, die gleichzeitig das Volk ver-
körpern und teilweise ebenfalls
Sprechrollen übernehmen. Wie
die Jünger Jesu sein Wort in die
Welt tragen, diese Handlung

dürfte den meisten Zuschauern
weniger bekannt sein als das
Letzte Abendmahl und die Fuß-
waschung.

Organisationschef Hermann
Gossenberger freut es, dass die
Idee noch immer so viele begeis-
terte Unterstützer findet, egal
ob auf oder hinter der Bühne.

Auch außerhalb der Proben
haben sich die Veranstalter ehr-
geizige Ziele gesetzt: „Mit der
großen Bühne sowie besserer
Technik und Beleuchtung wa-
gen wir den Schritt zu mehr Pro-
fessionalität“, berichtet Gossen-
berger und verweist auf die „ho-
he Wertigkeit des Gesamtpro-
jekts“. Da der Vorverkauf sehr
gut läuft, wurde mit dem 19. Ju-
ni bereits ein zusätzlicher fünfter
Spieltermin angesetzt. Gossen-
berger rät allen Interessierten,
den Vorverkauf zu nutzen, da
abends vielleicht keine Karten
mehr verfügbar sein werden.
Für jenen Freitagabend gibt es
auch noch reichlich Premium-
Karten mit Sitzplatzreservie-
rung, die zu den übrigen Vor-
stellungen bereits zu 90 Prozent
ausverkauft sind (für den 20. Ju-
ni sogar völlig vergriffen).

Coburg — Helmut Pattberg war
Realschulkonrektor an der Real-
schule Coburg II, bis er 1994 in
den wohlverdienten Ruhestand
ging. Er sah diese Schule als sein
Zuhause an und war ihr sehr ver-
bunden. Sein Motto lautete im-
mer: „Ein Schultag ohne Lachen
ist ein schlechter Schultag gewe-
sen.“ Zeitlebens war es ein
Wunsch von ihm, einen Apfel-
baum an seiner Schule zu pflan-
zen. Leider starb Helmut Patt-
berg am 21. September 2011,
ohne dies in Angriff genommen
zu haben.

Vor geraumer Zeit kamen
Freunde von ihm auf die Real-
schule COII zu und äußerten den
Wunsch, diesen Apfelbaum nun
für ihn pflanzen zu wollen. Am
6. Mai fanden sich die Freunde
von Helmut Pattberg sowie die
Schulgartenkinder im Schulgar-
ten der COII ein, um diesem
schönen Anlass einen Rahmen
zu geben. Nach dem Einpflan-
zen wurde emeinsam noch ein
Gießring angehäuft, bevor die
Schulgartenkinder den Baum
mit Hilfe der Gießkanne auf den
Namen „Helmut“ tauften und

ihm gute Wünsche zukommen
ließen.

„Wir sind sehr stolz, dass un-
serem Schulgarten die Ehre zu-
teil kam, eine kleine Gedenk-
stätte für Herrn Pattberg zu
werden. Seine Freunde sind stets
willkommen, unter dem Apfel-
baum Herrn Pattbergs zu ge-
denken. Der Baum wird bei uns
immer bestens gepflegt und ge-
hegt werden, damit er noch viele
Generationen von Schulkindern
erfreuen kann“, schreiben einige
der an der Aktion Beteiligten in
einer Pressemitteilung. red

Die Jüngsten krabbeln
wieder gemeinsam
Ebersdorf bei Coburg — Die
Krabbelgruppe im Awo-Bür-
gertreff findet wieder am Mitt-
woch, 27. Mai, von 9.30 bis 11
Uhr statt. Die Kleinen haben die
Möglichkeit, bereits einge-
wöhnte oder neue Spielkamera-
den kennenzulernen. Interes-
sierte werden gebeten, sich tele-
fonisch unter 09562/4037283
oder persönlich in der Frohnla-
cher Straße 31 zu melden. red

Sommerbepflanzung
kommt an ihren Platz
Stöppach — Der Obst- und Gar-
tenbauverein will Stöppach wei-
ter verschönern. Deshalb trifft
sich das Pflanzteam am morgi-
gen Mittwoch, 20. Mai, um 15
Uhr an der ehemaligen Milch-
sammelstelle, um die Blumen-
kästen mit der Sommerbepflan-
zung zu versehen. Hierzu wer-
den viele fleißige Hände ge-
braucht. mst

Vortrag: Ein Ausflug
auf die grüne Insel
Bad Rodach — Einen Vortrag
über Irland gibt es am Donners-
tag, 21. Mai, um 19 Uhr im
Mehrgenerationenhaus Awo-
Treff in der Kirchgasse 4. Uschi
Böhme erzählt von einer zehn-
tägigen Rundreise, die von
Dublin zu den Steilklippen von
Slieve League, Galway, den Ring
of Kerry über Cork über Kil-
kenny und wieder zurück führ-
te. red

Gospels singen für
ein neues Dach
Untersiemau — In der katholi-
schen Kirche Christkönig findet
am Freitag, 22. Mai, ein Konzert
des Gospelchores Großheirath-
Buchenrod statt. Beginn ist um
19 Uhr, abschließend gemütli-
ches Beisammensein bei beleg-
ten Brötchen und Maibowle im
Pfarrsaal. Der Eintritt ist frei.
Spenden für die Dachsanierung
sind willkommen. red

Die 3. Passionsspiele mit dem
Stück „Ich bin der Weg. Die
Jünger Jesu tragen sein Wort
in die Welt“ von Martin Bernard
werden am 12. und 13. sowie
am 19., 20. und 21. Juni 2015
im Garten an der Zehntscheu-
ne in Gemünda (Am Jägershof)
aufgeführt. Beginn ist jeweils
um 20 Uhr, Einlass ab 18.30
Uhr. Der Eintritt beträgt im Vor-

verkauf 13 Euro, an der Abend-
kasse 15 Euro. Premium-Kar-
ten inklusive reserviertem Sitz-
platz, Leihdecke, Regencape
und Begrüßungsgetränk kos-
ten 20 Euro (nur im Vorverkauf
erhältlich). Näheres unter
www.gemuenda-passions-
spiele .de oder bei Hermann
Gossenberger, Tel. 09567-
1356. bek

Wissenswertes und Information zu den Passionsspielen
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Der kleine Apfelbaum, ein Wunsch des verstorbenen Konrektors Helmut
Pattberg, ist nun eingepflanzt. Foto: privat

Hermann
Gossenberger

Organisationschef

Wegen der
guten Nachfrage der
Karten haben wir
bereits einen
zusätzlichen fünften
Spieltermin am 19.
Juni angesetzt.

THEATER Das kleine Gemünda stemmt mit den 3. Passionsspielen ein
Riesenprojekt. Das neue Stück über die Jünger Jesu ist anspruchsvoller,
sein Inhalt weniger bekannt als die Leidensgeschichte Jesu.

Gemünda reist ins
Land Judäa

WUNSCHERFÜLLUNG

In Gedenken an Helmut Pattberg wurde an der Schule ein Baum gepflanzt


