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Der Geschichtenerzähler aus Tauchersreuth
PZ-SERIE: Die Leidenschaft  von Michl Zirk ist es, Menschen zum Zuhören zu verführen. Er ist seit 25 Jahren auf den Bühnen der Region zu erleben.

TAUCHERSREUTH. Nein, er ist kein Mär-
chenprinz, auch wenn in seinen Ge-
schichten echte oder vermeintliche 
Prinzen gelegentlich eine Rolle spie-
len. Die Liebe zur Fiktion teilt er mit 
seinem aktuellen Helden, dem Baron 
von Münchhausen, zu dessen 300. 
Geburtstag 2020 Michl Zirk zusam-
men mit Andrea Gonze ein Erzähl-
stück geschrieben hat, dessen Pre-
miere coronabedingt auf den Herbst 
verschoben werden musste. Mit Ge-
schichten Menschen zum Zuhören 
verführen, unterhalten, das Kino im 
Kopf, fernab von Leinwänden und 
Dolby Surround entzünden, das ist 
Michl Zirks Leidenschaft, mit der der 
61-jährige promovierte Romanist seit 
25 Jahren auf Bühnen der Region zu 
erleben ist.

Dabei hätte alles ganz anders kom-
men sollen. Der erste Weg führte den 
gebürtigen Schweinfurter nämlich 
zum Studium der katholischen Theo-
logie, wo er sich, in den 1960er und 
1970er Jahren in einem arbeitssa-
men Elternhaus im volksfrömmigen 
Unterfranken aufgewachsen, erfolg-
reich durch Schriften und Bibelstel-
len arbeitete. Gemeindereferent 
wollte er werden, Krankenhausseel-
sorger wurde er dann, zwei Jahre im 
Kiez von Köln, dann war Schluss, es 
war nicht seins. „Ich habe gemerkt, 
dass ich das nicht bin.“ 

Promotion in Spanien
Mit Anfang 30 Wechsel zur Roma-

nistik, Studium in fünf Semestern 

in Aachen, anschließend Promotion 
in Spanien. „Mir war klar, ich muss 
etwas Gas geben.“ Zehn Jahre war er 
dann Dramaturg am Theater Mumm-
pitz in Nürnberg, eine gute Zeit, in 
der viel ging und viel passierte, auch 
sein erstes Erzählprogramm „Michls 

Gschichtlich“, ungeplant, ein Aus-
fl uss aus der Theaterarbeit, wo der 
Dramaturg schon mal kurzzeitig 
auch Kollegen auf der Bühne vertre-
ten musste.  

Zum 950. Nürnberger Stadtjubilä-
um dann explodierte die Kultursze-

ne. „Es war plötzlich alles möglich 
und auch fi nanziert.“ Zirk initiierte 
das Kindertheaterfestival Panopti-
kum, erfand und be-
gleitete die Geburt 
des Sternenhauses 
am Hans-Sachs-Platz 
und erzählte sich 2001 
zusammen mit Kolle-
gen die Stimmbänder 
wund beim Erzählma-
rathon „1001 Nacht erzählen“. „Wir 
haben 559 Geschichten geschaff t.“ 

Als das Haus der Geschichten 
2006 von der Stadtbücherei ins Ka-
tharinenkloster ausziehen musste 
und die Kulturszene neue Köpfe an 
der Spitze bekam, lief seine statio-
näre Zeit in Nürnberg langsam aus. 
Ein bisschen liegt ihm das bis heute 
im Magen, obwohl andere Projek-
te wie das „Zauberwortfestival“, die 
„Märchen und Geschichten am Was-

serturm“, der „Gschichtenstadl“ und
das „Kino im Kopf“-Festival kamen,
die er bis heute mit seiner Erzähl-
bühne veranstaltet. 

Noch immer fasziniert ihn die 
Unmittelbarkeit, die das Erzählen
hat, „wenn man den Zuhörern mit
einer Geschichte Bilder und Emo-
tionen vermitteln kann und merkt,
es kommt etwas zurück“. Seine Auf-
tritte baut er nach klarer Dramatur-
gie auf, wie im Theater. „Die vierte
Wand darf nicht existieren.“ Es kann
ihn gewaltig ärgern, wenn Menschen
manchmal meinen, ein Geschich-
tenerzähler würde eine Geschichte
nur nacherzählen. „Vorher zweimal
durchlesen und fertig.“ Noch mehr
aber, wenn das Erzählen als veraltete
Kunst bewertet wird. „Die Werbung,
die ganze Politik lebt doch vom Sto-
rytelling. Heute hat alles ein Narra-
tiv.“ 

Seit 2017 anerkannte Ausbildung
Das erzählt er auch seinen Studen-

ten und Schülern, die er an verschie-
denen Hochschulen unterrichtet. 
Er hat deshalb auch darauf gedrun-
gen, dass der Verband der deutsch-
sprachigen Erzähler 2017 eine an-
erkannte Ausbildung einführte. Die
Erzählkunst soll weiter entwickelt
werden, nicht eingefroren, deshalb mag
er auch die jungen Poetry-Slammer.

