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„Unsere Kultur ist gewachsen wie ein kräftiger und vielgestalteter Misch-
wald. Er leistet seinen Beitrag zur lebensnotwendigen Frischluft.“ Dies sagte 
der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Dieses Wachstum 
der Kultur kann besonders an der Alten Mälzerei hier in Regensburg beob-

achtet werden. Auch wenn ich mich nicht zu den „Geburtshelfern“ dieser Kulturstätte 
zählen kann, bin ich stolz, welch ein Wachstum der Verein in seinem 25-jährigen Beste-
hen verzeichnen konnte.

Die Alte Mälzerei hat sich als überlebensnotwendig erwiesen für die zahlreichen jungen 
Künstler, die in dem alten Brauereigebäude sowohl eine Probestätte wie eine gute Auf-
trittsmöglichkeit fi nden. Durch ihr vielseitiges Programm und die tatkräftige Förderung 
der jungen PopKultur in Regensburg wurde die Mälze zu einem der kulturellen Aushän-
geschilder der Stadt und vergrößerte von Jahr zu Jahr ihr Einzugsgebiet. Mithilfe einer 
sehr fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen dem Verein selbst, der Brauerei „Thurn und 
Taxis“ und der Stadtverwaltung konnte die zuvor herrschende Lücke im Kulturleben der 
Stadt seit 1988 erfolgreich geschlossen werden. Ich freue mich, dass der Stadtrat auch 
während fi nanzieller Durststrecken immer für eine Unterstützung dieser sozio-kulturel-
len Begegnungsstätte gesorgt hat und hoffe, dass sich dies in der Zukunft nicht ändern 
wird. Durch diese politische Entscheidung wird auch deutlich, wie wichtig die Kultur für 
die Stadtgesellschaft ist – und: es wird deutlich, welch eine Schlüsselposition die Mälze in 
puncto Kultur in Regensburg und Ostbayern einnimmt – ich gratuliere zum 25-jährigen 
Jubiläum sehr herzlich und hoffe sehr, dass es noch weitere Jubiläen zu feiern gibt.

Hans Schaidinger
Oberbürgermeister 
der Stadt Regensburg

u



8



9

 „Kulturzentren sind zu unverzichtbaren Kristallisationspunkten einer vielsei-
tigen Kulturproduktion wie des Kulturkonsums geworden, für bestimmte Be-
völkerungsgruppen von ebenso großer Bedeutung wie das Stadttheater oder 
der klassische Konzertsaal“. So äußerte sich der ehemalige Kulturdezernent 

Dr. Bernd Meyer zum Ausbau der Alten Mälzerei 1991 im Amtsblatt der Stadt Regens-
burg. Mir bleibt heute dem nichts hinzuzufügen. Wo damals noch über die Notwendig-
keit diskutiert wurde, wird heute sofort angepackt. 

Die Alte Mälzerei oder einfach nur die „Mälze“ ist wohl unumstritten das wichtigste Kul-
turzentrum der Stadt und dessen Einzugsgebiet. Daher sind wir besonders stolz das wir 
heuer ihr 25 jähriges Bestehen feiern können. Sie bietet Regensburg ein so vielfältiges 
Programm wie es in anderen, oft größeren Städten nicht vorhanden ist. Das Angebot 
deckt die gesamte Bandbreite an zeitgenössischer Kultur ab und reicht von Konzerten 
über Kabarett/Kleinkunst, Theater, Literatur und zeitgenössischen Tanz bis hin zu Vor-
trägen, Diskussionen, Workshops und Clubnächten aller Art. 

Es gelingt der Alten Mälzerei mit Veranstaltungsreihen und Festivals in den verschie-
denen Bereichen künstlerisch Maßstäbe zu setzen und gleichzeitig nachhaltige Nach-
wuchsförderung zu betreiben. Heimspiel, Thurn und Taxis Kleinkunstfestival und Re-
gensburger Tanztage sind fest mit dem Namen der Mälzerei verbunden und wären ohne 
sie nicht vorstellbar. Neue, innovative Projekte und Veranstaltungsformen, wie zum Bei-
spiel der Poetry Slam wurden von der Mälzerei in Regensburg eingeführt und erfolgreich 
etabliert.

Das Kulturzentrum Alte Mälzerei steht für Vielfalt, Aktualität und Qualität - und zeigt 
dabei eine beeindruckende Kontinuität in ihrer Arbeit. Sie brachte es in 25 Jahren der kul-
turellen Nahversorgung auf mehr als 5300 Veranstaltungen mit rund 1,2 Millionen Be-
suchern. Vor dieser Leistung habe ich als Kulturreferent der Stadt Regensburg Hochach-
tung. Ich beglückwünsche diese Kulturstätte zu ihrem 25 jährigen Jubiläum und freue 
mich auf weitere 25 Jahre der kulturellen Vielfalt.

klemens unger
kulturreferent 
der stadt regensburg
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Das Kulturzentrum Alte Mälzerei feiert sein 25-jähriges Bestehen. Dazu möch-
te ich im Namen der Fürstlichen Brauerei Thurn und Taxis Vertriebsgesell-
schaft mbH ganz herzlich gratulieren. Als Hauptsponsor der Alten Mälzerei 
feiern wir dieses Jubiläum sehr gerne mit. Aus der Zusammenarbeit im Rah-

men des Internationalen Thurn und Taxis Kleinkunstfestivals entstand 1998 – also vor 
genau fünfzehn Jahren – diese vertrauensvolle und konstruktive Partnerschaft.

Die engagierte Arbeit der „Mälze“ gepaart mit unserer fi nanziellen Unterstützung hat 
in den vergangenen Jahren viele wichtige und heute auch sehr erfolgreiche Projekte er-
möglicht. Ich denke dabei insbesondere an das Thurn und Taxis Kleinkunstfestival und 
den Thurn und Taxis Kabarettpreis, an das Open Air-Festival am Grieser Spitz beim Bür-
gerfest und die Regensburger Tanztage, aber auch an die vielseitige regionale Förderung 
in den Bereichen Musik, Theater, Literatur und Tanz.

Die Fürstliche Brauerei Thurn und Taxis Vertriebsgesellschaft mbH nutzt mit dieser Part-
nerschaft die Chance, kulturelle und gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen. 
Gerade in Zeiten, in denen die Unterstützung durch die öffentliche Hand schwieriger 
wird, ist es wichtig, Kulturprojekte zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit der Mälzerei 
lässt sich dies auf verschiedenen Gebieten und für ein breites Publikum unterschiedlicher 
Altersgruppen vorbildlich umsetzen.

Das Kulturzentrum Alte Mälzerei hat sich im Laufe seines Bestehens einen hervorragen-
den Namen erarbeitet. Die Mälzerei erwies sich dabei stets als kompetenter und zuver-
lässiger Partner. Dafür möchten wir uns beim gesamten Team an dieser Stelle ganz herz-
lich bedanken. Wir wünschen der Alten Mälzerei auch zukünftig viel Erfolg und freuen 
uns auf weiterhin gute Zusammenarbeit.

gerhard semmler
geschäftsführer der fürstlichen brauerei 
thurn und taxis vertriebsgesellschaft mbh

d
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Kulturzentrum Alte 
mälzerei 1988-2013. 

FünFundzwAnzig JAhre VerAn-

stAltungsprogrAmm mit Konzer-

ten, KAbArett, theAter, lesungen 

und tAnz. FünFundzwAnzig JAhre 

( inter)nAtionAle grössen und 

Förderung des heimischen nAch-

wuchses.  internAtionAles Klein-

KunstFestiVAl,  bAyerische poetry 

slAm meisterschAFten, heimspiel-

FestiVAl,  regensburger tAnztAge 

Für zeitgenössischen tAnz. FünF-

undzwAnzig JAhre Kulturelle 

nAhVersorgung in rund 5.300 

VerAnstAltungen mit mehr Als  

1 ,2 millionen besuchern.  

die mälze Feiert Jubiläum.
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Kunst- und 

KulturFAbriK 

Alte mälzerei 

Am 30.4.1988 wird die Kunst- 
und Kulturfabrik Alte Mälzerei 
eröffnet. Die Eröffnungsveran-
staltung u.a. mit der Gruppe 
„Chambergrass“ und vielen 
anderen regionalen Künstlern ist ausverkauft. „Kultur im Loft findet auf Anhieb 
ihr Publikum“, berichtet die MZ. Luis Trinkers Höhenrausch bestreiten ihren ers-
ten öffentlichen Auftritt. Damals noch völlig unbekannte Kabarettisten wie 
Günter Grünwald, Ottfried Fischer oder Michael Mittermeier kommen nach Re-
gensburg. Lücken im Programm schließen die beiden „Kultur-Wirte“ mit eigener 
Theatergruppe oder als Alleinunterhalter mit Gitarre. Der erste Geburtstag wird 
als großes Überlebensfest gefeiert. Nach dem Hauptraum (heute Club) wird mit 
dem Bistro (heute Cartoon) ein weiterer Raum für Ausstellungen und kleinere Ver-
anstaltungen erschlossen. Die Kellerbühne für regionale Nachwuchsbands und 
Theater kommt hinzu. Das räumliche Potential in diesem großen Gebäude wird 
immer deutlicher. 

Bei einer Podiumsdiskussion im November 1989 über Perspektiven der Jugendpo-
litik wird erstmals die „Mälze als Jugend-Kulturzentrum“ diskutiert. Im März 1990 
findet das erste „Wir rocken für (H)alle“ statt. „26 Bands rocken für ein Jugend-
kulturzentrum-SSO [SchülerSelbstOrganisation]: Mälze ist der optimale Standort“ 
(MZ). Sechs weitere „Wir rocken für (H)alle“ folgen. Verschiedene Diskussionen 
und Fachgespräche zur Konzeption eines solchen Hauses finden statt. Für manche 
Kritiker erscheint der Ausbau der Alten Mälzerei zum Kulturzentrum zu kostspie-
lig. „Kulturkampf um Kulturfabrik“ titelt „Die Woche“. Im März 1992 beschließt der 
Regensburger Stadtrat schließlich einstimmig den Ausbau der Alten Mälzerei. Mit 
einem „Rock around the clock“ mit 32 regionalen Bands wird diese Entscheidung 
als „Freudenfest“ gefeiert. Ende 1992 beginnen die Bauarbeiten. Das Büro der Alten 
Mälzerei ist für einige Monat im Bistro untergebracht, das gleichzeitig als Künst-
lergarderobe dient. 

Am Anfang ist Nichts. Rock- und 
Popkultur findet in Regensburg, von 
Ausnahmen abgesehen, nicht statt. 
Es gibt weder eine geeignete Halle 

noch einen anderen Veranstaltungsort. Ver-
schiedene Projekte werden zwar immer wieder 
diskutiert, finden aber entweder nicht die nötige 
Zustimmung oder laufen aus anderen Gründen 
regelmäßig ins Leere. Doch dann tritt ein, wor-
an keiner mehr glaubt. Alex Bolland und Walter 
Kotschate werden als private Initiatoren bei der 
Fürstlichen Brauerei Thurn und Taxis mit einem 
Nutzungskonzept für die Alte Mälzerei vorstel-
lig und bekommen den Zuschlag. 

A
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Kulturzentrum Alte mälzerei 

Im Dezember 1993 wird das Kulturzentrum Alte Mälzerei eröffnet. Neben den beiden 
Bühnen im Erdgeschoss und Keller stehen nun auf drei Etagen ein großer Theater-
saal, ein Tonstudio, verschiedene Gruppen- und Musikerübungsräume und die Räu-
me für das geplante Medienzentrum zur Verfügung. Fast 1.000 Besucher kommen 
zur Eröffnungsparty. In neun Übungsräumen finden ca. 40 Bands und Einzelmusiker 
ihren Probenraum. Zahlreiche Gruppen und Initiativen nutzen die Räumlichkeiten für 
Workshops, Sitzungen, Seminare und Treffs. Nach langen Verhandlungen werden im 
vierten Obergeschoss nachträglich sechs Künstler-Ateliers eingerichtet. Für das ur-
sprünglich geplante Medienzentrum gibt es aus Kostengründen keine Mehrheit im 
Stadtrat. 

Von 1993 an wird der Herbst in der Mälzerei traditionell zum Schwerpunkt soziokul-
tureller Veranstaltungen („Ost-West-Musicmeeting“ mit Bands aus Tschechien, Po-
len, der Ukraine und Regensburg), „Young hearts go big culture“ (Festival für junge 
regionale Künstler mit Konzerten, Kabarett, Theater, Literatur und Film), „Fremd-Art“ 
(multikulturelle Veranstaltungsreihe gegen Fremdenfeindlichkeit), „Begegnungen“ 
(Kulturfest für und von Menschen mit und ohne Behinderung), „Time‘s Up“ (Frauen-
kulturfestival). Unter dem Titel „Talk in der Mälze“ veranstaltet die Alte Mälzerei in 
unregelmäßigen Abständen Diskussionsveranstaltungen zu jugend- und kulturspezi-
fischen Themen. Im Sommer findet jährlich das „Mälze-Sommerhoffest“ mit multikul-
turellem Programm statt. 

Von 1995 bis 1999 übernimmt die Alte Mälzerei mit neuer Konzeption die Organisation 
des „Open (Fl)Air Festivals im Villapark“ und präsentiert vor allem zahlreiche aufstre-
bende junge deutsche Bands wie „Die Sterne“ und „Blumfeld“. Der erste CD-Sampler 
„One by One-Live At Alte Mälzerei Regensburg“ mit den besten Live-Mitschnitten der 
letzten Jahre wird veröffentlicht. Darunter damals noch kaum bekannte Bands wie 
„Calexico“, die heute zu den Stars der Indie-Rock-Szene gehören. 1998 feiert die Alte 
Mälzerei ihr zehnjähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsprogramm internati-
onaler Künstler und einer legendären Party „Der Berg grooved“. 
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Thurn und Taxis Kleinkunstfestival und Regensburger Tanztage

1996 findet das „1. Internationale Thurn und Taxis Kleinkunstfestival-United Comedy“ 
statt. Mit dem Ziel, die Vielfalt internationaler Komik auf die Bühne zu bringen, ver-
eint das Festival unter dem Titel „United Comedy“ jährlich herausragende Künstler 
aus mehreren Ländern Europas zu einem einzigartigen Lachprogramm aus Kabarett, 
Comedy, Slapstick, Pantomime, Improvisationstheater, Literatur und Musik. Es bietet 
aber nicht nur national oder international renommierte Künstler sondern fördert auch 
den Nachwuchs. Alle zwei Jahre wird im Rahmen des Festivals der bayernweit aus-
geschriebene „Thurn und Taxis Kabarettpreis“ vergeben. Ein Förderpreis, der sich mit 
den Jahren zum Sprungbrett für junge Kabarettisten in Bayern entwickelt. 

1998 finden die ersten „Regensburger Tanztage“ statt. Damit werden die bisherigen 
Programmschwerpunkte mit zeitgenössischem Tanz um eine der spannendsten ak-
tuellen Kunstformen erweitert. Die Tanztage präsentieren an mehreren Spielstätten 
in Regensburg eine Auswahl regionaler, nationaler und internationaler Tanz-Kompa-
nien. Vielversprechende junge Tänzer und Choreografen und neue Entwicklungen im 
zeitgenössischen Tanz stehen neben großen Tanzpersönlichkeiten und international 
gefeierten Produktionen. Innerhalb weniger Jahre entwickeln sich die Tanztage zu 
einer begeisternden Veranstaltungsreihe mit stetigen wachsenden Besucherzahlen, 
enormer Medienresonanz und überregionaler Ausstrahlung. Das zehnjährige Jubi-
läum der Tanztage 2007 findet seinen Höhepunkt in dem Gastspiel des Nederlands 
Dans Theater II im Theater am Bismarckplatz.



