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Das singendeVersandhaus
„Singing Witt“ begeistert Mitarbeiter und Publikum mit Chorgesang – Benefizkonzert am 30. Oktober

Von Susanne Kempf

Weiden. Es ist gesungene Freude, die
das Publikum bei den Konzerten von
„Singing Witt“ spürt. Seit dem ersten
Konzert des Unternehmens-Chors
begeistern die Mitarbeiter der Tradi-
tionsfirma die Zuhörer. Ob Auftritte
im Evangelischen Vereinshaus oder
in der Max-Reger-Halle: Der ge-
mischte Chor macht über die Stadt-
grenzen hinaus von sich Reden.

„Gesangliche Spur“
Die Idee entstand aus einer Veran-
staltung der Otto-Gruppe heraus, zu
der Witt gehört. Für eine Abteilungs-
leiter-Veranstaltung sollte ein ge-
meinsames Lied einstudiert werden.
Es wurde ein Chorleiter gesucht, der
die sangesfreudigen Mitarbeiter in
eine gemeinsame „gesangliche Spur“
bringen konnte. Unverhofft erwies
sich Geschäftsführerin Stefanie Zühl-
ke-Schmidt als sachkundige und er-
fahrene Chorleiterin. Neben und vor

ihrer beruflichen Tätigkeit in Wirt-
schaftsunternehmen hatte sie schon
seit früher Kindheit ihre Liebe zur
Musik gepflegt und mehrere Chöre
geleitet.

Sie hatte hierfür die Chorleiterprü-
fung in Frankfurt abgelegt und war
für Orchesterleitung ausgebildet.

Nach 35-jähriger Tätigkeit hatte sie
die Leitung der Chöre abgegeben, die
Liebe zur Musik jedoch war geblie-
ben.

Probe in der Mittagspause
Dann kam die Initialzündung mit
dem gemeinsamen Witt-Lied: Die
Idee zur Gründung eines gemeinsa-
men Mitarbeiter-Chores war gebo-
ren. Im Juli 2011 war die erste Probe,
80 Mitarbeiter wollten singen. „Wir
haben ohne konkretes Ziel damit be-
gonnen“, erzählt Stefanie Zühlke-
Schmidt. „Nach kurzer Zeit stellten
wir fest, dass sich die Richtigen ge-
funden hatten.“

Einmal wöchentlich wird seitdem
in der Mittagspause gemeinsam ge-
sungen. Anfangs gab es eine gewisse
Fluktuation, jetzt singen begeistert
und konstant 35 Chormitglieder. Die
singenden Mitarbeiter verbindet
nicht nur der gemeinsame Arbeitge-
ber, sondern „es haben sich Men-
schen zusammen getan, um gemein-
sam die Liebe zur Musik ausleben zu
können.“ Und die Sänger sind selbst
von ihrem großen Erfolg bei den
Konzerten überrascht. „Wichtig ist ei-
ne harmonische Zusammenarbeit.

Die Sänger müssen Freude am Chor-
gesang haben, dann lässt sich auch
das Publikum mittragen“, freut sich
die Leiterin.

Nach erfolgreichen Auftritten wie
bei der Adventslicht-Gala 2013 in der
Max-Reger-Halle plant Stefanie Zühl-
ke-Schmidt nun noch einen großen
gemeinsamen Schritt. Sie bereitet
mit dem Chor ein anspruchsvolles
klassisches Konzert für den Herbst
2015 vor. Die Singgemeinschaft wird
dabei von einem großen Orchester
begleitet. „Dies wird eine Sensation!
Der Chor hat das Potenzial, an-
spruchsvolle klassische Musik darzu-
bieten“, schwärmt die Chorleiterin.
Die Gruppe zeichnet aus, dass „sie
die Qualität, stimmliche Vorausset-
zung und Leidenschaft hat, um sich
an neue Herausforderungen heran-
zuwagen.“

