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Jetzt sind die Salsa-Guerilleros wieder unterwegs. Am 30. November spie-
len Los Dos Y Compañeros im Stadttheater. Bild: hfz

Schiller und dieWunschfrauen
Lesung über Caroline von Beulwitz und Charlotte von Lengefeld – Sophia Ritz historisch gewandet

Amberg. (e) Caroline von Beul-
witz, alias Sophia Ritz, und ihre
Schwester Charlotte von Lenge-
feld leben im kleinen Residenz-
ort Rudolstadt in Thüringen. Wo
wenig los war, würde man heute
salopp sagen, im letzten Drittel
des 18. Jahrhunderts. „Wetter
und Stadt schlagen aufs Gemüt,
biedere Langeweile herrschte“,
fand Caroline. Wohl aus Über-
druss ging sie zu ihrer Schwes-
ter. So begann im Paulanerge-
meindehaus die etwas andere
Lesung von Ritz – weil in histori-
schem Kostüm – über Schillers
Schwägerin Caroline aus dem
Buch von Renate Feyl „Das sanf-
te Joch derVortrefflichkeit“.

Man schrieb das Jahr 1757 – Caroli-
nes Cousin Wilhelm von Wolzogen
bringt seinen Freund Friedrich von
Schiller mit in die Residenzstadt, Ca-
roline von Beulwitz (geborene von
Lengefeld) und ihre Schwester Char-
lotte lernen so das Dichter-Genie
kennen. Der verliebt sich in die
Schwestern. Er könnte sich offenbar
eine Dreierbeziehung vorstellen, ihm
schwebt eine menage a trois vor.

Mit Caroline verbindet ihn in der
Folge eine tiefe Liebe zur Poesie, Ca-
roline ist nämlich auch schriftstelle-

risch tätig. An Charlotte schätzt er
mehr die praktischen Seiten.

Erst will Friedrich Schiller Caroline
heiraten, aber die ist schon mit Beul-
witz vermählt. Also zieht er ihre
Schwester Charlotte vor, die naiver
und unscheinbarer ist. Dabei sieht
sich die verheiratete Caroline weiter
hingezogen zum Dichter: „Schillers

Art und Weise die Welt zu sehen,
glich einem Sog, dem ich mich nicht
entziehen konnte“, verriet sie. Die
war, so könnte man sagen, für die da-
malige Zeit schon recht emanzipiert.
Doch Schiller heiratet (1790) Charlot-
te, er will aber die beiden Schwestern
in seinem Haus haben. Jedoch flüch-
tet Caroline, weil sie diese Beziehung
nicht mitmachen will. Schon nach ei-

nem Jahr Ehe erkrankt Schiller,
Krampfhusten, Fieber fesseln ihn ans
Bett. Zwei Jahre später ist Caroline
von ihrem ersten Mann (von Beul-
witz) geschieden und verheiratet mit
Cousin vonWolzogen. Sie hat endlich
ihr erstes Kind, Adolf, und lebt in
Stein am Rhein.

Eine feste Anstellung von Wolzo-
gen in Weimar als Kammerherr lässt
die Familie wieder in die Nähe der
Familie Schiller ziehen. Das Wieder-
sehen mit dem Dichter öffnet Caroli-
ne Türen in die Literaturwelt. Ihr Ro-
man „Agnes von Lilien“ entsteht.
Schiller veröffentlicht ihn in seiner
Zeitschrift „Horen“.

Dann ereilt ihn 1805 der Tod: Seine
lange, unheimliche Krankheit, heute
redet man von Malaria, ließ ihn da-
hinscheiden. Schiller wird als Adeli-
ger ohne jegliches Vermögen in ei-
nem Massengrab im Kassengewölbe
am alten Friedhof der St. Jakobskir-
che inWeimar umMitternacht beige-
setzt „ohne Sang undWort“.

Höchst interessant, wobei ihr
schauspielerisches Talent sehr zu-
passkam, lieferte Sophia Ritz, alias
Caroline, den historisch interessier-
ten Zuhörern wertvolle Einblicke in
den Lebensabschnitt von Friedrich
von Schiller. Sie führte zurück zu den
Wurzeln, wie alles begann, die Fami-
liengeschichte zwischen Caroline,
Charlotte und Friedrich von Schiller.

