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Ein Kunstwerk für sich
Historisches Marktspektakel für die ganze Familie

Potsdam. Von Freitag bis Band Am selben
Sonntag, 17. bis 19. Juni, geht Abend tritt
auf dem WeberplatzinBabels- das Sin-
berg das 19. Böhmische We- fonie-
berfest über die Bühne. Das
Programm reicht von Kunst
über Handv .•rerk bis zu kulina-
rische Angebote von lokalen,
nationalen und internationa-
len Teilnehmern, Die Leiterin
des Fachbereichs Kultur und
Museum, Dr. Birgit-Katharine
Seemann, sagt: "Das' 'eberfest
ist jedes Jahr aufs neue ein
Kunstwerk für sich. a
Das Weberfest beginnt tra-

ditionell mit einer Vorabend-
veranstaltung am Donnerstag, ehe s -
-16. Juni, um 19 Uhr in der ter Colle-
Friedrichskirche mit einem gium musi-
besonderen Bonbon für.Film- cum Potsdam um .
fans. Im Rahmen des Themen- 22UhrinderFriedrichskir-

erzähler, Zauberer, Stelzenlau-
fer und Narren aus Böh-

men, Italien, Großbri-
tannien, Frarikreich

,; I( und Deutschland
:: ti. werden die Kin-
~,. 1:-- der begeistern

~II•••'''''",~•.•O/J"",'''-..~,,-. h r und in ihren

~( Bann ziehen.
Schließlich

erwartet die
Kinder als
weitere At-
traktion das -
Wasserspiel-

mobil. An dem
mobilen Wasser-

spielplatz mit einem
mehrteiligen Wasserrin-

nensystem können Kinder
no" ihrer Kreativität freien Lauf

fr eu e n, lassen und lernen, wie "Wasser-
das in einem kleinen histori- leitungen" früher funktionier-
sehen Theater an allenWeber- ten. Im übrigen steht auf der
festtagen Stücke auf die Bretter Festspeisekarte neben böhmi-
bringt. Einbesonders umfang- scher Küche, wie Stockbrot
reichesPrograrnmerwartetdie oder Palatschinken auch böh-
jüngsten Festbesucher. Ver- misches Bier. Außerdem 10-
schiedene Puppentheater, cken Met, Honig, Wein, Käse,
Clowns, Jongleure, Märchen- Mokka, Tee und Süßes. red

sikalischer
zeigt Am Eröffimngsabend
steht um 20.30 Uhr "Das be-
sondere Konzert" auf dem Pro-
grarnm. Dies spielen der Gy-
psy-Musiker Mario Bihari und
seine Band Bachtale Apsa -die
beste tschechische Roma -

~ ein "Gruse!-
- nzert"; Erzählungen von
Edgar Allan Poe werden mi
fu;;si5(:her . fusik neu inter-
pretiert. An allen drei Tagen
treten auf drei Bühnen des Fa-
milienfestes viele unterschied-
liche Musiker und Künstler
auf.
Auch Theaterfreunde kön-

nen sich auf das französische
Ensemble "Les Ateliers Deni-