16

Förderung der heimischen Musikszene

Seit dem Jahr 2000 bekommen junge regionale Bands feste Auftrittsmöglichkeiten in 
der Mälzerei: Jeden letzten Donnerstag im Monat gehört die große Bühne der Mälze 
zwei bis drei jungen Bands der Szene. Zunächst unter dem Titel „Die Szene lebt!“, seit 
Oktober 2005 in neuer und erweiterter Konzeption einmal monatlich unter dem Na-
men „Heimspiel“ mit zusätzlich jährlich einem großen Festival regionaler Bands. 

Aus den beliebten „Sommer-Hof-Festen“ in der Alten Mälzerei entwickelt sich 2001 
in Kooperation zwischen der Alten Mälzerei als Organisatoren und den benachbarten 
Firmen und Unternehmen das erste große „Stadtteilfest Galgenberg“ mit einem drei-
tägigen Kulturprogramm auf mehreren Bühnen und Plätzen entlang der Galgenberg-
straße. Es wird, mit seinem anspruchsvollen Kulturprogramm als identitätsstiftendes 
Fest für den sich verändernden Stadtteil, von allen Seiten sehr positiv aufgenommen. 

Seit 2003 veranstaltet die Alte Mälzerei im Rahmen des Regensburger Bürgerfestes 
erstmals das „Open Air am Grieser Spitz/Rockzipfel“. Im Jahr 2005 folgt ein weiteres 
zweitägiges „Stadtteilfest Galgenberg“. Im gleichen Jahr veranstaltet die Alte Mälze-
rei das „Thurn und Taxis Zeltfestival im Schlosspark“ mit zwölf Veranstaltungen und 
Künstlern wie Georg Ringsgwandl, Bruno Jonas, Konstantin Wecker, Willy Astor und 
Hans Söllner.

Poetry Slam - Forum für junge Literatur

Im Jahr 2001 findet der erste Regensburger Poetry Slam in der Mälzerei statt. Rund 
900 Autoren standen seither auf der Mälze-Bühne. Beim „Super Slam“ sind jährlich 
die bekanntesten deutschsprachigen Slamer zu erleben. Im Mai 2010 veranstaltet die 
Alte Mälzerei zusammen mit der Stadt Regensburg die 1. Bayerischen Poetry Slam 
Meisterschaften. 24 Teilnehmer aus 23 bayerischen Städten kämpfen um den presti-
geträchtigen Titel des 1. Bayerischen Poetry Slam-Champions. Mit insgesamt mehr als 
1.300 Besucher an drei Veranstaltungstagen und einem grandiosen Finale im Theater 
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Velodrom ist der Bayern-Slam 2010 großartige Werbung für junge Literatur und ein 
kulturelles Highlight, das auch überregional viel Lob und Anerkennung erntet.

Neue Veranstaltungsformen und Formate wie Improvisationstheater und die Poetry 
Slams als Dichterwettstreit werden von der Mälzerei in Regensburg eingeführt und 
entwickeln sich zu äußerst erfolgreichen Veranstaltungsreihen. Die Theater-Shows 
mit „Caveman“ und „Cavewomen“ werden zu Publikumsmagneten in Regensburg.

Alte Mälzerei - Zeitkultur 

Das Kulturzentrum Alte Mälzerei steht heute für ein breites Spektrum kultureller Ak-
tivitäten und einen kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung. Das Programm-
angebot deckt die gesamte Bandbreite zeitgenössischer Kultur ab und reicht von 
Konzerten unterschiedlicher Musikrichtungen über Kabarett und Kleinkunst, Theater, 
Lesungen und zeitgenössischen Tanz bis hin zu Vorträgen, Diskussionen, Workshops 
und Clubnächten aller Art. 

Das Haus bietet mehrere Veranstaltungsräume (Club, Underground, Theatersaal) und 
Produktionsmöglichkeiten für alle Sparten (Proberäume, Ateliers, Seminarräume). Es 
dient als Begegnungs- und Kommunikationsstätte für verschiedene Initiativen und 
Gruppen. Künstlerisch und konzeptionell ist der Ansatz des Hauses genreübergreifend 
und international ausgerichtet – mit dem Ziel, eine Vielfalt aktueller Kunst auf hohem 
Niveau zu vermitteln. 

Neben der Präsentation nationaler und internationaler Größen ist die Förderung der 
regionalen Szene eines der wichtigsten Anliegen. Regelmäßig werden jungen Künst-
lern aus den verschiedenen Bereichen Auftrittsmöglichkeiten bei Veranstaltungsrei-
hen und Festivals oder als Vorgruppe vor einem größeren Publikum geboten. Diverse 
Workshops und Kursangebote bieten den Raum für das Erleben der eigenen Kreativität 
und die Möglichkeit ihrer Weiterentwicklung.
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Zusätzlich zum laufenden Programm mit rund 160 Live-Veranstaltungen (und ca. 75 
Party- und Discoveranstaltungen) jährlich konzipiert und realisiert das Kulturzentrum 
Alte Mälzerei verschiedene Veranstaltungsreihen, Projekte und Festivals, wie das Klein-
kunstfestival, die Tanztage, die Veranstaltungsreihen Poetry Slam, Improvisationsthea-
ter und den regionalen Schwerpunkt „Heimspiel“. 

Das Internationale Thurn und Taxis Kleinkunstfestival ist mit bisher über 200 Comedi-
ans aus 18 Ländern ebenso eine Institution wie der Thurn und Taxis Kabarettpreis, der 
im Rahmen des Festivals vergeben wird. Das Angebot an zeitgenössischem Tanz gipfelt 
jährlich in den Regensburger Tanztagen. Die Tanztage zählen inzwischen zu den wich-
tigsten Impulsgebern für eine moderne und lebendige Kulturszene in Regensburg. 
Hochkarätige Ensembles sichern den Tanztagen auch nationale und internationale 
Beachtung. 

In Summe kommen zu den Veranstaltungen der Alten Mälzerei jährlich durchschnitt-
lich rund 45.000 Besucher zu den verschiedenen Veranstaltungsorten. Im zurückliegen-
den Jahr 2012 standen 221 Veranstaltungen auf dem Programm: 155 Live-Veranstaltun-
gen (96 Konzerte und 59 Veranstaltungen in den Bereichen Kabarett, Theater, Lesungen 
und Tanz) sowie 67 Disco- und Partyveranstaltungen. 

Mehrere Publikumsbefragungen in den letzten Jahren haben der Alten Mälzerei ein 
interessantes, abwechslungsreiches Programm und einen Publikumseinzug weit über 
Regensburg hinaus bescheinigt. Das im Laufe der Jahre entwickelte Konzept eines 
Mehrsparten-Kulturzentrums hat sich bewährt. In rund 5.300 Live-Veranstaltungen ist 
es dem Team gelungen seit Eröffnung der Alten Mälzerei 1988 mehr als 1,2 Millionen 
BesucherInnen zu den Veranstaltungen zu locken. 

Die Alte Mälzerei hat nicht nur eine Lücke im kulturellen Leben dieser Stadt geschlos-
sen. Aus der Kneipe mit Kultur ist ein Kulturzentrum mit den vielfältigsten kulturellen 
Aktivitäten geworden. Aus dem kleinen Club eine weithin anerkannte Live-Bühne mit 
einem so aktuellen wie breiten und qualitätsbewussten Veranstaltungsprogramm: Ein 
Ort der Begegnung und Kommunikation für Menschen unterschiedlicher Kulturen, Al-
tersgruppen und Einstellungen. 
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Rock und PoP: Stereolab - The Soulsociety - 22 Pistepirkko - Eläkeläiset - 
King`s X - Maceo Parker - Sofa Surfers - Mother Tongue - Karamelo Santo - To-
cotronic - Go Betweens - Sophia - Donuts - Die Sterne - Blumfeld - Die Happy 
- The Notwist - Giant Sand - Townes van Zandt - The Fellow Travellers - La Brass 
Banda - Bonaparte - Slut - Jazzkantine - Luther Allison - Herman Brood & His 
Wild Romance - Attwenger - Steve Wynn - Panteon Rococo - Bauchklang - Chi-

kinki - Naked Lunch - Fatima Spar & The Freedom Fries - Laurel Aitken - Macka B. - Apocalyptica - Kettcar 
- Hans Söllner - Poison Idea - Waltari - Bevis Frond - Melanie - Ten Years After - Hellsongs - Michael Hurley - 
Ginger Baker Group - Sally Barker Band - Robert Forster Band - The Pretty Things - Tanzwut - Blackmail - Che 
Sudaka - Dub Syndicate - Georges Moustaki - Steve Gibbons Band - M.Walking On The Water - The Hypnotix 
- Hannes Wader - Supercharge - Kraan - Stefan Krawczyk - NorMAhl - Ecco Di Lorenzo & his Soulfood - Fidd-
lers Green - Kevin Coyne & The Paradise Band - Accordeons Go Crazy - Alice Donut - Pentangle - Tav Falco 
& Panther Burns - Cheralee Dillon - Fanny van Dannen - Defunkt - Hubert von Goisern - Gil Scott Heron - In 
Extremo - Faun - Lassie Singers - Nikki Sudden & His Jacobites - Penelope Houston - Spice - Die Goldenen 
Zitronen - The Sea and Cake - Eleventh Dream Day - Tortoise - Canned Heat - Extremschrammeln - A Subtle 
Plague - Station 17 - Hip Young Things - Auktyon - Bedlam Rovers - Louisiana Red - To Rococo Rot - The In-
chtabokatables - Rich Hopkins & Luminarios - Kinderzimmer Producktions - Billy Cobham - Wayne Kramer 
- World Saxophone Quartet - Roger Chapman - Rare Earth - Arlo Guthrie - Stereo Total - Spencer Davis Group 
- Swell - Kurt Ostbahn - Rosenstolz - Stoppok - Stan Webb’s Chicken Shack - Granfaloon Bus - Nils Landgren 
Funk Unit - The Softparade - FSK - Jackie Leven - Randy Hansen - T-Rex - Virginia Jetzt! - Texta - Superpunk - 
Konstantin Wecker - Yardbirds - Poppa Chubby - Sparifankal - Deichkind - Keimzeit - Leatherface - No Means 
No - The Robocop Kraus - Dr. Feelgood - Bernd Begemann - UFO - Mardi Gras BB - Madsen - Anajo - Mothers 
Finest - Blood, Sweat & Tears - Swell - Throw That Beat- Mouse On Mars - Olli Schulz & Der Hund Marie - 
John Lee Hooker Jr. - Daniel Kahn & Painted Bird - Mono & Nikitaman - Erdmöbel - Little Caesar - Rainer 
Von Vielen - Fehlfarben - Mediengruppe Telekommander - Jamaram - Tito & Tarantula - Flowerpornoes - 
Claudia Koreck - Schmidbauer & Kälberer - Hamburg Blues Band - Turbostaat - Stefan Dettl Band - Henrik 
Freischlader - Tomte - Sportfreunde Stiller // Weltmusik: Famadou Koate - Yoruba Bata Ensemble - Lakis & 
Achwach - El Houssaine Kili - Alvaro - Argile & African Heat - Mohammed Mounir - Karanataka College Of 
Percussion - El Fondo Flamenco - Anitas Livs - Dissidenten - Jamaica Papa Curvin - Iva Bittova - Maria Joao 
- Ali Hassan Kuban - Okonfo Rao Kawawa - Tango Mortale - Adjiri Odametey - Balanescu Quartett - Gene 
Delafose & The Eunice Playboys - Le Group de Mansa Camio - Vitamin X - Lydie Auvray - Bratsch - Hamid 
Baroudi Band - Trilok Gurtu - Koczani Orkestar - Marie Boine - Boubacar Traorè - Gianmaria Testa - Addys 
Mercedes - Irish Folk Connection - Das Blaue Einhorn - Karandila - Egschiglen - Al Andaluz Project – Ganes 
// kabaRett: Georg Schramm - Hagen Rether - Biermösl Blosn - Bruno Jonas - Sigi Zimmerschied - Ottfried 
Fischer - Günter Grünwald - Luise Kinseher - Bodo Wartke - Habbe&Meik - Helmut Schleich - Horst Evers - 
Kay Ray - Kurt Krömer - Lisa Fitz - Eisi Gulp - Ingo Appelt - Malediva - Magic Muppets - Studio Braun - Titanic 
Boygroup // inteRnationale comedians: Alfons - Alf Poier - Alfred Dorfer  - Bernhard Ludwig - Blözin-
ger - Bülent Ceylan - Carrington & Brown - Carl Einar Häckner - Christian Überschall - Compagnia Donati & 
Olesen - Csaba Mehes - Diamond & Layton - Earl Okin - Elliot - Emil Steinberger - Fabien Kachev - Ferruccio 
Cainero - Francesca de Martin - Gardi Hutter - I Pendolari Dell Essere - Jashgawronski Brothers - Jazzba-
lalaika - Josef Hader - Kabud - Karl Ferdinand Kratzl - Ken Bardowicks - Klaus Eckel - Knobi Bonbon - Leo 
Bassi - Les Bubb - Les Founambules - Les Francs Glacons - Mark Britton - Maschek - Massimo Rocchi - Mat 
Ricardo - Microband - Mike Supancic - Miles & Company - Mimirichi - Nadja Maleh - Ohne Rolf - O. Lendl - 
Paolo Nani - Paul Morocco & Ole - Peppe - Peter Shub - Samuel Sommer - Shenanigan Brothers - Steinböck 
& Rudle - Stermann & Grisseman - Steve Rawlings - Teatro Yllana - Theater im Bahnhof - The Tiger Lillies 
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Konzerte
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heimspiel – 

regionAlbAndFörderung 

in der Alten mälzerei

ı>ı Das „Heimspiel“ ist eine Veranstaltungs-
reihe zur Förderung regionaler Bands. Sie bie-
tet jungen Musikern die Chance, ihre Musik 
unter professionellen Bedingungen auf die 
Bühne zu bringen und sich vor Publikum zu 
präsentieren. Diese Form der kontinuierli-
chen Nachwuchsförderung in der Alten Mäl-
zerei gibt es seit dem Jahr 2000. Zunächst 

unter dem Titel „Die Szene lebt!“ und seit 2005 in erweiterter 
Konzeption als „Heimspiel“. Mit zusätzlichen „Heimspiel-
Festivals“ hat die Alte Mälzerei in den zurückliegenden Jah-
ren an mehr als 100 Abenden rund 350 jungen regionalen 
Bands Auftrittsmöglichkeiten geboten.

Das Konzertprogramm im Kulturzentrum 
Alte Mälzerei deckt die gesamte Bandbrei-
te aktueller Rock- und Popmusik ab. Ver-
schiedene Konzertreihen setzen Schwer-
punkte und strukturieren das laufende 
Programm. Weltweit agierende Bands set-
zen Maßstäbe und spiegeln internationa-
le Musiktrends wider. Regionale Musiker 
haben auf der kleinen Bühne der Mälzerei 
ihre ersten Auftritte oder stehen bei gro-
ßen Konzerten als Vorband ihrer musika-
lischen Vorbilder auf der Bühne. Mit jähr-
lich rund 90 Live-Konzerten ist dies der 
größte Veranstaltungsbereich in der Alten 
Mälzerei.

Live KonZeRTe

90 im
 ja

h
r
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heimspiel-FestiVAl:

rocK For beneFit

ı>>ı Ein bis zweimal im Jahr findet das 
„Heimspiel-Festival“ als „Rock for Be-
nefit“ statt. Der besondere Charakter 
dieses Festivals liegt darin, dass alle 
beteiligten jungen Bands und Mu-
siker auf Gagen verzichten und die 
Eintrittseinnahmen jeweils an soziale 
Einrichtungen, Institutionen oder Or-
ganisationen etc. gehen.

