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VON THOMAS KNAUBER
Die Sonne scheint, der Frühling ist endlich

in der Region angekommen. Raus in die
Natur, lautet da für jeden das Credo. Ein neu-
es Buch gibt den Sportlichen unter uns jetzt
neue Anleitung für Erlebnisse an der frischen
Luft. Ein kleiner Verlag in Scheßlitz steht hinter
diesem Werk – und ein Landschaftsarchitekt:
Wolfgang Körner aus Nürnberg. Sie sprachen
jeden an, der irgendwie eng mit der Natur
Frankens verbunden ist, ob er etwas beisteu-
ern könne. Herausgekommen ist ein Band, der
jeden Wanderer freut. Denn er erhält 47 Tipps
für Orte,  auf die er sonst nie kommt.

Magische Stellen

Diese Kraftorte werden sehr zurückhaltend
vorgestellt, ohne  spirituelles Pathos. Was
man bei ihnen spüren kann, wird nur kurz
gesagt. Daneben stehen Informationen zu
Sagen und zur Geschichte. Von den Städten
her sind Bamberg und Nürnberg Schwerpunk-
te, aber auch Würzburg und Aschaffenburg,
Bayreuth und Wunsiedel.

Noch bevor für Nürnberg St. Klara, St.
Sebald, St. Lorenz, die Doppelkapelle und der
Kontumazgarten  besprochen werden, umreißt
Katharina Seyfferth das Gründungsdatum der

Stadt (1050) und das Jahr ihrer Zerstörung
(Anfang 1945) aus astrologischer Sicht. Bei
der Gründung waren Freiheit, Widerspruchs-
geist, Mut zur Individualität oder Erfindergeist

die Themen – und auch die Kunst. Aber die
Bomben des Krieges bedeuteten Knechtung,
ein Ende der Freiheit und auch des freien
Atmens. Doch daraus ergab sich später die Ent-

wicklung zur Stadt der Menschenrechte.
Kraftplätze rund um Nürnberg sind die Wernlö-
cher, die Räthschlucht, das Kloster Heiden-
heim, der Hesselberg und Burg Hoheneck. Ent-
ferntere Kraftorte sind zum Beispiel  der Heili-
ge Hain bei Hollfeld, der wilde Buchstein mit
seinen Felsen (nahe Bayreuth),  die Neubürg
(„Sitz der alten Götter“) oder das Walberla
(Treffpunkt wandernder Nomadenvölker).

Bedeutend sind auch der Druidenhain bei
Wohlmannsgesees (Felsenort der Inspiration),
der Schloßberg bei Haidhof (hier gibt es noch
nicht ergründete Energien), die Gügelkirche
bei Scheßlitz („das fränkische Lourdes“) oder
das Fichtelgebirge.

Überall sagen die Autoren, was ein feinfühli-
ger Mensch spüren kann. Wer weniger esote-
risch gestrickt ist, bekommt so immerhin einen
Anhaltspunkt, auf was er stoßen könnte. Er fin-
det den Weg zu Kleinodien wie der Schäferska-
pelle bei Rasch (nahe Altdorf; früher ein
Wotanheiligtum) oder zur Burg Rotenhan mit
ihren mysteriösen,  riesigen, zielsicher bearbei-
teten Felsformationen.

Das Buch von Körner/Murr „Kraftplätze
in Franken“ ist im Vivita-Verlag mit 256
Seiten erschienen. Es kostet 29,80 Euro.

Ihre Ansprechpartner:
Elke Graßer-Reitzner (egr),
Telefon (09 11) 2 16 28 97
Ursula Persak (up),
Telefon (09 11) 2 16 26 79
Philipp Demling (pd),
Telefon (09 11) 2 16 28 91
Homepage:
www.nordbayern.de/termine
Mailadresse:
tipps@pressenetz.de

Die Veranstaltungshinweise werden
kostenlos veröffentlicht (alle Angaben
ohne Gewähr). Veranstaltungshinweise
senden Sie bitte zwei Wochen vor dem
Termin per oben genannter Mail oder
per Post an: Pressehaus Nürnberg,
Tipps-Redaktion, Marienstraße 9,
90327 Nürnberg. Veröffentlicht können
nur Termine werden, die vollständige
Angaben enthalten.

