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Musiker Mulo Francel
lässt sich von Bildern in-
spirieren. Der Künstler
war zu Gast bei Sven Fal-
ler (rechts) im Oberpfäl-
zer Künstlerhaus.
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Bilder als Inspirations-Quelle
Als Jugendlicher hörte Mulo
Francel (51) Songs von Abba,
Peter Maffay und Reinhard
Mey – bis er die Platten-
sammlung seines ver-
storbenen Vaters mit ame-
rikanischem Jazz entdeckte.
Nach dem ersten Schock
fasziniert ihn die Musik.

Schwandorf. (rhi) Mulo Francel tourt
mit seinen Ensembles um die Welt,
von Europa bis Kanada, von Malaysia
bis Mexiko und vom Balkan bis nach
New York. In Amerika hat auch Bas-
sist Sven Faller lange Zeit gelebt. Bei-
de kennen sich seit der Jugend, ha-
ben sich zwischenzeitlich aus den
Augen verloren und in Singapur zum
ersten Mal wieder getroffen. Kürzlich
standen sie auf der Show-Bühne des
ausverkauften Oberpfälzer Künstler-
hauses.

„Live-Talk & Musik“: Das Format
von Sven Faller hat mittlerweile Kult-

status. Der Wahl-Schwandorfer lädt
sich regelmäßig Gäste ein, die nicht
nur gut musizieren, sondern auch
unterhaltsam plaudern können. Mu-
lo Francel bezeichnet das Saxofon
und den Bass als Eckpunkte eines
Orchesters. „Sie müssen sich“, so er-
muntert er die Zuhörer, „dazwischen
noch ein Klavier und ein Schlagzeug
vorstellen“. An diesem Abend kommt
das Duo aber gut ohne Begleiter aus.

Anekdoten aus aller Welt
„Wie lässt du dich inspirieren für dei-
ne Musik?“, fragt Sven Faller. „Das
funktioniert über Bilder“, erzählt
Mulo Francel und zeigt ein Foto, bei
dem der Eiffelturm zwischen zwei
Frauenbeinen emporragt. „Was an-
deren feministisch erscheint, ist für
mich inspirativ“, so der Künstler. Er
schreibt Lieder über „einen alten
Menschheitstraum, das Fliegen“ und
schwärmt von der persischen Lyrik,
der schon Goethe erlegen sei. Muro
Francel und Sven Faller verbindet
nicht nur die Liebe zur Musik, son-
dern auch eine starke Affinität zum

Geschichtenerzählen. Sie haben ihre
Musik in unterschiedlichste Länder
getragen und von diesen Reisen
Anekdoten, Melodien und Inspiratio-
nen mitgebracht.

In die zweite Hälfte steigt das Duo
mit einem „kubanischen Walzer“ ein,
ein Genre, dass Francel „selbst erfun-
den hat“, wie Faller bemerkt. Das ist
typisch für ihre Arbeitsweise. Alles,
was die Künstler unterwegs bewegt,
wird aufgegriffen und in die eigene
musikalische Welt integriert. So auch
„ein energiegeladenes Neuarrange-
ment“ des Volksliedes „Die Gedan-
ken sind frei“ aus dem neuen Pro-
gramm „Volkslied reloaded“ der For-
mation „Quadro Nuevo“. Es ist der
Versuch, die Tradition des deutschen
Volksliedes wieder zu beleben.

Faller erzählt, wie sein amerikani-
scher Stief-Großvater ihm die deut-
sche Klassik nahegebracht habe.
Während er selbst amerikanische
Musik im Radio hörte, sammelte der
Opa Schallplatten mit deutscher Mu-
sik, die er später dem Stief-Enkel ver-
erbte. In der folgenden Komposition

von Faller, die den Großeltern gewid-
met ist, spielt Francel „klagende
Phrasen“ auf der Klarinette, die an
die Volksmusik der Juden erinnern.
Das Set endet mit osteuropäischen
Klängen auf der Bassklarinette. Das
Stück „Die Reise nach Batumi“ han-
delt von einer Reise in die mystische
Stadt im Kaukasus, die aber nie ans
Ziel führt.

Zwei Zugaben
Als Zugabe gab es eine swingende
Komposition von Faller mit dem Titel
„Autobahn“. In seiner Ansage erzählt
er, dass die vielen Stunden, die er auf
der Autobahn verbringt, einen fast
schon therapeutischen Effekt haben
und die meisten Ideen hervorbrin-
gen. Zugleich gebe es keinen Ort in
Deutschland, an dem man einen
besseren Überblick über die Höhen
und Tiefen der Volksseele bekommen
könne. Nach der zweiten Zugabe, ei-
ner romantischen Jazzballade, ist das
Publikum sichtlich beseelt und feiert
die beiden Musiker mit langanhal-
tendem Applaus.

Goldene Ehrennadel
Friseurinnung zeichnet Ria Achhammer aus

Schwandorf. „Wir vertreten die Inte-
ressen der Arbeitgeber im Friseur-
handwerk“: Unter diesem Motto hielt
die Friseurinnung Schwandorf im
Charlottenhof ihre Jahreshauptver-
sammlung ab.

Nach der Begrüßung und der Verle-
sung des Tätigkeitsberichtes durch
Obermeister Bernhard Dräxler aus
Nabburg standen einer Mitteilung
der Kreishandwerkerschaft (KHW)
zufolge Abstimmungen über die Jah-
resrechnung 2018 und den Haus-
haltsplan für dieses Jahr auf der Ta-
gesordnung. Beide wurden von der
Geschäftsführerin der KHW Schwan-

dorf, Claudia Mendel, vorgestellt. Mit
der goldenen Ehrennadel der Fri-
seurinnung Schwandorf wurde im
Anschluss Ria Achhammer ausge-
zeichnet.

