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Fünf Ladykiller spielen sich in die Herzen der Zuhörer
Kardiologe Peter Wittmann und sein kleines Ballhausorchester schwanken zwischen frivolen und makabren Beiträgen über die Liebe

Elbart. (prö) Peter Wittmann, im
Hauptberuf Kardiologe, und seine
Combo bedienten in der Kultur-
scheune sämtliche Klischees von
schönen Frauen und bösen Buben.

Unter dem Motto „Ladykiller“ ging
es musikalisch um Männer ver-
schlingende Frauen und Frauen mor-
dende Männer. Aufmerksam und
amüsiert, gelegentlich aber auch be-
troffen, lauschte das Publikum frivo-
len Couplets, ernsten Balladen, au-
genzwinkernden Schlagern, närri-
schen Chansons und manch eindeu-
tig Zweideutigem von Kurt Weill, Pe-
ter Kreuder, Bert Brecht, Georg Kreis-
ler, Kurt Tucholsky, Marlene Dietrich
oder Zarah Leander.

Wie die von Marlene Dietrich vor-
getragene makabre Geschichte einer
betrogenen Ehefrau, die der Gelieb-
ten ihres Mannes erklärt: „Mein

Mann ist verhindert. Er kann Sie un-
möglich sehen, Liebste“, weil sie ihn
mit einem Schuss durchs Herz liqui-
diert hat. Oder Georg Kreislers Song,
der einem hoffnungslos in eine ver-
heiratete Frau verliebten Mann in
den Mund legt: „Please shoot your
husband“. Oder die von Johannes
Heesters oft vorgetragene Frage
„Liebling, was wird nun aus uns bei-
den, darf ich glücklich oder muss ich
traurig sein?“ – stets ging es um die
Liebe, sei sie gerade erst entflammt,
verschmäht oder gar erloschen.

Was fürs Theater
Peter Wittmann, der sich in seiner
Paraderolle selbst gefiel, brillierte
gleichermaßen als gewandter, witzi-
ger, teils auch selbstironischer Con-
férencier, bestens disponierter Sän-
ger, mit kraftvoller, variationsreicher
Stimme und als glänzender Schau-

spieler mit ausdrucksstarker Mimik;
bestimmt hätte er auch am Theater
Karriere gemacht. Mit seinem klei-
nen, aber feinen Ballhausorchester,

das ihn gut gelaunt, einfühlsam und
nuancenreich an Flügel, Schlagzeug,
Bass und Geige begleitete, ließ er die
vor Lebensfreude strotzende, turbu-

lente Zeit der 20er- und 30er-Jahre
auf der Elbarter Bühne wieder leben-
dig werden. Das Publikum, vom
Jungspund bis zum älteren Semester,
war begeistert, sang oder summte so
manchen Song mit und war sogar als
akustische Kulisse gefordert.

Bloß nicht aufhören
Riesenapplaus für die fünf Ladykiller,
die sich in die Herzen der Zuhörer
gespielt hatten, die einfach noch
mehr hören wollten. „Da man nicht
immer aufhören sollte, wenn’s am
schönsten ist“, so der Hausherr Gün-
ter Preuß, gab es als krönenden Ab-
schluss drei Zugaben, darunter den
Klassiker der Comedian Harmonists
„Mein kleiner grüner Kaktus steht
draußen am Balkon“.

Alles in allem ein vergnüglicher
und heiterer Abend im besonderen
Ambiente der Kulturscheune Elbart.

Mit seinem kleinen, aber feinen Ballhausorchester ließ Peter Wittmann die
vor Lebensfreude vibrierende Zeit der 20er- und 30er-Jahre auf der Elbarter
Bühne wieder lebendig werden. Bild: prö

Das Portal zum Turm zeigt nicht nur den gotischen Ursprung der Hahnba-
cher Pfarrkirche St. Jakobus, sondern auch die beim Bau verwendeten Ar-
ten von Sandstein. Bild: mbs

Mundart-Ecke

Lieber Lausnigl
als Hexerbahner

Amberg-Sulzbach. (upl) Wortkarg?
Von wegen! Wenn es um den Aus-
druck von Geringschätzung geht,
steht der Dialekt der Hochsprache in
nichts nach. Beim Sodern ist auch in
der Mundart quasi für Alt und Jung,
Männlein undWeiblein etwas dabei
– in allen Schattierungen zwischen
Hornochs und Sturschedl.

