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Noch einmal
Glamour im
„Kronprinz“
In der Kultnacht am
7. Mai können die Gäste
wieder hinter viele sonst
verschlossene Türen
blicken. Die Organisatoren
zeigen Kunst in all
ihren Facetten.
Von Matthias Bäumler
Wunsiedel – Ein neuer Bierkeller,
eine Tanz-Lounge und eine verborgene Theaterwerkstatt. Der Abend und
die Nacht des 7. Mai verspricht spannend zu werden. Zur mittlerweile 14.
Kultnacht gewähren die Organisatoren den Besuchern wieder buchstäblich einmalige Einblicke. Dazu servieren sie ein Kunstprogramm, das
einer mittleren Großstadt zur Ehre
gereichen würde.
Die Organisatoren, eine Handvoll
Männer und Frauen des Bürgerforums, wollen mit der Kultnacht einerseits Wunsiedel als inoffizielle
Kulturhauptstadt der Region präsentieren, zum anderen wollen sie die
Bürger und städtischen Entscheider
zum Nachdenken anregen. „Wir

Die Krugelsbach-Führung
holen wir nach.

Organisatorin Sabine Unglaub

bringen uns an dem Abend zum Beispiel in die Diskussion um die Gestaltung des Marktplatzes ein“, sagt Sabine Unglaub, die seit Jahren mit an
erster Stelle steht, wenn es um die
Kultur in der Festspielstadt geht. Hier
greifen die Organisatoren das seit
Jahren leidige Thema der Rabatten
auf (siehe dazu auch Bericht auf Seite
9 dieser Ausgabe). „Da zeigen wir,
wie mit wenig Aufwand die Fläche
für die Bürger zurückgewonnen werden kann“, sagt Sabine Unglaub. Pas-

Bunter Markt an
Himmelfahrt
Marktleuthen – Am 5. Mai findet in
Marktleuthen der Jahrmarkt statt.
Am Himmelfahrtstag werden dazu
viele Gäste aus nah und fern erwartet. Auch Vatertagswanderer sind
hier willkommen. In der für den Verkehr gesperrten Altstadt bieten über
50 Fieranten ein reichhaltiges Angebot an. Dazu gehören unter anderem
Haushalts- und Geschenkartikel,
Textilien, Strickwaren, Spielsachen,
Obst- und Gemüse sowie ein reichhaltiges Tee-Angebot. Bratwürste
und Steaks warten auf die hungrigen
Besucher. Besonders werden, wie immer bei diesem HimmelfahrtsMarkt, die Hobbygärtner und Blumenfreunde erwartet, die sich auf
eine große Auswahl an Grün- und
Blühpflanzen für Fenster, Balkone,
Terrassen und Gärten freuen können. An diesem Tag haben in Marktleuthen die Gaststätten und Geschäfte sowie die Eisdiele geöffnet.
Wegen des Markttags sind die Straßen der Egerstadt rund um den
Markplatz für den gesamten Verkehr
gesperrt. Die Umleitung ist ausgeschildert. Parkmöglichkeiten gibt es
bei der Stadthalle, der Grundschule
H.G.
und im Egerpark.

Experten beraten
Firmengründer
Wunsiedel – Am 11. Mai lädt die
Entwicklungsagentur Fichtelgebirge
zusammen mit den Wirtschaftskammern Oberfrankens zum Beratungstag für Unternehmer und Gründer
ins Landratsamt Wunsiedel ein. Matthias Keefer und Roland Hetzel stehen von 9 bis 16 Uhr für Gespräche
zur Verfügung. Angesprochen sind
alle, die ein Unternehmen gegründet
haben oder es vorbereiten. Die Anmeldungen nimmt Frank Römhildt,
Telefon 09232/80468, von der Entwicklungsagentur entgegen.