Am Donnerstag, 30. Oktober um 19.30
Uhr, gibt „Singing Witt“ ein Benefiz-Kon-
zert im Evangelischen Vereinshaus in
Weiden zugunsten des Weidener Vereins
„Hoffnung für Menschen“, der sich um
notleidende Kinder und Frauen in Indien
kümmert. Karten gibt es beim NT-Ticket-
schalter (Telefon 0961/85550)

Musikalisches Feingefühl verbunden mit Leidenschaft zeichnet den „Singing Witt“-Chor aus. Bild: hfz

Kulturnotizen

„Kölner Dom“
in Regensburg

Regensburg. (epd) Das Vokalen-
semble Kölner Dom kommt zum
ersten Mal nach Regensburg. Die
Sänger führen am Donnerstag
(16. Oktober) um 19.30Uhr in der
evangelischen Neupfarrkirche in
der Altstadt A-cappella-Chormu-
sik auf. Zum Programm gehören
unter anderemWerke von Palest-
rina, Wolf, Penderecki, Lauridsen
und Mendelssohn-Bartholdy.
Das gemeinsame Konzert mit
dem Regensburger Kammerchor
trägt den Titel „Komm, Trost der
Welt“. Der Eintritt ist frei, es wird
um Spenden gebeten.

Stummfilm-Kino
im Künstlerhaus

Schwandorf. Die gebürtigen Re-
gensburger „Gebrüder Teich-
mann“ und LeopoldHurt präsen-
tieren am Freitag, 24. Oktober (20
Uhr) zur der Ausstellung zu Lotte
Reiniger im Oberpfälzer Künst-
lerhaus ihre Live-Komposition zu
deren Scherenschnittfilm „Die
Abenteuer des Prinzen Achmed“.
Die Gebrüder Teichmann, inter-

national bekannt als DJs und Pro-
duzenten, betreiben seit 1999 ihr
eigenes Label und sind weltweit
als Botschafter der innovativen
deutschen Elektro-Musikkultur
unterwegs. 2002 wurden sie mit
dem Kulturpreis der Stadt Re-
gensburg ausgezeichnet. Karten
unter Telefon 09431/9716 und an
der Abendkasse.

Baltische Klänge
beim Kulturkreis

Pressath. (bod) Am Samstag, 25.
Oktober, erklingen ab 20 Uhr
„Baltische Gesänge“ in der Stadt-
pfarrkirche St. Laurentius in
Eschenbach. ZuGast ist die estni-
sche Gruppe „Vaikuse Muusika“
ausTartu. Der Chor vereinigtMu-
sikliebhaber, die sich für die reli-
giöse Tiefe in der Musik begeis-
tern. Der Chor besteht zu zwei
Dritteln aus Erwachsenen und ei-
nem Drittel aus Schülern der Ka-
tholischen Schule von Tartu, mit
der das Musik-Studio Vaikuse
Muusika eng zusammen arbeitet.
Das Programm steht unter dem
Motto „Geistliche Lieder und Ar-
vo Pärt“. Karten gibt es in der
Buchhandlung Bodner (Telefon
09644/8000).

Weitere Informationen im Internet:
www.kulturkreis-pressath.de

Die „Gebrüder Teichmann“.

Kabarett, aber bitte mit Plan
Er hat es versucht: Die totale
Strukturierung des Lebens.
Nepo Fitz erzählt von Daten-
bänken der Gefühle und
anderen Auswüchsen.
„Dringend“ heißt sein Pro-
gramm, mit dem er am 18.
Oktober ins Nabburger
Schmidt-Haus kommt

Von Susanne Wolke

Nabburg. Nepo Fitz hat etwas loszu-
werden und zwar „Dringend“. So lau-
tet zumindest das aktuelle Programm
des Kabarettisten, das die Zuschauer
am Samstag (18. Oktober) im
Schmidt-Haus in Nabburg erwartet.
Ohne Verzögerung startet der 33-Jäh-
rige dann durch. Und zwar organi-
siert wie selten zuvor. Nepo Fitz’ ei-
gene Erfahrungen damit, den Tages-
ablauf systematisch durchzuplanen
und selbst für die eigenen Gefühle ei-
ne Datenbank anzulegen, werden
dann öffentlich besprochen.