Ein beliebte Bezeichnung für je-
manden, der sich selbst recht wich-
tig nimmt, aber nichts zuwege
bringt, ist Maalaff. Der Begriff hat
seinen Ursprung in einer Volksfest-
belustigung. Zur Unterhaltung der
Besucher gab es früher auf den Jahr-
märkten Affenfiguren mit einer gro-

ßen, runden Maulöffnung. Für ein
Zehnerl durfte jeder Mal versuchen,
einenBall in demLoch zu versenken.
Der Begriff Maalaff oder Dultaff
machte alsbald die Runde, wenn es
darum ging, sind über jemanden
lustig zu machen. Artverwandt ist
der Bredlaff – Dummkopf wäre eine
adäquate Übersetzung.

Die Liste der Schimpfwörter ist
lang, vor allem für ungeschickte oder
tumbe Zeitgenossen. Wer sich be-
sonders dalkert verhält, der gilt im
nördlichen Landkreis Amberg-Sulz-
bach schnell als Gori, Dollerockl
oder Dollmers. Gebräuchlich ist für
diese Art vonMenschen auch die Be-
zeichnung Laamsöida (Auerbach)
oder Loimsöida (Schnaittenbach).
Wovon sich der Ausdruck herleitet,
ist nicht geklärt. „Die verhoch-
deutschte Form Leimsieder beruht
auf einerVerwechslung vonLeimmit
mundartlich Laim (Lehm) und
müsste Lehmsieder lauten. Die Her-
leitung des Schimpfworts aus einer
Berufsbezeichnung (Leimsieder,
Leimkocher) ist daher fragwürdig“,
heißt es im bayerischenWiktionary.

Ins Visier von Schimpftiraden ge-
raten gerne Leute, die sich das Maul

über andere zerreißen. Der Ober-
pfälzer Dialekt hält einen bunten
Blumenstrauß für solche Quadrat-
ratschn bereit: Ratschkatl oder auch
Allerweltswawl sind da noch die
schmeichelhafteren Ausdrücke. Kri-
tisch wird es, wenn es in Richtung
Mistbritschn oder Saumatz geht.
Letztere Bezeichnungen gelten nur
für Frauen und eignen sich als derbe
Universalschimpfwörter. Die Titel
Schnalln oder Louda gehören zur
gleichen Kategorie. Wobei der Ober-
pfälzer wohl ehemals nicht an Bo-
xenluder dachte, sondern an das Lu-
der im Sinne von Aas.

Bedeutend freundlicher meint es
der Dialektsprecher, wenn er das
Wort Gnoschgoschn in den Mund
nimmt. Er bezeichnet damit einen
Menschen, der hoigla (heikel) oder
gnaschig ist – eine Naschkatze auf
gut Neudeutsch. Relativ harmlos ist
auch die Bezeichnung Lausnigl
(Lausbou oder Lausmoidl) für ein
freches, aufmüpfiges Kind. Schlägt
die Wortwahl dann aber Richtung
Hexerbahner (Mädchen, das nicht
folgt), Fregga oder Waunkl um, ist
auch der Kinderbonus schnell ver-
spielt.

So sogn mia

Dieser schöne Mund gehört mögli-
cherweise einer Gnoschgoschn.

Bild: dpa

200 Millionen
Jahre alt

Die Hahnbacher Pfarrkirche
ist in der Oberpfalz eines
der mittelalterlichen
Gotteshäuser, die ihren
ursprünglichen Charakter
noch am stärksten bewahrt
haben. Und sie ist aus sehr
interessanten Steinen erbaut.

Hahnbach. (mbs) Die Geologin Dr.
Angela Wirsing und Heimatpfleger
Ludwig Graf machten bei der AOVE-
Führung durch die Kirche St. Jakobus
gemeinsame Sache. Graf war für die
Baugeschichte zuständig. „Zwischen
Basilika und Hallenkirche“ be-
schreibt das Landesamt für Denk-
malpflege den Bau. In einer Urkunde
vom Kloster Michelfeld, ausgestellt
von Bischof Otto I. von Bamberg am
6. November 1121, wird von einen
Ministerialen des Bischof berichtet:
Erchenbert de Hanbek in Haninpak,
der dort Grundherr war.