send zur Kultnacht wird die „Rabatte
1“ für kulturelle Zwecke genutzt: Die
Luisenburg-Schauspieler Uschi Reifenberger und Johann Anzenberger
lesen Auszüge aus dem Werk des Regensburger Musikethnologen Felix
Hörburger. Das Besondere daran ist
die eigentümliche Sprache. Hörburger hat eine mit dem „SchnubiglBaierisch“ eine rhythmische Kunstsprache erfunden.
Diese Idee stammt übrigens von
Stefan Frank, der erstmals die Hauptorganisation der Kultnacht übernommen und neue Impulse eingebracht hat. „Genau das haben wir
uns immer vorgestellt. Die Kultnacht
soll und muss sich immer wieder erneuern“, freut sich Sabine Unglaub
über das Engagement von Stefan
Frank. Dieser ist seit vielen Jahren
Fan der in dieser Art einmaligen Veranstaltung in der Region. Seit drei
Jahren lebt er in der Festspielstadt.
„Aber schon, als ich noch in München gewohnt habe, bin ich immer
hochgekommen, so fasziniert war
ich von dieser besonderen Nacht.“
Besonders wird sie auch heuer wieder, sind sich Unglaub und Frank sicher. Dazu tragen wie immer auch
Orte bei, die normalerweise für die
Öffentlichkeit unzugänglich sind. So
wie das einstige Hotel „Kronprinz“,
das seit Jahren leer steht und das einer Sparkasse, Gewerbe- und Mietwohnungen Platz machen soll. „Hier
haben wir das gesamte Erdgeschoss
zur Verfügung“, sagt Stefan Frank.
Und deshalb gibt es im einstigen
Bacchus-Keller ein klassisches Konzert, an dem auch Paul Hörmann
mitwirkt. Im „Delfter Stübchen“,
dem früheren Frühstücksraum, richten die Organisatoren eine Tanzbar
ein. Unter dem Motto „Tanz den
Kult“ gibt es Tanzmusik für alle Altersklassen. Besonders freut sich
Frank, dass zwei 14-jährige Gymnasiastinnen zwischendurch einen kleinen Tanzworkshop anbieten, bei

Raubritter und
edle Damen auf
dem Waldstein

Sabine Unglaub und Stefan Frank haben ein Kultnachtprogramm zusammengestellt, das wieder viele einmalige Einblicke in verborgene Orte der Stadt gewährt.
Foto: Bäu.
dem alle Interessierten den derzeit
angesagten „Shuffle Dance“ lernen
können. Dies ist ein Tanz im Stile des
Charleston aus den 20er-Jahren.
Das Hotel Kronprinz an sich wird
am 7. Mai ebenso zum Kunstwerk.
„Wir wollen noch nicht zu viel verraten, aber das ganze Gebäude wird
Teil einer Lichtinstallation. Außerdem geht es um die vielen bedeutenden Persönlichkeiten, die einst im
ersten Haus am Platze logiert haben“, sagt Sabine Unglaub.
Da heuer das Reinheitsgebot 500
Jahre alt geworden ist und das Fichtelgebirgsmuseum mit einer Sonderausstellung dem Bier huldigt, lag es
für Museumsleiterin Sabine Zehentmeier-Lang offenbar nahe, einen
neuen Bierkeller zu eröffnen: „Genau den wird es extra zur Kultnacht
im Fichtelgebirgsmuseum geben“,
freut sich Stefan Frank. Kaum einer
wisse, dass es den Keller in dem Ge-

bäude gibt. Zwei Lesungen werden in
dem urigen Gemäuer stattfinden.
Erstmals beteiligt sich das Egerland-Museum Marktredwitz an der
Kultnacht. Frank: „Uns ist es gelungen, einen Teil der Sonderausstellung ,Flucht und Vertreibung’ nach
Wunsiedel zu holen. Außer den interessanten Exponaten werden zwei
Zeitzeugen in der Rechtsanwaltskanzlei Prechtl von ihrem bewegten
Schicksal berichten.
Kulturelles Leben regt sich seit einiger Zeit im ehemaligen SchleckerMarkt. Hier arbeiten die Leiterin der
Luisenburg-Theaterpädagogik, Anna
Spitzbart, und mehrere Nachwuchsschauspieler an einem Theaterprojekt. In der Kultnacht geben die Akteure Einblick in den „Working Progress“ mit einer kleinen Vorführung.
Zudem haben sie die Wiener Performance-Künstler „Fichtenharz“ verpflichtet.

