Die Kulturwerkstatt Kaufbeuren hat mehrere Videos gedreht, die an wichtigen Orten des Tänzelfestes spielen. Mit dabei sind auch
die Zunftkinder.
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Die Vorfreude steigt

Rundgang Mit Kunz und Kaiser durch Kaufbeuren:
Videos der Kulturwerkstatt stimmen auf das Tänzelfest ein.
Kaufbeuren Nach zwei Corona-Jahren ist es bald wieder soweit: 1650
Kinder spielen die Geschichte ihrer
Stadt nach, Gaukler ziehen durch
die Straßen, die fünfte Kaufbeurer
Jahreszeit beginnt. Doch noch vor
dem Tänzelfest lassen sich Kaiser,
Kunz von der Rosen und Bürgermeister in der Stadt blicken – zumindest in digitaler Form. Die Kulturwerkstatt hat mit den Darstellern
der Sprechrollen Videos gedreht.
Darin besuchen sie wichtige Orte
des Festes, erzählen von der Geschichte, den Zügen und dem Lagerleben.
„Die Videos sollen vor allem Kinder ansprechen und Freude aufs
Fest machen“, sagt Nadja Ostertag
von der Kulturwerkstatt. Gedreht
wurde unter anderem im Rathaus,
in der Aktienbrauerei, im Jordanpark und am Hafenmarkt. Neben
den Hauptakteuren haben auch die
Gaukler, die Zünfte und die Buronia
Auftritte. Ein alter Schwarz-Weiß-

Film vom Fest biete zudem einen
direkten Blick in die Vergangenheit.
Die Dreharbeiten hätten bereits vor
einiger Zeit begonnen, im vergangenen Sommer seien dann die letzten
Szenen im Kasten gewesen.
Die Clips sind Teil einer Familien- und Kinderführung, abrufbar
sind sie über die App „Tabrace“, erklärt Ostertag. „Man kann zu den
Orten laufen und sich die Videos
dann dort anschauen.“ Mit der App,
einem Projekt der Stadt, können
sich Touristen und Einheimische
rund um die Uhr unterhaltsam
durch Stadt und Geschichte lotsen
lassen. Das Programm können sich
Interessierte auf ihr Smartphone
oder Tablet herunterladen. Als spielerische Elemente gibt es Rätsel zu
lösen, Fragen zu beantworten und
Punkte zu sammeln.
Zudem teilt der Tänzelfestverein
die Videos in den nächsten Wochen
auf dem sozialen Netzwerk Facebook. (jes)

Dürfen beim Tänzelfest nicht fehlen: Bürgermeister und Kaiser.

O Die Tabrace-App für Android oder

iOS kann kostenlos aus dem App-Store
heruntergeladen werden. Weitere Informationen gibt es in der Tourist Info.

