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Fletz-Musiker
Märkl verstorben

Neustadt/WN. (üd) Nicht nur
Musikfreunden in der Oberpfalz
ist das Ensemble Fletz-Musik seit
Jahren ein Begriff – mit virtuoser
Spielfreude haben sich die Künst-
ler bei unzähligen Konzerten so-
wie als Begleiter von Lesungen ei-
nen Namen gemacht. Am Sonn-
tag istmitMarkusMärkl einer der
Gründer des Trios verstorben.
Der Musiker, der Hackbrett,
Drehleier und Sackpfeifen spiel-
te, starb überraschend im Alter
von nur 42 Jahren in seinemHaus

in Püchersreuth (Landkreis Neu-
stadt/WN). Markus Märkl war
Konrektor der Sophie-Scholl-Re-
alschule inWeiden. Er hinterlässt
seine Frau Ulrike, die mit ihm
2007 die Fletz-Musik gründete,
und drei Töchter.

Reger-Gesellschaft:
Kaiser im Vorstand

Weiden. (apl) Hanns-Friedrich
Kaiser, Kirchenmusikdirektor der
Kantorei Weiden, ist neues Vor-
standsmitglied der Internationa-
len Max-Reger-Gesellschaft
(IMRG) in Karlsruhe. Das ergab
die diesjährige IMRG-Mitglieder-
versammlung inWeidenwährend
der Max-Reger-Tage 2013. Kaiser
tritt als 1. Beisitzer die Nachfolge
des verstorbenen KMD Jörg
Strodthoff (Berlin-Wilmersdorf)
an. Mitglied im IMRG-Beirat ist
zudem Weidens Oberbürger-
meister Kurt Seggewiß (SPD).

Oscar-Preisträgerin
Joan Fontaine tot

Los Angeles. (dpa) Die Oscar-
Preisträgerin Joan Fontaine, die
durch Alfred Hitchcocks „Rebec-
ca“ berühmt wurde, ist im Alter
von 96 Jahren in Kalifornien ge-
storben. Der Grusel-Klassiker
machte Fontaine 1940 über
Nacht berühmt. 1942 erhielt die
damals 23-Jährige einen Oscar
für die Hauptrolle in Hitchcocks
Thriller „Verdacht“. Olivia de Ha-
villand („Vom Winde verweht“)
ist ihre ältere Schwester.

Markus Märkl (rechts) mit sei-
nen Kollegen von der Fletz-Mu-
sik – Ehefrau Ulrike und Ullrich
Schmutzer. Bild: hfz

Monika Grütters, bisher Vorsitzende
des CDU-Kulturausschusses, wird
Kulturstaatsministerin. Bild: dpa

Durchhaltevermögen zahlt sich aus
Komödie „Kundendienst“ im Amberger Stadttheater überzeugt erst nach der Pause so richtig

Von Helmut Fischer

Amberg. Die Theaterfreunde in Am-
berg scheinen ein sicheres Gespür
dafür zu haben, ob sich ein Besuch
lohnt. Für den angekündigten „Kö-
modienhit“ von Curth Flatow, der
unter dem Titel „Kundendienst“ am
Sonntag im Stadttheater Amberg
über die Bühne ging, waren die Er-
wartungen wohl nicht allzu hoch –
die Reihen waren ungewohnterweise
nur mäßig besetzt.

Und tatsächlich kam diese Komö-
die zunächst nur ziemlich mühsam
in Schwung. Die Story gibt ja eigent-
lich einiges her: Der Vertreter einer
Kosmetikfirma wird von seinem Chef
animiert, zur Steigerung des Umsat-
zes die potenziellen Kundinnen in-
tensiver zu betreuen. „Essen, tanzen
und flirten Sie mit ihnen ... und so
weiter“, ist seine Forderung an sei-
nen auf Provision arbeitenden Ange-
stellten. Und der, mit einer attrakti-
ven und regelrecht luxussüchtigen
Ehefrau verheiratet, nimmt diese
Aufforderung ernst. Der Erfolg stellt
sich bald ein. Besonders das „und so
weiter“ wird erstaunlicherweise von
seinen Kundinnen mit Intensität ein-
gefordert.

Wiederholte Muster
Das geht so weit, dass sich die derart
betreuten Damen ein gemeinsames
Leben mit dem tüchtigen Vertreter
wünschen und ihn zur Ehe treiben.
Solcherart bedrängt, wird der von zu-
nehmend weniger Gewissenbissen
geplagte Vertreter zum Polygamisten
– und landet folgerichtig im Gefäng-
nis. Eine Story also, die durchaus
Raum für Situationskomik bietet.
Und es ging vielversprechend los.