Es war eine beson-
dere Lesung im Pau-
lanergemeindehaus,
was auch daran lag,
dass Sophia Ritz in
passendem histori-
schen Gewand auf-
trat. Sie blendete zu-
rück auf die Zeit von
Friedrich von Schiller
und seine Liebschaft
zu den zwei Schwes-
tern Caroline von
Beulwitz und
Charlotte von Lenge-
feld. Bild: e

Die Krippenfreunde
haben die zweite
Szene gestaltet: Im
Mittelpunkt steht die
Heilige Elisabeth. In
dieser Darstellung
schenkt die Land-
gräfin, die auf der
Wartburg lebte, den
armen Kindern Geld.

Bild: Hartl

Rosenwunder
in der Krippe

Amberg. (san) Seit Samstag ist die
Krippe in St. Martin umgebaut: Die
Szene zeigt die Heilige Elisabeth. Die
Landgräfin lebte auf der Wartburg in
Thüringen und kümmerte sich sehr
um die Armen, in dem sie ihnen Es-
sen und Geld gab. Dies missfiel ih-
rem Gatten, der ihr unter Strafe ver-
bot, nochmals die Leute zu beschen-
ken. Doch Elisabeth tat es weiterhin.
Als ihr Mann sie erwischte und nach-
fragte, was in ihrem Korb sei, antwor-
tet sie, dass es Rosen seien. Als er das
Tuch hob, lagen der Legende nach
dort tatsächlich Blumen – statt Brot
für die Armen. Bis zum ersten Advent
ist die Darstellung, wie Elisabeth von
Thüringen die Kinder beschenkt, in
der Basilika zu sehen. Dann kommt
dieVertreibung aus dem Paradies.

Kurz notiert

Busverkehr am
Buß-und Bettag

Amberg. Der heutige Buß -und
Bettag ist zwar kein gesetzlicher
Feiertag, aber die Schüler haben
unterrichtsfrei. Daher verkehren
die öffentlichen Linienbusse wie
an Ferientagen. Das heißt, alle im
Fahrplan mit „S“ gekennzeichne-
ten Touren entfallen, alle mit „F“
markierten Linien werden be-
dient. Die Schulverstärker entfal-
len laut Zweckverband Nahver-
kehr Amberg-Sulzbach ebenso.
Die Citybuslinien verkehren aber
nach seiner Auskunft regulär, au-
ßer den Verstärkerfahrten zu
Schulbeginn und -schluss, die
heute ruhen.

Oberschlesier
feiern St. Barbara

Amberg. Bereits zum 64. Mal
richtet die Kreisgruppe Amberg
der Landsmannschaft der Ober-
schlesier ihr Fest zu Ehren der
Heiligen Barbara aus. Termin ist
am Samstag, 23. November, um
16 Uhr im Pfarrsaal St. Georg
(Maltesergebäude). Nicht nur
Mitglieder, sondern auch Freun-
de und andere, die Interesse an
der alten Bergmannstradition ha-
ben, könnenanderVeranstaltung
teilnehmen. Es gibt Musik, Tanz,
eine Tombola, einen Steigerrei-
gen und – ebenfalls vor dem Eis-
beinessen – einigeVorträge.

Sicher mit dem
Auto in den Winter

Amberg.DieMöglichkeit, das Au-
to vor dem Winter gründlich
überprüfen zu lassen, bietet der
Ortsclub des Auto- und Reise-
clubs Deutschland (ARCD). Inge-
nieure der Dekra kontrollieren
am Freitag, 29. November, zwi-
schen 13 und 17 Uhr in der De-
kra-Station an der Fuggerstraße
Motor, Bremsen, Bereifung, Be-
leuchtung, Lenkung, Stoßdämp-
fer, Getriebe und Achsen. Für
ARCD-Mitglieder sind die Tests
gratis, ansonsten kosten sie sie-
ben Euro. Weitere Infos unter Te-
lefon 8 78 41 (Anton Pöllath).

Seminar nur für
die Studenten

Amberg. Ein besonderes Seminar
speziell für Studierende der Ost-
bayerischen Technischen Hoch-
schule (OTH) Amberg-Weiden
„Entdeckungsreise in eine Welt
der Keramik“ wird am Donners-
tag, 28. November, von 9 bis 13
Uhr im Raum 313 der Fakultät
MBUT angeboten. Der Experten-
kreis Keramikspritzguss lädt in
Kooperation mit dem Technolo-
gie-Campus an der OTH zum
Workshop „Keramikkompetenz
in 3D“ ein. Die Teilnahme ist kos-
tenlos. Anschließend besteht bei
einem Imbiss die Möglichkeit zur
Diskussion. Anmeldung unter
k.preissner@techcamp-aw.de

