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Eine Zeitreise
Ausstellung mit historischen Motorrädern in der Hubertushalle

Auf kleine Zeitreise kann man
sich noch dieses Wochenende in der
Hubertushalle an der Regensburger
Straße begeben: Dort findet eine
Ausstellung mit 30 historischen Mo-
torrädern und vier Autos statt.

Die Fahrzeuge stammen aus den
Jahren zwischen 1920 und 1970 –
echte Liebhaberstücke. Das Am-
biente der Hubertushalle passt per-

fekt zu den historischen Fahrzeu-
gen. Die Halle wurde 1899 gebaut
und war früher die Bierhalle der
ehemaligen Dietl-Brauerei.

Die Besitzer der Fahrzeuge erklä-
ren am Wochenende alles Wichtige
zu den Autos und den Motorrädern,
teilweise werden sie auch verkauft.
Es sind Marken dabei wie zum Bei-
spiel Zündapp, Moto Guzzi und

BMW. Besuchen kann man die Son-
derausstellung am heutigen Sams-
tag, 6. April, von 13 bis 19 Uhr und
am Sonntag, 7. April, von 13 bis 17
Uhr.

Der Eintritt ist kostenlos. Das Bi-
stro hat an diesen beiden Tagen
ebenfalls geöffnet. Bei schönem
Wetter kann man sich auch nach
draußen setzen. -sep-

Echte Liebhaberstücke stehen heute und morgen noch in der Hubertushalle. Foto: Wanchaloem Seenoosut

Bernd Rinser
spielt im Raven

Bernd Rinser, ein Mann mit rauer
Schale und empfindsamem Kern,
kann man zwischen Townes van
Zandt, Seasick Steve, Johnny Cash
und Willy DeVille ansiedeln. Die
Frage, ob er in erster Linie Blues-
mann mit einer Vorliebe für Poesie
oder eher Singer und Songwriter
mit einer Vorliebe für Blues ist,
stellt sich dabei nicht wirklich. Sei-
ne komponierten Songs sind so
überzeugend wie authentisch. Sie
sind unsentimental, kunstvoll und
doch voller Herzenstöne. Die Kon-
zerte sind ein Muss für alle Roman-
tiker und RootsRock-Fans.

Das Konzert findet am Sonntag,
7. April, im Raven an der Rosengas-
se statt. Karten gibt es an der
Abendkasse, Einlass ist um 19 Uhr.

„Alte Bekannte“
im Markmiller-Saal
„Alte Bekannte“ kommen im

Rahmen ihrer Tournee am Samstag,
29. Juni, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)
in den Magnobonus-Markmiller-
Saal. Daniel „Dän“ Dickopf, Nils
Olfert, Björn Sterzenbach, Clemens
Schmuck und Ingo Wolfgarten ha-
ben sich zu einer neuen A-cappella-
Formation zusammengetan: „Alte
Bekannte“.

Seit Januar erobern sie mit ihrem
Debütalbum „Wir sind da!“ und
dem dazugehörigen Live-Programm
die Bühnen im deutschsprachigen
Raum. Die Musik von „Alte Be-
kannte“ steht dabei in der Tradition
der Wise Guys – Popmusik ohne In-
strumente mit richtig guten deut-
schen Texten. Humorvoll, bissig,
emotional. Vor allem die beiden
„Neuen“ Clemens und Ingo sorgen
mit ihren Ideen, Kompositionen und
Arrangements aber auch für kräftig
frischen Wind.

Karten für die nummerierten
Sitzplätze sind erhältlich beim Le-
serservice des Straubinger Tag-
blatts, Telefon 09421/9406700.

Live-Grill-Event
mit Ralf Jakumeit

Es gibt an mehreren Volkshoch-
schulen in ganz Deutschland an drei
Freitagen Live-Grill-Events, die im
Internet verfolgt werden können –
all das anlässlich eines vierwöchi-
gen bundesweiten Online-Kurses
rund um das Thema Grillen in den
sogenannten „Erweiterten Lern-
welten“ der Volkshochschulen von
3. bis 31. Mai. Am Freitag, 3. Mai,
wird zum bundesweiten Auftakt der
„Rocking-Chef“ Ralf Jakumeit ab
17.30 Uhr live an der Volkshoch-
schule am Steinweg grillen. Mode-
riert wird die Veranstaltung von
Liedermacher und Kabarettist Vo-
gelmayer. Karten gibt es in der Ge-
schäftsstelle der Volkshochschule,
Steinweg 56. Es gibt auch VIP-Ti-
ckets „meet & grill“ mit Biersom-
melier-Begleitung. Während Ralf
Jakumeit im getrennten VIP-Be-
reich grillt, kann das Grillen be-
quem im Biergarten per Live-Stre-
am auf der Großbild-Leinwand ver-
folgt werden. Es gibt aber auch
Stehplätze mit direkter Sicht. Ein-
lass zum Live-Grill-Event ist ab 17
Uhr. Weitere Infos bei der Vhs, Tele-
fon 09421/845730.