„Die wachsen uns über
den Kopf. Aber ihre
Bandbreite ist richtig
groß.“

Zehn Jahre war
Michl Zirk Feuer-
wehrkommandant in 
Tauchersreuth, wo er

seit über 20 Jahren lebt, wo Fuchs 
und Hase sich gute Nacht sagen und
in klaren Nächten über dem Was-
serturm die Sterntaler vom Himmel 
fallen. Wenn er ein Märchen aussu-
chen sollte, das er anderen Menschen 
mit auf den Weg geben würde, es 
wären die Bremer Stadtmusikanten.
„Losgehen und zulassen, dass man 
im Leben auch mal scheitert. Denn
wer nie losgeht, kommt auch nie an.“ 

        ISABEL KRIEGER

Studiert hat er erst Theologie, dann Romanistik, am Ende wurde er Erzähler: Michl Zirkl zu Hause bei sich in Tauchersreuth, wo er 
zehn Jahre lang Feuerwehrkommandant war. Foto: Krieger

Ein Wolf als Hühnerdieb?
Unbekanntes Tier reißt DREI VÖGEL bei Hartenstein.

HARTENSTEIN. Bereits im Juni hat ein 
unbekanntes Tier in Engenthal (Ge-
meinde Hartenstein) drei Hühner ge-
rissen und zwei weitere verletzt. War 
es ein Wolf?

Patricia Held, die auf ihrem An-
wesen Hunde, Hühner, Schweine 
und Esel hält, kann sich noch gut an 
die Nacht auf den 12. Juni erinnern. 
Lautes Hühnergegacker und Schwei-
negeschrei hätten sie mitten in der 
Nacht geweckt. Weil sie einen Fuchs 
vermutete, ging sie hinaus, um den 
Eindringling zu verscheuchen. Doch 
dann habe plötzlich ein „wolfsähn-
liches Tier“ vor ihr gestanden. Das 
sei von der Begegnung mindestens 
ebenso erschrocken gewesen wie sie, 
erzählt Held. Mit einem Satz habe 
sich der Vierbeiner über ihren 1,2 
Meter hohen Zaun davongemacht.

Kein endgültiger Beleg
Drei Hühner fi elen dem nächtli-

chen Räuber zum Opfer, zwei wur-
den verletzt. Ein Mitglied des Netz-
werks Große Beutegreifer habe die 
Situation vor Ort begutachtet, heißt 
es in einer Pressemitteilung des Lan-
desamts für Umwelt (LfU). „Da keine 
verwertbaren Hinweise wie Haare 
oder Losung gefunden wurden, kann 
der Wolf als Verursacher weder aus-
geschlossen noch belegt werden“, er-
klärt ein Sprecher des LfU auf Nach-
frage der Hersbrucker Zeitung.

Für Held bedeutet das: Sie be-
kommt keinen Schadensersatz für 

ihre toten Hühner, denn nur Schä-
den, die Nutztierhaltern nachweis-
lich durch Wolfsrisse entstanden
sind, werden durch einen Aus-
gleichsfonds entschädigt. 

Noch Tage nach dem nächtlichen
Angriff  seien ihre Tiere, die sie auch 
zu Therapiezwecken nutzt, verängs-
tigt gewesen, erzählt Held. Sie hat 
nun aufgerüstet und ihren Zaun mit
Stromlitzen erhöht. Ein stärkeres
Stromgerät für den Weidezaun so-
wie eine stabilere Einzäunung für die
Eselkoppel will sie sich demnächst 
anschaff en. Von der auch in Deutsch-
land immer häufi ger praktizierten
Idee, Esel als Herdenschutz einzuset-
zen, hält die Engenthalerin nichts. 
„Das ist Unsinn. Esel sind absolute
Individualisten. Kein Esel bringt sich
für ein artfremdes Tier in Gefahr,
wenn er nicht selbst im Fokus des
Wolfs oder Angreifers steht“, sagt sie. 

