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Das Bergwaldtheater im Weißenburger Stadt-
wald feiert in diesem Jahr sein 90-jähriges 
Bestehen. Und ganz Weißenburg und die 

Region feiern mit! 

Speziell für das Jubiläumsjahr schrieb der Bayerische 
Buchpreisträger 2017 Franzobel ein Theaterstück. 
Im Juli ist es dann soweit, „Der Lebkuchenmann“ 
feiert Premiere! Für die Inszenierung konnte der re-
nommierte österreichische Theaterregisseur Georg 
Schmiedleitner verpflichtet werden. Professionelle 
Schauspieler (u.a. der Frankentatort-Kommissar 
Andreas Leopold Schadt) bilden zusammen mit 
Laiendarstellern und Neueinsteigern ein knapp hun-
dertköpfiges Ensemble. „Der Lebkuchenmann“ wird 
in jeder Hinsicht besonders sein!

In dem Theaterstück geht es um Moral, richtiges und 
falsches Handeln sowie darum, aus Geschichte zu 
lernen. Dies muss auch Paul, ein junger Mann erfah-

ren. Nach einem Autounfall irrt er im Schwebezu-
stand zwischen Leben und Tod durch den Stadtwald. 
Geleitet wird er von der Waldelfe Phoebe, die ihm zu 
verschiedenen Punkten der Weißenburger Geschich-
te entführt. Getrieben von dem Wunsch, den Lebku-
chenmann zu finden, verstrickt sich Paul immer tiefer 
in die teilweise düstere Historie der Stadt.

Mit der Naturkulisse des Bergwaldtheaters will 
Regisseur ein Theater für alle Sinne erschaffen. Das 
Publikum wird ganz nah – und manchmal sogar 
mittendrin – am Geschehen sein. Es geht um Moral, 
beherztes und richtiges Handeln und um die Frage: 
Wie könnte Geschichte noch verlaufen?
Karten sind beim Kulturamt Weißenburg oder über 
alle Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie auf  
www.derlebkuchenmann.de oder bei facebook 
und instagram.

Der Lebkuchenmann 
– ein einzigartiges  
Theaterprojekt
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ANZEIGE

Auch der zweite Teil der Reihe „Ausflüge in der Region” verrät einige der schönsten 
Touren durch die Oberpfalz. Das Buch entführt zu trutzigen Burgruinen, wilden Was-
sern sowie romantischen Flusstälern. Insidertipps, Hintergrundinfos und Einkehr-

vorschläge machen das Buch zu einem nützlichen Begleiter durch  eine sagenhafte Region.

Die ausgewählten Touren zeigen, wie wunderschön, wie naturbelassen und wie vielfältig die 
Oberpfalz ist. Sanfte Bergkuppen wechseln sich mit schroffen  Basaltwänden, ausgedehnte 
Waldgebiete mit offenen Teichlandschaften ab. Unterwegs gibt es dabei eine Menge zu entde-
cken: stattliche Klöster, wunderschöne Bauerngärten, originelle Museen und liebevoll ge-
schmückte Dorfkirchen. Und natürlich kommt bei der Einkehr vielerorts der Zoigl, das Kultbier 
der Oberpfalz, auf den Tisch. Herausgeber Wolfgang Benkhardt gibt Anregungen und Tipps für 
wunderschöne Tagesausflüge in eine Region, die viel mehr zu bieten hat, als man denkt.  
Ein Exemplar können Sie bei unserem Kreuzworträtsel auf Seite 66 gewinnen.. 

Touren durch die Oberpfalz
Zweiter Teil der Buchreihe „Ausflüge in der Region” zu gewinnen


