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Der größte Theaterskandal der Stadtgeschichte
;ü,KA-l,tAti!\t-ulitÄT lmJuni wirdderFrankenbundmitmehrerenVeranstaltungenandieVorgängevon1932erinnern.

vElssENBuRG-Derweißenburg;1'ilr.;#,!üE,I.'..i.\*th\t.,o'.'"it?äi:,:ü.:::1ffi:ffä,1?j
idka-Mann-Monat steht in den Star

öchem.rmJunierinnertmaninder IßII-_ §t3ii . lf$ *fi=,I§;S\W wtißenbursersz€nenbeinhaltet.Bri-;tadtmitveISchiedenenVeransta1.1fuII-tII'!j.!frr.'M|t,'ff,:i.üfi:fJi,T'1i.il:lilr,iäi
ungen an den größten Theaterskal
rar der weiße;burser ceschichte. 
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rägers Thomas Mann sollte 1932 ir
tergwaldtheater als Schauspieleri
.uftreten und zudem sollte eine vo
hrbearbeiteteMozart-opersespi'l l*ffi 4r-]., #I ofu '&&*br-*iff t,'{I4t1t!,ra{ä 

[',',ilifi1ffi:','"'#-r,.:*'"'.:,'*verden. Die Nazis allerdings mact
endemcastspie,einenstrichdurch [*ow:_*;ie]..." ffiFr§.,§ # ffi*,]k,§rä_*#.,"§i§lie RechnlEg. Und verhinderte
rleich noch. dass Geistessrößen wi;i;.;;;ä,jk,ä;,,.dä?;;; &_ ä; ;;fr]!1:iltät.fli;Iil:ffiflj
lerthold Brecht oder Ödön von Hol
'ath nach weißenburg kamen. Abr
ler Reihe nach . .. {\"\Edeegeboren,andieses"',"*.j!"wn7tlI[I=wr..-'äH$$ffi
'urg eher unrühmliche, aber ebe
.uch spannende Jubiläum zu erir
rern. Dr. Martin Weichmann hat si
.usgetragen und fand mit Dr. Kar
'riedrich ossberger und Mathi.
leyer vor ort begeisterte Geburtshe

Vor rund einem Jahr wurrle die -' 
- f-a I lffi- nf FLP "'tq-o kus Simon und Katharina Susewind

rnsteckende Beseisteruns ä::i?:l'1'1"",::l::i 'ä."ä':iu§:
Mit dem sehr greifbaren Ergebnis, hinter dem Proiekt zu versammeln. tur und Werbung zu. Und in Sachen schrieben, die als eine Art Femme burger Festspiele fanden nämlich

lass sich die Stadt nun in mehrerlei Das wurde nun zur Auftakt-Presse- sponsoring gelang es, ,,die glorrei- Fatale der Familie gilt. zusammen schon immer im Bergwaldtheater

Iinsicht auf ein außergewöhnlich konferenz deutlich. chen Vier" wieder zusammenzubrin- mit Martin Weichmann auf dem Podi und im zentrum weißenburgs statt.
rochklassiges progmmm freuen DieWeißenburgerOrtsgruppedes gen,wieossbergerbeiderPressekon- umwirdmanüberdiePersonErika Dem trä8t man Rechnung, indem

erundMusiksindgeboten.Daswur- Stadtarchivar Reiner Kammerl und mann-Stiftung aus Treuchtlingen, undsichdabeiimmerwiederaufdie -.
te möglich, weit weichmann, ossber- dem Heimathistoriker Hermann seiß die sparkassen Kulturstiftung, die weißenburg* u"öeäiä"är. 

,* 
Neue goldene Jahre?

;erunäMeyermitihrerBegeisterung brachtensichweitereMitgliederein. cutmannstiftungunddieOssberger lm Rahmen der Veranstaltung .DerRauswurfvonErikaMannmar-

ein historisches Klavier anzuschaf- stellt. Unter dem (uztitel ,,Hinter- theaters, das als eine der Vo[eige-
fen,nunschartemansicherneuthin- gründe zu einer Opemaufführun8, bühnen des neuen Freilichttheaters
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[ - l*äl*' Xr.-. ... . ]I 'ri'l E Am 16. Juni kommr dann mit Prof. übung des sehr jungen Mozart, die Die Aufführungen von ,,Apollo & Hyazinth"

t ...'' .;lll.dffi+i[,.-,'i'E rrmetauonderLühedierenommier- lange-indenArchiveiverstaubte.,,Es flndenamsamstagundSonntag,25,und

iergwaldtheatergeplatztist,auidenMartin-Luther-Platzkommen. grafie über die tvtann-rochier 8e- lent",erklärtWeichmann. ramt(TeI.09141/9073261,
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