Um mehr Informationen darüber 
zu gewinnen, ob in der Gegend tat-
sächlich ein Wolf unterwegs ist, hat
der zuständige Wolfsbeauftragte des
LfU Wildtierkameras auf dem An-
wesen von Patricia Held aufgestellt.
Am Montag nun wurden die Kame-
ras ausgelesen. Die Auswertung ist
abgeschlossen: „Jenseits des Zaunes
wurden ein Fuchs, Rehe und Katzen
aufgenommen“, teilt das Landesamt
mit. Diese Aufnahmen ließen jedoch 
keine Rückschlüsse auf den Vorfall 
vom 12. Juni zu. Eine Kamera bleibt
vor Ort. KATJA BUB

GASTBEITRAG

Damit Kultur sichtbar wird
Hand aufs Herz – wer weiß schon, 
wie viele Künstler und Kultur-
schaff ende im Nürnberger Land 
ihren Wirkungskreis haben? Auf 
Anhieb sichtbar sind da gar nicht 
so viele Menschen und Instituti-
onen, die in den verschiedensten 
Gewerken und Stilrichtungen im 
weitesten Sinnen unsere Kultur 

bereichern. Deshalb 
freue ich mich, dass die 
drei Heimatzeitungen 
im Landkreis dazu bei-
tragen wollen, den Mit-
gliedern des Kulturver-
bundes Raum und eine 
Stimme zu geben. In 
loser Folge werden also 

in den nächsten Ausga-
ben die einzelnen Ak-
teure vorgestellt und ihr 
kulturelles Wirken zum 
Leuchten gebracht. Das 
ist eine schöne Sache, 
hilft  der Kultur sichtbar
zu werden und macht ein 
gutes Gefühl. Ich sage 

Danke im Namen des Kulturver-
bundes, bin froh, dass es noch 
Zeitungen gibt, und wünsche der 
Pegnitz-Zeitung, der Hersbrucker 
Zeitung, und, jetzt wird es se-
mantisch etwas schwierig, Der 
Bote gutes Gelingen.

Ralf Weiß
 Kulturverbund Nürnberger Land Ralf Weiß

Lebenshilfe-Vorsitzender ist 70 Jahre alt
Seinen runden Geburtstag hat GERHARD JOHN in Schönberg „coronagerecht“ im Freien gefeiert.

SCHÖNBERG. Zu normalen 
Zeiten hätten sich am 
70. Geburtstag von Ger-
hard John, dem Vorsit-
zenden der Lebenshilfe 
Nürnberger Land, die 
Gratulanten in Schön-
berg die Türklinke in 
die Hand gegeben, aber 
Corona warf alle Pläne 
für ein großes Fest über 
den Haufen. Dank ge-
schickter Regie konn-
ten zahlreiche Gratu-
lanten dem Regen zum 
Trotz den Jubilar unter 
einem Zeltdach hoch-
leben lassen.

Unzählige Glück-
wünsche gab es per 
Videobotschaft, an der 
Spitze von Minister-
präsident Markus Sö-
der, von Edmund-Stoi-
ber-Parodist Wolfgang 
Krebs, von Lebenshil-
fe-Landesvorsitzender 
Barbara Stamm und 
von der Europaab-
geordneten Marlene 
Mortler, die es auf 
den Punkt brachte: „Deine Lebens-
hilfe-Familie braucht dich, aber du 
brauchst auch sie.“
Im Minutentakt trafen Vorstand-
schaft und Stiftungsrat sowie Abord-
nungen aus allen Bereichen und Ein-
richtungen der Lebenshilfe ein, um 

„ihrem Gerhard“ für sein „außeror-
dentliches Engagement“ (Geschäfts-
führer Denis Kummarnitzky) zu dan-
ken. Stiftungsvorsitzender Norbert 
Dünkel charakterisierte John, der seit 
24 Jahren an der Spitze der Lebens-
hilfe steht, als „zielorientiert, tem-

peramentvoll, umsetzungsstark, mit 
großem Herzen, Gefühl, Empfi nd-
samkeit und Empathie“.

Überwältigt von den Glückwün-
schen zeigte sich der Jubilar, der sei-
ner Frau Inge dankte: „Ohne sie stän-
de ich nicht hier.“ LORENZ  MÄRTL

Der heftige Regen beim Finale auf dem Platz der Reittherapie konnte der guten Stimmung nichts 
anhaben. John (mit Präsentkorb) freute sich über die zahlreichen Glückwünsche. Foto: Märtl