47 Orte voller Magie laden die Energie-Reserven auf
„Kraftplätze in Franken“ lautet der Titel eines Buches gespickt mit Geheimtipps von Bürgern aus der Region für alle Liebhaber dieser Gegend

An diesem Wochenende – Samstag,
1.April, und Sonntag, 2. April – wird die Sai-
son auf Burg Rabenstein im Ahorntal (Land-
kreis Bayreuth) eröffnet. Die Betreiber des
Naturparadieses laden zu einem familien-
freundlichen, ganztägigem Programm mit
Attraktionen für alle Generationen ein.

Geboten sind unter anderem Ritterschau-
kämpfe, Ritter zum Anfassen oder eine Waffen-
schau aus dem 15. Jahrhundert. Kinder bis 12
Jahre können kostenlos an allen Burg- und
Höhlenführungen teilnehmen. Auch die Falkne-
rei auf dem Burggelände öffnet ihre Pforten.

Das Programm am Samstag beginnt um
10.30 Uhr mit der ersten Führung durch die
bekannte Sophienhöhle, die mit ihren besonde-
ren Tropfsteinformationen zu den schönsten
Höhlen im Land zählt. Bis 17 Uhr werden die
Rundgänge in der Tiefe angeboten.

Von 11 bis 17 Uhr werden Interessenten
durch die Burg geführt. Parallel dazu, eben-
falls von 11 bis 17 Uhr, gibt es „ritterliche“
Überraschungen auf dem Burggelände mit der
Baieruther Katzbalgerey, wie die Betreiber
ankündigen. Dabei können Besucher das Spät-
mittelalter hautnah erleben. Um 18 Uhr wird
das Wildschwein-Grillbuffet eröffnet. Das Pro-
gramm am Sonntag ist identisch mit dem

Samstag-Ablauf – allerdings gibt es kein Buf-
fet.  amu/nn

Ab Anfang April kann man im Naturpara-
dies Burg Rabenstein einiges erleben: Füh-
rungen durch die über 800 Jahre alte Burg

gibt es von Di. bis Fr. um 11, 14 und 16.30
Uhr sowie Sa., So. und an Feiertagen von
11 bis 17 Uhr), Führungen durch die
Sophienhöhle von Di. bis So. von 10.30 bis
17 Uhr und Flugschauen in der Falknerei
werden von Di. bis So. um 15 Uhr geboten.

Ihr Draht zur Redaktion

Burg Rabenstein öffnet ihre Tore
Saison in der idyllischen Landschaft der Fränkischen Schweiz beginnt mit Attraktionen für Familien

Jazz-Melodien wie ein Puzzle
Als „Contemporary German Jazz“ ist

das zu bezeichnen, was die Band
Jigsaw Puzzles – das sind Alexander
„Sandi“ Kuhn am Saxofon, Bastian
Stein an der Trompete und am Flügel-
horn, Volker Engelberth am Piano (im
Bild), Arne Huber am Bass sowie Silvio
Morger am Schlagzeug – zu einem
Klangteppich verweben.

Ihre brandneuen Kompositionen sind
von modernem europäischem Jazz eben-
so beeinflusst wie von klassischer oder
folkloristischer Musik. Sie zeichnen sich
durch starke Melodien aus, denen ein
rhythmisch-harmonisches Gerüst
zugrunde liegt. Ein Puzzle, das stets
überraschende Tonfarben hervorbringt
– hör- und erfahrbar am Samstag,
1.April, um 21 Uhr im Jazz-Studio Nürn-
berg (Paniersplatz). Karten (21 Euro)
gibt‘s an der Abendkasse.  Foto: PR

Das Walberla ist, so Mitautorin Dunja Schütz, ein Ort der Herzenskraft. Die Magie dieses Aussichts-
punktes ist aber auch für den Menschen ohne Sinn für Spiritualität sofort spürbar. Neben diesem Ort
gibt das Buch „Kraftplätze in Franken“ noch weitere 46 Tipps.  Foto: Horst Linke/NN-Archiv

