
Feinschliff mit den Edelleuten
„Meine Lieben, auf
Position!“, bittet Astrid
Vosberg und klatscht in die
Hände. Das folgsame
Gefolge kommt sofort der
Aufforderung nach. Die Zeit
drängt, der 24. Mai rückt
näher – und damit die Welt-
theater-Premiere. Bis dahin
muss jeder Schritt sitzen.

Amberg. (san) Am frühen Abend tru-
deln die Edelleute, allesamt Mitglie-
der der Stadtwache, in der alten Reit-
schule ein. In Grüppchen stehen sie
zusammen, bis Astrid Vosberg den
Beginn der Probe anmahnt. Die Edel-
leute nehmen Aufstellung. Die Welt-
theater-Regisseurin lässt den Einzug
proben. Doch halt – die ersten Paare
sind schon mal einen Tick zu schnell.
„Die Sechzehntel müsst ihr schon
abwarten“, mahnt Vosberg.

Also, noch einmal. Zufrieden ist die
Regisseurin noch nicht. „Darf ich mal
kurz Hand anlegen?“, fragt sie einen
Darsteller und schiebt ihn etwas zu-
rück. Der dritte Versuch. Auch der
überzeugt Vosberg nicht. „Wir haben
acht Paare und acht verschiedene
Tempi“, seufzt sie. Nächster Versuch,
los geht’s. „Stopp“, schreit die Regis-
seurin. „Zu früh.“ Zurück zum An-
fang, Astrid Vosberg ist unerbittlich.
Und erklärt auch gleich, warum: „Je
besser wir das jetzt erarbeiten, desto
einfacher wird es dann oben.“ Mit
„oben“ meint sie den Mariahilfberg.
Die Stufen hoch zur Wallfahrtskirche
und der Platz am Fuße des Gottes-

hauses dienen als Spielstätte für das
Welttheater. Ab 24. Mai wird das
Stadtschauspiel dort wieder aufge-
führt. Nach der Uraufführung 2009
und 2014 nun zum dritten Mal.

Die Darsteller fangen mit dem Ein-
zug wieder ganz von vorne an. Astrid
Vosberg nickt zufrieden, sie lässt im
Drehbuch fortfahren. „Der Handkuss
wird nur angedeutet, das ist die höfi-
sche Etikette“, sagt sie, als die Herren
sich vor den Damen verbeugen und
ihre Münder kurz vor dem Handrü-

cken der Damen Halt machen. „Sehr
gut, genau das ist es“, lobt die Thea-
terfachfrau, die die ersten beiden
Male beim Welttheater als Elisabeth,
die Frau des Winterkönigs, zu sehen
war und für die neue Spielzeit die Re-
gie übernommen hat. Die Lieder be-
herrscht sie noch aus dem Effeff,
singt: „Es ist Liebe, Liiiebe“.

Den Erwachsenen gönnt die Regis-
seurin eine Pause, als sie mit den
Blumenmädchen Isabella (7) und Sa-
rah (10) probt. Stets fragt sie besorgt
nach, ob dieses und jenes zu schaf-
fen sei. Die Mädels nicken – ihrem
großen Auftritt fiebern sie jetzt schon
entgegen. c Im Blickpunkt

Haltung ist die halbe Miete: Dieser sprichwörtliche Grundsatz gilt nicht nur fürs Leben, sondern insbesondere auch fürs Theater. Bilder: Wolfgang Steinbacher (3)

Eine formvollendete Verbeugung und ein Handkuss, der allerdings der Da-
me nicht auf den Handrücken geschmatzt, sondern nur angedeutet wird.
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Je besser wir das jetzt
erarbeiten, desto
einfacher wird es

dann oben.

Regisseurin Astrid Vosberg

Regisseurin Astrid
Vosberg probt mit
den Blumenmäd-
chen, der siebenjäh-
rigen Isabella (links)
und der zehnjährigen
Sarah (rechts), für
den Auftritt beim
Welttheater.

