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Mit Melodien aus bekannten Operetten, zeitgenössischen Musicals und
Chansons der 20er Jahre versuchte das Bühnenehepaar Rotraud Denecke
und Thomas Volk aus Zeitz (Sachsen-Anhalt), den Schleier des Geheimnis-
ses schöner Frauen zu lüften. Bild: prö

Das unbekannte Wesen
Liederabend zum Thema „So sind wir Frauen ...“ in der Kulturscheune Elbart

Freihung. (prö) Nicht ganz zufällig
stand das Stück „So sind wir Frau-
en …“ einen Tag nach demValentins-
tag auf dem Programm der Kultur-
scheune Elbart.Wer vermutete, über-
wiegend Männer hätten sich für das
Thema interessiert, sah sich gründ-
lich getäuscht – auch an diesem
Abend gaben die Frauen, zumindest
zahlenmäßig, eindeutig den Ton an.

Sicher waren vor allem die Herren
der Schöpfung neugierig und erwar-
teten, endlich einmal hinter die Fas-
saden des angeblich „schwachen Ge-
schlechts“ schauen zu dürfen. Doch
obwohl der Titel „So sind wir Frauen
…“ erwarten ließ, dass die vielen Fra-
gezeichen hinter dem weiblichen
Wesen aufgeklärt würden, gab es für
die männlichen Gäste eben nur diese
sibyllinische Antwort: mal so, mal so.
Und damit stand einmal mehr fest:
So richtig begreifen wird man(n) die
Frauen wohl nie. Mit Melodien aus

bekannten Operetten, zeitgenössi-
schen Musicals und Chansons der
20er Jahre versuchte das „Bühnen-
ehepaar“ Rotraud Denecke (Sopran)
und Thomas Volk (Klavier) aus Zeitz
(Sachsen-Anhalt), den Schleier des
Geheimnisses schöner Frauen, de-
nen man bekanntlich nicht zu tief in
die Augen sehen sollte, zu lüften.

Etwas mehr Schwung
Rotraud Denecke zog mit gespielter
Naivität alle Register weiblicher Ver-
führungskunst. Dabei reichte die
Bandbreite von den sittsam stillen,
aber tiefen Wassern einer Frau der
20er Jahre bis zum leicht übertriebe-
nen Selbstbewusstsein der moder-
nen Eva, das den Herren der Schöp-
fung auch schon wieder gehörig auf
die Nerven geht. Ein buntes Kaleido-
skop eines wohl für immer unbe-
kannten Wesens. Dafür zeigte Tho-
mas Volk fast schon therapeutische

Fähigkeiten, indem er dem emotio-
nalen Auf und Ab seiner „Teuersten“
mit einer gehörigen Portion Humor
begegnete.

Waren beide Interpreten musika-
lisch gut disponiert, so hätte man
sich für ihren Auftritt doch mehr
Schwung und Pep gewünscht, zumal
das Thema buchstäblich danach ver-
langt. Dennoch gab es in der Elbarter
Kulturscheune viele zufriedene Mie-
nen eines insgesamt dankbaren Pu-
blikums, das sich auch noch eine Zu-
gabe erklatschte.

Mit anspruchsvollen, selbst getex-
teten Liedern und virtuosem Gitar-
renspiel sorgen Friedrich & Wiesen-
hütter, zwei Berliner Jungs, am Sams-
tag, 15. März, in der Kulturscheune
Elbart wieder für Unterhaltung. Bu-
chung und Info unter www.kultur-
scheune-elbart.de.

Tipps und Termine

Solar-Förderverein:
Jahresprogramm

Amberg-Sulzbach. Ein umfang-
reiches Jahresprogramm hat der
Solarenergie-Förderverein. Es
umfasst Solarstammtische am 6.
März, 10. April, 5. Mai, 12. Juni,
16. Juli, 6. Oktober, 6. November
und 4. Dezember. Beginn ist je-
weils um 19 Uhr. Die wirtschaftli-
chen Chancen einer klugen Ener-
giewende zeigt am Beispiel von
Solarstrom vom Hausdach Björn
Hemmann von der Deutschen
Gesellschaft für Sonnenenergie
(Nürnberg) auf. Diese Veranstal-
tung ist amDonnerstag, 27.März,
um 19.30 Uhr im Saal der Stadt-
werke Amberg. Unkostenbeitrag:
fünf Euro. Anmeldung unter
Hans.Frey@gmx.de oder Telefon
0 96 21/32 00 57.

„HeißesWasser undHeizenmit
der Sonne“ ist das Thema, wenn
am Mittwoch, 14. April, ab 19.30
Uhr erfahrene Anwender praxis-
nah die Grundlagen der Technik
und die Voraussetzungen im Ge-
bäude aufzeigen. Die Leitung der
Veranstaltung im Saal der Stadt-
werke haben Lorenz Hirsch und
Hans-Jürgen Frey. Unkostenbei-
trag: drei Euro. Anmeldung unter
Hans.Frey@gmx.de oder Telefon
0 96 21/32 00 57.