Obermeister Dräxler sprach da-
nach einige Themen aus dem Lan-
desinnungsverband des bayerischen
Friseurhandwerks an. Dabei ging es
unter anderem um die Krankenversi-
cherung, einen Eignungstest für Be-
werber um einen Ausbildungsplatz,
die Betriebsrente und Verdienstgren-
zen. Abschließend informierte der
Obermeister noch über Termine im
laufenden Jahr.

Obermeister Bernhard
Dräxler zeichnete Ria
Achhammer mit der gol-
denen Ehrennadel der
Friseurinnung Schwan-
dorf aus. Bild: exb

Lohn für Musik-Engagement
Auszeichnung des Kultusministeriums für Projekt an der Kreuzbergschule

München/Schwandorf. Kultusminis-
ter Michael Piazolo zeichnete in
München 16 bayerische Mittel- und
Realschulen mit dem Zertifikat des
Musikförderprojekts „klasse.im.puls“
aus. Darunter war auch die Kreuz-
bergschule.

In Musikklassen fördern diese
Schulen das gemeinsame Musizieren
und Singen in besonderer Weise und
stehen mit ihren Erfahrungen ande-
ren Schulen beratend und unterstüt-
zend zur Seite. Piazolo betonte bei
der Veranstaltung laut einer Presse-
mitteilung aus dem Ministerium,
dass das Projekt eindrucksvoll ge-
zeigt habe, dass Musik Menschen zu-
sammenbringe. „klasse.im.puls“ er-

öffne den Schülern eine besondere
musikalische Förderung – sei es, dass
sie ein Instrument lernen oder ge-
meinsam im Chor singen können.
Das Projekt leiste damit einen wichti-
gen Beitrag zur Persönlichkeitsent-
wicklung der Kinder und Jugendli-
chen, denn aktives gemeinsames
Musizieren fördere die Kreativität
und stärke zugleich den Gemein-
schaftssinn, so der Minister. Für das
außerordentliche Engagement im
Zuge des Musikförderprojekts dankte
Piazolo allen Beteiligten.

Im Zuge von „klasse.im.puls“ mu-
sizieren im Schuljahr 2018/2019 bay-
ernweit über 10 000 Schüler in etwa
470 Musikklassen – in Chorklassen

oder Instrumentalgruppen. Sie wir-
ken an Konzerten in und außerhalb
der Schule mit. Die Lehrer werden
dafür in speziellen Fortbildungen ge-
schult und sind in ständigem Erfah-
rungsaustausch. Unter der Schirm-
herrschaft des Kultusministeriums
wird das Musikförderprojekt seit
2009 auf Initiative des Lehrstuhls für
Musikpädagogik an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen-
Nürnberg veranstaltet, seit 2011 mit
finanzieller Unterstützung durch den
Bayerischen Sparkassenverband.

Für die Mittelschule Kreuzberg
nahm Rektorin Maria Karg-Pirzer die
Ehrung in der Landeshauptstadt ent-
gegen.

VERSTORBEN

Trauer um
Maximilian Rebl
Schwandorf. (rhi) Der frühere
Leiter der Schwandorfer Berufs-
schule, Maximilian Rebl, ist im
Alter von 97 Jahren in einem Se-
niorenheim in Tegernheim ge-
storben. Er gilt als „Baumeister“
des heutigen Beruflichen Schul-
zentrums Oskar von Miller. Unter
seiner Ära erfolgten der Ausbau
der Berufsaufbauschule und die
Aufnahme der Fachoberschule.
Der gebürtige Münchener wurde
1939 von der Schulbank weg zum
Kriegsdienst eingezogen, kämpf-
te an der russischen Front und
kam dort 1945 in Gefangenschaft.
Nach seiner Rückkehr im Januar
1950 ließ sich Maximilian Rebl
zum Berufsschullehrer ausbilden
und kam am 1. September 1955
als Lehrer für Bauberufe an die
damalige städtische Berufsschule
Schwandorf. Sie war zu dieser
Zeit noch im Knabenvolksschul-
haus untergebracht. 1960 erfolgte
die Berufung zum stellvertreten-
den Direktor, 1965 zum Schullei-
ter und 1969 zum Oberstudiendi-
rektor. In der „Ära Rebl“ wechsel-
te die Trägerschaft zum Land-
kreis, der kräftig in die Erweite-

rung der Schule und den Ausbau
der Werkstätten investierte. Die
Schülerzahl verdoppelte sich in
dieser Zeit auf über 4000. Im Jah-
re 1985 ging der verdiente Schul-
mann in Pension. Der Landkreis
brachte seine Wertschätzung mit
der Verleihung der Verdienstme-
daille (1992) zum Ausdruck.

KURZ NOTIERT

In das Labyrinth
der Felsenkeller
Schwandorf. Führungen im Fel-
senkeller-Labyrinth finden am
Mittwoch, 29. Mai, um 18 Uhr so-
wie am Freitag, 31. Mai, und
Samstag, 1. Juni, um 16 Uhr statt.
Außerdem sind am Donnerstag
und am Sonntag, 2. Juni, jeweils
um 16 Uhr Erlebnis-Felsenkeller-
führungen mit der Regensburger
Stadtmaus. Anmeldungen unter
Telefon 09431/45-550.

Maximilian Rebl. Bild: Hirsch

Rektorin Maria Karg-Pirzer (Zweite von links) nahm die Auszeichnung von
Kultusminister Michael Piazolo (links) für die Kreuzbergschule entgegen.

Bild: exb/Andreas Gebert