VON URSULA PERSAK
Man traut seinen Ohren nicht, aber es

stimmt: Michael Martin, der alte Wüstenfuchs,
ist gerade im Münchner Wald unterwegs, als
wir ihn mit Fragen löchern. Der Vielgereiste
selbst sieht hier freilich keinen Widerspruch,
ihm ist alles Natur und die liebt der diplomier-
te Geograph, seit er sich erinnern kann. Der
Vater kommt aus dem oberfränkischen Thier-
stein in der Nähe von Wunsiedel, die Eltern
leben heute in Oettingen und so im fränki-
schen Dazwischen muss man sich das Freizeit-
verhalten des Weltgereisten vorstellen.

Ob mit dem Fahrrad, mit dem Rucksack, ob
im Boot und im Auto: Michael Martin zieht es
immer wieder in die heimischen Gefilde. Spon-
tan und ungeplant, womöglich gleich nach der
Landung aus der Antarktis.

„Wir wissen nicht, wo wir am Abend schla-
fen werden“, lacht er, wenn er sich mit seiner
badischen Frau Elly aufmacht, vielleicht die
Familie des Schwiegersohns in Vorra zu besu-
chen, denn auch Tochter Gina, 29, hat sich
regional nach einem Partner umgesehen. Und

Sohn David, gerade 20, fährt da jedes Mal
gern mit.

Michael Martin war schon immer ein Aben-
teurer und erst 18, als er zum ersten Mal über
eine seiner Reisen öffentlich erzählte: Auch
damals schon mit langen braunen Haaren aus-
gestattet, baute er im CVJM-Haus am Korn-
markt seinen Dia-Projektor auf. Dann wurde
im Heilig-Geist-Saal referiert. Der Spaß kostete
vier Mark Eintritt, Behinderte zahlten drei
Mark. „Ich habe klein angefangen“, erinnert
sich der Mann, der heute die Meistersingerhal-
le vollkriegt. Jetzt kostet der dreistündige Vor-
trag 24 Euro und dem Publikum werden die
Naturwunder des Planeten um die Ohren und
vor die Augen gepustet, dass es immer wieder
in Erstaunen versetzt wird, wie schön die gute
alte Erde doch ist. Die Bildersession unterlegt
Martin oft mit bis zu 50 verschiedenen
Musiken. Die ganz große Show montiert Mar-
tins Freund Alex Schwindt, dem in Erlangen
das Studio „Art of Vision“ gehört.

Alex Schwindt ist seit den Anfangstagen der
Karriere Martins wichtiger Partner, denn
„nichts ist planbar, ich muss mit allen Wettern
rechnen, man hat gute und schlechte Motive
vor den Kameras. Mein Beruf ist eine perma-
nente Suche nach Bildern und Geschichten“,
erklärt der Rastlose, der im Jahr bis zu 40 Tou-
ren an 26 Destinationen unternimmt und sich
zwischen den Eiswüsten der Antarktis und der
Sahara bewegt.

Es gibt auch Bücher. Über die Sahara, für
ihn „die Königin der Wüsten“, hat er großfor-

matige Bildbände gemacht. Insgesamt sind 30
Bücher von ihm auf dem Markt. Manche bis zu
450 Seiten dick und mit einem Gewicht bis zu
fünf Kilogramm sind das repräsentative Coffee
Table Books. Außerdem hat ihm „Geo“ einen
Band gewidmet. 2014 war der in München

lebende Reisemensch zum letzten Mal im
Tschad, aber seit sich die Sicherheitslage in
der Zwischenzeit stark verschlechtert hat, ste-
hen andere Länder auf der Agenda. „Südame-
rika ist sicherer geworden“, glaubt der Mann,
der ebenso viel herumkommt wie Piloten und

Kapitäne. Michael Martin, der das Haar immer
noch lang trägt, ist überzeugt, stellvertretend
für sein Publikum durch die Welt zu fahren.
„Ich verwirkliche die Reiseträume anderer“,
sagt der Typ, der 28-mal in Namibia war.