IM BLICKPUNKT

Welttheater zieht
auf Mariahilfberg
Amberg. (san) Ein untrügliches
Zeichen, dass die Aufführungen
des Stadtschauspiels „Der Herbst
des Winterkönigs“ näher rücken:
DasWelttheater zieht auf den Ma-
riahilfberg um. Wie Karlheinz
Brandelik, Teammitglied der Pro-
duktionsleitung, mitteilt, wurde
der Klosterhof bereits mit Contai-
nern „besiedelt“, gestern Abend
wurden die Kostüme aus Kaisers-
lautern angeliefert. Die Einklei-
dung der Darsteller folgt am
Samstag und Sonntag, 27. und 28.
April. Die erste Probe am Maria-
hilfberg ist für Mittwoch, 1. Mai,
terminiert. Aufbau von Bühne
und Tribüne stehen ebenfalls be-
vor – schließlich feiert das Welt-
theater bereits am Freitag, 24.
Mai, hoch über Amberg seine
Premiere.

KURZ NOTIERT

Führung durch
die Stadtgärtnerei
Amberg. Die Führung durch die
Stadtgärtnerei darf im Jahrespro-
gramm der Umweltwerkstatt
nicht fehlen. Unter der Leitung
von Bernhard Richter von der
Stadtgärtnerei kann am Dienstag,
7. Mai, die Gewächshausanlage
besichtigt werden. Außerdem
gibt es viele Infos zu den vorhan-
denen Pflanzen und deren Klima-
zonen. Anmeldungen sind bis
Dienstag, 30. April, per E- Mail an
umweltwerkstatt@amberg.de
oder telefonisch unter der Num-
mer 09621/10-17 13 möglich.

POLIZEIBERICHT

Mit knapp zwei
Promille unterwegs
Amberg. Ostermontag, kurz nach
6 Uhr: Einer Polizeibeamtin, die
sich nach Dienstende gerade auf
dem Heimweg befand, fiel in der
Bayreuther Straße ein Opel auf,
der in Schlangenlinien fuhr. Die
alarmierten Kollegen hielten die
22 Jahre alte Fahrerin bei Neu-
mühle an. Der Atemalkoholtest
ergab bei der Frau aus Sulzbach-
Rosenberg einen Wert von nahe-
zu zwei Promille. Der Führer-
schein wurde sichergestellt. Die
Frau erwartet ein Strafverfahren
wegen Trunkenheit im Verkehr.

NEUWAHLEN

Im Grunde eine Formalie waren in
der Versammlung eine Satzungsän-
derung und die geheime Neuwahl
des Vorstands, die im vergangenen
Jahr per Akklamation erfolgt war.
Die Wiederholung brachte jeweils
einstimmig das identische Ergebnis
wie 2018: Vorsitzender für drei wei-
tere Jahre bleibt Ulrich Siebenbür-
ger, sein neuer Stellvertreter ist

Thomas Amann. Er rückt an die
Stelle des über 40 Jahre in dieser
Funktion amtierenden Ulrich
Schmid, der für dieses außerge-
wöhnliche Engagement als „Vize“
zum Ehrenvorsitzenden ernannt
wurde. Auch diese Wahl erfolgte
einstimmig; ebenso wie die Beru-
fung der beiden Kassenrevisoren
Jürgen Fritz und Alois Ponnath.

Stolz verkündet die Aufschrift am blauen Wasserbehälter, wer den neuen
Brunnen samt Bio-Garten und ökologischer Düngerherstellung in Kilicao
auf den Philippinen gestiftet hat: Ambergs Projekthilfe Dr. Luppa. Bild: exb

200 000 Euro Entwicklungshilfe
Projekthilfe Luppa zieht Bilanz: Nur 2,4 Prozent Verwaltungskosten – Schwerpunkt Togo

Amberg. (ath) Bürgermeister Martin
Preuß hat noch das Sorsogon-Trans-
parent vor Augen, das einst bildlich
überm Altstadtfest hing. Viele Jahre
stiftete Amberg den Erlös seiner Bür-
gerfete für ein Kinderhospital und ei-
ne Poliklinik in dieser Stadt auf den
Philippinen. Und wenn er sich heute
die Arbeit der Projekthilfe Dr. Luppa
anschaut – einst war Sorsogon ihr
Aushängeschild gewesen –, dann hat
Martin Preuß „höchsten Respekt, wie
erfolgreich und fruchtbar“ der Am-
berger Entwicklungshilfeverein auch
im 55. Jahr seines Bestehens noch
immer wirkt. Das sagte er bei der
Jahreshauptversammlung im Schlo-
derer-Bräu,wo Ehrenvorsitzender Ul-
rich Schmid ebenfalls auf die wichti-
gen Aktivitäten der Nichtregierungs-
Organisationen (NGOs) hinwies.

