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Hl. Dreifaltigkeit

■ Erst Tagung, dann Bockbier

Die KAB Hl. Dreifaltigkeit trifft
sich am Dienstag, 19. März, um
19 Uhr im Pfarrheim zur Haupt-
versammlung. Neben den übli-
chen Berichten steht auch die Eh-
rung eines langjährigen Mitglieds
an. Dem öffentlichen Teil folgt ein
gemütliches Beisammensein bei
Bockbier und Brotzeit. (ads)

Landeskirchliche
Gemeinschaft

■ Senioren und Migration

Beim Seniorencafé der Landes-
kirchlichen Gemeinschaft am
Donnerstag, 14. März, hält Sieg-
linde Balzer von 15 bis 16.30 Uhr
im Gewölbe des Paulaner-Ge-
meindehauses einenVortrag über
„Ruth, eine Frau mit Migrations-
hintergrund“. Davor gibt es anre-
gende Gespräche und gegen eine
Spende Kaffee, Tee und Kuchen.
Weitere Infos unter 7 49 92.

KIRCHEN

Hl. Familie

■ Erste Hilfe für die Seele

Zum Vortrag „Erste Hilfe für die
Seele“ laden der Pfarrgemeinde-
rat Hl. Familie und die Katholi-
sche Erwachsenenbildung für
Donnerstag, 14. März, um 19 Uhr
ins Pfarrheim an der Karlsbader
Straße, ein. Der stellvertretende
Leiter der Notfallseelsorge Am-
berg-Sulzbach, Carsten Jakimo-
wicz, berichtet über die Arbeit
von Krisenintervention und Not-
fallseelsorge, die meist im Umfeld
eines plötzlichen Todesfalls statt-
findet. Der Eintritt ist frei. (jac)

STADTTEILE

Raigering

■ SVR und die neue Satzung

Der Sportverein Raigering arbei-
tet an einer zeitgemäßen Vereins-
satzung. Bei der Hauptversamm-
lung, die am Freitag, 22. März, um
19 Uhr im Pandurenpark beginnt,
geben Vorstandsmitglieder eine
Vorabinfo. Außerdem stehen die
üblichen Berichte an. Anträge
sind schriftlich bis Freitag, 15.
März, beim Vorsitzenden Jürgen
Zweck einzureichen. (gth)

■ Gartler wählen

Der Obst- und Gartenbauverein
lädt zur Hauptversammlung für
Freitag, 15. März, ein. Beginn ist
um 18.30 Uhr im Pandurenpark.
Turnusgemäß finden die Neu-
wahlen des Vorstands statt. (gth)

Chanson-Reise durch die
kunterbunte Werbewunderwelt
Zu Risiken und Neben-
wirkungen fragen Sie
Ihren Arzt oder Apotheker.
Oder Fräulein Cilly! Garan-
tiert gluten – und laktosefrei
präsentiert Alexandra Völkl
im Paulaner-Gemeindehaus
ein Chanson-Kabarett mit
Nostalgie-Charme.

Amberg. (kmo) „Die Veranstaltung ist
das Ende einer wunderbaren Reihe
von starken Frauen“, ließ Siegfried
Kratzer, Vorsitzender des evangeli-
schen Bildungswerks, die vergange-
nen Wochen noch einmal Revue pas-
sieren. Das EBW hatte seit Beginn
des Jahres viele Veranstaltungen rund
um starke Frauen organisiert. Nur
wenige Tage nach dem Weltfrauentag
fand diese Reihe nun ihr Ende in
Fräulein Cillys Werbewunderwelt.

Milch und müde Männer
„Nach dem Abend sind 99 Prozent
ihres täglichen Kulturbedarfs gesät-
tigt“, versprach Fräulein Cilly (Ale-
xandra Völkl) in bester werbesprach-
licher Manier. Dann ging sie los: Die
garantiert gluten- und laktosefreie
Reise quer durch die deutsche Wer-
belandschaft. Im Gepäck: Tausend
schöne Sachen, die das Leben leich-
ter machen. Unterstützung bekam
die gebürtige Ambergerin Alexandra

Völkl bei ihrem Heimspiel von Budde
Thiem am Piano. Wie einfach sich
Werbeslogans im Gedächtnis festset-
zen, durfte das Publikum gleich zu
Beginn selbst unter Beweis stellen.
Auf das kleine Wörtchen „Milch“,
antwortete es schallend im Chor:
„Macht müde Männer munter!“

