
Ein Herzensprojekt geht weiter
Die „Sonntags-G’schichten“ feiern mit der zehnten Auflage ihr fünftes Jubiläum

Von Eva Rothmeier

Straubing-Bogen. Menschen ver-
binden und durch Wort und Musik
eine positive Lebenseinstellung ver-
mitteln. Das ist die Idee hinter den
„Sonntags-G’schichten“, dem Her-
zensprojekt von Erfinder und
Hauptorganisator Gaetano De Mar-
tino. Zum fünften Jubiläum geht die
Veranstaltungsreihe am Sonntag,
26. Juni, in ihre zehnte Runde. Gast
ist der Berliner Schauspieler Hans-
Jürgen Schatz.

Kultur in Kaffeehaus-Atmosphä-
re: Das trifft es wohl am besten,
wenn man die Veranstaltungsreihe
„Sonntags-G’schichten“ beschrei-
ben möchte. Im Mittelpunkt stehen
dabei seit Beginn prominente Gäste,
die aus ihrem Leben erzählen, über
ihr Lieblingsthema sprechen oder in
einer Lesung eigene Texte oderWer-
ke bekannter Autoren vortragen.
Und die Besucher sitzen dabei

nicht aufgereiht wie bei einem Kon-
zert, sondern gemütlich bei Kaffee
und Gebäck an kleinen Tischgrup-
pen zusammen und dürfen sich auf
viele spannende und überraschende
Momente freuen.
„Über zwei Jahre konnten wir

aufgrund der Corona-Pandemie
keine Veranstaltung organisieren.
Umso mehr freue ich mich, dass es
jetzt endlich wieder losgeht und wir
den Berliner Schauspieler Hans-
Jürgen Schatz als unseren Gast be-
grüßen dürfen“, erzählt Initiator
Gaetano De Martino.

Der große Reiz an den „Sonntags-
G’schichten“, so erzählt er, sei für
ihn, dass Jung und Alt hier zusam-
men hingehen können und jeder et-
was für sich daraus mitnehmen
könne. „Vor allem unsere älteren
Mitbürger fühlen sich hier immer
sehr wohl. Vielleicht auch, weil die
Veranstaltung nachmittags ist. Das
war schon eine Lücke“, sagt De
Martino.
Bereits im Jahr 2017 hat er die

Kultur-Reihe ins Leben gerufen.
Und seitdem bekommt er dabei
auch umfangreiche Unterstützung
von Kreismusikschulleiter Andreas
Friedländer. Gemeinsam haben die
beiden zusammen mit Schülern und
Lehrern der Kreismusikschule bis-
lang alle Veranstaltungen musika-
lisch begleitet.

Tolle Plattform
„Die Sonntags-G’schichten sind

für uns eine tolle Möglichkeit, uns
zu präsentieren und natürlich eine
ganz andere Plattform für unsere
Schüler, als beispielsweise ein Vor-
spielabend“, erzählt Andreas Fried-
länder. Hier könnten sie ihr erlern-
tes Können in lockerer Atmosphäre
vor einem Publikum präsentieren
und Bühnenerfahrung sammeln. Er
selbst sei von Anfang an begeistert
von dem Konzept gewesen und wol-
le es deshalb auch entsprechend un-
terstützen.
Nach Gästen wie der Theaterin-

tendantin Gerda Steiner und Kom-
ponist Prof. Christian Bruhn kann

Gastgeber Gaetano De Martino in
der zehnten Veranstaltung der
„Sonntags-G’schichten“ am 26.
Juni nun den Schauspieler Hans-
Jürgen Schatz begrüßen. „Schatz ist
vielen sicher aus der Vorabendserie
„Der Fahnder“ bekannt und hat zu-
dem bei zahlreichen Theaterinsze-
nierungen sowie Kino- und Fern-
sehfilmen mitgewirkt“, erzählt De
Martino. Außerdem ist der mittler-
weile 63-Jährige für sein vielfälti-
ges gesellschaftliches Engagement
mit dem Bundesverdienstkreuz am
Bande geehrt worden.

Berliner Humor
Im ersten Teil des Nachmittags

dürfen die Besucher sich dieses Mal
auf eine Lesung von Hans-Jürgen
Schatz aus Erich Kästners bekann-
temGedichtzyklus „Die 13Monate“
freuen. Im zweiten Teil folgt ein Ge-
spräch mit Gaetano De Martino
über die Karriere des Schauspielers,
der vor 45 Jahren zum ersten Mal
auf der Bühne stand. „Ich hoffe
sehr, dass sich sein Charme und sein
Berliner Humor auf unser Publikum
übertragen. Dann wird es ein wun-
derbarer Nachmittag“, sagt der Or-
ganisator. Musikalisch umrahmt
werden die „Sonntags-G’schichten“
auch dieses Mal von Andreas Fried-
länder am Klavier und Gaetano de
Martino. Veranstaltungsort ist al-
lerdings nicht mehr wie gewohnt
der Pfarrsaal in Aiterhofen, da die-
ser nur noch für pfarrlich-kirchli-
che Zwecke genutzt werden darf.

„Stattdessen hat Dekan Johannes
Plank es zusammen mit dem Pfarr-
gemeinderat der Pfarrei St. Elisa-
beth in Straubing ganz kurzfristig
möglich gemacht, dass wir den dor-
tigen Pfarrsaal nutzen dürfen“, er-
zählt De Martino dankbar.

Hoffen auf einen Sponsor
Seit Beginn 2017 finanziert sich

die Kultur-Reihe rein aus eigener
Kraft, also nur über die Eintritts-
gelder. „Schön wäre es schon, einen
Sponsor zu gewinnen, damit wir
dem Gast beispielsweise die anfal-
lenden Benzinkosten oder eine not-
wendige Übernachtung bezahlen
können oder künftig der Eintritt
vielleicht sogar ganz frei ist“, hofft
der Erfinder der „Sonntags-
G’schichten“.
Bis dahin freut er sich zusammen

mit Andreas Friedländer aber erst
einmal auf die zehnte Veranstaltung
seiner Reihe, der hoffentlich noch
viele weitere folgen. „Ideen dafür
gibt es schon ganz viele“, verraten
die beiden noch.
■ Kartenvorverkauf gestartet

Eintrittskarten für die „Sonntags-
G’schichten“ mit Hans-Jürgen
Schatz am Sonntag, 26. Juni, um 15
Uhr im Pfarrsaal St. Elisabeth in
Straubing gibt es zum Preis von
zehn Euro (ermäßigt acht Euro) im
Leserservice des Straubinger Tag-
blatts, Telefon 09421/940-6700. Kaf-
fee und Gebäck sind im Preis inbe-
griffen.

Nach über zwei Jahren coronabedingter Pause freuen sich Initiator Gaetano DeMartino (links) und Andreas Friedländer, Leiter der Kreismusikschule, sehr auf die
Fortsetzung ihrer Kultur-Reihe „Sonntags-G’schichten“. Zu Gast ist der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz (zu sehen auf dem Bild in der Mitte). Foto: Eva Rothmeier
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