Zur Intersolar, der weltweit
größten Fachmesse für Photovol-
taik und Solarthermie, geht eine
Fahrt nach München am Don-
nerstag, 5. Juni. Anmeldung bis
31. Mai unter info@hansjuergen
frey.de oder Telefon 0 96 21/
32 00 57. Die internationale Mes-
se für Elektromobilität „eCarTec“
in München wird am Mittwoch,
22. Oktober, besucht. Anmeldung
bis 18. Oktober unter trekking@
lorenz-hirsch.de oder Telefon
0 96 28/9 11 03.

Kurz notiert

Amberg-Sulzbach

SPD. Samstag, 22. Februar, 9.30
Uhr, Treffen von Gemeinde- und
Stadtratskandidaten, Ketteler-
haus, Sulzbach-Rosenberg. Volk-
mar Halbleib, Vorsitzender der
Arbeitsgruppe Haushalt und Fi-
nanzen der SPD-Landtagsfrakti-
on und stellvertretender Frakti-
onsvorsitzender, spricht überHe-
rausforderungen an die Landes-
politik aus kommunaler Sicht.

Maschinen- und Betriebshilfs-
ring.Mittwoch, 26. Februar, 19,30
Uhr, Jahreshauptversammlung,
Gasthaus Kopf, Altmannshof. Ru-
di Lehnert spricht über„Versiche-
rungen, Haftpflicht Kfz, Maschi-
nenbruch“. Es gibt eine Brotzeit
und jeder Teilnehmer erhält eine
Warnweste.

Aus für alte Pumpen
Kommunen unterstützen Heizungsumbau mit 50 Euro

Amberg-Sulzbach. „Die Energiewen-
de selbst in die Hand nehmen“ – das
ist das Motto einer Kampagne von
Heizungsinnung Amberg-Sulzbach,
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-
Ehenbach (AOVE) und Stadt Sulz-
bach-Rosenberg, die den Austausch
alter Heizungspumpen zum Ziel hat.
Hausbesitzer, die zwischen April und
September ihre Pumpen von einem
der teilnehmenden Betriebe austau-
schen lassen, erhalten ihre Pumpen
zu einem festen Preis, können zudem
bei einem Gewinnspiel teilnehmen
und einige Kommunen geben zu-
sätzlich einen Zuschuss von 50 Euro.

AOVE-Geschäftsführerin Waltraud
Lobenhofer, AOVE-Klimaschutzma-
nager Markus Schwaiger und der Kli-
maschutzbeauftragte der Stadt Sulz-
bach-Rosenberg, Vincent Clarke,
freuten sich, dass sie die Heizungsin-
nung für das Projekt gewinnen konn-

ten. 23 Betriebe beteiligen sich an
der Kampagne. In den Heizungskel-
lern gebe es immer noch viel zu viele
alte Umwälzpumpen, die tagein, tag-
aus zu hohe Stromkosten verursa-
chen. Bis zu 160 Euro Stromkosten
fielen bei diesen Pumpen jährlich an.
„Bei einem neuen Gerät betragen die
Energiekosten maximal 50 Euro“,
wirbt Vincent Clarke für die Aktion.

Infos bei der AOVE
Um die Bürger nicht nur zu informie-
ren und zu motivieren, sondern auch
zu unterstützen, geben die Kommu-
nen Freudenberg, Hahnbach, Hir-
schau, Schnaittenbach und Sulz-
bach-Rosenberg einen Zuschuss in
Höhe von 50 Euro je Pumpenaus-
tausch. Nähere Informationen bei
der AOVE GmbH unter 0 96 64/
95 24 67 oder bei der Stadt Sulzbach-
Rosenberg 0 96 61/5 10-2 14.

23 Heizungsbauer aus der Region beteiligen sich an der gemeindeübergrei-
fenden Initiative zum Stromsparen. AOVE-Klimaschutzmanager Markus
Schwaiger, der Klimaschutzbeauftragte der Stadt Sulzbach-Rosenberg, Vin-
cent Clarke, AOVE-Geschäftsführerin Waltraud Lobenhofer sowie Manfred
Engelhard und Heribert Wenkmann von der Heizungsinnung (von links)
stellten die Aktion vor. Bild: hfz

Charisma ist was anderes als Karies
Kabarettist Helmut Schleich verbreitet im Kubus bissige Betrachtungen von Franz Josef Strauß

Von Hubert Uschald

Ursensollen. Da mag Helmut
Schleich als zeitweise und unge-
wollt besessener Darsteller
schon narrisch werden, wenn
ständig irgendwelche Promis in
ihm ausbrechen. Seinen Fans
hingegen kann nichts Besseres
passieren. Und so hatte der er-
folgreiche Alleinunterhalter,
Meister des Kabaretts, der Satire
und des niveauvollen Unsinns
im Kubus die Lacher auf seiner
Seite. Seine sensationelle Wan-
delbarkeit beim Imitieren von
VIPs sucht ihresgleichen.