„Außer diesen Programmpunkten
gibt es natürlich auch fast alle übrigen Standards wieder, die unsere
Gäste seit jeher faszinieren“, sagt Sabine Unglaub. Lediglich die beliebte
Krugelsbach-Führung (der verläuft
unterirdisch mitten durch die Stadt)
ist heuer nicht möglich. „Aber die
holen wir zu einem anderen Zeitpunkt nach.“ Insgesamt gibt es 50
Aktionen, von der berühmten Stadtführung mit Alt-Landrat Dr. Peter
Seißer bis hin zur Werkschau der
Künstlerkolonie Fichtelgebirge (KüKo) im Haus Marktplatz 1. „Eines
muss aber jedem bewusst sein: Es ist
so gut wie unmöglich, alle Aktionen
an nur einem Abend zu erleben“,
sagt Stefan Frank. Muss auch nicht
sein: Im kommenden Jahr gibt es die
15. Auflage der Kultnacht.
Die Flyer mit dem detaillierten
Kultnacht-Programm liegen in den
kommenden Tagen aus.

„Mehr Großmeister als in den Vorjahren“
260 Denksportler kommen
zum Schach-Festival nach
Wunsiedel. Organisator
Ludwig Zier erklärt
den Reiz des Turniers.
Herr Zier, neunmal haben Sie das
Schach-Festival in Wunsiedel bereits organisiert. Was wird zum
kleinen Jubiläum anders?
Wir haben in mehrerer Hinsicht
nochmals zugelegt. So ist der Preisfonds deutlich gewachsen – auf 8100
Euro. Eine Live-Übertragung im Internet gibt es jetzt von acht anstatt
vier Spitzenbrettern. Und es kommen mehr Großmeister als in den
Vorjahren, 16 oder 17 werden es
wohl sein.
Erwarten Sie auch einen Rekord bei
der Teilnehmerzahl?
Ich gehe davon aus, dass wir den Rekord brechen. Nach den Voranmeldungen liegen wir zurzeit knapp unter 270 Teilnehmern. Die Zahl wird
sich bis zuletzt noch verändern, sodass wohl 260 ins Turnier starten
werden. Die bisherige Bestmarke von
250 Teilnehmern stammt aus dem
Jahr 2014. Bemerkenswert auch: Das
Festival war schon Anfang März ausgebucht.
Hätten Sie beim ersten Turnier gedacht, dass es einmal ein derartiger
Selbstläufer werden würde?
Sicher nicht. 2007 kamen zur Premiere 94 Teilnehmer. Ich war damals
mit meinen Kindern Verena und Oliver viel bei Turnieren unterwegs. Da
haben wir uns gesagt: Wir könnten
doch auch in Wunsiedel etwas auf
die Beine stellen. Jürgen Lenz war
unser Partner; als er 2010 schwer erkrankte, rückte Klaus Steffan für ihn
ins Team nach.
Sie haben ja nur ein kleines Team

zur Verfügung. Macht es das nicht
für den Einzelnen stressiger?
Es stimmt schon: Andere Turniere in
ähnlicher Größe organisiert in der
Regel eine Mannschaft von mindestens zehn Leuten. Wir kommen mit

Interview

Ludwig Zier, Organisator des
Schach-Festivals in Wunsiedel
meiner Frau Sabine, unseren Kindern, Klaus Steffan und mir aus. Die
Stadt und der Landkreis Wunsiedel
unterstützen uns mit Rat und Tat,
Hauptsponsor des Turniers ist die
LGA mit Sitz in Nürnberg.
Wobei Sie aber die Hauptlast der
Vorbereitung tragen?
Man muss an viele Details denken –
von den Finanzen bis zu den Hotels,
vom Spielmaterial bis zu den Kugelschreibern. Allein am Karfreitag habe
ich 80 E-Mails bearbeitet. Aber es hat
sich vieles bestens eingespielt.
Da kommt schon der Perfektionist
in Ihnen durch. Ist das typisch für
einen Schachspieler?
Das ist unser Anspruch: Was man
regeln kann, regeln wir. Auch auf unerwartete Situationen sind wir vorbereitet. Es gibt immer einen Plan B.

