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Tipps und Termine
Fernsehen kommt
vom Marktplatz
Amberg. Vom 1. bis zum 4. Mai
gastiert wieder einmal on3-südwild mit dem großen, zum Sendestudio umgebauten Doppeldeckerbus auf dem Marktplatz. Die
junge Fernsehwelle des Bayerischen Rundfunks sendet jede
Woche vom Marktplatz einer anderen Stadt aus, präsentiert direkt vor Ort Geschichten aus den
jeweiligen Regionen. In Amberg
geht es diesmal unter anderem
um die Geigerin Anna Godelmann, die sich auf dem Sprung
befindet zu einer professionellen
Karriere.
Es geht aber auch um Rafael,
den Muskelberg, dessen Ziel es
ist, noch muskulöser zu werden,
und der dafür alles andere hintenanstellt. Die Musik kommt
von My new Zoo, Jagga Reign und
Foundation. Gesendet wird täglich von 16.30 bis 17.30 Uhr auf
BR-Alpha, spät nachts gibt es die
Wiederholung im Dritten Programm.

Kurz notiert
Aufforderung zum
„Tanz in den Mai“
Amberg. Nun beginnt er bald, der
Wonnemonat Mai! Die erste
Frühlingsluft, exzellente TanzMusik der Kulmbacher Formation „Mayas“ und ein geselliger
Abend: Mit diesen Zutaten begrüßt das Tanzstudio Haug in der
Walpurgisnacht am Montag, 30.
April ab 20 Uhr zum „Tanz in den
Mai“ im ACC (Einlass ist bereits
ab 19.30 Uhr).
Bei der Live-Band „Mayas“ geht
Spaß an der Improvisation mit
der Liebe zum musikalischen Detail einher und garantiert somit
ein vielfältiges und rhythmisches
Feuerwerk. Eine Tanzband, die
im süddeutschen Raum schon oft
ein bunt gemischtes Publikum
begeisterte. Eintrittskarten gibt
es im Tanzstudio Haug, Pfistermeisterstraße 49, Telefon 2 18 68,
für 19 Euro.

Beziehungs-Kabarett
im Club Habana
Amberg. „Immer wieder sonntags“ heißt das Stück: Sie aus
Norddeutschland (Bettina Gransee), er aus Bayern (Stefan
Böhm), die Kinder sind aus dem
Haus und das Ehepaar freut sich
auf einen Sonntag zu zweit, so
wie früher. Zwischen Frühstück
und Tatort – wie wird der Sonntag
diesmal? Das Ehe-Kabarett ist
gleichermaßen ein satirisches
Spiegelbild für Paare in einer
ähnlichen Lebenssituation, ein
Blick in die Zukunft für jüngere
Paare und eine Entscheidungshilfe für Singles.

Zu viel Haushalt ist auch nicht gut

Die Schrägschrauben unterhalten ihr vorwiegend weibliches Publikum auf der Bühne des Stadttheaters
Von Marielouise Scharf

Als hochschwangere Frauen rollen
sie auf Sitzbällen. Dabei wälzen sie
die Probleme, die bei der Vergabe eines Kindernamens (Marcel, Pasquale, Dominique, Anthrazit) so auftauchen. Schließlich soll der Name ja
auch noch später aktuell sein, wenn
der Sprössling bei „Deutschland
sucht den Superstar“ gewinnen wird!
Noch spannender erscheint die Wahl
des perfekten Kindergartens. Ein
Umzug nach Potsdam wird ernsthaft
in Erwägung gezogen.

Amberg. Die Schrägschrauben heißen im richtigen Leben Monika
Helmstreit und Regina Diegel. Am
Freitagabend boten sie ein abwechslungsreiches
Kabarett-Programm
rund ums Thema „Vereinbarkeit von
Familie und Beruf – ein schwieriges
Thema, wo doch die Vereinbarung
von Familie alleine schon kompliziert genug ist“.
Gleich zu Beginn kommen die beiden Schreckschrauben zu dem Ergebnis: Schon in der Steinzeit blieb
die Frau brav daheim und der Mann
zog hinaus ins Leben! Nach dem
Motto: „Alles fit im Schritt – alles klar
im BH“ fallen die beiden über sich,
vor allem aber über das andere Geschlecht her. Die Spezies Mann ist
schon ein rotes Tuch für die zwei. Mit
viel Humor beleuchten sie die Ecken
und Kanten der Partner, die immer
und für alles gelobt werden wollen.
„Männer bringen nicht einfach
den Müll runter, die zelebrieren
das!“, erzählen sie. Aber, was viele so
noch gar nicht wissen, was allerdings
wissenschaftlich erwiesen sein soll:
„Wenn Männer zu viel im Haushalt
helfen, schlägt sich das auf die Potenz!“ Frau sucht ja bekanntlich für
alles auch sofort die Entschuldigung
bei sich, also singen sie: „Männer
sind so und wir sind schuld, wir behandeln sie wie Kinder mit viel Liebe

Dort ist der Hort bis 22 Uhr geöffnet, verfügt über Sauna, Swimmingpool, sowie Chauffeurdienst und der
erste Sprachunterricht ist Chinesisch. Kind, was willst du mehr? Bei
so viel Fürsorge kann selbst das „Eva
(Hermann) Prinzip“ nicht mehr
punkten.

