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20. Jahrgang

„Warum hamms denn nix gsagt?“
Wolfgang Wagner war ein unkonventioneller Geschichtenerzähler – von Stephan Müller

An der Feuerwache 19 in Bayreuth

Flexible Mieteinheiten und
Raumaufteilung nach Wunsch
Barrierefrei
Aufzug: Liegendtransporte möglich
Viele Parkmöglichkeiten vorhanden
Geplante Fertigstellung: 2. Quartal 2021

Wolfgang Wagner an der Seite seiner Tochter und Nachfolgerin Katharina.

Weitere Informationen: Winkler & Brendel Immobilien GbR | Brandenburger Str. 49 | 95448 Bayreuth
Tel.: 0921 151209-0 | E-Mail: info@winklerundbrendel.de | www.winklerundbrendel.de
Abbildung aus Sicht des Illustrators. Änderungen vorbehalten.

Solisten, Chorsänger, Techniker und Statisten haben sich
von der Bühne aus immer
wieder gewundert, aus welcher Ecke des Festspielhauses
Wolfgang Wagner aufgetaucht
ist. „Plötzlich steht er neben
dir. Entweder es gibt ihn doppelt und dreifach oder uns sind
noch nicht alle Geheimgänge
bekannt“, war ein gängiger
Kalauer im Festspielhaus. Die
Mitwirkenden liebten „ihren
Chef“ und seine Geschichten,
die er immer dann zum Besten
gab, wenn sich jemand in einer Pause zu fragen traute. Von
der Autorität und fränkischen
Sturköpfigkeit, die er gegenüber den Medien an den Tag
legte, war dann nichts zu spüren. Und Geschichten hatte er,
der schließlich noch zahlreiche
große Menschen aus dem 19.
Jahrhundert kennengelernt
hatte, immer parat. Und dann

hing ihm eine ganze Meute an
den Lippen.
Schließlich wuchs der „Chef“
mit vielen Menschen auf, die
Richard Wagner noch selbst
gekannt hatten! Es war schon
atemberaubend, wenn man im
21. Jahrhundert einen Mann
befragt, der immerhin bis zu
seinem elften Lebensjahr mit
Cosima Wagner im Haus gelebt hatte – einer Frau, die 1837
am selben Tag wie die Kaiserin Sissi von Österreich geboren worden war, und hautnah
die Gründung der Festspiele
miterlebt hatte.
Geschichten mit Geschichte
Erzählt hat er immer höchst
unkonventionell, von Cosima zum Beispiel: „Sie konnte ja am Schluss nicht mehr
richtig“, sagte er. „Sie saß den
ganzen Tag in ihrem Rollstuhl,
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bis wir sie nach dem Fünf-UhrTee, wenn sich die ganze Familie versammelte, in ihr Bett hoben. Vorher haben sie Wieland
und ich immer noch an den Füßen gekitzelt, weil wir wissen
wollten, ob sie noch lebt.“
Da waren auch die beiden
Schwestern dabei: Friedelind,
genannt „Mausi“, und Verena,
Jahrgang 1920, die mir im Sommer 2011 nicht nur schmunzelnd diese Begebenheit bestätigte, sondern mit viel Esprit
noch eine wahrhaft herzliche
Anekdote anfügte: „Mausi“, erzählt sie, „kam nach der Grundschule auf das humanistische
Gymnasium Christian-Ernestinum, was sie ihrer Großmutter
im Sommer 1928 stolz berichtete: ‚Ich kumm fei auf’s humoristische Gymnasium.‘“ Darauf
sagte Cosima: „Das freut mich
Fortsetzung nächste Seite

Liebe Gäste!
Meine erste Saison als alleiniger Betreiber des Herzogkellers geht auf die Zielgerade.
Zeit also um einmal DANKE
zu sagen. Die Saison war
gespickt mit vielen Herausforderungen. Unser neues, sehr
junges Team musste nach und
nach mit seinen Aufgaben
wachsen, war aber immer
bemüht, sein Bestes für Sie
zu geben. Ich bedanke mich –
auch im Namen aller Mitarbeiter – für Ihren Besuch, Ihre
Treue und Ihr Verständnis. Es
liegt mir am Herzen, dass Sie
sich stets bei uns wohlfühlen.
Wir freuen uns, Sie auch im
nächsten Sommer wieder
begrüßen zu können.
Ihr Andy Göß

