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Wie auch schon im vergangenen 
Jahr wird Norderstedt am 6. und 
7. Mai zurück ins Mittelalter ver-
setzt. Veranstaltet von Norderstedt 
Marketing e.V.und der Stadt Nor-
derstedt wird das altertümliche 
Spektakel im Willy-Brandt-Park. 
Edle Ritter, holde Damen, Gauk-
ler und Musikanten sorgen für 
eine perfekte Zeitreise. Es wird 
musiziert und unterhalten. Die 
Zuschauer werden ein Ritterturnier 
mit glänzender Rüstung, einen Bar-
bier und Zahnreißer und die Jon-
glierkünste der Gaukler hautnah 
miterleben. Natürlich wird auch 
für das leibliche Wohl gersorgt 
sein: Schankwirte werden kühles 

Am Dienstag, dem 2. Mai um 20 
Uhr hält der Hamburger Geologe 
Dr. Wolfgang Weitschat im Rat-
haus Norderstedt einen spannenden 
Vortrag über die Zauberwelten des 
Bernsteins. Dr. Weitschat betreut 
schon seit vielen Jahren eine der 
größten Bernsteinsammlungen 
Deutschlands im Geologischen 
Institut Hamburg sowie das 
Deutsche Bernsteinmuseum in 
Mecklenburg-Vorpommern. Schon 
in früheren Zeiten begeisterten sei-
ne Vorträge über den fossilen Harz. 
Für die Wissenschaft ist Bernstein 
mit Einschlüssen, so genannten In-
klusen, von Interesse. 
Diese Einschlüsse sind Fossilien 
von kleinen Tieren oder Pfl an-
zenteilen, die im Bernstein über 
Jahrmillionen hinweg perfekt 
konserviert wurden. Mit diesen, 
in Harz eingeschlossenen Lebens-
formen, befasst sich Dr. Weitschat 
auch in seinem jüngsten Vortrag: 
Er berichtet von Ameisen, die ihre 
Brut retten wollen, von Fliegen bei 
der Eiablage und zeigt Bernstein-
bilder von Jagdszenen, die vor über 
40 Millionen Jahren stattfanden. 
Der Eintritt kostet 3 Euro an der 
Abendkasse.Fo
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Szenen aus dem 
Bernsteinwald

Mit seiner Comedy-Show „Was 
guckst Du?!“ begeisterte Kaya 
Yanar schon Millionen Zuschau-
er und gehört schon seit langem 
zu den besten Künstlern der 
deutschen Comedy-Szene. Am 
Mittwoch, dem 10.Mai um 20 
Uhr, steht er auf der TriBühne 
Norderstedt mit seinem aktuellen 
Bühnenprogramm „Welttournee- 
durch Deutschland“. Entdeckt 
1999 beim Köln-Comedy-Cup 
machten seine späteren TV-
Auftritte als Computer-Inder und 
Türsteher Süleyman Kaya Yanar 
berühmt. 2001 erhielt er für diese 
originellen Darbietungen den 
Deutschen Fernsehpreis. Eigent-
lich wollte der gebürtige Frank-
furter nur Komiker werden, um 

Geld zu verdienen und Frauen 
kennen zu lernen. So machte sich 
Yanar die  Sprachschöpfungen 
seiner türkischen Landsleute 
zum Nutzen und kopierte diese 
mit viel Charme und Selbstironie.  
Er prägte mit „Was guckst du?!“ 
und blitzschnellen multikulturellen 
Rollenwechseln ein neues Genre. 
Kaya Yanar sagt über sich selbst: „ 
Ich liebe die Vielfalt des Lebens, 
die verschiedenen Menschen, 
Sprachen, Gewohnheiten. Meine 
Comedy handelt von verschie-
dener kultureller, intellektueller 
oder religiöser Natur und zeigt 
trotzdem, wie ähnlich wir uns alle 
doch sind.“ Überzeugen können 
sie sich davon für 18/20/22 Euro 
in der TriBühne Norderstedt.

Genau hingucken 

Zurück ins Mittelalter 

Bier ausgeben und es gibt allerlei 
Leckeres aus Töpfen und Pfannen. 
Alle, die Lust auf ein spannendes 
und lehrenswertes Erlebnis haben, 
müssen einen „Pfl asterzoll“von 
sechs Goldrandtalern (Euro) be-
zahlen. Für 15 dieser Geldstücke 
kommen zwei Erwachsene und 
alle dazugehörigen Kinder her-
ein. Kinder zahlen 3 Euro außer, 
sie können ungebeugten Hauptes 
unter dem Schwertmaß von 1,10 
Metern durchgehen, dann können 
sie umsonst die mittelalterliche 
Welt erkunden. Am Samstag von 
11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 
11 bis 19 Uhr ist das Festgelände 
geöffnet.
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