Live KonZeRTe

350
RegionALe bAndS
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Erster Kontakt mit der Mälze? Daran kann 
ich mich nicht mehr erinnern. Aber unser 
erster Auftritt war noch nicht in, sondern 
vor der Mälzerei. Weil da durften wir noch 

nicht so richtig rein, da haben sie uns noch nicht so 
richtig vertraut. Deswegen haben sie draußen eine 
Bühne aufgebaut und wir spielten da am Nachmittag 
auf einem Open Air. Und dann hatten wir noch zwei 
Konzerte drinnen. Wir waren aber auch ein paar mal als Besu-
cher hier. Also, wir kennen die Mälze von außen, von innen, von 
unten und von oben. An unsere Konzerte haben wir sehr gute Er-
innerungen. Beim dritten Mal war da so eine Bombenstimmung, 
da war es so voll und so heiß, dass ich es beinahe nicht durch-
gehalten hätte auf der Bühne. Großartig. Und deshalb sind wir 
jetzt auch wieder gekommen auf unserer kleinen Club-Tour. Weil 
wir das gerne wieder erleben wollen. Alte Mälze Regensburg ist 
ein altbekannter Name für uns. Wir wissen, die machen ein gutes 
Programm, da spielen gute Bands und es ist ein gutes Haus, wo 
man sich wohlfühlt. Wir werden 
heute auch sechs neue Lieder spie-
len, das hat noch kein Laden vor-
her erleben dürfen. Ist doch schon 
ein schönes Geburtstagsgeschenk, 
oder? Naja, kommt natürlich auf 
die Lieder an. Also: Happy Birth-
day Mälze, von uns gibt es heute 
neue Songs, extra für Dich – From 
the bottom of our heart. Yeah! 

SPORTFREUNDE STILLER ist eine 
erfolgreiche deutsche Indie-Rock-
Band. Ihr erstes Konzert in der 
Mälzerei hatten sie 1999. Später 
füllte die Band auch Hallen wie 
die Donauarena in Regensburg 
und das Olympiastadion in Mün-
chen. Auf ihrer exklusiven, klei-
nen Club-Tour waren die „Sportis“ 
wieder in der Mälze zu erleben.

e
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Als wir das erste mal in 
die Mälzerei gekommen 
sind (1991), haben wir uns 
vorher nicht vorstellen 

können, wie super wir es nach dem 
Konzert fi nden würden. Der Saal, die 
Bühne, es wirkte alles so unspekta-
kulär, so ein Wirtshaussaal halt in 
Bayern irgendwo. Während des ers-
ten Konzerts entwickelten sich dieser 
Saal, das Publikum, unsere Musik und die Gesamtstim-
mung allerdings zu einem unfassbar wilden, ausgelasse-
nen Ritt auf dem Vulkan. Und das war beim zweiten Kon-
zert so, beim dritten auch, beim vierten und bei allen, die 
wir bislang in der Mälzerei gespielt haben. Und beim letz-
ten Mal hat der Roland, der uns hier immer so gut betreut, 
gesagt, dass wir die Band sind, die am häufi gsten von allen 
hier gespielt hat und dass er das beim vorletzten Mal auch 

schon sagen hätte können. Und 
das freut uns unheimlich! Wir 
verneigen uns vor diesem wun-
derbaren Club! 

A

ATTWENGER – die oberösterreichische 
Zwei-Mann-Band – hat im Laufe ihrer 
Entwicklung verschiedene Adaptio-
nen der traditionellen Mundartmu-
sik entwickelt. Anleihen beim Punk, 
Hip-Hop und Drum'n'Bass führten 
schließlich zum unverwechselbaren 
Attwenger-Sound. Attwenger veröf-
fentlichten bisher insgesamt neun Al-
ben, die auch allesamt live in der Mäl-
zerei vorgestellt wurden.
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KAbArett & 

KleinKunst
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Kabarett und Kleinkunst leben von der intimen At-
mosphäre und der großen Nähe zwischen Künstler 
und Publikum. Die Mälzerei ist dafür ein präde-
stinierter und seit vielen Jahren etablierter Ort. 
Jährlich finden rund 25 Kabarett- und Kleinkunst-
veranstaltungen in der Alten 
Mälzerei statt. Der Schwerpunkt 
liegt bei jungen Künstlern aus 
Bayern und Österreich. Das Ver-
anstaltungsprogramm gipfelt 
jährlich im international besetz-
ten Thurn und Taxis Kleinkunst-
festival – United Comedy.

internAtionAles 

thurn und tAxis

KleinKunstFestiVAl

ı>ı Mit dem Internationalen Thurn und Taxis Klein-
kunstfestival hat sich die Mälzerei zum Ziel gesetzt, 
die Vielfalt internationaler Komik auf die Bühne zu 
bringen. Unter dem Titel „United Comedy“ vereint 
das Festival jährlich herausragende Künstler aus 
mehreren Ländern Europas zu einem einzigarti-
gen Lachprogramm aus Kabarett, Comedy, Slap-
stick, Pantomime, Improvisationstheater, Literatur 
und Musik. Seit der Premiere 1996 waren beim 
Thurn und Taxis Kleinkunstfestival weit mehr als 
200 Künstlerinnen und Künstler aus 18 Ländern 
zu erleben. Das Festival bringt aber nicht nur na-
tionale und internationale Stars und Größen auf 
die Bühne. Es präsentiert auch immer wieder neue 
Veranstaltungsformen und fördert kontinuierlich 
Nachwuchstalente. 
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thurn und tAxis 

KAbArettpreis

ı>>ı Im Rahmen des Festivals wird alle zwei Jahre 
der Thurn und Taxis Kabarettpreis vergeben. Es 
ist der einzige ausschließlich bayernweit ausge-
schriebene Förderpreis für junges Kabarett. Für 
viele inzwischen in der deutschsprachigen Klein-
kunstszene etablierte bayerische Künstler, war das 
Festival ein wichtiges Sprungbrett. Preisträger der 
letzten Jahre waren u.a. Lizzy Aumeier, Martina 
Schwarzmann, Dahuawadameierundi, Nepo Fitz, 
Mathias Tretter und Max Uthoff.

seit 1996 insgesAmt

18 LändeR
200Künstler/innen
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„Nicht mit mir“ ist der Titel des neuen Programms von Helmut Schleich. Der er-
folgreiche bayerische Kabarettist ist ein Meister der Verwandlung. Eine seiner Pa-
raderollen ist Franz-Josef Strauß, der von Schleich in unregelmäßigen Abständen 
auf der Bühne Besitz ergreift.

Helmut Schleich: Ich habe die Figur Strauß aber auch für mich vereinnahmt. Es ist 
ja nicht so, dass der Strauß mich benutzt. Ich hab ihn ja jetzt im Griff. Er muss das 
sagen, was ich mir denke. In Strauß habe ich natürlich eine schöne Figur, mit der ich 
die heutige Politik spiegeln kann. Strauß hat zu verschiedenen aktuellen Themen 
selbstverständlich ganz spezielle Vorstellungen und das ist dann schon sehr schön 
und lustig, parodistisch darauf einzugehen.

Ein großes Thema im Programm von Helmut Schleich ist Protest und Widerstand 
in all seinen Facetten. In seinem Programm treten verschiedene Figuren dazu auf 
und natürlich wird auch die Haltung des Staates zur Protestkultur behandelt.

Helmut Schleich: Grundsätzlich fi nde ich, dass 
Protest bei uns immer bagatellisiert und kleinge-
macht wird. Das war schon zu Wackersdorf-Zei-
ten so, das ist heute noch so. Mit dem Wort von 
den "Wutbürgern" wird im Prinzip Protest lächer-
lich gemacht und denunziert und dagegen sollte 
man sich wehren. Wenn irgendwo auf der Welt 
Protest losbricht und das unseren Mächtigen op-
portun erscheint, dann sind das Freiheitskämpfer 
und bei uns sind es spießige Arschlöcher. So wird 
das dargestellt, wenn die gegen Bahnhöfe oder 
sonst was protestieren. Dabei geht es hier genau-
so um die Frage: Wie wollen wir diese Gesellschaft 
gestalten, wie wollen wir zusammenleben?

HELMUT SCHLEICH gründete 1983 
mit Christian Springer und Andreas 
Rüttenauer das „Kabarett Fernrohr“. 
Seit 1998 tritt er als Solokünstler auf. 
Er wurde u.a. mit dem Bayerischen 
Kabarettpreis und dem Deutschen 
Kleinkunstpreis 2013 ausgezeichnet. 
Helmut Schleich war bei bisher 17 
Auftritten live in der Alten Mälzerei 
zu erleben.
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Die Mälze hat eine wun-
derbare Stimmung. Das ist 
so ein brodelnder Hexen-
kessel. Wir haben ja ewig 

gebraucht, bis wir da mal auftreten 
durften. Immer haben sie „nein“ gesagt. Aber dann haben wir ir-
gendwann den „Thurn und Taxis Kabarettpreis“ gewonnen, der von 
der Mälzerei ausgeschrieben war, und dann waren wir berühmt. So-
zusagen. Es war ein absoluter Türöffner für uns. 

Ich weiß noch, dass ich damals wahnsinnig nervös war. Wir ha-
ben dann aber den Preis bekommen und den Publikumspreis und 

dann war ich so glücklich … und 
nachher tierisch betrunken 
vom vielen Feiern.

Also in Bayern hat die Mälze ei-
nen riesen Stellenwert fürs Ka-
barett. Es gibt so ein paar Büh-
nen, die gehören einfach dazu. 
Das ist für mich der Schlacht-
hof in München, das Lustspiel-
haus, die Mälze in Regensburg, 
das Scharfrichterhaus in Pas-
sau und vielleicht hab ich jetzt 
noch eine vergessen. Das sind 
die Bühnen für mich, das ist 
Tradition, das gehört dazu.

LIZZY AUMEIER ist studierte 
Kontrabassistin und Mu-
sikkabarettistin. Sie wurde 
2002 mit dem Thurn und 
Taxis Kabarettpreis Regens-
burg ausgezeichnet. 2010 
folgte der Sonderpreis des 
Deutschen Kabarettpreises, 
2012 der Musikpreis des Bay-
erischen Kabarettpreises.

d
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lesungen
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Das Kulturzentrum Alte Mälzerei veranstaltet 
regelmäßig Autorenlesungen. Ein Schwerpunkt 
dieser Lesungen liegt bei Schriftstellern, die im 
weitesten Sinne der Popliteratur zuzuordnen sind 
und/oder ein jüngeres literaturinteressiertes Pub-
likum ansprechen. Dazu gehören 
Künstler wie Max Goldt, Wiglaf 
Droste, Harry Rowohlt, Wolf 
Haas, Heinz Strunk, Fanny Mül-
ler, Oliver Maria Schmitt, Rocko 
Schamoni, Martin Sonneborn 
und Wladimir Kaminer. 

poetry slAm 

ı>ı Poetry Slam ist Wortsport, ist rasante 
Darbietung zeitgenössischer Literatur, ist 
eine Lesung der ganz anderen Art mit Pub-
likumsabstimmung …und eines der letzten 
großen Abenteuer für Fans von Literatur 
und Intelligenz. Von der Alten Mälzerei 
im Jahr 2001 in Regensburg eingeführt, 
gehört der Poetry Slam in der Mälzerei in-
zwischen zu den beliebtesten Veranstal-
tungen dieser Art in Süddeutschland. Viele 
junge Regensburger Dichter hatten hier 
ihren ersten öffentlichen Auftritt. Aber 
auch die Elite der deutschsprachigen Slam-
poeten hat längst das besondere Ambi-
ente des Mälze-Slams entdeckt. Vor allem 
beim heimlichen Jahreshöhepunkt, dem 
„Poetry Super Slam“, geben sich in schöner 
Regelmäßigkeit die bekanntesten Slamer 
Deutschlands, Österreichs und der Schweiz 
ein Stelldichein in der Mälzerei.
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bAyerische 

poetry slAm 

meisterschAFten

ı>>ı Im Mai 2010 veranstaltet das Kulturzent-
rum Alte Mälzerei zusammen mit der Stadt 
Regensburg die 1. Bayerischen Poetry Slam 
Meisterschaften in Regensburg. 24 Teilnehmer 
aus 23 bayerischen Städten kämpften um den 
prestigeträchtigen Titel. Mit insgesamt mehr 
als 1.300 Besuchern an drei Veranstaltungsta-
gen und einem grandiosen Finale im Theater 
Velodrom war der Bayern-Slam 2010 großar-
tige Werbung für junge Literatur und ein kul-
turelles Highlight, das auch überregional viel 
Anerkennung findet.

PoeTRy SLAM in 3 TAgen

1.300beSucheR
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Als ich das erste Mal in der Alten Mälzerei auftrat, war meine Karriere noch 
jung. Mit dem Auftritt hätte es auch schon vorbei sein können. Es war um 
2005 herum und in der Poetry-Slam-Szene galt ich als Nachwuchshoffnung 
mit Hang zu Experimenten in alle Richtungen. Die Richtung, in die es an 

diesem Abend ging, war die völlig falsche: Mein Text war pathosüberladen, schwülstig, 
selbstbemitleidend, angereichert mit abenteuerlichen, völlig schiefen Wortspielen. Kost-
probe gefällig?

Ihr wickelt den Dichter um eure vielen Finger / Sperrt ihn ein in seinen Zwinger / Aus 
grellen Lichtern / Und grinsenden Gesichtern / Legt ihn an die Würgekette / Und z-z-
zieht sie zu / [etc., weiterer Unfug]

Während des Vortrags blieb, zu Recht, jegliche Publikumsreaktion aus. Als ich auch noch 
den Faden verlor und hilflos nach dem Textblatt in einer meiner Taschen suchte, war 
das einzige Geräusch, das zu hören war, das Gluckern des Waschbeckenabflusses an der 
Theke. Normalerweise gibt es bei Texthängern aufbauenden Zwischenapplaus. Gluck 
Gluck. Es war der schlimmste Bühnenmoment, den ich je hatte – dachte ich. Denn eine 
Minute später war ich zwar wieder im Text, aber einzelne 
Zuschauer begannen zu buhen. DAS war der schlimms-
te Bühnenmoment den ich je hatte. Aber auch einer der 
lehrreichsten. Ich erzähle in Interviews davon und ver-
breite so, dass das Mälze-Publikum eines der härtesten 
der Welt ist. Das ist ein Kompliment!

So wie dieser erste, sind mir auch alle weiteren Auftritte 
in Regensburg im Gedächtnis geblieben, was bei mei-

CHRISTIAN RITTER ist bei 
mehr als tausend Poe-
try Slams im gesamten 
deutschsprachigen Raum 
angetreten. Er gewann 
2010 den ersten Bayerns-
lam in Regensburg und ist 
mittlerweile Romanautor 
im Heyne-Verlag. 

A
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ner Gedächtnisleistung schon was heißen will. Es gab 
schon ratlose Blicke in den Kalender, bei denen ich 
mich gefragt habe „Was habe ich vor vier Wochen 
in Sigmaringen gemacht? Wie sah es da aus und wo 
liegt das eigentlich?“ In der Alten Mälzerei war ich 
zuletzt im März 2013, das weiß ich noch ganz genau. 
Und auch an das vorletzte Mal kann ich mich sehr gut 
erinnern. Es war das Kontrastprogramm zum ersten 
Auftritt vor vielen Jahren. Der Bayernslam, die baye-
rischen Meisterschaften im Poetry Slam, wurden 2010 zum ersten Mal veranstaltet. Ein 
historisches Ereignis. Das Publikum erschien mir ein bisschen brav, wenn es um weniger 
gelungene Texte ging, da war ich anderes gewohnt. Aber auf der anderen Seite, bei der 
Reaktion auf gute Texte, gibt es wenig Vergleichbares im deutschsprachigen Raum. Da 
vibrieren die Fenster, da schwingt der Holzboden, wenn in der Mälze die Poesie abgefeiert 
wird. Die Wiederauferstehung von Amy Winehouse könnte keine stärkeren Reaktionen 
hervorrufen. Wenn ein Zehnpunkteapplaus durch den Raum zieht, muss sich selbst Ko 
Bylanzky am Mikroständer festhalten, damit er nicht davon weggeweht wird. 