Crème brûlée ist seine Leibspeise

Für seinen Traumjob muss er einiges tun.
Auf die Frage, was er gern isst, wenn er von
seinen kargen Wüstentrips zurückkommt, sagt
er spontan „Crème brûlée“. Aber die Kalorien-
bombe gönnt er sich nicht oft, meistens isst er
Salat „und alles, was damit zu tun hat“. Denn
dick sein will er nicht: „Ich kann doch nicht
wie ein Fettsack auf der Bühne stehen, da bin
ich doch kein Stellvertreter mehr“, lacht er.
Damit er sich dennoch hin und wieder mal
ohne schlechtes Gewissen was Nahrhaftes
gönnen kann, unternehmen Elly und Michael
Martin gern Energie verzehrende Wanderun-
gen. Im vorigen Herbst bewältigte das Paar,
das sich vor vier Jahren kennengelernt und vor
zwei Jahren geheiratet hat, den GTA vom Pie-
mont bis zum Mittelmeer. Der alpine Weitwan-
derweg durch Italien hat beide restlos begeis-
tert. Aber das war rein privat, da gibt es –
noch – nichts darüber zu sehen. Ebenso wenig
wie über die Radtouren entlang der Ufer des
Brombachsees und über die Ausflüge nach
Spalt, einen der Lieblingsorte Michael Martins.

„Planet Wüste“ heißt der Vortrag von
Michael Martin am Sonntag, 2. April, um
16 Uhr in der Meistersingerhalle Nürnberg.

Kartenstudium vor jeder Reise ist in Michael Martins Metier überlebenswichtig.  Foto: PR

Luthers Geschichte in Fischbach
Der Kirchenreformator und das

500. Jahr der Kirchenspaltung sind in
diesem Jahr die Themen schlechthin. In
Nürnberg-Fischbach gastiert am Sams-
tag, 1. April, um 19.30 Uhr im Haus der
Begegnung (Fischbacher Hauptstraße
213) das Ensemble „Eure Formation“,
das mit dem Stück „Play Luther“ bun-
desweit unterwegs ist. Geboten wird
eine Theaterreise zu Leben, Werk und
Wirken Martin Luthers. Vor allem die Kir-
chenspaltung und die Folgen für das
Jetzt und Hier stehen im Mittelpunkt die-
ser originellen Inszenierung. Untermalt
wird „Play Luther“ mit alten und auch
sehr modernen Liedern.

Der Eintritt kostet 15 Euro, eine ver-
bindliche Kartenvorbestellung ist ab
sofort via Mail an info@kulturkreis-fisch-
bach.de möglich.

Hoch über dem Ahorntal im Landkreis Bayreuth liegt die Burg Rabenstein, die an diesem Wochenende
aus dem Winterschlaf erwacht. Für Familien ist dann einiges geboten.  Foto: PR

Der Lieblingspianist kommt
Joja Wendt gilt als vielseitigster,

beliebtester und erfolgreichster Tasten-
musiker der Republik. Zur Zeit ist er auf
Deutschlandtournee und macht am
Samstag, 1. April, um 20 Uhr Station in
der Meistersingerhalle Nürnberg. Dort
zeigt er sein virtuoses Spiel quer durch
die musikalischen Genres und kreuzt in
„Die Kunst des Unmöglichen“ zum Bei-
spiel frank und frei Klassik mit Heavy
Metal. Karten gibt es ab 39,50 Euro.

Auf den Seiten „Wohin in Nordbay-
ern“ fragen wir Menschen aus der Regi-
on nach ihren Lebensumständen und
Freizeitgewohnheiten. Diesmal spra-
chen wir mit dem Geographen und Foto-
grafen Michael Martin, der, seit er 18
Jahre alt war, mit Vorträgen, unter ande-
rem über den „Planet Wüste“, die Säle
füllt. Der Weltreisende lebt in München,
hat aber fränkische Wurzeln und hält
sich häufig in der Region auf.

Konzert

Was ist die Antarktis schon gegen Spalt?
Michael Martin bewegt sich als berufsreisender Geograph und Fotograf ständig zwischen Eis und Wüsten und liebt heimlich eigentlich nur Franken

Theater

Klavier-Konzert

Wohin, Herr Martin?
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