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Ausflüge

Flussabwärts am
Regen entlang

Gleich zu Beginn des Weges
von Roding steht der bemooste
Nepomuk an der Brücke über
den Regen. Bild: mog

Die Wanderung führt durch Wie-
sen, am dunklen Fluss entlang
und durch Wälder zurück zur
Wallfahrtskirche über dem Fluss.
Insgesamt eine abwechslungsrei-
che Halbtagestour, die
noch Zeit lässt für einen
Besuch des Naturschutz-
gebietes Regentalaue . 51

Kinder

Eisschmelze macht
Forschern Sorgen

In der Arktis soll es kalt und ei-
sig sein. Zu viel Löcher im Eis
sind gar nicht gut.

Bild: Alfred-Wegener-Institut

Jedes Jahr schauen Forscher
nach, wie viel Eis in der Arktis ge-
schmolzen ist. Warum sie das tun
und warum sie es gar nicht gut
finden, wenn zu viel Eis
verschwindet, das erklä-
ren wir euch auf der Kin-
derseite. 53

Garten

Der Traum vom
Präriegarten

Die rosa Echinacea simulata
gibt es noch nicht lange in
Europa. Bild: Portner

Der Hermannshof in Weinheim
ist ein Eldorado für Staudenfans
in ganz Deutschland. Der Schau-
und Sichtungsgarten punktet vor
allem mit seinen Präriestauden,
die Prof. Cassian Schmidt aus
Nordamerika mitbrach-
te. Jetzt im Herbst ist die
beste Zeit zum Pflanzen. 54
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Leo-Betzl-Trio eröffnet den Weidener Jazz-Herbst
Weiden. Der Jazzherbst in der Max-
Reger-Stadt wird mit dem Leo-Betzl-
Trio am Freitag, 30. September (20
Uhr), im Bistrot Paris (Sebastianstra-
ße 2) eröffnet. Die Formation ist Ge-
winner des Nachwuchswettbewer-
bes der LAG-Jazz in Bayern – in der
der Weidener Jazz-Zirkel auch Mit-

glied ist. Es ist schon erstaunlich,
auf welch hohem Niveau bereits
junge Musiker heutzutage spielen:
Mit hauptsächlich Eigenkompositio-
nen, aber auch modernen Arrange-
ments von Standards besticht das
Trio sowohl durch eine Mischung
aus sphärischen, teils impressionisti-

schen Klängen, als auch durch
Groove und filigranen Swing. Leo
Betzl – übrigens auch Gewinner des
Bayerischen Kunstförderpreises
2015 – zeigt auf mitreißende Weise,
dass Modern Jazz viele Facetten ha-
ben kann. Spielfreude, individuelle
Ausdrucksstärke und spannendes,

konversationsartiges Zusammen-
spiel lassen das Leo-Betzl-Trio zu ei-
nem Hörerlebnis werden – nicht
versäumen! Karten gibt es beim NT/
AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon
0961/85-550, 09621/306-230 oder
09661/8729-0 und www.nt-ti-
cket.de. Bild: LBT

VollkommeneVerwandlung
„Als Gregor Samsa eines
Morgens aus unruhigen
Träumen erwachte, fand er
sich zu einem ungeheueren
Ungeziefer verwandelt.“
Nicht von ungefähr feiert
gerade Franz Kafkas „Ver-
wandlung“ beim Ovigo-
Theater Oberviechtach am
1. Oktober Premiere. Theater-
Chef Florian Wein (30) erzählt
von einer ungeheueren
Aufbruchstimmung und
einem besonderen Stück.

Von Tobias Schwarzmeier

Warum hat sich Ovigo gerade Kaf-
kas Verwandlung ausgesucht?

Florian Wein: Ich liebe Kafka und be-
sonders diese spezielle Geschichte.
Als Theatergänger wollte ich diesen
Klassiker der Literatur unbedingt auf
der Bühne sehen. Aber er wird kaum
gespielt. Als ich mich selber immer
mehr auf der Bühne engagierte, und
mich dann aus der Sicht eines Regis-
seurs dafür interessierte, stellte ich
fest, dass es noch niemand für die
Bühne bearbeitet hatte.

Das hat mich auf den Plan gerufen.
Ich hatte zwar zunächst Bedenken
wegen der Rechte, aber das Stück ist
frei verfügbar. Also fing ich an zu
schreiben. Diese Bearbeitung hat der

Cantus-Verlag nun sogar in sein Pro-
gramm aufgenommen.

Wie nah ist die Ovigo-Inszenierung
an der absurden, witzigen und an-
spruchsvollen Original-Erzählung?