Beim Bayernslam gab es zwei Vorrunden an einem Abend, mehr als zwanzig einzelne 
Vorträge, und die Luft ging den Leuten nie aus. Es war ein Fest. Das Wunderbare dar-
an ist: Es braucht nicht mal ein solches Ereignis, um diese Emotionen zu erleben. Jeden 
Monat, bei jedem Slam, drehen die Regensburger durch, wenn sie etwas Gutes zu hören 
bekommen. Zum Glück ist die Qualität auf der Bühne konstant hoch, egal ob eingelade-
ne oder regionale Poeten anwesend sind. Aber mit einem lahmen, gesättigten Publikum 
brächte das auch keinem was. Das Publikum in der Mälze weiß einfach genau, was es 
tut, das habe ich von zwei Seiten erlebt. Und beides war letztendlich gut so. Als eine der 
traditionsreichsten und besten Poetry-Slam-Bühnen im deutschsprachigen Raum ist die 
Alte Mälzerei einfach nicht wegzudenken. Dass ich ein kleiner Bestandteil dieser großen 
Story bin, macht mich auch ein bisschen stolz. Ich komme immer wieder gerne. Mal se-
hen, was dann passiert.
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improVisAtionstheAter

ı>ı Mit dem „Fastfood-Theater“ aus Mün-
chen bringt die Alte Mälzerei Mitte der 90er 
Jahre eine neue Theaterform nach Regens-
burg. Nach und nach entwickelt sich Impro-
visationstheater mit seinen verschiedenen 
Spielarten zum Unterhaltungsklassiker für 
ein breites Publikum. Einzig die Vorgaben 
der Zuschauer inspirieren hier die Schau-
spieler zu kurzen Szenen, Sketchen, Liedern, 
etc. Was da aus dem Stegreif entsteht ist 
immer wieder faszinierend und beschert 
dem „Fastfood-Theater“ nicht zuletzt den 
„Bayerischen Theaterpreis“. In Regensburg 
etabliert sich in der Folge mit der Gruppe 
„Chamäleon“ ein eigenes erfolgreiches Im-
provisationstheater-Ensemble.

Theatervorstellungen gehören von Beginn an zum 
Veranstaltungsangebot in der Alten Mälzerei. Im 
Laufe der Jahre finden zahlreiche freie regionale 
Theatergruppen eine Produktions- und Spielstätte. 

Produktionen von Joseph Berlinger, Rolf Stemmle, 
der Theatergruppe „Der Würfel“, „Theater Orpheus“ 
und „Mischkultur e.V.“ gehören ebenso zum Pro-
gramm wie Gastspiele des 
„Grips Theater Berlin“, des 
„Clowntheater Hannover“, 
die Veranstaltungsreihe 
„Magic Monday“ mit wech-
selnden Künstlern aus The-
ater und Zauberkunst oder 
der Auftritt des „Sosani-
Theater“ im Rahmen der 
„Deutsch-Georgischen Kul-
turtage“.
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theAtersport-meisterschAFten 

und theAter-highlights

ı>>ı Die von der Mälzerei veranstalteten Theatersport-
meisterschaften lassen die besten bayerischen Impro-
theatergruppen im Wettstreit gegeneinander antreten 
und entwickeln sich zum Kassenschlager. 

Ein weiterer Publikumsmagnet und Dauerbrenner ist 
das Ein-Mann-Theaterstück „Caveman“. Der brillante 
Monolog von Rob Brecker (gespielt von Raul Gonzales) 
über die Mann-Frau-Beziehung begeisterte allein in Re-
gensburg bereits weit über 20.000 Besucher.

CAVEMAN

20
beSucheR

TSD.
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Beim Improvisationstheater entwickelt sich – im Gegensatz 
zum klassischen Schauspiel – die Handlung erst auf der Bühne. 
Daher sind die Anforderungen, die an „Impro“-Schauspieler ge-
richtet sind andere, als beim regiegeführten Theater. 

Fastfood: Einige von uns machen tatsächlich beides. Improvisa-
tionstheater fordert einen aber mehr heraus – man muss immer 
im Moment und in Kontakt sein mit sich, den Schauspielkollegen 
und dem Publikum. Risiko und Lebendigkeit sind dadurch größer 

als beim Sprechtheater. Das man beim Improtheater als Schauspieler, Regisseur und 
Dramaturg in einem fungieren darf und muss, das bedeutet mehr Verantwortung 
aber auch mehr Freiheit, Themen und Gefühle aufzugreifen, die im Raum sind, bei 
einem selbst, den Zuschauern, etc. Es hat eine unglaubliche Magie, wenn ein paar 
Künstler zusammen auf der Bühne in einem gemeinsamen Prozess wundervolle Ge-
schichten aus dem „Nichts“, bzw. aus dem Moment entstehen lassen.

Fastfood feiert seit über 20 Jahren große Erfolge. Das liegt neben dem hohen Ni-
veau der Schauspieler auch am interessanten Konzept 
des Stegreiftheaters.

Fastfood: Das Besondere und der Erfolg bestehen darin, 
dass Improvisationstheater immer wieder neu ist, dass 
Künstler und Publikum gemeinsam am kreativen Pro-
zess teilnehmen und die Entstehung von Theater und 
Geschichten hier für den Zuschauer von Anfang bis 
Ende sichtbar ist. Viele Besucher sagen uns auch, dass 
sie eigentlich keine Theaterfans sind aber Improtheater 
lieben, weil es so kurzweilig und unterhaltsam und mit 
seinen Themen, seiner Stimmung, etc. immer ganz nah 
am Publikum ist. 

Die Reaktionen des Publikums sind essentiell für das Gelingen von Improvisati-
onstheater. Neben Regensburg, treten Fastfood auch regelmäßig in anderen bayri-
schen Städten, darunter München und Augsburg auf. 

Fastfood: Ja, auch da gibt es unterschiedliche „Begeisterungsgrade“. Natürlich hängt 
das auch immer etwas von der Tagesform der Spieler und des Publikums ab. Die Mäl-
zerei hat eine tolle Atmosphäre und ein unglaublich breit zusammengesetztes, offe-
nes, wunderbares Publikum. Das lässt einen als Schauspieler eine ganz andere Direkt-
heit in der Darstellung entwickeln und die verrücktesten Dinge riskieren – und dann 
bekommt man hier, alles mit großer Begeisterung hundertfach zurückgezahlt.

Das FASTFOOD-THEATER aus 
München gilt als Deutsch-
lands bestes Improvisations-
theater. Das Ensemble spielt 
in wechselnden Besetzungen 
seit 1994 regelmäßig in der 
Alten Mälzerei. Vor ihrer Show 
im März 2013 sprachen wir mit 
Karin Krug, Monika Eßer-Stahl 
und Robert Lansing.
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In Regensburg war ich 
schon sehr oft. Ich bin 
seit 2005 im Durch-
schnitt drei- bis viermal 

im Jahr hier um für die Mälzerei 
den „Caveman“ zu spielen. In 
der ersten Zeit noch im Kultur-
speicher, jetzt hier im Antonius-
haus. Regensburg war übrigens erst mein zweiter Spielort und für mich 
vor acht Jahren auch eine besondere Erfahrung, weil es hier von Anfang 
an in einem großen Saal sehr gut besucht war.

In der Regel werde ich vom Roland dem Haustechniker abgeholt, wir 
kennen uns seit dem ersten Tag und sind mittlerweile Freunde gewor-
den. Regensburg gehört zu meinen absoluten „favourite“ Spielorten in 
Deutschland. Hier ist immer alles sehr menschlich und ruhig und Pro-
bleme werden einfach gelöst, da wird nicht lange diskutiert. Ich weiß 
noch, einmal gab es ein Zugunglück bei der Bundesbahn und ich kam 
erst um 19.40 Uhr in Regensburg am Hauptbahnhof an, um 20 Uhr 
sollte die Show los gehen. Aber wir haben es geschafft – um 20.05 Uhr 
stand ich auf der Bühne. Roland hatte schon alles vorbereitet, weil er 
wusste, hier muss dieses Requisit stehen und hier jenes und so weiter 
und so fort. Bei der Mälzerei ist es immer so, dass alles 
sehr gut vorbereitet ist. Außerdem ist natürlich auch 
die Mentalität des Publikums wichtig. In Norddeutsch-
land reagieren die Leute etwas anders als in Bayern. 
Da muss man schon ein bisschen darauf eingehen. Das 
ganze Umfeld am Spielort ist wichtig. Wie man an der 
Kasse empfangen wird, wie man begrüßt wird, der Ein-
trittspreis. Davon ist auch die Stimmung abhängig im 
Raum und letztendlich der Erfolg einer Veranstaltung.

RAÚL GONZALES ist „Caveman“ seit 
2005 und gastiert in dieser Rolle re-
gelmäßig in mehreren deutschen 
Städten. Er arbeitete an etablierten 
Häusern, wie dem Berliner Ensem-
ble und der Schaubühne, aber auch 
dem legendären Theater Rote Grüt-
ze und stellte sein Talent in Film 
und Fernsehen unter Beweis.

i



46



47

tAnz



48

regensburger tAnztAge – 

internAtionAles FestiVAl 

Für zeitgenössischen tAnz

ı>ı Die Regensburger Tanztage entwickelten sich innerhalb 
weniger Jahre zu einer begeisternden Veranstaltungsrei-
he mit stetig wachsendem Publikum und enormer Me-
dienresonanz. An mehreren Spielstätten in Regensburg 
präsentieren die Tanztage jährlich eine Auswahl regio-
naler, nationaler und internationaler Tanz-Kompanien. 
Vielversprechende junge Tänzer und Choreografen stehen 
neben großen Tanzpersönlichkeiten und international ge-
feierten Produktionen. Von Susanne Linke und Ismael Ivo 
über Rui Horta, Daniel Léveillé Dance, Nigel Charnock und 
Deja Donne bis zum Nederlands Dans Theater II.

Tanz gilt heute als die international dynamischste und innovativste Bühnenkunst. 
Interkulturell, grenzüberschreitend und spartenübergreifend wie keine andere 
Kunstform, hat sich der zeitgenössische Tanz zur führenden Kraft in der Darstellen-
den Kunst entwickelt. Dass der Tanz auch außerhalb der Kulturmetropolen ein gro-
ßes Publikum erreichen kann, hat die Alte Mälzerei mit der zusätzlichen Sparte Tanz 
und den Regensburger Tanztagen eindrucksvoll bewiesen.
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ein Forum Für tAnz

ı>>ı Bis Mitte der 90er Jahre fand 
zeitgenössischer Tanz in Regensburg, 
von wenigen Ausnahmen abgese-
hen, nicht statt. Mit dem Angebot der 
Mälzerei wurde der freien Tanzszene 
erstmals ein Forum geboten und die 
entsprechende Aufmerksamkeit für 
zeitgenössischen Tanz geschaffen. 
Insgesamt hat die Alte Mälzerei bis 
heute annähernd 100 Produktionen 
aus der regionalen Tanzszene auf die 
Bühne gebracht. Bei mehreren Tanz-
produktionen, wie auch beim erfolg-
reichen ersten Regensburger Tanz-
film „Verloren in Dolores“, war die 
Mälzerei als Koproduzent beteiligt.

RegionALe

PRoduKTionen
100
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Es gibt 100.000 Wege oder so viele Cho-
reografen wie es gibt, so viele Wege gibt 
es. Es gibt im Tanz keinen klassischen 
Karrierewerdegang. Es hat ja immer 

auch damit zu tun, was man eigentlich will. Klar 
könnte man von außen meinen, dass man 
nach und nach in immer größere Häuser will. 
Aber das ist es gar nicht, was mich eigentlich 
interessiert. Weil je größer das Haus, desto 
mehr musst Du etwas machen, das dieses 
Haus füllt. Es gibt aber Themen, die auf eine 
bestimmte Feinheit und Intensität gehen, wo 
ich eine Nähe zum Zuschauer brauche. Das 
funktioniert nicht, wenn ich Leute im dritten 
Rang sitzen habe. Stimmigkeit ist etwas, das 
für mich sehr wichtig ist. Immer wieder die Räume und Themen zu hinterfragen, 
auf eine gewisse Aktualität im Tanz hin, auf die Aktualität in der Kunst hin. Da-
rauf zu achten, sich nicht in der eigenen Ästhetik zu verfangen, sich nicht ver-
leiten zu lassen auf das, was vielleicht einem Publikum gefällt, sondern wirklich 
konsequent das zu machen, was einem sinnvoll und wichtig erscheint, das ist 
für mich zeitgenössischer Tanz. Eine Sprache, Bewegungssprache, Körpersprache 
zu fi nden, wie sich der Körper zu bestimmten Medien, zum Raum, zum Sound, 
zum Video, verhält – die Reibungs- und Schnittstellen suchen. Der zeitgenössi-
sche Tanz hat ein Wahnsinnspotential, auf ganz viele Strukturen und Themen 
einzugehen, die aktuell, sehr persönlich oder allgemeingültig sein können. Der 
zeitgenössische Tanz kann etwas sehr direktes, aber auch etwas sehr abstraktes 
haben. Ein Spannungsfeld, das enorm viel abdeckt. In diesem weiten Feld fi n-
det jeder seinen Weg, sowohl der Machende als auch der Zuschauende. Ich liebe 
die Reaktionen auf meine Stücke, die unmittelbaren, ehrlichen Reaktionen. Egal 
welcher Art. Sie sind das größte Geschenk für mich. Die Tanztage – das muss ich 
ganz ehrlich sagen – sind das, was ich vom Tanz immer wieder ganz klar wahr-
nehme aus Regensburg. Es gibt, wenn ich auf Deutschland sehe, viele Städte die 
bekannter sind für zeitgenössischen Tanz. Klar ist jetzt Regensburg keine aller-
erste Adresse als Tanzstadt. Aber die Tanztage sind eine absolut feste Größe in 
der Tanzszene. Eine Institution auf die man zählen kann. 

ANNA KONJETZKY ist Choreo-
grafi n, lebt und arbeitet in oder 
von München aus und ist welt-
weit unterwegs. Sie gilt als eine 
der Hoffnungsträgerinnen der 
deutschen Tanzszene. Bisher war 
sie zweimal mit ihren Arbeiten 
bei den Tanztagen vertreten.

e
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Neben den Live-Veranstaltungen finden in der 
Alten Mälzerei regelmäßig, vor allem an den Wo-
chenenden, Clubnächte unterschiedlicher musika-
lischer Richtungen statt. Das Spektrum reicht von 
Indie-Rock über Funk&Soul bis Electro und Hip 
Hop. Feste Größen sind der „Dub Club“ mit Dub 
und Dancehall und „Dark Green“ mit Dark Music 
bis „Blast From The Past“ mit 60/70er Jahre Rock 
und „Friendly Fire“ mit Reggae und Dancehall. 
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AuVtAKt und JAllAclub 

ı>ı Mit „AuVtakt“ veranstaltet die Mälzerei mit dem 
Künstlerkollektiv „Blink and Remove“ die audiovisu-
ellen Clubnächte als Novum in Regensburg. AuVtakt 
steht für Audio und Video im Takt. 
Erstklassige VJs und Videokünstler 
bespielen den Raum synchron mit 
Größen der elektronischen Musik.  
Der „Jallaclub“ vereint Weltmusik 
mit Clubkultur: Arabic-Beats, Latin-
Style, Afro-Club, Asian-Vibes und 
Balkan-Groove mit dem „Global Fu-
sion Soundsystem“ begeistern gene-
rationenübergreifend. 