Wenn ein Computer ausfällt, steht
sofort ein zweiter bereit. Wir haben
bei zahlreichen Turnieren viele Erfahrungen gesammelt. Unsere Devise war immer, von anderen Turnieren das Gute zu übernehmen und
das Schlechte zu vermeiden.
Manche aus der Schach-Szene vermuten, dass das zehnte Festival der
krönende Abschluss der Turnierreihe sein könnte. Was ist dran an
diesen Spekulationen?
Wenn es am schönsten ist, sollte
man aufhören. 2017 werden wir auf
jeden Fall erst mal eine Pause einlegen – danach werden wir sehen, ob
es irgendwann weitergeht.
Haben Sie einen Nachfolger im
Blick?
Nein. Wenn jemand ein Schachturnier in Wunsiedel ausrichten möchte, würde ich das begrüßen. Aber
dann dürfte es nicht mehr als
„Schach-Festival“ laufen – das ist
vorerst abgeschlossen. Ich glaube,
dass es ein neuer Veranstalter sehr

schwierig hätte, diesen Standard,
den wir erreicht haben, aufzubauen.
Man muss in der Region, aber auch
in der Schach-Szene vernetzt sein
und man braucht einen langen Atem
bei der Sponsorensuche.
Was wird bleiben von zehn Jahren
Schach-Festival?
Das Turnier war nicht zuletzt auch
ein Wirtschaftsfaktor für das Fichtelgebirge. Wir haben mal grob berechnet: 260 Teilnehmer und Angehörige
kommen für vier Tage nach Wunsiedel; überwiegend sind sie nicht aus
näherer Umgebung, sondern reisen
von weither an, 20 Nationen sind
vertreten. Sie übernachten in Hotels
und Pensionen, kaufen hier ein und
besuchen Gaststätten. 80 000 bis
90 000 Euro bleiben in der Region.
Wir sind froh, dass wir so ein tolles
Image aufbauen konnten. In Großmeister-Kreisen genießt Wunsiedel
einen hervorragenden Ruf. Für die
Schachspieler war es immer ein Familientreffen.
Das Gespräch führte Jan Fischer

Eines der größten Turniere in Deutschland
 Das zehnte internationale
Schach-Festival in Wunsiedel findet
vom 5. bis 8. Mai in der Fichtelgebirgshalle statt. Der Schirmherr,
CSU-Bundestagsabgeordneter Dr.
Hans-Peter Friedrich, wird das Turnier am Donnerstag, 5. Mai, um
10.45 Uhr mit dem symbolischen
ersten Zug eröffnen. Die Siegerehrung ist dann am Sonntag, 8. Mai,
gegen 15 Uhr geplant.

stadt kommen. Einer von ihnen ist
der Italiener Francesco Rambaldi,
der zu den besten drei Talenten der
Welt in seiner Altersklasse zählt.
Aber auch Gruppen aus europäischen Ländern wie Schweden, Dänemark, Ungarn oder den Niederlanden haben sich angemeldet. Nummer eins der Setzliste ist der deutsche Großmeister Rainer Buhmann –
er hat das Festival 2013 gewonnen.

 Die Veranstalter um den mehrmaligen deutschen BlindenschachMeister Ludwig Zier erwarten mehr
als 40 Titelträger – das sind Spieler,
die Fide-Meister, Internationaler
Meister oder Großmeister sind. Zier
freut es vor allem, dass so viele starke Jugendspieler in die Festspiel-

 Interessierte können das Meisterund das Amateurturnier bei freiem
Eintritt in der Halle verfolgen. Aktuelle Ergebnisse und Tabellen und sogar Live-Übertragungen der acht
Spitzenpartien gibt es im Internet:
—————
www.wunsiedel-schachfestival.de

