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Es war einmal '" eine regionale Gartenschau, die
Gesicht und Leben einer Stadt in der Oberpfalz auf
Dauer verändern sollte. Was unter dem Namen Natur
in der Stadt im Jahr 200 I stat1ete, gestaltete sich als
zukunftsweisendes Elfolgsprojekt, das den Bürgern
welivolle Rückzugs- und Freizeitflächen hinterließ.
Und die Erkenntnis, dass mit einem kulturellen An
gebot über die Dauer der Ausstellungsphase hinaus

die Lebensqualität in der Stadt am Regenbogen spür
bar gesteigert werden kann. So entpuppte sich die
regionale Gartenschau als Initialzündung für ein
städtisches Kulturangebot. Kultur hebt die Stim
mung, schafft Frei-Räume, bringt Farbe in den All
tag und ist darüber hinaus ein bedeutender weicher
Standortfaktor. Erfahrungswelie, die man während
der neunwöchigen Veranstaltungsreihe sammeln
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konnte, wurden umgemünzt: Man lud die Menschen
ein - zu Musik, Theater, Literatur - ein Konzept, das
bis heute aufgeht.
Das städtische Kultur- und Familienprogramm Kul
tur am Regenbogen mit seinen tragenden Säulen

Sommer am Regenbogen, Chamer Rathauskonzerte,
Chamer Musiksommer und Erlebnisfuhrungen lockt
mit einer bunten Veranstaltungs-Vielfalt.
Seit 13 Jahren organisiert die Stadt Cham übers Jahr
verteilt rund 130 kulturelle Angebote verschiedens
ter Stilrichtungen - für Kinder und Familien, Er
wachsene und Senioren'
Insbesondere der Sommer am Regenbogen im Monat
Juli erfreut sich großer Beliebtheit. Dann stehen na
hezu täglich Veranstaltungen auf dem Plan und ver

dichten sich zu einem prallen Angebot kultureller
Leckerbissen.
Ein Schwerpunkt der Kultur im Grünen sind unsere
Konzerte. Im wunderschönen Ambiente des Musik
schulhofes, zu Füßen der Klostertürme, bauen wir
unsere Bühne auf. Dann macht der Alltag Pause und
an den Donnerstagsabenden übernimmt für die Dau
er von vier Sommerwochen die Leichtigkeit des
Seins die Regie. Regional und international bekannte
Künstler rollen ihrem Publikum bei SOrU1enunter
gang musikalisch den roten Teppich aus und ziehen
es mit Jazz, Swing, Folk und Weltmusik in ihren
Bann. Konzerten im Freien ist ohnehin eine ganz be
sondere Atmosphäre zu Eigen, die zu beschreiben
wohl am trefflichsten einem Christian Morgenstern
gelingt: Die Sterne lauter ganze Noten. Der Himmel

die Partitur Der Mensch das Instrument.
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Kultur für die Kleinsten
Der Nachwuchs liegt uns besonders am Herzen. Wenn
weit über 3000 Mädchen und Buben allein im Monat
Juli Figurentheater, Erlebnis-Führungen und Seelen
schaukeln besuchen, dann leiten wir daraus die be
rechtigte Hoffi1Ung ab, dass da - abgesehen von Com
puter und Fernsehen - noch andere, pädagogisch
wertvollere Bedürfnisse in den Kinderzimmern
schlummern, dass Kultur eine Zukunft und Nach
wuchsarbeit ihren Sinn hat. Weil auf Dauer kein Bild
schirm der Welt ein Live-Erlebnis toppen karm.
Zeit, sich das ganze Jahr über musikalisch verwöhnen
zu lassen, bietet auch die etablierte Reihe der Rathaus
konzerte. In unserem Programm finden sich klangvol
le Künstlernamen ebenso wie junge Talente, denen
wir in ihrer Heimatstadt gerne eine Bühne bieten.
Dass immer mehr vielversprechende Nachwuchsmu
siker aus der Region diese Möglichkeit nutzen und
darüber hinaus sogar den Mut finden, ihre Leiden
schaft zum Beruf zu machen, verdankt Cham nicht
zuletzt der örtlichen Landkreismusikschule. Sie hat
sich in den mehr als 20 Jahren ihres Bestehens zur
Talentschmiede entwickelt, die gemeinsam mit den
ansässigen Orchestern des Nordbayerischen Musik
bunds der kommenden Generation einen hohen Aus
bildungsstand sichert und angehenden Musikern das
nötige Selbstbewusstsein vermittelt, die beruflichen
Weichen entsprechend zu stellen. Von diesem glückli
chen Umstand profitiert der gesamte Landkreis!