Geiz eher nicht geil
Bevor Fräulein Cilly in die Nostalgie-
Charme-Offensive ging, widmete sie
sich aktuelleren Problemen, zum
Beispiel dem Online-Shopping, Paar-
Shipping und der Stimmbandbelas-
tung durch den Zalando-Schrei.
„Geiz ist geil bewirkt bei mir das Ge-
genteil“, stellte sie entschuldigend
fest. Auch wichtigen Lebensfragen
wandte sie sich zu. Zum Beispiel: Wie
klappt’s auch mit dem Nachbarn? Na
mit Calgonit natürlich!

Schnell war klar: Die musikalische
Reise ist eine Wiederbegegnung mit
starken Marken und unvergesslichen
Werbefiguren. Dank Calgonit klappt’s
mit dem Nachbarn, doch was, wenn
der seine Nachbarin abservieren will?
Fräulein Cilly weiß Rat: Klopapier als
veganer Gänseblümchen-Ersatz.
„Dass man Klopapier heute auch für
eine Er-liebt-mich-er-liebt-mich-
nicht-Abzählung benutzen kann,
verdanken wir Hans Klenk von Hakle,
der das erste Papier mit perforierter
Rolle und garantierter Blattzahl pro-
duziert“, erklärt sie elegant. Ganz so,
als sei sie selbst einem Werbespot der
50er-Jahre entsprungen, verkauft
Alexandra Völkl, im roten Kleid mit
Retro-Muster dem Publikum Produkt
um Produkt, gespickt mit jeder Men-
ge nützlichem Wissen rund um die
Werbewelt. Wer hätte sonst gewusst,
dass der erste Werbespot in Deutsch-
land am 3. November 1956 im Baye-
rischen Rundfunk lief? Seitdem gilt:
„Persil. Da weiß man, was man hat.“

Alles begann 1886
Die geschichtliche Zeitreise geht
noch weiter: 1886 engagierte Julius
Maggi den damals unbekannten
Frank Wedekind und ernannte ihn
zum Leiter der Reklameabteilung.
Sein Tütensuppen-Kontrahent, Karl
Theodor Knorr, erfand unter dessen
die bis heute bekannte Erbswurst.
Dann wechselt die Werbesache so
schnell wie im TV. Als Meisterin der
Übergänge stellt Fräulein Cilly nur
Sekunden später fest: „Wie man sich
füttert, so wiegt man“ und taucht in
die Welt von „Du darfst“ und Diäten
ein. Mit einem fröhlichen „Der
Bauch, der bleibt“ und einem Regen
aus Merci-Pralinen fürs Publikum,
verabschiedet sich Fräulein Cilly in
die 20-minütige Werbepause.

Danach geht es beschwingt weiter
mit Klassikern wie Frauengold, einer
Zeitreise durch die Zuckerwerbung
oder den besorgten Pädagogen we-
gen der lilafarbenen Milka-Kuh na-
mens Adelheid. Bekannte Melodien
verknüpft Alexandra Völkl in ihrem
Chanson-Kabarett dabei stets mit
neuen Texten und eigenen Interpre-
tationen. So begegnet das Publikum
an diesem Abend nicht nur einer sin-
genden Kaffeebohne, sondern auch
dem Marlboro Man, Fräulein Antje
oder dem cholerischen HB-Männ-
chen. Das Anfangsversprechen der

Extra-Dosis Kultur einlösend, taucht
Fräulein Cilly ihre Finger in Schäl-
chen mit Palmolive und zaubert Al-
lerlei aus ihrem Weidenkorb hervor.
Die gesanglichen und kabarettisti-
schen Einlagen wechseln sich har-
monisch ab und sind dabei viel mehr
als nur Reproduktion der Produkt-
werbung. Ganz im Sinne der „starken
Frauen“ stehen dabei die Künstlerin
und ihre Alter Egos als patente,
selbstbestimmte Frauen immer wie-
der im Mittelpunkt des tollen Auf-
tritts. Man könnte sagen: Alexandra
Völkl – da weiß man, was man hat.

Unverkennbar: Alexandra Völkl alias Fräulein Cilly als Marlboro Man.