Weißenstadt/Zell – Stolze Ritter,
verwegene Landsknechte, keusche
Burgfräulein, betörende Minnesänger, arme Bauern, feiste Mönche, gefangene Kaufleute und ein grausamer Raubritter. Sie alle tummeln sich
in dieser Festspielsaison auf dem
Waldstein. Die Story hat alles, was
man sich wünscht: Liebe und Tod,
Himmel und Hölle. Und sie beruht
noch dazu auf historischen Tatsachen, heißt es in der Ankündigung.
Die Felsenbühne Waldstein inszeniert demnach mit rund 100 Amateurschauspielern aus der Region das
große Historienspiel „Des Roten
Schlosses Untergang“ am Originalschauplatz auf dem Großen Waldstein. Premiere ist am Samstag, 23.
Juli, auf der Freilichtbühne am Fuße
der Burgruine. Drei weitere Vorstellungen werden folgen.
Farbenprächtige historische Gewänder, mittelalterliche Musik und
Gesang, lebende Tiere und echten
Kanonendonner verspricht die Ankündigung, dazu zwei Stunden voller Zauber und Action. Und schauspielerische Leistungen, die keinen
Vergleich zu scheuen brauchen. Das
sparsame Bühnenbild wird die natürliche, eindrucksvolle Kulisse der
mächtigen Felsentürme mit den alten Mauern des Roten Schlosses
noch verstärken.
ANZEIGE
bis 31.05.16

DER MÍÍMO
FRÜHJAHRS-BONUS
bis zu 300,- € Prämie sichern

Fuhrmannstraße 21, 95030 Hof
Tel. 09281/7574-40

Zur Vorgeschichte: Das Jahr 1523
markiert das Ende des Mittelalters in
der Region. In wenigen Tagen werden fünf Burgen der Reichsritter von
Sparneck zerstört, darunter die am
Waldstein. Angreifer ist das Heer des
Schwäbischen Bundes, eines Zusammenschlusses der reichen Handelsstätte um Nürnberg. Unmittelbarer
Anlass ist, dass die Sparnecker in
ihren abgelegenen Burgen Geiseln
verstecken. Die Geschichte faszinierte vor fast 90 Jahren den Lehrer Oskar Froschauer. Sein Theaterstück
wurde zum evangelischen Landeskirchentag 1929 auf dem Waldstein aufgeführt. 1995 wurde der Verein „Felsenbühne Waldstein“ gegründet, seit
1998 gibt es die Waldstein-Festspiele.

Vorverkauf
Karten gibt es ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen: im Waldsteinhaus, in den Raiffeisenbanken Sparneck und Zell, in der VRBank Münchberg, der Tourist-Info
Weißenstadt und im Ticketshop
der Frankenpost Hof.

Gottesdienst unter
dem Maibaum
Kirchenlamitz – Weil der 1. Mai in
diesem Jahr auf einen Sonntag fällt,
ist die Gelegenheit günstig, den Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde an einem besonderen Ort,
nämlich im Blechwinkel unter dem
Maibaum, zu feiern. Unter dem
Baum ist ein Altar aufgebaut, Bierbankgarnituren stehen als Sitzplätze
zur Verfügung und ein Zeltdach
schützt die Gottesdienstbesucher vor
möglichem Nieselregen. Bei zu
schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Michaeliskirche statt.
Beginn des Gottesdienstes ist wie gewohnt um 9.30 Uhr. Gestaltet wird er
von Pfarrer Markus Rausch. Da es
Sonntag „Rogate“ ist, wird es im Gottesdienst inhaltlich ums Bitten und
ums Gebet gehen. Wie Pfarrer
Rausch in der Ankündigung schreibt,
scheint der moderne Mensch das Bitten langsam ganz zu verlernen.
„Stattdessen leben wir immer mehr
in einer Welt des Forderns.“ Der
Mensch von heute fordere sein
Recht. „Aber welche Rechte könnten
wir Gott gegenüber einklagen?“
Nach dem Gottesdienst findet die
Maikundgebung mit dem Tröstauer
Bürgermeister Heinz Martini statt.