Stadtteile

Ammersricht

■ KirwAri tagt im Stodl

Zur ordentlichen Mitgliederver-
sammlung findet sich der Am-
mersrichter Kirwaverein KirwAri
am Freitag, 22. November, um 19
Uhr im Stodl amWeideweg 3 ein.
Auf der Tagesordnung stehen un-
ter anderem die Berichte der Vor-
sitzenden und des Oberkirwa-
paares. Auch ist Möglichkeit zur
Aussprache. Ferner gibt es einen
Rückblick auf alle Aktionen seit
der letzten Hauptversammlung
sowie Infos über aktuelle Zahlen,
Daten und Fakten. Danach wird
für alle Besucher ein Abendessen
serviert. Nicht nur Mitglieder,
sondern ebenso andere Interes-
sierte können an der Zusammen-
kunft teilnehmen.

Sie retten dieWelt
Los Dos Y Compañeros am 30. November im Stadttheater

Amberg. In Kuba haben sie es bis auf
Platz vier der Hitparade geschafft, in
München sind sie genauso heimisch
wie in Graz oder Salzgitter. Aber da-
heim in Amberg sind Los Dos Y Com-
pañeros nur noch selten zu sehen.
Am Samstag, 30. November, aber
schauen sie mal wieder hier vorbei:
Um 19.30 Uhr sind sie an diesem
Abend im Stadttheater zu erleben.
Eintrittskarten für das Ereignis gibt
es wie immer in der Tourist-Informa-
tion am Hallplatz (Telefon 10 233).
Die Tickets kosten zwischen drei und
19 Euro.

„Wir retten die Welt“, sagen Los
Dos Y Compañeros und fangen im
Stadttheater gleich einmal damit an.
Denn aus den Tiefen des bayerischen
Dschungels sind die elf Salsa-Revolu-
tionäre einstmals aufgebrochen, um
ihre einzigartige Mischung aus kuba-

nischen Rhythmen und Oberpfälzer
Texten über dieWelt zu verbreiten. Es
ist ihnen gelungen. Denn nicht nur
in Amberg oder Weiden hören die
Menschen inzwischen ihre Musik.
Auch in Kuba kennt und liebt man
Los Dos. Kein Wunder, denn die
Band schafft mühelos den Spagat
zwischen authentisch lateinamerika-
nischer Musik und urbayerischer Le-
benskultur.

Die Texte der „Salsa-Guerilleros“
haben Humor und Tiefsinn und die
Musik höchstes Niveau. Das Ganze
wird aufgemischt mit einer sehr un-
terhaltsamen Bühnenshow – bei der
sich die Compañeros selbst nicht zu
ernst nehmen. So spielen sich die elf
Musiker der Los Dos Y Compañeros
in die Herzen ihres Publikums – und
das auch schon lange weit über die
bayerischen Landesgrenzen hinaus.

Einkaufssamstage ohne Quengeleien
Stadtbibliothek bietet Eltern im Advent drei Mal interessantes Betreuungsangebot für ihre Kinder an

Amberg.Alle Jahre wieder können El-
tern gemütlich an den ersten drei Ad-
ventssamstagen Geschenke einkau-
fen, während ihre Kinder in der
Stadtbibliothek rund um den Ad-
ventskranz auf Weihnachten einge-
stimmt werden. Der erste Advents-
samstag, 30. November, beginnt mit
„SchneehäschensWeihnachtsüberra-

schung“, eine Geschichte, die ein-
lädt, Weihnachten einmal anders zu
feiern, Fremden die Türe zu öffnen
und unerwartet neue Freundschaf-
ten zu schließen. Um für den ersten
Sonntag gerüstet zu sein, wird an
diesem Tag ein „etwas anderer Ad-
ventskranz“ gebastelt. Für Samstag,
7. Dezember, steht das Buch „Das

schönste Weihnachtsgeschenk“ auf
dem Programm. Diesmal basteln die
Kinder Engelchen und Glanzsterne,
um damit ihre Kinderzimmerfenster
zu schmücken.

Am dritten Adventssamstag, 14.
Dezember, gibt es in der Stadtbiblio-
thek die Geschichte „Drei Engel und

die erste Weihnacht“ mit anschlie-
ßendem Basteln von Weihnachtskar-
ten zum Verschenken. Beginn der
Veranstaltungen ist jeweils um 15
Uhr, Ende um 16.30 Uhr. Kinder ab
vier Jahren sind eingeladen. Eine An-
meldung in der Stadtbibliothek ist
nötig. Beitrag für Bastelmaterial ist
ein Euro.