Als singende Kaffeebohne zieht die
Sängerin im Paulaner-Gemeinde-
haus die Blicke auf sich. Bilder: kmo (2)

Beckmann (Valentin Kurzeis) trifft im Haus seiner Eltern eine unbekannte
Frau an (Andrea Ostermann), die ihm in brutaler Offenheit von deren
Selbstmord erzählt. Das Wiener Forum Theater überzeugte am Decker-
Gymnasium durch seine eindringliche Darstellung. Bild: Peter Ringeisen/exb

Draußen vor der Wiener Tür
Borchert-Stück vermittelt Schülerinnen Stimmung der Nachkriegszeit

Amberg. (exb) Mit einfachsten Mit-
teln gelang es den vier Schauspielern
aus Wien, „Draußen vor der Tür“, das
berühmteste Theaterstück der soge-
nannten „Trümmerliteratur“ nicht
nur zum Leben zu erwecken, son-
dern auch dem jungen Publikum
dessen Bedeutung für die Gegenwart
ins Bewusstsein zu rücken.

Ein paar Baustrahler für die Be-
leuchtung, ein schwarzer Hinter-
grundvorhang, auf dem Schwarz-
weiß-Fotos aus im Zweiten Weltkrieg
zerbombten Städten gezeigt wurden,
und ganz wenige Requisiten – das
reichte zusammen mit effektiv einge-
setzten Kostümen laut einer Presse-
mitteilung den engagierten Schau-
spielern des Wiener Forum Theater
für eine Vorstellung für die Oberstufe
des Decker-Gymnasiums.

Eine aufs Wesentliche reduzierte
Einführung nannte den Schülerin-
nen den historischen Kontext, knap-
pe biographische Infos über den Au-
tor, Wolfgang Borchert, und über die
Entstehungsgeschichte des Dramas,
das zunächst als Hörspiel konzipiert
war und gesendet wurde.

Dann ging es hinein in die erschüt-
ternde Situation des Kriegsheimkeh-
rers Beckmann: „Ein Mann kommt
nach Deutschland.“ Nicht nur, dass
er sich in der zerstörten Heimat
kaum noch zurechtfindet, dass seine
Frau nun (nach drei Jahren, in denen
er im Krieg war) einen anderen Mann
hat, dass seine Eltern nicht mehr am
Leben sind – nein, was Beckmann
am meisten quält, ist sein schlechtes
Gewissen. Sein Bewusstsein der
Schuld, die er auf sich geladen hat,
weil eine von ihm befehligte Gruppe
von Soldaten in einen Hinterhalt ge-
riet und etliche dabei starben – die
Verantwortung für diese Toten lastet
ihm auf der Seele. Die Hauptfigur
wurde verkörpert von Valentin Kur-
zeis, dessen sonore Stimme Beck-
mann eine einprägsame Note gab.

Der Vorschlag des immer positiv
gestimmten „Anderen“ (Peter Arnt,
der den hohlen und hilflosen Opti-
mismus treffend vermittelte), diese
Verantwortung „zurückzugeben“, er-
weist sich als unausführbar, denn der
Oberst, an den Beckmann sich wen-
det, lacht ihn aus und verspottet ihn

ob seiner Gewissensbisse (Walter
Förster, sehr flexibel auch in den an-
deren männlichen Rollen). So landet
Beckmann am Ende wieder bei der
Elbe, in die er sich schon am Anfang
stürzen wollte (einfühlsam und wan-
delbar: Andrea Ostermann, die sämt-
liche weibliche Rollen darstellte).

Besonders eindringlich gelangen
dem perfekt aufeinander eingespiel-
ten Ensemble die Bezüge zur Gegen-
wart – der Hinweis darauf, dass auch
heute an vielen Orten der Welt Krieg
herrscht, dass Krieg immer furchtba-
re Opfer fordert, vor allem von den
Schwächsten, und dass es immer
Kriegsprofiteure gibt, die mit dem
Verkauf von Waffen und Munition ein
Geschäft machen. So wurde am Ende
Borcherts berühmter Prosatext
„Dann gibt es nur eins“ vorgetragen,
der mit den Zeilen beginnt:

„Du. Mann an der Maschine und
Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir
morgen befehlen, du sollst keine
Wasserrohre und keine Kochtöpfe
mehr machen – sondern Stahlhelme
und Maschinengewehre, dann gibt es
nur eins: Sag’ nein!“