Es war mir extrem wichtig, extrem
eng dran an der Vorlage zu bleiben.
Den Zauber von Kafkas schönen Ori-
ginalsätzen nicht zu verlieren. Das
sprichwörtlich Kafkaeske. Anfangs
fiel es mir sehr schwer. Während der
Bearbeitung habe ich immer wieder
im Reclam-Heft Passagen nachgele-
sen. Auch war dabei immer Kafkas
Biografie im Hinterkopf. Seine Ver-
bindung mit der Figur Samsa. Und
immer mit dem Gedanken: Hätte es
für die Hauptfigur Hoffnung geben
können? Es ist aber keine Lesung,
auch wenn es einen Erzähler gibt.
Der greift zum Ende zudem auf be-
sondere Weise ins Stück ein.

Dieser schwierige Entstehungspro-
zess setzt sich dann wahrschein-
lich auf der Bühne fort ...

Die erste Leseprobe Mitte April war
in der Tat sehr merkwürdig. Alle wa-
ren mit Feuereifer dabei, aber die Bil-
der, die beim Lesen entstanden,
überrollten uns förmlich. Pures Kopf-
kino. Jeder im Ensemble war tief in
seiner Rolle, wollte sie auf eigene Art
interpretieren. Das hat das Stück un-
glaublich befruchtet. Wir alle wuch-
sen mit dem fordernden Stoff. Selbst
jetzt mit der näherrückenden Pre-
miere entwickelt sich das Stück im-
mer noch weiter. Es ist großartig.

Weiterentwicklung ist das Stich-
wort. Auch das Ovigo steckt in ei-
nem Prozess des Wandels.

Das stimmt. Das Theater ist ja aus ei-
ner Schultheatergruppe am Orten-
burg-Gymnasium hervorgegangen
und hat sich unter Wolfgang Pöhl-
mann 2012 „emanzipiert“.

Seither ist es immer schneller ge-
wachsen, ist immer professioneller

geworden. Als ich es mit Julia Ruh-
land 2014 übernahm, haben wir das
weiter vorangetrieben. Als Schau-
spieler beim Landestheater (LTO)
konnte ich außerdem viel Profi-
Know-how sammeln. Besonders der
Austausch mit Till Rickelt (Anm: der
künstlerische Leiter des LTO), der oft
einen Rat parat hatte, hat mich wei-
tergebracht. Die Nähe der beiden
Theater ist eine Win-Win-Situation.

Mittlerweile haben wir rund 60
Schauspieler. Dass wir für „Gott des
Gemetzels“ den Bayerischen Ama-
teurtheaterpreis 2016 gewonnen ha-
ben, spornt uns weiter an. Im kom-
menden Jahr werden wir neben Wie-
deraufnahmen erstmals fünf neue
Stücke auf die Bühne bringen. Da-
runter auch eine Profi-Inszenierung.

Ein professioneller Anspruch, der
verfolgt und gefördert werden will.
Was für Projekte stehen nun an?

Natürlich wäre ein eigenes Haus
wichtig für unser Theater. Allein da-
für, um unsere Kulissen, unseren
Fundus unterzubringen. Viel lagert
noch bei Julia, ein Teil sogar in mei-
nem Kofferraum. Da würde ich mir
von der Stadt Oberviechtach mehr
Anerkennung und Unterstützung
wünschen. Es gäbe interessante
Leerstände. Außerdem wollen wir
wie bei der „Verwandlung“ um die
Vorstellungen andere Kunstformen
ansiedeln. Zudem bin ich auf der Su-
che nach lokalen Geschichten, die
sich für die Bühne eignen.

Was ist das Besondere am Ovigo?
Das Theater scheint trotz der kur-
zen Zeit bereits in der Theatersze-
ne angekommen zu sein.

Ovigo füllt im Raum Schwandorf/
Oberviechtach eine Lücke aus. Auch
ist es unser Ziel schwierige, unge-
wöhnliche Stücke zu zeigen. Dra-
men, klassische Stücke, absurdes
und experimentelles Theater. Das
schätzen die Theaterfans. Natürlich
kann ein Stück, das weiter weg vom
Mainstream ist, auch mal schiefge-
hen. Es ist toll: Auch wenn den Leu-
ten ein Stück mal nicht so liegt, kom-
men sie wieder. Und sie gehen aus
dem Theater und sagen: Das war mir
zu verrückt, aber irgendwie gut.

Kartenwünsche per E-Mail an: tickets@ovigo-theater.de.
Karten gibt es auch stets an der Abendkasse.

Mit viel Herzblut erarbeitete sich das Ovigo-Ensemble um Regisseur Florian Wein (Vierter von rechts) die an-
spruchsvolle Kafka-Geschichte „Die Verwandlung“. Die Inszenierung ist ab dem 1. Oktober an fünf Terminen in
Oberviechtach, Neunburg vorm Wald und Regensburg zu sehen. Bild: weu

Auch wenn den Leuten
ein Stück mal nicht so

liegt, kommen sie wieder.
Und sie gehen aus dem
Theater und sagen: Das

war mir zu verrückt, aber
irgendwie gut.

Florian Wein,
Regisseur und Ovigo-Chef
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