Feste und pArtys

ı>>ı In der Mälzerei finden diverse Feste 
und Studentenpartys statt. Ob als After-
Show-Party zum „Campusfest“ oder für 
private Feiern – die verschiedenen Räum-
lichkeiten bieten die Möglichkeiten. Ei-
ner der großen Höhepunkte sind auch 
die inzwischen schon legendären Mälze-
Geburtstagspartys mit mehreren DJs und 
Live-Acts auf allen Etagen des Hauses.
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Hannes: In der Mälzerei hat alles angefangen. 
Hier haben wir bei allen Etappen unseres bishe-
rigen Musikerlebens Station gemacht. Von un-
serer ersten Punkband „Totalschaden“ über die 
zwei großen Raves „Der Berg grooved“ und „Der 
Berg raved“, die wir mitveranstaltet haben, bis zu 
unseren DJ-Auftritten. Andi hat auch schon mit 
anderen New Wave-Bands hier gespielt. 

Andi: Wir haben hier eines unserer allerersten 
Konzerte überhaupt gespielt. Anfang der 90er 
Jahre, da war die Mälze auch noch sehr jung. Da 
gab's ein Riesenfestival über vier Tage, das hieß 
„Wir rocken für (H)alle“. So ein Wortspiel. Es ging 
um den Ausbau der Mälzerei, der ja erst später 
stattfand. Da haben wir gerockt. Wir waren noch 
sehr, sehr jung, Teenager, gerade ins Gymnasium 
gekommen würd ich sagen. 

Hannes: Wir hatten hier aber auch mal ein Tech-
no-Studio und deswegen sind wir auch draufge-
kommen im Theatersaal eine Party zu machen. 
Mich reizt besonders der Saal, weil es ein groß-
artiger Veranstaltungssaal ist in Regensburg, der 
leider zu selten genutzt wird für so was. Ein toller 
Ort, der einfach einen guten „Spirit“ hat.

Andi: Was ich echt spitze fi nde: Als wir hier das 
erste Mal gespielt haben war das schon so und es 
ist auch jetzt noch so. Man kommt hierher und 
es ist der Rool da, der macht die Technik und die 
macht er seit 20 Jahren und der Mann sieht im-
mer noch genau so jung aus wie damals. Er ist 
kein Jahr gealtert. Auch der Hans ist noch hier, 
das heißt, das ist eine ganz feste Bastion letztend-
lich. Das ist auch sehr schön, weil das einen ein-
fach immer daran erinnert, wo man herkommt. 

Hannes: So geht's mir im Speziellen mit dem Saal. 
Gleiche Liga. 

Andi: Das Schöne am DJ- gegenüber dem Bandle-
ben ist, dass man es sehr spontan und vom Mo-
ment abhängig gestalten kann. Große Abende 
leben davon, dass sich eine spezielle Intimität 
zwischen DJ und Publikum entwickelt und man 
letztendlich nicht weiß, was passiert. 

Hannes: Wir haben so um die 200 Platten dabei 
und ein paar CD's mit eigenen Sachen. Aus die-
sem Material werden wir uns einen Weg bahnen, 
wo wir sagen, da geht's hin. Die 200 Platten ha-
ben wir speziell für heute Abend zusammenge-
sucht. Wir wünschen der Mälze natürlich, dass 
sie weiter bestehen kann. Hoffentlich geht das 
hier noch mindestens 20 Jahre weiter. 

Andi: Auf jeden Fall ein wahnsinnig wichtiger 
Ort für Regensburg. Ein Ort, der mich geprägt 
hat. Viele Sachen, die ich gut fi nde, fi nde ich im-
mer noch gut, weil ich sie in der Mälze gesehen 
hab. Klar. Prägender Ort.

ANDI UND HANNES TEICHMANN, 
GEBRÜDER TEICHMANN, in Re-
gensburg aufgewachsen, leben als 
Musiker, DJs und Produzenten in 
Berlin und sind als Künstler welt-
weit unterwegs. 
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theAterschule 

trAumFAbriK

ı>ı Nach dem Motto der Traumfabrik „Anders als 
andere“, ist diese Theaterschule etwas Besonde-
res und durch die Kombination der Inhalte einzig-
artig – nicht nur im deutschsprachigen Raum. Es 
geht darum, sich ohne Worte in einer internati-
onalen Sprache über die Bewegung und Körper-
sprache auszudrücken. Dazu gehören die Mime 
corporelle, Elemente aus der Pantomime, nonver-
bales Schauspiel, aber auch tänzerische und akro-
batische Elemente. Zusätzlich werden besondere 
Techniken aus dem Schwarzen Theater und dem 
Schattentheater vermittelt. Geeignete Schüler 
haben auch die Chance ins Ensemble der Traum-
fabrik aufgenommen zu werden.

Die Mälzerei ist nicht nur Veranstaltungs-, sondern auch Pro-
duktionsstätte und kreatives Zentrum für ein breites Publikum. 
Auf drei Etagen und in mehr als 20 dafür zur Verfügung stehen-
den Räumen sind regelmäßig Menschen in den unterschied-
lichen Sparten Musik, Theater, Tanz und Bildende Kunst aktiv. 
In neun Musikerübungsräumen proben derzeit 40 Bands und 
Einzelmusiker. Das Tonstudio 
bietet Aufnahmen für alle Gen-
res. Mehrere Künstlerateliers 
stehen für die bildende Kunst 
bereit. Im Theatersaal entstehen 
Tanz- und Theaterstücke. In den 
Gruppenräumen finden diverse 
Fortbildungsangebote, Semina-
re und Workshops statt.

9 übungSRäuMe

40 B
A
N
D
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AKAdemie KlAng- und rhythmusKultur

ı>>ı Das Kulturzentrum Alte Mälzerei hat sich in den letzten Jahren 
zum Zentrum für Rhythmus, Perkussion und Trommelmusik in Re-
gensburg entwickelt. Das „Rhythmuswelt-Klangatelier“ von Helmut 
Kaiser und „Drums & Sounds“ von Reinhold Bauer bieten verschiede-
ne Möglichkeiten, die Vielfalt und Lebendigkeit der Perkussionsmusik 
kennenzulernen und Wissenswertes über Instrumente, Rhythmus, 
Klang und Spieltechniken an Trommeln und Percussion-Instru-
menten zu erfahren. Daraus hervorgegangen ist die „Akademie für 
angewandte Klang- und Rhythmuskultur“. Derzeit sind rund 200 
Menschen im Bereich Percussions- und Trommelmusik in der Alten 
Mälzerei regelmäßig aktiv. Als feste Größen haben sich Gruppen 
wie „Drums of Gondwana“, „Tiki Doun Doun“, „Move & Groove“ und 
„Sarará“ etabliert.

PeRcuSSion/TRoMMeL

200
AKTive MuSiKeR
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Die Mälze war für mich persönlich ein Glücksfall, 
von Anfang an. Ich bin Schlagwerker, bin Schlagzeu-
ger, da macht man „Lärm“, man sitzt normalerweise 
in irgendeinem Keller und hat da seinen Proberaum, 

so wie das bei mir auch über lange Jahre war. So wie man hier 
Musik machen kann, auch in der Nacht – natürlich bei geschlos-
senen Fenstern – das ist einfach ein Glücksfall. Sowas fi ndet 
man normalerweise nur sehr selten. Auch die ganze Umgebung 
hier ist sehr anregend. Ich genieße das wirklich unglaublich. Man kommt in Kontakt, 
lernt Leute kennen, tauscht sich aus, auch das ist eine Sache, die ich sehr wichtig fi n-

de. Natürlich kommt es auch immer auf die 
Richtung an, in der man unterwegs ist, was 
man macht. Es gibt schon Unterschiede, vom 
Musikgeschmack, von der Musikrichtung her, 
und wenn zum Beispiel eine Heavy-Metal-
Band unter mir gerade probt und ich mach 
hier oben einen Klang-Workshop, dann kann 
sich das natürlich auch mal „beißen“. Aber 
das ist einfach so, in so einem Haus.

Die Mälze steht für mich vor allem für Kon-
zertkultur, die in Regensburg ja auch nicht so 
reichhaltig ist. Man hat immer das Gefühl, da 

kann man hingehen. Da spielen interessante Bands, da sind die Tanztage, die Kaba-
retttage, da wird einem immer etwas geboten. Das ist für mich persönlich sehr wichtig, 
dass es so etwas gibt in Regensburg. Und natürlich steht die Mälze auch für einen Ort, 
an dem man eben proben, etwas vorbereiten und etwas erarbeiten kann. Ich denke, 
auch das ist eine wichtige Komponente des Hauses. Eine Stadt in der Größe von Re-
gensburg braucht so eine Einrichtung.

Eine ganz wichtige Sache für mich ist, den Rhythmus zu verbreiten, das Spiel an der 
Trommel und den Spaß am Rhythmus zu vermitteln. Manche Kurse die ich gebe, wer-
den beispielsweise an der Volkshochschule Regensburg angeboten und fi nden dann 
hier in der Mälzerei statt, weil man hier spielen kann. Ich bin froh um diesen vierten 
Stock, der von der Mälzerei in Eigenregie ausgebaut wurde. Überhaupt: Diesen alten 
Industriestandort in ein Kulturzentrum umzubauen: Das ist wirklich stark.

HELMUT KAISER, Studium der Sozial-
pädagogik (Musik- und Bewegungs-
erziehung). Seit 1992 freiberufl icher 
Musiker (Percussionist und Schlagzeu-
ger) und Dozent (Rhythmus und Per-
cussion, Musik- und Klangkurse, Inst-
rumentenbau), u.a. an der Universität 
und an der Hochschule Regensburg.

d
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Melodic Death Metal wurde bereits vor rund 20 Jahren erfunden. 
Selbst wenn das im ersten Moment widersprüchlich klingt: Dieser Stil 
verbindet Aggression und die aggressive Spielweise von Death Me-
tal mit den Melodien und dem etwas eleganterem Songwriting von 

klassischem Heavy Metal.

Durch die Zeit, die wir schon in der Mälze sind und weil wir hier jedes Jahr mindes-
tens ein- bis zweimal auftreten, sind wir inzwischen reingewachsen. Wir fühlen uns 
zugehörig. Sie ist einfach unsere Heimat. Veröffentlichungsauftritte, große Sachen, 
machen wir immer in der Mälze, weil wir hier als Band zu Hause sind. Proben, Songs 
ausarbeiten, das passiert alles in der Alten Mälzerei.

Der Preis für die Proberäume ist sehr günstig, die Lage auch. Dadurch, dass wir uns 
den Raum teilen, ist er leichter fi nanzierbar und wenn man sich abspricht, hat ei-
gentlich jeder genug Zeit zu proben. Man kann hier rund um die Uhr spielen, ohne 
Zeitbeschränkungen wegen Lärmschutz. Solange man die Fenster zulässt kann man 
spielen wann man will. Die Türen sind schallgedämpft, deswegen hört man nicht 
viel von den anderen Bands. Es gab auch schon Unstimmigkeiten, aber ich glaube, 
das ist kaum vermeidbar, wenn man vier Bands in so einen Raum steckt. Alle haben 

ganz unterschiedliche Hintergründe, ganz 
unterschiedliche Vorstellungen vom Musik 
machen. Die einen gehen es professioneller 
an, andere eher leger und genauso ist es bei 
der Sauberkeit und Ordnung. Klar gerät man 
dann mal aneinander, dann regt man sich 
ein bisschen auf und diskutiert oder streitet. 
Alles in allem haben wir aber keine tiefgrei-
fenden Probleme gehabt.

Die Alte Mälzerei als Einrichtung für Kultur 
sollte einfach so bestehen bleiben und das 
weiter so aufrechterhalten. Sie macht das, 
solange wir uns daran erinnern können und 
teilnehmen, gut.

BURDON OF LIFE ist eine Melo-
dic Death Metal-Band aus Re-
gensburg mit Proberaum in der 
Alten Mälzerei. 2011 gewann die 
Band bei einem Internet Newco-
mer-Wettbewerb einen Platten-
vertrag bei einem etablierten 
Label.

m
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gruppen und initiAtiVen

ı>ı Die Mälzerei bietet einem breiten Spekt-
rum verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
die Möglichkeit, ihre Aktivitäten auszuüben. 
Sie schafft Freiräume, stärkt die Vernetzung, 
stellt Räume und Infrastruktur zur Verfügung. 
So veranstaltet beispielsweise die Gruppe 
„Tango Negro“ – eine nicht-kommerzielle Ini-
tiative – vierzehntägig ihre „Milongas“ in der 
Mälzerei. „Milongas“ sind Tanzveranstaltun-
gen, bei denen zu den drei Rhythmen Tango, 
Vals und Milonga getanzt wird.

Das Veranstaltungsprogramm, die regelmäßig im Haus 
probenden Künstler, die Workshop- und Kursbesucher, 
alle im Haus künstlerisch Aktiven, aber auch all jene In-
itiativen und Organisationen, die hier regelmäßig ihre 
Sitzungen, Besprechun-
gen, etc. abhalten, oder 
sich aus anderen Gründen 
treffen, beleben das Haus 
und machen die Alte Mäl-
zerei zu einem wichtigen 
Ort der Kommunikation 
und Begegnung.
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Kultureller treFFpunKt

ı>>ı Die Gastronomie in der Mälzerei bie-
tet ein breites Angebot. Bei Partys und 
Studentenfeten, bei Sportübertragungen, 
oder beim täglichen Treffen in der Kneipe 
oder im Biergarten, können Menschen ge-
meinsam feiern, sich austauschen und so-
ziale Kontakte pflegen. In einem sich rasant 
verändernden und wachsenden Stadtteil, 
stellt die Mälzerei einen wichtigen Identi-
fikationspunkt dar.
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Herr krottenthaler, wenn sie die alte mälzerei heute mit vor 25 
Jahren vergleichen, was hat sich im lauf der Zeit signifikant ver-
ändert? 

ı>ı In den ersten Jahren gab es hier eine Schreibmaschine und ein 
Telefon. Später kam ein Faxgerät dazu. Die Bands verschickten da-
mals zu Demozwecken noch Musikkasetten. Seither hat sich natür-
lich viel verändert. Aus der Kneipe mit Kultur ist ein Kulturzentrum 
mit vielfältigen kulturellen Aktivitäten geworden. Aus dem kleinen 
Club eine weithin anerkannte Live-Bühne mit einem breiten Veran-
staltungsprogramm. Der Einzugsbereich der Mälzerei reicht heute 
weit über Regensburg hinaus in den gesamten ostbayerischen Raum.

Was passiert eigentlich außer konzerten und Vorstellungen sonst 
im Haus? 

ı>ı In der Mälzerei finden jährlich knapp 150 Live-Veranstaltungen 
statt. Die Mälzerei ist aber auch Produktionsstätte und Kreativzent-
rum für viele Bereiche. In den Musikerübungsräumen proben derzeit 
rund 40 Bands und Einzelmusiker. Das Tonstudio bietet Aufnahmen 
aller Genres. Mehrere Künstlerateliers stehen für die bildende Kunst 
bereit. Im Theatersaal entstehen Tanz- und Theaterstücke. In den 
Gruppenräumen finden diverse Fortbildungsangebote, Seminare 
und Workshops statt. Die Mälzerei ist Zentrum für Ryhthmus-und 
Klangkultur in Regensburg und Heimat der Theaterschule Traumfa-
brik. Außerdem dient das Haus auch verschiedenen Initiativen und 
Gruppen als Begegnungs- und Kommunikationsstätte.

Gab es krisen? Gab es momente, wo sie am erfolg des kulturzen-
trums zweifelten? 