Gilbert Dumont, so der Name des
Gefangenen, der von Marcus Ganser
routiniert und mit mimischer Beweg-
lichkeit gespielt wird, erklärt im Ge-
fängnis seinem Wärter die Stationen
seiner „Karriere“. Da werden in
schnell wechselnden, durchaus ge-
schickt arrangierten Bildern die Sze-

nen mit dem Chef, die „Verkaufsge-
spräche“ mit den erotisch „ausge-
hungerten“ Kundinnen und die dazu
passenden „Erläuterungen“ in der
Gefängniszelle dargestellt. Aber es
waren fast immer die gleichen Situa-
tionen, die da gezeigt wurden: Ein-
tritt, Verteilung von Komplimenten,
Berichte der „frustrierten“ Frauen,
Gang ins Schlafzimmer. Auch die je-
weils folgenden Szenen mit dem zu-
nehmend zufriedenen Chef hatten
das gleiche Muster.

Obwohl sich die ausgezeichnet
spielende Claudia Wenzel in den ver-
schiedenen Frauenrollen wirklich al-
le Mühe gab, diese mit Charakter,
Charme, Glaubwürdigkeit zu verse-
hen, obwohl Gisbert-Peter Terhorst

in der Rolle des Monsieur Lavallet
und des Gefängniswärters schau-
spielerische Präsenz zeigte – die stets
gleichbleibende Abfolge war eher er-
müdend als erheiternd. So wurde
vom Publikum auch der kleinste Ka-
lauer mit dankbarer Heiterkeit quit-
tiert. Da war es nicht verwunderlich,
dass nach der Pause zusätzlich einige
Stühle leer blieben.

Gefährliches Trio
Aber jetzt nahm die Komödie endlich
Fahrt auf. Wegen einer Lappalie
musste Dumont ins Krankenhaus,
und seine inzwischen drei Ehefrauen
besuchten ihn natürlich in durchaus
besorgter Absicht. Dass sie sich dabei
begegneten, war unvermeidlich, und

die dadurch entstehenden Situatio-
nen wurden nun in einer turbulen-
ten, mit wirklich komödiantischen
Einfällen gewürzten Szenenfolge prä-
sentiert.

Hier hatte die Regie von Marcus
Ganser die Fäden zu einem überzeu-
genden, mit ansteckender Situati-
onskomik ausgestattetem Lustspiel
gezogen. Und diese gelungene zweite
Halbzeit lies auch den Abschied aus
dem Gefängnis mit der aus dem Büh-
nenhintergrund eingestreuten, von
den drei Noch-Ehefrauen ange-
stimmten Liedzeile „Komm zurück,
ich warte auf dich“ zu einem guten
Ende bringen. Es ist wohl wie oft im
Fußball: Die zweite Halbzeit ist ent-
scheidend.

Marcus Ganser als
Polygamist Gilbert
Dumont und Claudia
Wenzel in einer ihrer
vielen Frauenrollen
des Stückes „Kun-
dendienst“ aus der
Feder von Curth
Flatow. Der 2011 ge-
storbene Bühnen-
und Drehbuchautor
schrieb in den 80er
Jahren unter ande-
rem den TV-Serienhit
„Ich heirate eine
Familie“.

Bild: Steinbacher

„Es geht immer weiter, aber nie geradeaus“
Die „Negerländer“ bei der Verabschiedung von Künstlerhaus-Chef Heiner Riepl

Von Susanne Wolke

Schwandorf. „Wenn die ‚Negerlän-
der‘ jemandem ein Musikstück wid-
men, dann muss derjenige das ertra-
gen können“, witzelte Norbert Vol-
lath. Die Rede war in diesem Fall von
Heiner Riepl. Zu Ehren des scheiden-
den Leiters des Künstlerhauses
Schwandorf hatte das berühmt-be-
rüchtigte Saxophonistentrio eine
Komposition geschrieben, die zeigen
sollte, was die „Negerländer“ drauf
haben. Schräge Töne, untermauert
von monotonem Motorengeräusch,
das aus einem Lautsprecher drang,
kulminierten schließlich in einer alt-
bekannten Melodie: „You are always
on my mind ...“ Heiner Riepl war ge-
rührt.

Für den Leiter des Künstlerhauses
war es am Sonntag endgültig an der
Zeit, Abschied zu nehmen. Er tat dies
mit einem „Negerländer“-Konzert in

der Kebbelvilla und unter Beteiligung
zahlreicher Prominenter aus dem
Oberpfälzer Kulturleben.