Die zwei Schrägschrauben sind mit Sicherheit nicht schuld daran, dass immer mehr Männer zu Verwahrlosungsopfern werden.
Bild: Huber
und Geduld!“ Allerdings gibt es auch
da erschreckende Ausnahmen, denn
immer mehr Männer werden zu Verwahrlosungsopfern. „Weil die jungen
Frauen mit der Haltung und Pflege
des Mannes oft überfordert sind!“
Nachzulesen sind so traurige Schicksale in Journalen, wie sie in Wartezimmern oft aufliegen. In einer Mischung aus „Missfits“ und „Waltraud
und Mariechen“ wandeln sich die

Schrägschrauben von der Sexgöttin
am Abend zum Heimchen am Herd
und von der „späten Mutter“ zur „allerbesten Freundin“.
Ihr Spiel ist lustig, ihr Outfit schaurig! Die umwerfende Sturmhaube in
Brombeere von Regina Diegel, und
das figur(un)günstige Strickensemble
von Monika Helmstreit sind ein gruseliges Markenzeichen der beiden!

Und für unsere junge, schöne,
charmante und kluge Familienministerin Christina Schröder haben sie einen wunderbaren Song im Repertoire: „Sie schreibt Bücher, die keiner
lesen will. Sei doch lieber still!“ Die
Texte und Lieder der beiden Schrägschrauben, die musikalisch (und
auch sonst) unterstützt wurden von
Bernhard Helmstreit (Kontrabass
und E-Gitarren) und Wolfgang Dirscherl (E-Piano), gefielen recht gut.
Das überwiegend weibliche Publikum im voll besetzten Bühnenraum
des Stadttheaters hat an diesem
Abend viel gelacht!

Norbert denkt quer

Lesung mit Neugirg beim Evangelischen Bildungswerk
Amberg. Das Evangelische Bildungswerk lädt am Freitag, 27. April, zu einem kulturellen Genuss mit Norbert
Neugirg und dem Trio Fletz-Musik in
das evangelische Paulaner-Gemeindehaus ein. Es gibt noch wenige Karten bei den Vorverkaufsstellen, den
Amberger Buchhandlungen und dem
EBW, Telefon 49 62 60, zum Preis von
20 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr,
Einlass ab 19 Uhr.
Als sich Norbert Neugirg 1985 als
Erfinder und selbst ernannter Kommandant der Altneihauser Feierwehrkapell’n rein zufällig seine skurrile Einzahn-Maske zulegte, ahnte er
noch nicht, dass ihn dieses Gesicht
sehr lange begleiten würde. Dass er
zeitgleich in die Rolle des Texters der
Altneihauser hineinschlitterte, konnte er damals noch nicht ahnen.
Über Zeitungskolumnen schrieb
sich der gewaschene Neugirg aus
dem rußgeschwärzten Kommandanten heraus. Nach und nach etablierten sich die Niederschriften des ansonsten nur in Altneihauser-Uniform

existierenden Schreiberlings, und
Neugirg griff nun immer öfter auch
als „Freigänger“ zur Feder.
Im Stile eines Querdenkers brennt
Norbert Neugirg ein Feuerwerk von
humorvollen Gedichten, nachdenklich stimmenden Anekdoten, an den
Pranger stellenden Ungereimtheiten
und scheinbar zwang- und belanglosen Begebenheiten ab. Der Eindruck
des Banalen täuscht jedoch ganz gewaltig! Neugirg würzt seine Beiträge
von zuckersüß bis feurig scharf mit
tiefgründigem Humor und einer Prise Ironie. Zu jeder Zeit spürt man,
dass Norbert Neugirg ein Mensch ist,
der hinschaut, der eine eigene Meinung hat, dahinter steht und der
auch sagt und schreibt, was er denkt!

Hintersinnig, lustig
und doch nachdenklich präsentiert sich
Norbert Neugirg bei
seinen Lesungen. Begleitet wird er dabei
vom Trio Fletz-Musik.
Am Freitag um 19.30
Uhr ist er zu Gast im
Paulaner-Gemeindehaus.Archivbild: Hartl

Begleitet wird er von dem bekannten Trio Fletz-Musik. Das Trio FletzMusik bietet Neugirg das ideale Musiktablett für seine bisweilen schrägen Ansichten. Wer dabei traditionelle „Stubnmusi“ erwartet, wird sein
blaues Musikwunder erleben.