ı>ı Die Mälzerei ist ein sehr lebendiges Haus. Mehrere hundert Men-
schen sind hier regelmäßig bei Veranstaltungen, in Proberäumen, 
Workshops etc. aktiv. Die Interessen sind nicht immer deckungs-
gleich und leicht unter einen Hut zu bringen. Die Erfüllung aller Er-
wartungen von außen an das Haus gleicht gelegentlich der Quadra-
tur des Kreises. Das alles ist manchmal anstrengend. Aber es gehört 
dazu. An einer Einrichtung wie der Mälzerei muss man sich auch 
reiben dürfen. 

interView
mit dem Kulturjournal Regensburg 
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das kulturzentrum finanziert sich ja nicht nur über eintrittsgel-
der. inwieweit ist die existenz des kulturzentrums von städti-
scher seite, also finanziell, abgesichert? 

ı>ı Den größten Anteil seiner Einnahmen erwirtschaftet der Verein 
durch Eintrittseinnahmen. Der Verein erzielt außerdem Einnahmen 
durch Nutzungsgebühren für Räumlichkeiten, Mitgliedsbeiträge, 
Sponsoring, Spenden etc. Darüber hinaus erhält der Verein im lau-
fenden Jahr Zuwendungen von der Stadt Regensburg für Personal- 
und Sachkosten. Der Veranstaltungsbetrieb muss sich selbst tragen. 
Die Finanzierung läuft nach einem einfachen Prinzip: Mit größeren 
und gewinnbringenden Veranstaltungen werden Veranstaltungs-
reihen wie „Heimspiel“ oder Poetry Slam gegenfinanziert. 

Wer bestimmt das Programm? Wer außer ihnen hat entschei-
dungsgewalt? Wer redet mit?

ı>ı Zum engeren Team der Mälze gehören derzeit sieben Mitarbeiter 
in Vollzeit bzw. Teilzeit sowie zwei Auszubildende. Hinzu kommen 
mehrere Honorarkräfte. Es gibt klare Strukturen und Zuständigkei-
ten in den verschiedenen Aufgabenbereichen. Die Arbeit ist geprägt 
von Arbeitsteilung und Teamarbeit. Wichtige Entscheidungen wer-
den gemeinsam getroffen. Die Vertretung nach außen erfolgt durch 
zwei Geschäftsführer.

die alte mälzerei liegt zwar außerhalb der altstadt, aber nah zur 
universität. ist das ein standortvorteil? Wäre eine zentralere lage 
nicht günstiger? 

ı>ı Lange Zeit lag die Mälzerei mehr oder weniger am Stadtrand. Das 
hat sich mit der rasanten Entwicklung am Galgenberg verändert. 
Für den hier entstandenen neuen Stadtteil ist die Mälze quasi ein 
Identitätspunkt geworden. Die Nähe zur Universität war und ist bei 
rund einem Drittel studentischer Besucher natürlich ein Vorteil. Die 
Fixierung auf die Altstadt - auch im kulturellen Leben der Stadt - ist 
aber nach wie vor extrem.

und wie sieht die Raumsituation aus? ist die nach 25 Jahren noch 
zeitgemäß und ausreichend? 

ı>ı Die Mälzerei hat als Veranstaltungsort Vorteile und Nachteile. 
Daran hat sich nichts geändert. Manchmal ist es aus Kapazitäts-
gründen, manchmal auch aus bühnentechnischen Gründen sinnvoll 
an andere Veranstaltungsorte auszuweichen. Manchmal kann man 
damit seinem Zielpublikum auch einen entscheidenden Schritt ent-
gegenkommen.
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immer wieder überrascht die inhaltlich breite aufstellung: kaba-
rett, tanz, Pop, Rock, Hip-Hop, Performance, literatur ... Vielleicht 
frage ich besser, was zeigt die mälze nicht? 

ı>ı Das im Laufe der Jahre entwickelte Konzept eines Mehrsparten-
Kulturzentrums aus Konzerten, Kabarett, Theater, Lesungen und 
Tanz hat sich bewährt – und wird von keiner anderen vergleichba-
ren Einrichtung in Bayern in dieser Form geboten. Vielfalt, Aktuali-
tät und Qualität sind bei der Programmauswahl wichtige Kriterien, 
aber natürlich auch die Wirtschaftlichkeit. Was nicht geht, versteht 
sich von selbst: Rassistisches, Diskriminierendes, etc.

Gastspiele – Heimspiele. Wie sieht die Gewichtung aus, was loka-
le acts und Gäste von auswärts anbelangt? 

ı>ı Die Förderung der regionalen Szene ist uns ein wichtiges Anlie-
gen. Regelmäßig werden jungen Künstlern aus den verschiedenen 
Bereichen Auftrittsmöglichkeiten bei Veranstaltungsreihen und Fes-
tivals oder als Vorgruppe vor einem größeren Publikum geboten. Im 
Jahr 2012 standen insgesamt 154 Live-Veranstaltungen auf dem Pro-
gramm. Mehr als ein Drittel davon fand mit regionaler Beteiligung 
statt. In 2012 haben insgesamt 83 regionale Musikgruppen hier eine 
Auftrittsmöglichkeit bekommen.

Wie ist es um die auslastung bestellt? 

ı>ı Die Zuschauerzahlen bei den Live-Veranstaltungen liegen bei 
jährlich rund 45.000 Besuchern. Eine Platzauslastung von rund 95 
Prozent, wie bei den letzten Tanztagen, ist nicht in jedem Jahr er-
reichbar. Die Besucherzahlen allein sind auch nicht das entschei-
dende Kriterium, wenn man mit seinem Programm auch spannende 
Ränder und Nischen der Popkultur bedienen will. Kunst ist ja nicht 
dann innovativ, wenn sie nachfrageorientiert ist – im Gegenteil. Sie 
ist dann innovativ, wenn sie Bedürfnisse weckt.

thema Vernetzungen und kooperationen: mit wem kollaboriert 
das mälze-team und warum? 

ı>ı Da gibt es eine ganze Reihe von positiven Beispielen. Allein bei 
den Tanztagen hat die Zusammenarbeit mit dem Studentenwerk, 
dem Theater Regensburg, dem Arbeitskreis Film, der donumenta, der 
Volkshochschule der Stadt Regensburg, dem Kunstforum Ostdeut-
sche Galerie, u.a. dazu geführt, dass sich die Veranstaltungsreihe so 
erfolgreich entwickeln konnte. Kooperationen können dazu beitra-
gen, etwas Neues gemeinsam auf eine breitere Basis zu stellen.
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die schließung von alter Filmbühne, Heimat und Gloria sorgte für aufsehen, ja 
aufruhr. Wie sehen sie die lage der jungen, der Pop-kultur in Regensburg? 

ı>ı Ich glaube, das muss man differenziert betrachten. Nicht jede Kneipe ist per se 
eine bedeutende kulturelle Einrichtung. Aber Lokale wie Heimat, Lederer, Art Club, 
Büro und andere, leisten einen ganz wichtigen Beitrag zur kulturellen Vielfalt und 
Lebendigkeit in unserer Stadt. Davon kann es nicht genug geben. Grundsätzlich fehlt 
es in der Stadt nicht an Gastronomie, sondern an Platz und Raum, in dem sich Krea-
tivität und Subkultur entwickeln können.

Worauf kann die alte mälzerei mit Recht stolz sein? Welche Formate gäbe es in 
Regensburg nicht, gäbe es die einrichtung nicht? 

ı>ı Neben dem laufenden Veranstaltungsprogramm konzipiert und realisiert die 
Alte Mälzerei regelmäßig verschiedene Veranstaltungsreihen, Projekte und Festivals. 
Dazu gehören das Internationale Thurn und Taxis Kleinkunstfestival und der Thurn 
und Taxis Kabarettpreis, die Veranstaltungsreihe Poetry Slam mit den Bayerischen 
Poetry Slam Meisterschaften, die Heimspiel-Reihe mit den regelmäßigen Heimspiel-
Festivals für junge regionale Musiker, das Open Air am Grieser Spitz/Rockzipfel und 
nicht zuletzt die Regensburger Tanztage für zeitgenössischen Tanz, um nur einige 
aktuelle Beispiele zu nennen. Mit dem „Popkulturfestival“ steht für 2014 ein weiteres 
spannendes Projekt an.

Wo sehen sie die alte mälzerei in 25 Jahren? 

ı>ı Wer in Kultur investiert, investiert in die geistige, in die kreative Kraft einer Stadt. 
Popkultur gewinnt dabei in verschiedener Hinsicht zunehmend an Bedeutung. Für 
viele Kommunen gilt schon heute: Eine Stadt mit einem lebendigen und kreativen Kli-
ma zieht wieder kreative Menschen an und gilt nach modernen städteplanerischen 
Erwägungen als zukunftsfähig. Wo die Kreativen gute Arbeitsbedingungen vorfi nden 
und ein Lebensklima aus Toleranz und Talent schaffen, dort siedelt sich auch Wissen-
schaft und Technologie an.

Was ist zum Jubiläum geplant? 

ı>ı Das Jubiläumsprogramm hat mit dem Exklusiv-Konzert von „Sportfreunde Stil-
ler“ begonnen und endet mit einem weiteren Wunschkonzert mit „The Notwist“. 
Dazwischen gibt es eine ganze Reihe von exquisiten 
Veranstaltungen über die kommenden Wochen ver-
teilt. Höhepunkt ist die große Mälze-Geburtstags-
party am 30. April mit mehreren Live-Acts und DJs 
auf allen Etagen. Dazu möchten wir natürlich auch 
an dieser Stelle schon mal alle ganz herzlich einla-
den. Feiert mit uns. Auf bald!

HANS KROTTENTHALER

GESCHÄFTSFÜHRER 

KULTURZENTRUM ALTE MÄLZEREI
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„ ich hAb dA wAs Für sie!“  –

Von der idee bis zur eröFFnung 

der Alten mälzerei 

1979 kam ich als junger Volkswirtschafts-Student nach Regens-
burg. Als Münchner genoss ich zuvor während meiner letzten 
beiden Schuljahre das vielfältige Schwabinger Nachtleben. Vor 
allem die Live-Musik und Kleinkunst hat mich begeistert. Ob 

das legendäre „MUH“ oder die „Liederbühne Robinson“, ob die „Alte Burg“, das „Domic-
ile“ oder „Allotria“... hier konnte man zu jeder Zeit Live-Kultur genießen. Teilweise ohne 
Eintritt , bei den ersten Liveerfahrungen aufstrebender Bands (z.B. die Spider Murphy 
Gang), teilweise ganz klassische Konzerte oder Kleinkunstabende gegen Eintritt.

Als ich dann eben nach Regensburg zog, wollte ich natürlich gerne auch in dieser Hin-
sicht mein „Studium generale“ erweitern. Für eine Stadt mit damals schon fast 20.000 
Studenten musste ich feststellen, dass leider relativ wenig Live-Kultur stattfand. Außer 
in ein paar Studentenkneipen wie dem Hinterhaus oder der Schwedenkugel (heute: Lo-
kanta) und ab und zu in der Unimensa, gab es nicht viele Orte, wo Konzerte stattfi nden 
konnten, sodass man nach München oder Nürnberg reisen musste, um interessante 
Künstler live zu hören.

So wurde ich neben meinem Studium selbst aktiv, 
spielte im Regensburger Studententheater, gründete 
bald selbst meine erste Theatergruppe und veranstal-
tete als „Tutor“ eines Studentenwohnheims auch die 
ersten Konzerte. Dies alles machte mir zugegebener-
maßen mehr Spaß als meine volkswirtschaftlichen 
Studieninhalte. Mein Studium fi nanzierte ich zudem 
mit Kneipenjobs (damals das Irish Pub „Türmchen“ und 
das „Antagon“, jetzt wieder Hinterhaus), und diese praktische „Wirtschafts-Erfahrung“ 
machte mir eigentlich auch mehr Spaß als die theoretische, die an der Uni gelehrt wur-
de. So stand für mich sehr bald fest, dass ich in Regensburg eine Kulturkneipe eröffnen 
wollte, wo ich beide Interessen verbinden konnte und fand in Walter Kotschate, (einem 
Freund, Mit-Tutor, Musiker und von Beruf Pädagoge) einen Mitstreiter. Und als Münch-
ner mit der Erfahrung der Schwabinger Kultur-Szene wollte ich dann auch klotzen, nicht 
kleckern. Was nichts anderes hieß als schlicht: Täglich live!

So geschah, was der Reihe nach passieren musste: Ich beendete 1986 mein Studium als 
Diplom-Volkswirt (sicher ist sicher!), besuchte einen Tageskurs bei der IHK mit dem The-
ma „Ich mache mich selbstständig“, schrieb mit Walter ein Konzept für eine „Kulturknei-
pe mit täglichem Live-Programm“, spielte weiterhin Theater, verdiente mir das Nötigste 
mit Kneipenjobs und ... war natürlich vor allem auf intensiver Suche nach einer geeigne-
ten Location für unser Projekt!

ALEX BOLLAND, Mitini-
tiator der Alten Mälzerei, 
von 1994 bis 2006 Mälze-
Wirt. Seit 2006 freier Kul-
turveranstalter – Kultur-
agentur Alex Bolland
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Dies gestaltete sich zunächst schwierig, aber mit Glück (und ein bisschen 
Beziehungen) bekamen wir dann einen Gesprächstermin mit dem damali-
gen Geschäftsführer der Thurn und Taxis Brauerei, Herrn Dr. Reichl. Dieser 
war sehr aufgeschlossen, hörte sich unser Konzept in Ruhe an, bemerkte 
schnell die Ernsthaftigkeit unseres Vorhabens und sprach dann sehr bald 
die für unsere Zukunft entscheidenden und Weichen stellenden sechs kur-
zen Worte: „Ich hab da was für Sie!“ 

Tja, das war dann die damals baufällige, stillgelegte Mälzerei oberhalb der 
Brauerei am Galgenberg. Die weitere Geschichte ist schnell erzählt: Das 
Gebäude wurde für unser Vorhaben umgebaut, als Name wurde „Alte Mäl-
zerei“ gewählt, das erste notwendige Geld privat von meinem Bruder und 
einem Freund geliehen, das Programm zumindest für den ersten Monat 
stand fest und mit relativ wenig fachlicher Ahnung, aber vielen helfenden 
Freunden und noch mehr Enthusiasmus und Energien legten wir los und 
den Eröffnungstag fest ... den 30. April 1988! 

leitmedium pop

Man kann Zeit, Ort und Namen nennen: Mitte der 50er Jahre, das Amerika Eisen-
howers, Elvis Presley. Damals wurde Pop zum Leitmedium. Zum wilden Hund, der 
alles ändert. Man merkt es daran, wenn ein Medium andere infiltriert, „kodiert“, 
verändert. Die „Halbstarken“-Filme sind ohne den Rock‘n‘Roll nicht denkbar. Auch 
nicht die Literatur der Beat Generation, etwa Kerouacs „On the road“. Auch wenn 
sein Pop auf den Namen Bebop hört und sein pochendes Herz vor allem bei Charlie 
Parker entdeckt. Man merkt es auch daran, dass die Autoritäten alarmiert reagie-
ren. Elvis‘ Hüften wirkten so staats- und jugendgefährdend, dass ihr rebellischer 
Schwung im anderen, „reaktionären“ Leitmedium dieser Zeit, dem Fernsehen, 
strikt verboten war. Noch strikter verboten als heutzutage beispielsweise Janet 
Jacksons bloße Brust. Elvis sollte es nur als Oberkörper geben, als „Stimme“, aber 
nicht als Unterleib, als subversiver Sex. Denn das Leitmedium Pop veränderte die 
Welt. Vor allem die Lebenswelt der Jungen, der Teenager, die jetzt zum ersten Mal 
mehr waren als noch nicht zu Ende gedachte Erwachsene. 