Konzertantes am Marktplatz
Heuer geht er ins 18. Jahr, unser Chamer Musiksom
mer. Das Projekt, das vor beinahe zwei Jahrzelmten
auf Initiative von Alois Groß, dem Gründer der Cha
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mer KoJpingmusik, ins Leben gerufen wurde, hat sich
schon lange fest etabliert - bei den Chamern und ihren
Gästen. Von Juni bis August spielt die Musik jeden
Samstag zwischen 10 und 13 Uhr bei freiem Eintritt
auf dem Marktplatz. Waren es anfangs hauptsächlich
Kapellen mit bayerisch-böJunischem Blasmusik-Re
pertoire, so mischen sich mittlerweile immer öfter
auch weniger traditionelle Stilrichtungen ins Pro
gramm. Musikfreunde Jassen sich nicht lange bitten
und unterbrechen die samstägliche Einkaufs-Routine
gerne zugunsten einer Tasse Cappuccino auf dem
Marktplatz. Die Nachbarn freut' s: Graf Luckner, Bil
messchneider und Waldhexe, die in Bronze gegossen
auf dem Neustifter-Brunnen thronen, haben sicher
nichts gegen nette Gesellschaft einzuwenden.

Schauspielführungen - lebendige
Geschichte als Erlebnis
Seit sieben Jahren verführt die Stadt Cham Interes
senten in vergangene Jahrhundelte, in ebenso be
wegte wie bewegende Jahre der Stadtgeschichte.
Diesem Projekt lag die Idee zugrunde, der Gescbich
te unserer Vorfahren nachzuspüren und sie erlebbar
zu machen, indem Gäste mit Protagonisten einer
ausgesuchten Epoche konfrontiert werden.
Ausgearbeitet und umgesetzt durch ein Team, das fur
Texte, Kosti.ime und szenische Umsetzung verant
wortlich zeichnet, entstanden inzwischen ninf dieser
Erlebnis-Führungen, die die Teilnehmer weit in die
Vergangenheit zurückversetzen. 1n enger Zusammen
arbeit mit Stadtarchivar Timo Bullemer wurde ver
sucht, den Alltag dieser Zeit, aber auch Ausnahmesi
tLmtionen wie die AJmut infoJge des Trenck-ÜberfaJls
1742 oder die Pestzeit zu Beginn des 18. Jalu·hunderts,
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zu rekonstruieren, geschichtliche Zusammenhänge
aufzuzeigen und diese herunter zu brechen auf Vor
kommnisse und Personen, deren Schicksale im Archiv
der Stadt dokumentiert sind. Jährlich werden 30 bis 60
dieser FlihJungen angeboten - alle sind ausgebucht.

Pest in der Oberpfalz. Die Seuche rafft auch ein Drit
tel der Chamer Bevölkerung dahin. Teilnehmer der
Führung kommen mit dem Heilwesen dieser Zeit in
Berührung, Es hen'schen unvorstellbare hygienische
Verhältnisse. Die Behandlungsmethoden sind ge
prägt von Aberglauben, Profitgier, allerlei Kuriositä
ten und großer Hilflosigkeit.

Leben, Lieben, Leidenschaften
Erlebn isftihrung
Bader, Pest und
andere Plagen: Ein
radikaler Einblick
ins Gesundheitswe
sen der Stadt Cham
im 18. Jahrhundert

Eine Zeitreise auf den Lebenswegen zweier Chamer
Persönlichkeiten: Katharina Schwab, eine sittsame
Bürgerstochter, deren Schicksal eng verwoben ist
mit dem eines verwegenen, grausamen Panduren
Obristen, der im Jahr 1742 ihre Heimatstadt heimsu
chen und zerstören soll. Und Nikolaus Luckner, den
es schon als l5-jährigen Heißsporn in die Ferne zog.
Eine großartige militärische Karriere vor Augen. Als
Schwabenkatherl und Marschall Graf Luclener
schrieben sie Geschichte.