Neues Problemfeld
Klar, dass einer wie Nepo Fitz hier ei-
niges zu erzählen hat. Denn das mit
dem Planen hapert noch an man-
chen Stellen. Zwar hält seine Ge-
fühlsdatenbank den Kabarettisten
zuverlässig auf dem Laufenden,
wann er zum Psychiater gehen sollte
und wann einfach nur ein Griff in
den Kühlschrank reicht. Dass Fitz bei
all der strukturierten Tiefenanalyse
des eigenen Ich dann allerdings ver-
gisst, seine Hosen anzuziehen, ergibt
ein neues Problemfeld.

Nepo Fitz und die Systematik: Das
ist eine Geschichte für sich und passt
ins Programm des Entertainers, der
gerne eigene Erfahrungen verarbei-
tet. Denn eigentlich wollte Fitz ein-
mal BWL studieren. Ein Wunsch, der
normalerweise nicht allzu rebellisch
erscheint. Ganz anders bei Nepo Fitz.
Immerhin ist der so gerne planvoll
Vorgehende der Spross des baye-
risch-persischen Rockmusikers Ali
Khan. Und dessen Pläne für den Soh-

nemann sahen anders aus. Sex,
Drugs und Rock ’n’ Roll vermischte
Nepo Fitz, der schon alsbald an be-
triebswirtschaftlichen Spitzfindigkei-
ten scheiterte, letztendlich mit den
anderen Wurzeln seiner Herkunft.
Schließlich hat der Junge auch noch
eine Mutter: Lisa Fitz, ihres Zeichens
Kabarettistin.

Und so ging Nepo Fitz also doch
den in seinem Falle herkömmlichen
Weg: Programme gemeinsammit sei-
nem Vater, seiner Mutter und
schließlich alleine machten aus ihm
einen Nachwuchsstar. „Ich hatte zwei
Experten zur Hand“, begründet Nepo
Fitz heute seinen Erfolg. Denn Erfolg
hat er. Und zwar bei den „Vergebern“
zahlreicher Kabarettpreise ebenso
wie beim Publikum.

Bayerischer Grant
Zu Letzterem hat Fitz einen besonde-
ren Bezug. Mit völlig unterschiedli-
chen Menschen über ein Thema zu
schimpfen, zu lachen und somit Ge-
meinsamkeiten zu schaffen: Das ist
für ihn das Schöne am Kabarett. Wo-
bei er in letzter Zeit besonders gerne
schimpft. „Ich habe mehr das Be-
dürfnis gekriegt, meine Meinung zu
sagen“, so viel verrät Fitz über sein
neues Programm.

Besonders pikant wird dies mit der
richtigen Portion bayerischen
Grants. Dafür weiß der in Eggenfel-
den aufgewachsene Fitz zu sorgen.
Schimpfen auf alles und jeden, das
ist der letzte Ausweg, wenn alle Le-
bensplanung den Bach runtergeht.
Es verspricht ein unterhaltsamer
Abend zu werden, wenn der Kabaret-
tist in Nabburg auftritt. Ein Besuch
ist „dringend“ empfohlen.

Nepo Fitz kommt am Samstag, 18. Okto-
ber, um 20.30 Uhr ins Schmidt-Haus
(Oberer Markt 4), in Nabburg. Karten
gibt es in der Buchhandlung Westinger
(Telefon 09433/9598), über E-Mail an
g.westinger@t-online.de oder unter Vor-
bestellung an der Abendkasse (Telefon
09433/202966).

Weitere Informationen im Internet:
www.schmidt-haus.com

Ob Nepo Fitz bei seinem Auftritt im Nabburger Schmidt-Haus ein Licht auf-
geht, wird sich spätestens dann zeigen, wenn er dort sein aktuelles Pro-
gramm „Dringend“ vorstellt. Bild: Fitz
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hochwertige Ausstellungsküchen
zu sensationellen Preisen!

Wegen Messeneuheiten räumt das
Küchenstudio Amann wieder radikal aus!

Wahnsinn....
Hochwertige Ausstellungsküchen zu

sensationellen Preisen!