Die „Negerländer“ ihrerseits gaben
ihr bestes, um den Abend zu versü-
ßen. Ihr erklärtes Ziel, keine Senti-
mentalität aufkommen zu lassen,
hielten Norbert Vollath, Heinz Grob-
meier und Bertl Wenzl dabei durch –
bis zum endgültigen Abschiedslied,
als sie Elvis für sich sprechen ließen –
„You are always on mymind ...“

Das „Schlagophon“ dabei
Passend zum dritten Advent war die
Formation in Schwandorf zu dritt er-
schienen, ohne die übliche Beglei-
tung durch einen Schlagzeuger. Da-
für hatte der Instrumentenbauer
Heinz Grobmeier einen würdigen Er-
satz im Gepäck: Sein „Schlagophon“,
eine Konstruktion aus gebogenen
Rohren, die von der Optik her an eine
Orgel erinnerte, von der Funktion

her an ein mit den Händen zu bedie-
nendes Saxofon, erzeugte rhythmi-
sche Klänge.

„La vie en rose“
Das Programm der Kultband in
Schwandorf war abwechslungsreich.
Es reichte von alten böhmischen
Weihnachtsliedern über Johann Se-
bastian Bach bis hin zu Edith Piafs
„La vie en rose“. Alles freilich in sehr
freier Interpretation. Gespielt von
den „Negerländern“ eben.

„Mit uns ist es so“, versuchte Nor-
bert Vollath das Phänomen seines
Ensembles zu erklären, „seit 30 Jah-
ren geht es immer weiter, aber nie
geradeaus.“ Ebenso schräg wie die
Laufbahn der Gruppe zeigte sich
auch in Schwandorf wieder ihre Mu-
sik. Tenorsaxophon, Sopransaxo-
phon oder Bassklarinette kamen zum
vollen Einsatz. Die Instrumente
dröhnten, quietschten und seufzten

– und formatierten sich dann immer
wieder zu melodiösen Passagen.

Schräg aber dennoch gefällig: Das
ist das Rezept der „Negerländer“.
Meistens. Dabei sollte sich allerdings

jeder bewusst sein: Wenn man ein
Konzert dieser Herren besucht, dann
muss man es ertragen können.

Weitere Informationen im Internet:
www.vollath.org/neg.html

Die drei „Negerländer“ bereiteten dem scheidenden Chef des Künstlerhau-
ses einen gewollt unsentimentalen Abschied. Bild: Wolke

Hoffnungen ruhen auf Monika Grütters
Viele Vorschusslorbeeren für die künftige Kulturstaatsministerin

Berlin. (dpa) Die Kulturinstitutionen
in Deutschland setzen große Hoff-
nungen auf die künftige Kulturstaats-
ministerin Monika Grütters. Die Be-
rufung der Berliner CDU-Bundes-
tagsabgeordneten zur Nachfolgerin
von Bernd Neumann stieß auf ein-
helliges Lob des Kulturrats, des Büh-
nenvereins, aber auch der Gewerk-
schaft Verdi und derWirtschaft.

Grütters (51) war bisher Vorsitzen-
de des Bundestagsausschusses für
Kultur und Medien. Sie gilt als eine
engagierte Fürsprecherin bedeuten-
der Kulturprojekte in der chronisch
klammen Hauptstadt Berlin. Der Prä-
sident der Stiftung Preußischer Kul-
turbesitz, Hermann Parzinger, sagte
am Montag:„Es ist eine gute Nach-

richt für die Kultur und wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit.“

„Das ist für die Theater und Or-
chester eine gute Entscheidung“,
sagte der Direktor des Deutschen
Bühnenvereins, Rolf Bolwin. „Monika
Grütters hat große politische Erfah-
rung im Kulturbereich, ist dort bes-
tens vernetzt und kennt durch ihre
Arbeit an der Oper Bonn ein Theater
„von innen“.“

Kein eigenes Ministerium
Der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels erklärte, Grütters kenne
sich auch in der Buch- und Verlags-
szene hervorragend aus. „Wir freuen
uns auf die Zusammenarbeit“, er-
klärte der Hauptgeschäftsführer des

Dachverbands der Buchbranche,
Alexander Skipis, in Frankfurt.

Der Präsident des Deutschen Kul-
turrates, Christian Höppner, sagte im
Deutschlandradio Kultur, Grütters
könne über den Berliner Tellerrand
hinausschauen und habe Bodenhaf-
tung. Sie müsse aber auch klar ma-
chen, dass Themen wie Urheberrecht
und Digitalisierung eine „kulturelle
Behandlung“ brauchten.

In diesem Zusammenhang kriti-
sierte der Kulturrat, dass in der gro-
ßen Koalition verschiedene Ressorts
für die Kulturpolitik verantwortlich
seien. Den Koalitionspartnern habe
der Mut gefehlt, ein eigenständiges
Bundeskulturministerium zu instal-
lieren.