Chamer Anno Dazu Mahl
Leckere Leib- und Magenspeisen aus Großmutters
Rezeptbuch, verfeinert durch vollmundige Anekdo
ten aus längst vergessener Zeit, garniert mit einem
Schuss Unerwartetem, abgerundet mit einem Spa
ziergang durch Cham, wie es kaum einer kennt. Und
das Ganze servieli von altertümlichen Zeitgenossen,
die aus dem Nähkästchen plaudern und dem kulina
rischen Genuss noch das Sahnehäubchen aufsetzen.

Bader, Pest und anderen Plagen
Cham im Jahr 1713: Die Zeiten sind hart - ihre Me
thoden nicht minder. Der schwarze Tod bäumt sich
ein letztes Mal auf Mehr als tausend Tote fordert die

Henker, Hexer, Haderlump
Interessenten werden nicht lange auf die Folter ge
spannt: In diesen zwei Stunden wird ihnen nichts
erspart. Sie riskieren einen Blick auf die Richtstät
ten der alten Stadt Cham, werden durch die Fein
und Grobheiten des Gerichtswesens im 17. Jahr
hundert begleitet und erleben gar Schauriges von
Schuld und Sühne. Und das in einer Epoche, da
Rechtsprechung mehr im Banne des Aberglaubens,
als im Dienste der Gerechtigkeit stand. Da endeten
leichtfertige Weibs/eut schnell am Pranger und wer
seine Schuld nicht einräumte, dem löste die Folter
die Zunge, bevor er am Galgenberg endgültig unter
die Räder der Justiz geriet.
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Zu a11 diesen etablierten Veranstaltungsreihen ge
sellt sich noch der ein oder andere Termin, der in
keine Schublade passt. Hier und da ein Open-Air
Kino, die Litera-Tour mit Lesungen und Musik an
völlig überraschenden Orten, ein reger kultureller
Austausch mit unseren drei Partnerstädten aus der
Schweiz, Tschechien und Flandern, sowie natürlich
in schöner Regelmäßigkeit hochwertige Konzertan
gebote für die Jüngsten. Dafür bemühen wir auch
schon einmal Musiker der Bamberger Symphoniker
an den Regenbogen.
Dass all diese Ideen irgendwann ihre Entsprechung
im Kulturprogramm finden, verdankt die Stadt einer
sehr aufgeschlossenen Politik, die alljährlich einen
entsprechenden Etat zur Finanzierung aufbringt. Da
rüber hinaus sind wir auch zahlreichen Sponsoren
verpflichtet, die diesen Grundstock durch ihre finan
zielle Rückendeckung entsprechend erhöhen und da
mit viele zusätzliche Veranstaltungen ermöglichen.

Wenn Sagen plötzlich Beine kriegen
Speziell für Schulklassen und Kindergärten bedienen
wir uns der Erlebnis-Pädagogik: Der Nachwuchs
schleicht mit uns auf den Spuren seiner berühmt-be
rüchtigten Almen durchs Rathaus, und erlebt 3m
helllichten Tage rauchenden Spuk in altehrwürdigen
Gewölben, Sagen-Gelichter, das vom Marktplatz
brunnen steigt, und einen fast 300 Jahre alten Mar
schall zum Anfassen. Cham strotzt vor Geschichte
für unsere Kinder lassen wir sie lebendig werden. So
macht Lerncn Spaß!
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All das kommt einem vielfältig interessierten Kultur
publikum zugute, das durch seine wohlwollende Be
gleitung den Wert dieses Angebots definiert, und
dessen Notwendigkeit der Dirigent der Berliner Phil
hannoniker, Sir Simon Rattle, wie folgt formuliert:
Musik ist kein Luxus, sie ist ein Grundbediiifnis.
Man braucht sie wie die Ltift zum Atmen.
Dieses Grundbedürfnis ist uns Auftrag und Ansporn
zugleich.

Bildnachweis
Theater auf der Zitadelle (S. 92) - Stefan Pellmaier, Luz amoi
(S. 93) - Pantografie Franz Bauer (S. 95) - Stadt Cham (S. 96)

Erlebn isfiibrungen
für Kinder: Wenn
Sagen plötzlich
Beine kriegen 
unser Kinderpro
gramm überrascht
mit abenteuerlichen
Begegnungen.