193 Pesttote
Im Saalbuch (Steuerbuch) von Her-
zog Ludwig II. (1268-1294) wird eine
„Kirch“ in Hahnbach erwähnt. Auf
dem ehemaligen Friedhof auf der
Nordseite liegen die Pesttoten aus
den Jahren 1582/1583. 193 Menschen

hat sich der Schwarze Tod damals ge-
holt. Der Kirchturm an der Westseite
wurde 1521 begonnen, nach 17 Jah-
ren die Kuppel aufgesetzt, fünf Stock-
werke hoch, etwa 50 Meter. Die Pfarr-
kirche ist dem Heiligen Jakobus ge-
weiht. Sehenswert sind die Wandge-
mälde im Chor und die Deckenge-
mälde aus fränkischer Schule, die
Szenen aus dem Leben des Heiligen
Jakobus zeigen.

Wie die Felsenkeller
Dr. Angela Wirsing wusste, dass zum
Bau der Kirche mindestens drei
Sandstein-Arten verwendet wurden.
Den größten Anteil hat der graugelbe
Rhätsandstein, etwa 200 Milionen
Jahre alt. Er wurde früher in vielen
Steinbrüchen (Frohnhof, Süßer Berg,
Höhengau, Mausberg) abgebaut.
Auffallend ist der gelbe Seugaster
Sandstein, etwa im Portal an der
Nordseite des Kirchturms, mit 85
Millionen Jahren der jüngste Vertre-
ter der regionalen Sandsteine.

Starke Regenfälle in einer längst
verschwundenen Wüste ließen vor
215 Millionen Jahren den Burgsand-
stein entstehen. Der grobkörnige ro-
te Sandstein ist das älteste Gestein in
der Kirchenmauer. Auch die Hahnba-
cher Felsenkeller liegen im Burg-
sandstein, der seinen Namen dem
Nürnberger Burgfelsen verdankt.

Tipps und Termine

Ermhof: Kirwa mit
Historienspiel

Ermhof/Neukirchen. (wsl) Erm-
hof feiert Kirchweih – und dazu
gesellt sich heuer als besonderes
Ereignis die Eröffnung der loka-
len Route des Simultankirchen-
Radweges. Die attraktive Schleife
verbindet folgende Orte mit ehe-
maligen Simultankirchen: Neu-
kirchen (St. Peter und Paul, evan-
gelisch), Ermhof (St. Martin),
Ernhüll (St. Margareten), Etzel-
wang (St. Nikolaus) und Kirchen-
reinbach (St. Ulrich).

Die Bevölkerung ist für Sonn-
tag, 26. Juli, – gerne auchmit dem
Fahrrad – zum Besuch dieser Tra-
ditionsveranstaltung an histori-
scher Stätte am Fuß des Buchen-
bergs eingeladen. Sie beginnt um
11 Uhr mit einem ökumenischen
Gottesdienst, der von der Gruppe
Öku-Rhythmics musikalisch mit-
gestaltet wird. Für die musikali-
sche Unterhaltung (Duo Luber/
Reinhard) am Nachmittag ist
ebenso wie für das leiblicheWohl
gesorgt. Als Höhepunkt erwartet
die Gäste ein Historienspiel der
Kolping-Theatergruppe Neukir-
chen aus der Geschichte von St.
Martin, Ermhof. Parkmöglichkei-
ten gibt es auf demWiesengelän-
de östlich der Kreisstraße.

Kurz notiert

Erfahrungsfeld ein
Riesenerlebnis

Amberg-Sulzbach. Ein Besuch
im Erfahrungsfeld der Sinne war
ein besonderes Erlebnis für 16
Schüler der Übergangsklasse der
Luitpold-Mittelschule Amberg.
Sozialpädagogin Jutta Mändl-
Hackl vom Jugendmigrations-
dienst des Christlichen Jugend-
dorfwerks Deutschland (CJD) ini-
tiierte und begleitete zusammen
mit den Lehrerinnen Corinna
Kellner und Birgit Preißinger die
Jugendlichen zwischen elf und 15
Jahren aus neun Ländern.

Die unterschiedlichen Sprach-
kenntnisse stellten kein großes
Hindernis dar. Einige der Schüler
wechseln zum nächsten Schul-
jahr in die Regelklasse, andere ka-
men erst vor wenigen Wochen
nach Deutschland. Für alle war
das Ausprobieren, Sehen, Fühlen,
Riechen, Erleben optischer Täu-
schungen eine Bereicherung. Die
Betreuerinnendes Erfahrungsfel-
des, Inge Roidl und Petra Schim-
melpfennig, bemerkten positiv,
dass die Schüler ohne Aufforde-
rung alles wieder aufräumten,
was bei einheimischen Besu-
chern nicht immer so vorkomme.
Der Förderverein des CJD Sulz-
bach-Rosenberg hatte mit einer
Spende diesen Besuch finanziert.