Elvis, das war etwas anderes als Frank Sinatra oder Judy Garland, deren „voices“ 
auch erotische Versprechen waren, aber eben verstohlen, „sündig“, maskiert. Pop 
aber war ein Statement, ein Anspruch auf Authentizität, die Vision eines ande-
ren Daseins: freie Liebe! Das war naiv-gläubig, bedenkenlos-vital, manchmal auch 
wüst und brutal. Von Anfang an oszillierte Pop als das neue Leitmedium einer 
selbstbewussten Generation, die bis dahin keine Sprache und kein „Recht“ hat-
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te, zwischen Woodstock und Altamont, zwischen euphorischer Verbrüderung und 
kältestem Massaker. Charlie Manson war Beatles-Fan. Seinem apokalyptischen Blut-
rausch gab er den Namen „Helter Skelter“. 

Hat Pop nach dem schaurigen Ende der Swinging Sixties samt Drogen und Bewusst-
seinserweiterung, samt Minirock und narzisstischer Frivolität, seine Unschuld und 
seine Kraft verloren? Hat der gefräßige große Magen der Kulturindustrie alle kultur-
revolutionären Impulse integriert, verdaut und, sofern sie unverdaulich waren, aus-
gespien? Nur zum Teil: Pop hat sich schon seit den 70ern gespalten, ist schizophren 
geworden. Natürlich gibt es den Stadion-Rock, diese Weihefeste der angepassten, 
zugerichteten, auch der in Dienst genommenen Vitalität. Es gibt die ausgefeimten 
Werbe-Strategien, die sich der Zeichen und Sounds 
der Pop-Revolte bedienen, um die Gedanken und 
Gefühle der Kundschaft zu kolonisieren und Ge-
schäfte zu machen. Es gibt aber nach wie vor darü-
ber hinaus die innovativen Sprachen, Gesten, Töne, 
die man nur von innen, als Teil einer Bewegung 
dekodieren kann, die sich fremdem Zugriff katego-
risch entziehen. Nur dass dieser uneinnehmbare 
Pop wieder minoritär geworden ist: nicht die eine 
Sprache einer Generation, die sich in ihr erkennt, 
sondern eine Fülle extrem ausdifferenzierter Kodes und Genres, die 
in vielem die Doubles einer individualisierten und spezialisierten 
Gesellschaft sind. Seinen Ort hat dieser überlebende, vitale und au-
thentische Pop in den Clubs, bei kleinen und kleinsten Labels, in In-
ternet-Nischen, im Home-Recording. Auch der Hedonismus ist nicht 
verschwunden. Nur heißt er nicht mehr: schneller Reichtum, rascher 
Zugang zu fremden Körpern und Seelen, „Berühmtheit“. Sondern: 
Beharrlichkeit und Loyalität. Bei sich bleiben. Die eigene Geschichte 
fortschreiben und offen sein für das Andere, wo und wie es sich auch 
zeigt. In Texten und Tönen, in Gesten und einem Genuss, der nicht das 
Projekt anderer ist, der nicht Plan ist, sondern Ereignis. 

Die Mälze wird 25. Sie war oft der Ort der Differenz und der Dissidenz. Und rauschhaf-
ter Feste. Es ging manchmal heiß her in der Mälze, in jedem Sinn. Ich erinnere mich 
an Konzerte von Giant Sand oder Mecca Normal, aber auch an den wehmütigen Ab-
gesang eines Townes van Zandt. Diese Linie setzt sich bis heute fort, selbst wenn sie 
andere Formen annimmt, weil die Maske wieder in Mode kommt in härteren Zeiten. 
Bei Bernd Begemann etwa oder bei FSK. FSK heißt: Freiwillige Selbstkontrolle. Ist das 
Zynismus oder Realitätssinn, böseste Dialektik, Erinnerung an alles was war? Oder 
einfach nur: Pop, nach all den Jahren 

DR. HELMUT HEIN promovierte 
in Philosophie in Kombination mit 
Politikwissenschaft. Bis 1999 war 
er Feuilletonchef der Regensburger 
Woche. Seitdem ist er als Publizist 
tätig, unter anderem regelmäßig 
in der Mittelbayerischen Zeitung.
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musiKer Aus beruFung – 

beruF: musiKer

„Das ist doch toll, wenn man sein Hobby zum Beruf ma-
chen kann“, ist wahrscheinlich einer der häufi gsten Sät-
ze, die ich als Musiker zu hören bekomme. Gefolgt von 
Aussagen, wie: „Kann man davon leben?“ oder „Willst 
Du das mit 60 auch noch machen?“ oder „Taxischein 
auch gleich mitgemacht?“ Solchen oder ähnlichen, 
mehr oder weniger humorvollen Klischees begegnet 
man als Musiker im Alltag. Und mal ehrlich: Es gibt ja 
auch viele wunderbare Berufe mit geregeltem Einkom-
men, Urlaubsanspruch, Krankengeld, sozialer Absiche-
rung und der schönen Möglichkeit Musik als Hobby zu 
pfl egen. Meine schlichte Erklärung ist, ich konnte und 
kann mir nichts Anderes und Besseres vorstellen, als 
das Leben mit Musik und als Musiker. Zum einen treibt 
mich der Wunsch nach Selbstständigkeit an und zum 
anderen die Lust und Freude, sich mit Musik in allen 
Facetten auseinanderzusetzen.

Wie wird man aber Berufsmusiker?
Grundlage ist eine umfassende Ausbildung mit dem eigenen, gut sortierten CD-
Regal, bei guten Lehrern, an einer Berufsfachschule für Musik (z.B. music college 
Regensburg) oder an einer Hochschule. Das Wichtigste für mich ist dabei Offen-
heit, Interesse und Flexibilität. Ebenso wie der Wunsch, sich am Instrument und 
als Musiker ein Leben lang zu verbessern und den eigenen Horizont zu erweitern. 
Meiner Erfahrung nach sind dies die Grundvoraussetzungen diesen Beruf erfolg-
reich zu gestalten.

Auf Facebook begegnete ich neulich folgendem Statement: „Heutzutage ein Mu-
siker zu sein bedeutet: Üben, Unterrichten, Komponieren, Schreiben, Spielen, Sin-
gen, Performen, Arrangieren, Aufnehmen, Produzieren, Mischen, Mastern, Video-
aufnahme, Hochladen, Programmieren, Werbegestaltung, Werbung, Bewerben, 
Buchen, Netzwerkeln und Steuern-Erklären.“ Die Reaktionen von vielen Musikern 
bestätigten, je mehr man von diesen Tätigkeiten selbst erledigen kann, desto mehr 
bleibt wahrscheinlich auch fi nanziell bei einem selbst hängen, so die Hoffnung.

Als Basisabsicherung dient für die meisten Musiker das Unterrichten. Das zahlt 
sozusagen die Miete und sorgt für ein monatliches Grundeinkommen. Hilfreich ist 
auch ein Steady-Gig mit einer gut gebuchten Band. Darüber hinaus sind Konzerte 
in unterschiedlichen Formationen – fi nanziell mal mehr, mal weniger interessant 
– ein weiteres Standbein.

MICHAEL STRAUBE, Mu-
siker, Leiter für Popular-
musik, Dozent für E-Bass, 
Kontrabass, Komponist für 
Film- und Theatermusik, 
Tontechniker im Tonstudio 
in der Alten Mälzerei,  Kon-
zertveranstalter, Mitglied 
der Band „Donikkl und die 
Weißwürschtl“.
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die KreAtiVwirtschAFtsblAse

Sexy war es schon! Politik und Politiker haben dereinst überraschend 
begonnen mit Kreativen zu fl irten und überbieten sich seither in der Fi-
nanzierung und Erstellung von Kreativwirtschaftsberichten für Bundes-
länder, Regionen und Städte. Kultur bekam vermeintlich eine Wertigkeit 
zugeschrieben. (Pop-)Musik wurde einer von zwölf Kreativwirtschaftsbe-
reichen. Wau! Oder doch realistisch nur Wuff? Auch Ostbayern soll ein 
solches Papier bekommen. Und dann? Folgt Inaktivität wie beim Land 
Bayern, wo das Wirtschaftsministerium bereits kundgetan hat, für die-
sen Bereich keine Haushaltstitel einzustellen.

Nürnberg hat laut seinem Kulturwirtschaftsbericht 61 Musiker! Im 
Ernst! Vermutlich sind es 41 Alleinunterhalter und 20 Hochzeitsduos? Es 

ist das Problem dieser Berichte, dass sie auf Umsatzsteuer-
relevanten Daten basieren. Kulturschaffende aber sind in 
der Regel im Nebenerwerb oder als Umsatzsteuer befreite 
Kleingewerbetreibende aktiv – in Nürnberg/Fürth/Erlan-
gen alleine rund 1.200 Rock- und Popbands. Nach Zahlen 
der Künstlersozialkasse liegt das jährliche – noch zu ver-
steuernde! – Durchschnittseinkommen von Künstlern bei 
rund 12.000 Euro.  Trotzdem kauft sich z.B. eine (Amateur-)
Rockband mit fünf Personen Instrumente und Equipment 
im Wert von 10.000 bis 25.000 Euro. Sie nehmen in Studios 
Songs auf, lassen Tonträger pressen, beschäftigen Grafi ker 
für Booklet-, Flyer und Plakatgestaltung. Zu ihren Konzerten 

Die Würze meines Musikerdaseins ist es aber, Zeit für die Produktion eigener Kom-
positionen zu haben. Um das verwirklichen zu können, betreibe ich zusätzlich ein 
Tonstudio in der Alten Mälzerei. Hieraus eröffnet sich mir auch die Möglichkeit 
mein Know-how als Musiker und Tontechniker, die Räumlichkeiten und die Tech-
nik anderen Bands für Tonproduktionen anzubieten.

Da ich als Musiker mit den eigenen Bands permanent auch mit Veranstaltern, dem 
Veranstalten an sich und Bewerben von Veranstaltungen beschäftigt bin, nutze 
ich diese Erfahrungen, um befreundeten Bands Konzerte in Regensburg in der Al-
ten Mälzerei zu ermöglichen.

Genau diese Vielschichtigkeit und unterschiedlichen Betätigungsfelder machen 
für mich den Beruf so interessant und es ergeben sich entsprechend viele Einkom-
mensquellen, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Und wie sagte Goethe so 
schön: „Wer Musik nicht liebt, verdient nicht ein Mensch genannt zu werden. Wer 
sie liebt, ist ein halber Mensch; wer sie aber treibt, ein ganzer Mensch.“ 

Ein Beitrag von BERND SCHWEI-
NAR in seiner Funktion als Baye-
rischer Rockintendant und Leiter 
des Rock.Büro SÜD (Verband für 
Popkultur in Bayern e.V.). Er ist 
zudem Vorstandsmitglied der 
„LiveKOMM - Bundesverband der 
Musikspielstätten in Deutsch-
land e.V.“ und des „Bundesver-
band für Popularmusik e.V.“.  
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„you Know mArKus guntner?“ 

oder: wo soll die popKultur-reise hingehen?

Es war im März 2003 als ich mich eine Bekannte aus Toronto durch ihre Heimatstadt 
führte. Sie lotste mich schnurstracks in ihr zweites Wohnzimmer, einen kleinen und 
wunderbar sortierten Plattenladen. Schon im Schaufenster entdeckte ich ein Plat-
tencover, auf dem ein mir wohl bekanntes Motiv abgebildet war: die „Uni-Kugel“, ein 
Kunstwerk, das Hermann Kleinknecht in den Siebzigern an der Universität Regens-
burg aufstellte. Sie zierte das Cover der Platte des Regensburger Musikers Markus 
Güntner. Im Laden erfuhr ich, dass nicht nur der Plattenladeninhaber, sondern auch 
die gesamte kanadische Techno-Szene – und die sollte immens sein – in den Regens-
burger DJ und Produzenten vernarrt war. „You know Markus Guntner?“, fragte mich 
der Plattenhändler, der des Umlauts nicht mächtig war, immer wieder mit großen, 
ungläubigen Augen. „You really know Markus Guntner?“ Ja, ich kannte Markus sogar 
recht gut und legte zu dem Zeitpunkt sogar regelmäßig in der gleichen Regensburger 
Bar, der Alten Filmbühne, Platten auf. Mein neuer kanadischer Freund war völlig aus 

kommen Besucher mit (öffentlichen) Verkehrsmitteln und verkonsumieren Ge-
tränke und Essen. Von ihrem kreativen Schaffen generieren Medien Content, der 
an Abonnenten verkauft wird und und und. Die ökonomische Kette ist lang!

Doch all das wird in den Kreativwirtschaftsberichten nicht abgebildet! Deswegen 
ist die Wertschätzung der Politik für die Künstler vielfach nur oberflächlich. Trotz-
dem ist (Pop-)Musikkultur ein Wirtschaftsfaktor! Aber er wird sich nicht nach un-
ternehmerischen  Kriterien und Umsatzsteuervolumen messen lassen, wie die Kre-
ativwirtschaftsberichte dies beipeilsweise bei Architekten machen. Dass Künstler 
primär Kultur erschaffen, wird durch den Hype auf die Kreativwirtschaftsberich-
te leichtfertig verdrängt! (Pop-)Musik wird von der Kulturförderpolitik weiterhin 
vielfach übergangen oder nur marginal berücksichtigt. Der fatale Glaube an die 
Verbesserung der Kulturszenen durch das Manna der Kreativwirtschaftsdoktrin 
ist eine populistische Blase. Ich habe die Ehre dem Bundesfachausschuss Populäre 
Musik sowie dem Beirat Pop des Deutschen Musikrates anzugehören. Unter Lei-
tung von Prof. Udo Dahmen, Direktor der Popakademie Mannheim, diskutieren 
wir in diesen Think-Tanks im Moment einen „Gesellschaftsvertrag Kultur“. 

Kultur in ihrer Gesamtheit und nicht reduziert auf pseudo-moderne, ökonomische 
Oberflächlichkeit! Kultur als politische Verantwortung und nicht als kurzsichtig-
positive Pressemeldung zur Vorstellung fragwürdiger Zahlenspiele. Fragwürdig 
nicht nur für (Pop-)Musiker sondern die gesamte Bandbreite von Kulturschaffen-
den – von den Bildenden Künstlern bis zu den Gamern, von Bayern bis nach Re-
gensburg und Ostbayern. 
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dem Häuschen. Ja, die Gebrüder Teichmann kannte er natürlich auch. Dass sie und auch Markus 
Güntner aus derselben Stadt kamen, war ihm nie aufgefallen. Nicht einmal den Namen der Stadt, 
die zu dem Zeitpunkt wirklich eine rührige Techno-Szene hatte, hatte er jemals gehört. Ich schrieb 
ihm zur weiteren Recherche ein paar Namen Regensburger Popkünstler auf einen Zettel: Spruce, 
Beige GT, Herztechnik, Blink & Remove und viele mehr standen darauf. Der Zettel war beidseitig 
beschrieben, als ich ihn stolz über den Ladentisch schob. 