„Etwas Einzigartiges schaffen“
Die Musiker von „Buckets N Joints“ über Bayern und einen ganz intimen Auftritt

„Buckets N Joints“: Das sind vier
Männer aus Tel Aviv, die alternati-
ven Rock machen. Royi Dalal, Gal
Barzilay, Roee Cohen und Omer
Simchi haben schon auf vielen gro-
ßen Bühnen gespielt und machen
aktuell eine Bayern-Tour mit Halt
in Straubing. Im Gespräch haben
die Jungs verraten, warum das Ra-
ven genau die richtige Kneipe für
ihren Auftritt ist.

Szene-Rundschau:  Eine Band
aus Tel Aviv ist auf Tournee in Bay-
ern. Das klingt aufregend! Was er-
wartet ihr von Bayern?

Buckets  N Joints: Es gibt
nichts Aufregenderes, als im Aus-
land zu spielen und die Reaktion
der Gesichter der Menschen auf un-
sere Musik zu sehen. Wir waren auf
unserer letzten Tour in Bamberg
und das Publikum dort war un-
glaublich, also erwarten wir defini-
tiv ein begeistertes Publikum.

Warum wieder Bayern?
Das letzte Mal in Bamberg war

wunderschön, also warum nicht
noch einmal? Außerdem ist unsere
Managerin aus München und wird
uns zeigen, wo es Interessantes zu
entdecken gibt und was Spaß ma-
chen wird.

Probiert ihr da auch was typisch
Bayerisches?

Natürlich, wir sind da für alles
offen!

Wie seid ihr auf’s Raven gekom-
men? Ihr seid ja schon auf großen
Bühnen gewesen und das Raven ist
ziemlich klein und gemütlich...

Wir lieben diese Art von Shows.
Es gibt nichts Besseres, als mit Men-
schen an einem intimen Ort zusam-
men zu sein. Unsere Managerin hat

uns vom Raven erzählt und sie ist
ganz begeistert davon. Wir sind uns
da schon sehr einig.

„Buckets N Joints“ – Was hat es
mit dem Namen auf sich?

Es geht um die guten Zeiten. Un-
ser Gitarrist Gal hat der Band auf
einer Reise nach Thailand den Na-
men gegeben, was im Grunde ge-
nommen seine Reise zusammen-
fasst...

Und eure Musik, wie würdet ihr
die beschreiben?

Wir sind eine alternative Rock-
gruppe. Wir versuchen, uns selbst
treu zu bleiben, indem wir etwas
Einzigartiges schaffen, zu dem die
Menschen tanzen und rocken kön-
nen.

Gehts nach eurem Auftritt gleich
weiter oder was macht ihr?

Wir wollen auf jeden Fall so viel
wie möglich aufnehmen und neue
Fans und Freunde aus Bayern ge-
winnen.

■ Info

„Buckets N Joints“ haben sich auf
einer Musikschule kennengelernt.
Seit 2012 machen die vier zusam-
men alternativen Rock. Sie treten
am Donnerstag, 2. Mai, im Raven an
der Rosengasse auf. Einlass ist ab 20
Uhr, Karten gibt es wie immer an
der Abendkasse.

Die Musiker von „Buckets N Joints“. Foto: Tal Flint

„Buckets N Joints“ aus Tel Aviv sind auf Bayern-Tour und machen am 2. Mai Halt in Straubing. Foto: Alex Ingerman

Tanz und Theater
der iSi-Dancers

Das etwas andere Tanztheater der
iSi-Dancers gibt sein drittes selbst-
geschriebenes Stück „Identity” zum
Besten: Ein Sanitäter liest in einer
abgelegenen Gasse einen bewusst-
losen jungen Mann auf. Übersät von
den Zeichen eines Kampfes liegt
Samuel auf dem Boden. Die leicht
geöffneten Augen scheinen ihn an-
zustarren. Schon vielen Patienten
hatte er geholfen, nur bei diesem
scheint etwas anders zu sein. Eine
seltsame Aura umgab Samuel und
sein leerer Blick zog ihn in seinen
Bann, bis sie im Krankenhaus anka-
men. Samuel war vorerst stabil und
wurde in ein Zimmer geschoben.
Der Sanitäter wollte sich zu ihm
setzen, als die seltsamen Dinge, die
mit ihm noch geschehen sollten, ih-
ren Lauf nahmen. Das Tanztheater
gibt es am Samstag, 6. April, im
Paul-Theater an der Burggasse zu
sehen. Karten beim Leserservice des
Straubinger Tagblatts, Telefon
09421/9406700.

Wieder Lust
auf Süden

Werner Schmidbauer, Pippo Pol-
lina und Martin Kälberer kommen
am Sonntag, 7. April, um 19 Uhr in
die Fraunhoferhalle. Fünf Jahre
sind vergangen, seitdem sie ihre
SÜDEN-Tour mit einem großen
Konzert in der Arena di Verona 2013
beendet haben. Nun entschloss sich
das Trio, mit einer neuen CD „Sü-
den II“ und einer ausgiebigen Tour-
nee den Faden wieder aufzuneh-
men. Karten gibt es beim Leserser-
vice des Straubinger Tagblatts, Te-
lefon 9406700, oder an der Abend-
kasse, Einlass ab 18 Uhr.
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