Die dunklen Seiten des Königs

Elija Avital erzählt die Geschichten aus dem Alten Testament sehr differenziert

Am Sonntag, 6. Mai, kommt es
um 19.30 Uhr in den Club Habana. Der Eintritt beträgt zehn Euro.
Kartenreservierungen bei der Katholischen Erwachsenenbildung,
Telefon 47 55 20, möglich.

Amberg. Bereits vor Eintritt in den
Veranstaltungsraum hört man jemanden summen und dazu rhythmisch die Trommel schlagen. Dann
sieht man den Künstler: die drahtige
Figur leicht vornüber gebeugt, den
knochigen Schädel aufrecht, die Augen leicht geschlossen, die Trommel
auf dem Schoss. Man merkt sofort:
Da ist jemand ganz konzentriert bei
der Sache.

In den Kinos
Kino & Vino

Als sich der Raum gefüllt hat fragt
der Mann vorn: „Darf ich euch während meiner Vorstellung duzen?“ Alle
nicken zustimmend. Die Eingangsfrage ist Programm. Elija Avital liegt
daran, mit Kopf und Herz das Publikum in die alttestamentliche Geschichte hineinzuziehen, die er sich
für den Abend vorgenommen hat. Es
ist eine biblische Erzählung über den
judäischen König David, eine Gestalt,
die üblicherweise im hellen Licht der
Anerkennung und Bewunderung
steht. Dessen dunkle Kehrseite die
Bibel dennoch nicht verschweigt.

■ Trans Bavaria
Ein 19-jähriger Pädagogen-Filius
und „Rebell“ hat die Nase voll von
der niederbayerischen Provinz
und macht sich mit seinen zwei
Kumpels nach der gesprengten
Abiturfeier auf zum Roten Platz in
Moskau, um Fidel Castros revolutionärer Rede zu lauschen. Durch
eine unbrauchbare Landkarte
strandet das Trio allerdings im
Nirgendwo der Ukraine und erlebt auf dem Trip die skurrilsten
Abenteuer. Dabei lernen die drei
viel über Freundschaft, Idealismus und Heimat. Am Dienstag
um 20 Uhr im Club Habana.

Montag, 23. April 2012

Der Künstler Elija Avital vermittelt
das Alte Testament in einer sehr ambivalenten Art.
Bild: gf

Geschickt entführt Avital das Publikum in die fremde Welt des Orients.
Vor dem inneren Auge entstehen
Wüstenlandschaften, man bewegt

sich in Jerusalem, durchschreitet die
Höfe zum Palast des Königs. Schließlich geraten die Akteure ins Blickfeld:
Allen voran König David, der sich am
Abend auf dem Dach seines Palastes
ergeht. Und dann Bathseba, eine
schöne junge Frau, die sich auf einem etwas niedrigeren Nachbardach
in einem Bottich badet. Der König ist
gewiss kein Schwerenöter im herkömmlichen Sinn, aber nach Entbehrungen, die ein Feldzug mit sich
bringt, melden sich doch Sehnsucht
und Lust.
Elija Avital verfügt über die faszinierende Fähigkeit, Details so zusammenzufügen, dass sie Spannung
aufbauen, gleichzeitig jedoch wie zufällig interessante sozial- und kulturgeschichtliche Hintergründe einfließen lassen. So erfährt man, dass
Bethseba als Frau eingebettet ist in
eine von Männern bestimmte Großfamilie.
In fein ziselierter Redeweise, teils
sich auf Andeutungen beschränkend,
zeichnet Avital den pikanten Weg der
verschleierten Schönen in die Gemächer des Königs, wo dieser sich der
Leidenschaft hingibt, die schließlich

den berühmten Königssohn Salomo
zeitigt. Das Publikum vergisst die
Uhr, wenn der Künstler die Geschichte weitererzählt bis hin zur Anweisung, den Vater der Schönen, einen Offizier, an eine besonders gefährliche Stelle auf dem Schlachtfeld
zu postieren, um ihn dem sicheren
Tod auszuliefern. Dabei bedient sich
der Künstler, selber Israeli aus Haifa,
der seit 1985 in Berlin lebt, einer
ganz eigenen Sprachregelung: „Die
Frau fruchtet“, Bathseba wird als
„Knospe“ beschwärmt. „Er hat sie erkannt und sie ihn.“
Zwischen den packenden Erzählungen greift Avital immer wieder zu
seinem Akkordeon und begleitet damit die gefühlvollen Lieder, die er mit
rauchiger Stimme auf Hebräisch ins
Mikrofon singt. Immer wieder
stimmt das Publikum in den Refrain
ein. Das besonders melodische Lied
„Hitowah“ erklingt immer wieder.
Nach zwei Stunden packenden Vortrags erntet der drahtige Israeli mit
den lodernden, aber doch freundlichen Augen tosenden Beifall und belohnt diesen mit zwei Zugaben.