Zurück in meiner Heimatstadt erzählte ich die Geschichte überall herum. Und dabei 
blickte ich wieder in ungläubige Gesichter. Nicht, weil meine Geschichte großartig zur 

Unterhaltung taugte, sondern weil die Namen der Protagonisten, Mar-
kus Güntner, Hannes und Andi Teichmann oder auch Spruce meinen 
hiesigen Gegenübern oft gänzlich unbekannt waren. Innerhalb ihrer 
Szenen, und die mochte durchaus überregional wenn nicht auch in-
ternational vernetzt sein, waren sie große Namen. In Regensburg aber 
hatte man sie kaum auf dem Schirm. Dabei gab und gibt es auch heute, 
zehn Jahre später, eine umtriebige Popkulturszene, die über die Stadt- 
und auch Landesgrenzen hinaus für Aufsehen sorgt, daheim aber 
kaum wahrgenommen wird. Da ist der Singer-Songwriter Mathias 

Kellner, der den Titelsong zum sensationell erfolgreichen Kino-
hit „Friendship“ sang. Da gibt es den Hip-Hop-Produzenten Po-
kerbeats, der sich längst Platinalben an die Wohnzimmerwand 
nageln kann und der inzwischen – wie so viele Popkünstler – 
Regensburg eilig in Richtung Berlin verlassen hat. Und da ist das 
Produzentenkollektiv Moodorama, das inzwischen auf mehr als 
100 CD-Veröffentlichungen rund um den Globus kommt und re-
gelmäßig Musik für Werbeproduktionen internationaler Unter-
nehmen komponiert. Dort ist noch die umtriebige Streetart-Sze-
ne, der No-Budget-Regisseur, der ohne nennenswertes Budget 
bereits rund 120 Filme gedreht hat, der aufstrebende Literat, der 

gleichzeitig auch als begnadeter Spielfi lm-Regisseur und ebenso als Schauspieler gehandelt wird 
und da ist auch noch das Medienkunst-Kollektiv, das in virtuellen Welten Popstar-Status genießt. 

Die Liste der Künstler, Kreativen und Kulturschaffenden, die sich diese Stadt bereits ans Revers hef-
ten könnte, kann noch lange weitergeführt werden. Wie wäre es, wenn sie alle mehr voneinan-
der profi tieren würden? Wenn man die Vielzahl an Netzwerken, die längst bestehen, verknüpfen 
würde? Um Ideen austauschen und Kontakte gegenseitig zu nutzen und Projekte aus Regensburg 
gemeinsam weiterzuspinnen. 

Plattformen und räumliche Möglichkeiten für die Popkulturszene und genreübergreifende Festi-
vals, die auch einem überregionalen Publikum zeigen, was die heimischen Popkultur-Protagonis-
ten zu bieten haben, könnten schon in naher Zukunft die pulsierende und wirklich herausragende 
Regensburger Szene fördern und endlich weiter nach vorne bringen. Und die Stadt für eine kreative 
Pop- wie auch Subkultur-Szene attraktiv zu machen. Und vielleicht kann sich dann auch endlich 
der kanadische Plattenhändler eine Vorstellung von Regensburg machen.  

SÄM WAGNER lebt seit 15 
Jahren in Regensburg. Er 
arbeitet als Journalist und 
ist gleichzeitig Popmusik-
beauftragter der Stadt Re-
gensburg und auch des Be-
zirks Oberpfalz. Vorrangig 
ist er begeisterter Fan. 
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die Alte mälzerei – sozioKulturelles zentrum 

oder einFAch teil der grundVersorgung?

Von 1988 bis heute habe ich die Alte Mälzerei begleitet, anfangs rein ehrenamtlich mit einer 
Schülerorganisation, die neue Übungsräume für Musiker schaffen wollte, später als ehren-
amtlich Vorsitzender des Alte Mälzerei e.V., und schließlich als hauptamtlicher Geschäfts-
führer und ganz zum Schluss als Inhaber der privatwirtschaftlich geführten Gaststätte. 20 
Jahre meines Lebens habe ich am Wirken der Alten Mälzerei teilgenommen. Was ursprüng-
lich reines Engagement aufgrund einer räumlichen Notlage in Regensburg war, wuchs zu-
nehmend der Überzeugung, dass eine Stadt wie Regensburg eine solche Einrichtung zwin-
gend im Sinne einer kulturellen Grundversorgung braucht.

Ich hatte mich damals viel mit dem Begriff der Soziokultur beschäftigt. Aber was war bzw. 
ist das eigentlich? Aus einer Empfehlung der Kultusministerkonferenz aus dem Jahre 1995 
stammen folgende Stichworte zur Programmatik der Soziokultur, die in meinen Augen 
teilweise auch heute noch gelten: Betonung eines erweiterten, am sogenannten Alltag der 
Menschen orientierten Kulturbegriff, Förderung künstlerischer und kreativer Eigenbetäti-
gung,  Integration unterschiedlicher Altersgruppen und Milieus, Einbeziehung von sozialen 
und ethnischen Minderheiten, nicht kommerzielle Ausrichtung, Basis- und Nutzerorientie-
rung, spartenübergreifende Angebote. Natürlich haben sich soziokulturelle Projekte und 
Einrichtungen verändert und in vielen Bereichen gibt es heute eine Diskrepanz zwischen 
ehemaligem Anspruch und heutiger Wirklichkeit. Und natürlich ist die Frage zulässig, ob 
der Begriff einer soziokulturellen Einrichtung heute noch zutrifft. Ich glaube ja und nein. Ja, 
weil viele Bestandteile der Ausgangsbewegung und der weiteren Entwicklung auch heute 
noch zahlreiche Einrichtungen prägen und nein, weil diese Einrichtungen sich auch verän-
derten Lebenswirklichkeiten anpassen mussten, und das war auch gut so. Einrichtungen 
wie die Alte Mälzerei sind Ausdruck sich verändernder kultureller Bedürfnisse. Im Bereich 
selbst tätig werdender Menschen im Kulturbereich, aber auch im Bereich des reinen Kul-
turkonsums. Die Identität einer Stadt, deren Entwicklungsfähigkeit und ihre Zukunftser-
wartung bestehen aus der großen Menge so vieler sozialer und kultureller Eigenschaften. 
Darauf hat sich die Stadt Regensburg auch mit Hilfe der Alten Mälzerei eingestellt. Wenn 
Künstler und Kultur auch in Zukunft Identität stiften und als Seismographen funktionieren 
wollen und sollen, dann braucht es die Vielfalt. Eine Einrichtung wie die Alte Mälzerei bil-
det diese Vielfalt in besonderer Weise ab. In meiner Eröffnungsrede zum Ausbau der Alten 
Mälzerei am 3. Dezember 1993 habe ich folgendes gesagt: „... bin ich der festen Überzeugung, 
dass wir heute eine Einrichtung in Betrieb nehmen, die, bei dem Willen zur Mitarbeit von 
vielen Seiten das kulturelle und soziale Leben der Stadt 
ganz wesentlich bereichern wird.“ Ich freue mich, dass 
ich damit recht behalten habe. Ich gratuliere zu diesem 
Jubiläum und wünsche weiterhin alles Gute.

joachim wolbergs
bürgermeister der stadt regensburg
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impressum

Herausgeber // Alte Mälzerei e.V., Galgenbergstraße 20, 93053 Regensburg, 

www.alte-maelzerei.de, info@alte-maelzerei.de

Konzeption und Redaktion // Hans Krottenthaler, David Häuser, Hans-Jürgen Hupfloher

Gestaltung // grafik.medien.design kitzmann.wiesinger / www.mdkw.de

Druck // Kartenhaus Kollektiv, Grafische Dienste GmbH, Regensburg

Film- und Künstlerinterviews // werda.net – Medienpädagogik und Medienproduktion, Werner Damböck,  Regensburg

Fotos // altrofoto (O. Schulz, Attwenger, Ganes, G. Schramm, M. Rocchi, F. Wanninger, Ulan & Bator, H. Rowohlt), Säm 

Wagner (Die Sterne, Bonaparte, A. Spielmann), Volker Milsch (NoMeansNo), Hubert Lankes (Tanzfotos), Matthias Kestel 

(S. Hirschhäuser, A. Wühle), Fred Filkorn (Erdmöbel), Jens Niering (H. Schleich), Ralf Strasser (Schmidbauer & Kälberer), 

Neutrum, Archiv des Alte Mälzerei e.V.

Cartoon // Kurt Schwarzmeier

dAnKe

Wir bedanken uns bei den Künstlern, bei unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern, Förderern und 
Sponsoren, den Kooperations-, Geschäfts- und Medienpartnern – kurz: bei allen, die mit uns zu-
sammen immer wieder das Unmögliche möglich machen. Unser besonderer Dank gilt natürlich 
auch unseren Besuchern, die das bei den Künstlern so beliebte „Mälze-Publikum“ ausmachen.

Team und Vorstand Alte Mälzerei e.V.: Hans Krottenthaler, Elke Straubinger, Roland Dachs, Stefan 
Glufke, Melanie Stich, Kathrin Robl, David Häuser, Hans-Jürgen Hupfloher, Dieter Ehneß, Georg 
Bortlik, Karin Meinel, Stephanie Happ und Hans Hartl. Gastronomie Alte Mälzerei: Ben Schmid, 
Caro und Markus Baumgärtl



82

Probedruck

C M Y CM MY CY CMY K

Hier liefern wir seit vielen
Jahren zuverlässig Energie
und Trinkwasser. Hier för-
dern wir Sport und Kultur,
alles was Ihr Leben lebens-
wert macht. Hier sind Sie
und wir daheim. Gut für
Regensburg. Gut für die
Region. Ihre REWAG.

Energie

Trinkwasser

Leben

Schön hier.Schön hier.
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www.kartenhauskollektiv.de

KARTENHAUS KOLLEKTIV 
Grafi sche Dienste GmbH
Auerbacher Straße 12
93057 Regensburg

Tel. 0941 208 22-0
Fax 0941 208 22-20
info@kartenhauskollektiv.de

Herzlichen
Glückwunsch,

        Alles Gute zum 
Vierteljahrhundert.

liebe Mälze!

Wo ist eigentlich Walter mit seiner Gitarre?
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5× stark in Regensburg5× stark in Regensburg
Volkswagen Zentrum Regensburg
Johann-Hösl-Straße 13  •  Tel. 0941/ 78 73-0  
www.vw-zentrum-regensburg.de

Autohaus West Regensburg
Prüfeninger Straße 135  •  Tel. 0941/ 3 07 22-0
www.autohaus-west.de

Audi Zentrum Regensburg GmbH
Nordgaustraße 5  •  Tel. 0941/49 00-0
www.audi-zentrum-regensburg.de

Audi Service Betrieb Regensburg
Merowingerstraße 4  •  Tel. 0941/ 7 85 21-0 
www.audi-service-betrieb-regensburg.de

Jepsen Automobile
Johann-Hösl-Straße 13  •  Tel. 0941/ 78 73-0
www.jepsen-automobile.de

Autohaus West Regensburg
Prüfeninger Straße 135  •  Tel. 0941/ 3 07 22-0
www.autohaus-west.de

Seat Service  
(im Audi Service Betrieb Regensburg)

Merowingerstraße 4  •  Tel. 0941/ 7 85 21-600 
www.seat-regensburg.de

Porsche Zentrum Regensburg 
Merowingerstraße 2  •  Tel. 0941/ 7 05 79-0
www.porsche-regensburg.de

    Jepsen Automobile Die Unternehmen von   Jepsen Automobile

25 Jahre Alte Mälzerei
Wir gratulieren!

Kostenlos parken · Mo – Sa 9.30 bis 20.00 Uhr geöffnet www.donaueinkaufszentrum.de

1A1AShopping 
Erlebnis

… in 140 Geschäften
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Herzlichen Glückwunsch

www.regensburg.de

Regensburg Tourismus GmbH
Roter Herzfleck 2 | 93047 Regensburg
Tel.: +49 941 507-4410 | Fax: -4418
tourismus@regensburg.de

Die Regensburg Tourismus GmbH gratuliert der „Mälze“  
herzlich zu 25 Jahren ambitionierter Kulturarbeit mit mehr  
als 4.500 Veranstaltungen und über eine Million Besuchern.
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Liebe ohne 
Grenzen

ORPHEE
direkt bei der Bodega direkt beim Orphée

BODEGAORPHEE
direkt bei der Bodega direkt beim Orphée

BODEGA

ALTENMARKT a.d.Alz    ALTÖTTING ASCHAFFENBURG    AUGSBURG    BAD AIBLING    BAD WINDSHEIM    BARBING

BAYREUTH     BEILNGRIES      BUCH a.Erlbach    CHEMNITZ    DELITZSCH    EBERSBERG    GERA    GRÖBENZELL  HUTTHURM

KEMPTEN   KULMBACH   KÜMMERSBRUCK   LANDSHUT  LÖBAU   MEIßEN   NÖRDLINGEN   PENIG    PLAUEN

SCHLEIZ   SCHONGAU  SCHONUNGEN  WEIDEN i.d.OPf.  WÜRZBURG    ZELLINGEN   www.berata-stbg.de

BERATA-GmbH Steuerberatungsgesellschaft 
Sandstraße 4 Telefon:     09401 92160            E-Mail:       berata.barbing@bbjmail.de
93092 Barbing Telefax:     09401 921655        Internet: www.berata-barbing.de

IHRE ANSPRECHPARTNER:

Dr. Adalbert Buchner
Dipl.-Kfm., Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, 
Rechtsbeistand, Geschäftsführer

Christian Stahl 
Steuerberater

BUCHHALTUNG.
STEUERBERATUNG.
UNTERNEHMENSBERATUNG.
FÜR GEWERBE, 
FREIE BERUFE,
UND PRIVATPERSONEN.Florian Pechtl  

Steuerberater
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Kultur verbindet, unterhält, entwickelt. Kultur
ist menschlich - und das macht Regensburg 
lebendig! Und wer weiß, ob sich nicht schon

Mama und Papa in der „Mälze“ getroffen haben?
Was wäre also Regensburger Kulturleben ohne
„Die Alte Mälzerei“? Der 25. Geburtstag ist ein

Stück junge Stadt(kultur)geschichte, auf das wir
als „Markenzeichen“ nicht verzichten wollen. 

Happy Birthday! 

H
AP

PY
 

BI
RT

H
DA

Y
Bruderwöhrdstr. 15b 

93055 Regensburg
Telefon: +49 (0) 941 / 5998899
Telefax: +49 (0) 941 / 5998888

Rathausplatz 1
93047 Regensburg

Telefon: +49 (0) 941 / 5998899
Telefax: +49 (0) 941 / 5998888

info@stadtmarketing-regensburg.de
www.stadtmarketing-regensburg.de 

AZ_Happy_148x210_130152_Layout 1  08.04.13  14:25  Seite 1
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Ab 25. April in den Altstadtkinos

„Wir stoßen auf 25 Jahre Mälze an!“
Die Altstadtkinos

Vorpremiere mit Regisseurbesuch
am Tag des Bieres 23.4.

im Garbo um 19.00 + 21.15

BV-comOffice GmbH
Leibnizstr. 9    93055 Regensburg

Telefon: +49 941 46511-0     E-Mail: info@bv-comoffice.de
Internet: www.bv-comoffice.de
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über 700 Hotels weltweit • mercure.com

WÜNSCHT DAS RESTAURANT „ESSZIMMER“

Unser Restaurant „esszimmer“ bietet frische und abwechslungs-
reiche Küche für den verwöhnten Gaumen.

Die Weinkarte mit erlesenen Grands Vins Mercure sorgt 
zusammen mit den Gerich ten für den einzigartigen Genuss. 
Genießen Sie unser 3-Gänge-Menü ab 29 Euro. 

Mercure Hotel Regensburg
Grunewaldstraße 16 · 93053 Regensburg
Tel.: 0941 / 78820 · E-Mail: h6639@accor.com

REGIONAL • FRISCH • BODENSTÄNDIG

HAPPY BIRTHDAY, LIEBE ALTE MÄLZEREI,
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www.ihk-wissen.de

IHK-Akademie in Ostbayern - 
  Ihr Partner für Weiterbildung

Lehrgänge mit IHK-Prüfung | Amberg | Betriebswirte | Cham | Wirt-
schaftsfachwirte | Seminare | Regensburg | Praxisstudiengänge | 
Fremdsprachen | Kelheim | Social Media | Weiden | Zertifikate | 
Neumarkt | Lehrgang zur Ausbildereignungsprüfung (AdA) plat

IHK-Akademie in Ostbayern GmbH | D.-Martin-Luther-Straße 12 | 93047 Regensburg
Beratung und Anmeldung: Tel. 0941 280899-0
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