Wer Schleich in seinem Programm
mit dem vielsagenden Titel „Nicht
mit mir“ mit Vorliebe heimsucht und
dabei Beifallsstürme auslöst, das ist
kein Geringerer als Franz Josef
Strauß. Die Generation Ü 50 unter
den Besuchern im ausverkauften Ku-
bus, die die barocke Politikergröße
noch selbst und vielfach auch live er-
lebt hat, war vom Imitat namens
Schleich schlichtweg begeistert. Vie-
len rief Schleich in Ursensollen den
legendären Auftritt von 2010 am
Nockherberg in Erinnerung. Schon
dort hatte er den früheren bayeri-
schen Ministerpräsidenten in un-
nachahmlicher Art undWeise auf der
Bühne wiederauferstehen lassen.

Die Donauschnepfe
Nackenlos, mit hochgezogenen,
ständig zuckenden Schultern, mit
dem berühmten rollenden oberbaye-

rischen „r“, mit schelmischem Lä-
cheln zwischendurch – ja, so wollte
man auch in Ursensollen die kaba-
rettistische Reinkarnation von FJS
genießen. Und Schleich bediente wie
erwartet die Ansprüche des Publi-
kums. Vergleiche wie „Nur weil einer
meinen Hals hat, hat er noch lange
nicht meine Kragenweite“ heben die
Stimmung im Saal. Oder: „Charisma
wird in der CSU heutzutage mit Ka-
ries verwechselt.“ Und: „Dobrindt ist
gegen Charisma schutzgeimpft.“
Oder wenn er Christine Haderthauer
als eine „fehlgeleitete Ingolstädter
Donauschnepfe“ charakterisiert.

Ebenso: „Irren ist menschlich, immer
irren ist sozialdemokratisch.“ Da ist
dem Künstler Beifall sicher.

Strauß ist nicht der Einzige, der an
dem Abend Besitz von Schleich er-
greift. Schon der erste schlürfende,
tapsige Schritt, der weit nach hinten
gelegte, füllige Kopf, das weit nach
unten gezogene Kinn, die typische,
langsame und fahrige Haltung der
Hände – und jeder weiß: Jetzt ist Ott-
fried Fischer als Gastgeber von Ottis
Schlachthof dran. Ebenso schnell
verwandelt sich der Kabarettist in
den zierlichen, zerbrechlichen Papst

Benedikt XVI. mit einer unglaubli-
chen Ähnlichkeit von Stimme und
sparsamer Gestik. Oder in den gluck-
senden Horst Seehofer. Altbundes-
kanzler Gerhard Schröder muss sich
als Putins Gasableser bezeichnen las-
sen, Angela Merkel als „Vorhut – das
dicke Ende (Sigmar Gabriel) kommt
nach“, Ursula von der Leyen als
„Panzeruschi“, Uli Hoeneß als „Steu-
erhinterziehungs-Azubi“, der von
Alice Schwarzer beim Selbstanzeigen
noch lernen könnte.

Auf Skiern überfordert
Schleich philosophiert so nebenbei
auch über menschliches Randge-
schehen in der großen Politik, etwa
über die Meldung, dass Hollande mit
dem Mofa seine Freundin aufgesucht
hat. Und da macht sich Schleich
spontan noch Gedanken darüber, ob
auch Merkel („Hat ihr halbes Leben
in Käfighaltung verbracht“) ein Zwei-
rad beherrschen würde. Seine Er-
kenntnis: Sie ist schon auf Langlauf-
skiern überfordert.

Ganz anders dann Schleich in der
Rolle als lispelnder, seniler, leicht de-
generierter Heinrich van Horchen,
mit Zylinder und weißem Schal an-
getan. Ein etwas anspruchsvollerer
Programmpart an diesem Abend,
aber in der Tat sehr hintergründig.
Das Blaublut in fortgeschrittenem Al-
ter spannt dabei den Bogen vom an-
tiken Griechenland in die Neuzeit.
Und da versichert er beim Thema
Guttenberg, dass er damit den Kopie-
rer und nicht den Drucker meine.
Und noch ein passender Satz dazu:
„Früher hat der Adel Universitäten
gegründet und nicht beschissen.“

Nachdenklich, zeit-
kritisch, satirisch und
unterhaltsam zu-
gleich: Helmut
Schleich bei seinem
Auftritt im Kubus in
Ursensollen. Bild: usc