TERMINHINWEISE
31.08.: 2000er-Party
08.09.: Mainwelle-Klößfest
14.09.und 21.09.:
Geschlossene Veranstaltung
28.09.: 90er-Party
02.10.: Oktoberfest mit den
Troglauern
03.10.: Oktoberfest mit der
Waischenfelder Blasmusik

O‘zapft wird!

Fortsetzung von Seite 1
mein Kind. Und wir hoffen alle,
dass du dort eine vorbildliche
humoristische Ausbildung genießen wirst!“
Geschichte vom Hundegrab
Wolfgang Wagner erzählte mir
auch die Geschichte vom Hundegrab mit der Aufschrift „Hier
ruht und wacht Wagners Russ“
an Richard Wagners Grabstätte. Durch den Bombenangriff am 5. April 1945 wurde
der Wahnfried-Garten verwüstet. Der Gedenkstein von Russ
hatte sich vorher am Zaun zum
Hofgarten, direkt neben dem
noch heute sichtbaren Grab
von Marke und den vielen anderen Hunden und Papageien
befunden. Nach dem Fliegerangriff lag der Stein am Fußende
des Wagner-Grabes. Genauso
wie er jetzt steht: „Da haben
wir ihn halt so stehen gelassen.
Passt doch auch, oder?“
Die sogenannte Hauptprobe, also die letzte Probe einer

Neuinszenierung vor der Generalprobe ist sehr oft „gesperrt“.
In den Zuschauerraum dürfen
wirklich nur Mitwirkende, die
tatsächlich unmittelbar beschäftigt sind. „Du bist Ersatz
eines Statisten. Setz Dich rein“,
sagte der „Tannhäuser“-Regisseur Philippe Arlaud in seinem
französischen Akzent zu mir!
Ich tat es und traf auf Wolfgang
Wagner, der mich hochkant hinauswarf. Ungerecht behandelt fühlte ich mich schon, einen roten Kopf hatte ich auch,
fasste aber den Entschluss besser nichts zu sagen und mit
kurzen schnellen Schritten das
Parkett zu verlassen. Umso erstaunter war ich, dass mich der
Festspielleiter am nächsten Tag
vor einer Probebühne am Arm
nahm: „Ich muss mich entschuldigen“, sagte er zu mir.
„Ich wusste nicht, dass Sie rein
durften. Warum hamm’s denn
nix g’sagt?“ – das war Wolfgang
Wagner!

Start in die Partysaison
Die erste 2000er-Party steigt schon am 31. August

A

m 31. August nehmen sich
DJ Steve K. und Andi V. das
Musikprogramm der 2000er
vor. Dabei sind bis heute aktive
Bands wie Deichkind oder The
Killers, aber auch Künstler, die
es nicht in die Gegenwart geschafft haben – man denke an
Boybands wie US5 oder das
russische Duo t.A.T.u, die mehr
Aufmerksamkeit durch ihre Videos als die Musik erlangten.
Wer die erste Dekade des Milleniums wieder aufleben lassen
will, ist auf dem Herzogkeller
genau richtig.

Herzogkeller-Oktoberfest am 2.10. mit den Troglauern

Dem Kloß
ein Fest

D

Pünktlich Anfang Oktober
wird auf dem Herzogkeller
gefeiert: Am 2. und am 3.10.
heißt es „O‘zapft is!“ in Bayreuths größtem Biergarten.
Natürlich dürfen da die Troglauer nicht fehlen, die am
Abend vor dem Feiertag für
Feststimmung sorgen.
Oktoberfest-Spezialitäten