Wenn man nach seinen Worten
sieht, wie schwer sich zum Beispiel
die Vereinten Nationen mit Friedens-
gesprächen in vielen Teilen der Erde
tun, dann könne man ermessen, wie
bedeutend die Arbeit der NGOs ist,
ohne deren Einsatz die Opfer der Kri-
sen vor Ort manches Mal verzweifeln
müssten. Und selbst wenn diese Or-
ganisationen im Vergleich zur Pro-
jekthilfe Dr. Luppa viele Millionen
Euro mehr hätten, kämen davon „oft

weniger an, als wir hier bewirken“.
Schmid meinte damit den effektiven
Einsatz der Gelder in den Empfän-
gerländern und die direkten Kontak-
te des Amberger Vereins, die hierar-
chische Strukturen und Bürokratie
umgehen, so dass Spenden praktisch
ohne Abzug ankommen. Tatsächlich
lag der Verwaltungskostenanteil der
Projekthilfe Luppa auch 2018 wieder
bei nur 2,47 Prozent, wie Vorsitzen-
der Ulrich Siebenbürger betonte.

Stolz war er auch auf einen weite-
ren Zuwachs an Spenden, der die
Einnahmen von rund 200 000 Euro
nur geringfügig unter den Vorjahres-
rekord sinken ließ. Im Vergleich dazu
waren laut Siebenbürger rund 26 000
Euro herauszurechnen, die dem Ver-
ein Human Care League zustehen,
der bisher über die Projekthilfe Spen-
den sammelte, nun aber seine eigene
Kasse führt. Das größte Projekt der
Entwicklungshelfer war 2018 die Fer-
tigstellung der Dr.-Luppa-Schule in
Togo. Zur offiziellen Einweihung war
Siebenbürger mit einer Delegation
aus Amberg nach Bassar geflogen
(www.onetz.de/2617628), um vor Ort
zufrieden festzustellen, dass diese
Maßnahme den Staat inspiriert hat-
te, ein identisches Gebäude für rund
250 weitere Realschüler dazuzubau-

en. Allein die Abwicklung inklusive
Bezahlung der Firmen und Handwer-
ker klappte laut Vorsitzendem nicht
so gut wie beim Amberger Projekt,
das vom in der Oberpfalz lebenden
Togolesen David Djore Dare inklusi-
ve Bauüberwachung vor Ort betreut
wurde. Insgesamt 230 000 Euro hat
sich die Projekthilfe dieses Engage-
ment bisher kosten lassen, das nun
noch – teils durch Djore Dares eigene
Initiative und Spendenwerbung – um
einen Kindergarten, eine Schulküche
und Bäckerei ergänzt werden soll.

Auch eine praktisch fertige Entbin-
dungsstation in Kombedogo – finan-
ziert von der Projekthilfe mit 10 000
Euro – hat die Delegation in Togo be-
sichtigt, um deren Betrieb rasch vo-
ranzutreiben. Ein Besuch beim Wit-
wen-Verein mit seinem Kindergarten
in Burkina Faso zählte laut Sieben-
bürger ebenso zur Agenda wie weite-
re mögliche Projekte in Togo und in
Ghana, die der Delegation vorgestellt
wurden. Der Bau eines Verbren-
nungsofens für Hospitalabfälle und
eines Schulbrunnens in Kamerun so-
wie ein ökologisches Düngerherstel-
lungs- und ein Saat-Programm für
verwüstete Reisfelder auf den Philip-
pinen rundeten die Schwerpunkte
der Projekthilfe für 2018 ab.


