
Liebe Seminarteilnehmerinnen und Seminarteilnehmer, 
verehrte Geburtstagsgäste, 
 
ich begrüße Sie  -  euch  -  alle ganz herzlich zur heutigen 
Fortbildungsveranstaltung im Rahmen meines 15. 
Geburtstages, den ich bekanntlich gestern, am 29. Februar, 
begehen durfte. 
Schön, dass ihr euch alle Zeit genommen habt, meiner 
Einladung zu folgen! 
Einige von euch waren schon vor zehn Jahren beim ersten 
Seminar in der Steinwaldhalle Friedenfels dabei. Dieses Mal ist 
der Teilnehmerkreis noch größer geworden. Befinden sich doch 
heute auch zahlreiche Seiteneinsteiger unter uns. Ich hoffe, ihr 
lernt euch im Laufe des Abends ein wenig gegenseitig kennen. 
Eine Teilnehmerliste findet ihr auf der Rückseite des 
ausliegenden Seminarprogrammes. 
 
„Am 15. Geburtstag 60 werden – Realität oder Fiktion?“ Das ist 
unser heutiges Thema. Selbstverständlich ist es für 
Schaltjahreskinder Realität, immer erst nach jeweils 4 
Lebensjahren wieder einmal Geburtstag zu haben. Noch 
seltener ist es, einen runden Geburtstag am 29. Februar feiern 
zu können. Bei mir war es gestern zum 3. Mal im Leben der 
Fall: Ich wurde 15 und befinde mich doch im zarten Alter eines 
Sechzigers. Leider keine Fiktion, sondern Realität! 
 
Als ich vor 60 Jahren in Regensburg das Licht der Welt 
erblickte, musste der wohl berühmteste bayerische Komiker des 
vergangenen Jahrhunderts die Bühne des Lebens unter 
tragischen Umständen verlassen: Karl Valentin. Als Karl-
Valentin-Fan von Jugend an habe ich deshalb ihn und Liesl 
Karlstadt heute eingeladen. Verkörpert werden sie vom 
Schauspieler-Ehepaar Bolland aus dem Kulturspeicher 
Regensburg. Für den musikalischen Background ist das „Trio 
Triad Riot“ mitgekommen. Alle werden sich nachher selbst noch 
näher vorstellen. 
 



Soviel einstweilen zum musisch-kulturellen Teil unseres 
Seminars! 
Wesentlicher Bestandteil guter, praxisorientierter Fortbildungen 
sind natürlich die praktischen Übungen, der handelnde Umgang 
mit vielfältigem Übungsmaterial in Einzel-, Partner- und 
Gruppenarbeit. Hierzu ist bereits einiges vorbereitet, das unser 
der Chef des Hauses, Herr Bothner, anschließend selbst 
vorstellen wird. 
 
Zuvor darf ich aber noch ein Wort des Dankes sagen … 
… an alle, die mir in den vergangenen sechs Jahrzehnten 
Sympathie oder gar Zuneigung entgegen gebracht haben, 
… an alle, die mir heute die Ehre ihrer Anwesenheit geben, 
… an alle, die mir zum 15. Geburtstag Aufmerksamkeiten 
zukommen haben lassen. 
 
Ein Dankeschön sage ich auch dem Jazz-Trio und den 
Schauspielern, die den lukullischen Genüssen unterhaltsame 
hinzufügen werden, sowie Familie Bothner, die den dazu 
passenden äußeren Rahmen geschaffen hat und für das 
leibliche Wohl verantwortlich zeichnet. 
 
Ich sehe schon, alle brennen schon darauf, den Worten die 
praktischen Übungen folgen zu lassen. Ich bitte deshalb den 
Hausherrn, das Übungsmaterial zu erläutern und wünsche 
schon jetzt guten Appetit, oder besser gesagt: 
Viel Spaß bei der Einübung fachspezifischer Arbeitsweisen und 
der damit verbundenen Gewinnung raumgreifender 
Erkenntnisse! 