Das Herzogkeller-Team hält
für seine Gäste an beiden Tagen eine Oktoberfest-Karte
mit typischen Schmankerln
bereit, darunter Oktoberfest-Brez’n und natürlich die
herzhafte Oktoberfest-Haxe.
Und was wäre ein Oktoberfest ohne Bier: Neben würzig-frischem AKTIEN Original aus dem Holzfass gibt es
weitere Bierspezialitäten wie
das naturbelassene, hefetrübe AKTIEN Zwick’l Kellerbier oder das dunkle, würzige AKTIEN Landbier. Den

offiziellen Beginn markiert
der Bieranstich am Mittwoch, dem 2.10. um 18 Uhr,
ehe ab 20 Uhr die Troglauer
auf der Bühne stehen.

er Kloß darf auf
einem guten fränkischen Mittagstisch auf
keinen Fall fehlen. Am
Sonntag, dem 8. September, steigt ab 11 Uhr wieder das große Klößfest von
und mit Radio Mainwelle
auf dem Herzogkeller. Herzogkeller-Wirt Andy Göß
zaubert dabei unter anderem hausgedrehte Rouladen, die mit Senf, Speck,
Zwiebeln, Karotten und
Essiggurken gefüllt sind,
und reicht dazu Apfelblaukraut und Bayreuther
Klöß. Als süße Variante
gibt es Topfenknödel mit
Nougatfüllung und Vanillesoße.

Troglauer mit Stimmung

Ausgerüstet mit Akkordeon,
E-Gitarre und Schlagzeug
begeistern die sechs Jungs
aus der Oberpfalz mit ihrer „Heavy Volxmusic“ eine
große Fanschar. Tickets für
den Auftritt sind unter www.
okticket.de und im Herzogkeller erhältlich.
Der Festbetrieb am Feiertag, dem 3.10., beginnt bereits um 10.30 Uhr, wenn die
Waischenfelder Blasmusik
zum Oktoberfest aufspielt.
Der Eintritt ist frei, und
zum Mittagstisch gibt es ein
breites Essensangebot mit
fränkischer
Bratenküche
und den leckeren Oktoberfest-Spezialitäten.

Großes Gans-Essen
Am 23. November auf dem Herzogkeller

N

ach dem großen Erfolg in den letzten Jahren darf auch in
diesem November das große Gansbrust-Essen nicht im
Terminkalender des Herzogkellers fehlen. Zum mittlerweile
vierten Mal serviert Herzogkeller-Wirt Andy Göß seinen Gästen

BockbierAnstich 2019
Kabarettist Wolfgang Krebs
beim Bockbierfest!

K

räftig, würzig und süffig, so wird das Bockbier
des Bayreuther Brauhauses
schmecken, das am 31. Oktober auf dem Herzogkeller angestochen wird. Traditionell
wird der Bayreuther Mundartdichter Reinhold Hartmann
als „Bruder Heiner“ den anwesenden Politikern und Prominenten einen Spiegel vorhalten.
am 23. November ein leckeres Menü rund um die Gans: nach Und auch vor den messerschareiner Vorspeise – Meerrettichsüppchen mit fränkischem Invol- fen Parodien des Stargastes
tini, frisch geriebenem Kren und Schnittlauchsahne – gibt es Wolfgang Krebs darf sich kein
knusprige Gansbrust mit Apfelblaukraut und Majoran-Beifuß- Politiker sicher fühlen. Kraftsoße und natürlich leckerem Bayreuther Kloß. Als Nachspeise voll und redegewandt schmetdarf man sich auf ein Schokoladen-Soufflé mit flüssigem Kern, tert Krebs dabei biergeschwänmarinierten Beeren und weißer Kaffeesoße freuen. Wer sich das gerte Reden von der Bühne
nicht entgehen lassen möchte, kann sich ab sofort einen Platz und lässt Parodie und Realisichern: Der Preis für das Gansbrust-Menü beträgt 25,90 EUR tät verschwimmen. Hier bleibt
Keyvisual – erhältlich.
Honest Bio Tee
DINtrocken!
A2 – CMYK
pro Person, Tickets sind ab sofort im Herzogkeller
kein–Auge

Dir fehlt der wahre Geschmack
von aufgebrühtem Tee?
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