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Stratmann und Fitz ausverkauft

LAUF – In Rekordzeit sind am ers-
ten Vorverkaufstag für die Laufer Li-
teraturtage, Samstag, 17. Oktober, die 
Karten für Cordula Stratmann weg-
gegangen, die am 13. November nach 
Lauf kommt. Bereits nach kurzer Zeit 
konnte in der Bücherei der Ausver-
kauf bekanntgegeben werden. Wenig 
später war Lisa Fitz an der Reihe. Für 
die musikalische Lesung mit der „Kö-
nigin des Kabaretts“ am 14. November 
sind ebenfalls keine Karten mehr er-
hältlich. Auch wenn die weiteren Le-
sungen sehr gut nachgefragt waren, 
gibt es noch ausreichend Karten für 
John von Düffel, Thrillergröße Arno 
Strobel, Milena Moser, Büchnerpreis-
träger Martin Mosebach sowie für die 
Matinee mit dem Ma�a-Gegner Le-
oluca Orlando. Auch für die beiden 

Kinderveranstaltungen – die COOL-
MAN-Lesung mit Rüdiger Bertram 
und das musikalische Olchi-Spekta-
kel – sind noch Karten verfügbar. 

Brücken bauen beim Zahnarzt

SCHWARZENBRUCK – „Brücken 
bauen“ heißt das Thema einer Aus-
stellung in der Zahnarztpraxis Dr. 
Geidl in Schwarzenbruck. Zur Er-
öffnung am Freitag, 23. Oktober, 
zeigt der Schwarzenbrucker Pop-
Art-Künstler Fritz Schneider einige 
seiner Bilder. In einem entspannten 
Rahmen mit Führungen, Musik, et-
was Kunst und viel guter Laune wol-
len Dr. Geidl und sein Team die neuen 
Räume vorstellen. Ab 16 Uhr ist an-
gerichtet beim „Brücken bauen“ mit 
vielen interessierten und interessan-
ten Besuchern.

Showtime in Feucht
Las Vegas Music-Show: Glamour, Glitzer, Top-Solisten

FEUCHT – Große Welthits, die Mu-
sikgeschichte geschrieben haben, 
�otter Showtanz, farbenprächtige 
Kostüme und drei Top-Solisten mit 
internationaler Bühnenerfahrung 
entführten die 500 Konzertbesucher 
in der Reichswaldhalle mit Diskoku-
geln, glitzerndem Vorhang und drei 
sparsam-sexy gekleideten Tänzerin-
nen in den Glanz von Las Vegas. 

Unsterbliche Hits, Top-Sänger, pro-
fessionelle Licht-Show, ein mehrfach 
ausgezeichnetes, �ottes Tänzerinnen-
Trio „Keen on Rhythm“ – aber keine 
Band, geschweige denn ein Orches-
ter. Dafür gab es zwei Techniker am 
hinteren Ende des Saales, die für die 
Musik-Einspielungen und das Licht-
Spektakel sorgten. Ein ganz wichtiger 

Job, der in einigen Passagen aber für 
etwas zu viel Hall sorgte. Und manch-
mal konnte man nicht mehr sicher un-
terscheiden, was als Halb-Playback 
eingespielt wurde und was tatsächlich 
live gesungen wurde. Aber vielleicht 
sollte man das auch gar nicht, weil Il-
lusion halt einfach so schön ist …

Die Show wurde präsentiert von Ar-
min Stöckl, der als Sänger den Haupt-
teil des Abends bestritt und charmant 
plaudernd, humorvoll moderierte. Der 
junge Sänger und Entertainer bekam 
bereits mehrere Musikpreise, wie et-
wa den „Deutschen Fachmedien-
preis“. 

Er unternahm viele Tourneen quer 
durch Europa, aber auch in die USA 
und war auch schon in Bolivien zu hö-
ren. Zehn Prozent der gesamten Erlö-

se seiner Shows gehen an das Kinder-
hilfswerk „The world for children e.V.“ 
zur Unterstützung wichtiger Kinder-
hilfsprojekte in Bolivien, Afrika, aber 
auch in Deutschland. Stöckl begeis-
terte mit seiner Musik auch bei TV-
Auftritten und als Gastgeber seiner 
eigenen Fernsehshows.

Und dies gelang ihm sehr überzeu-
gend auch in der RWH in Feucht mit 
einem kraftvollen Tom-Jones-Med-
ley u.a. mit „Sex Bomb“, „Your a La-
dy“ bis „Delilah“, einer beschwips-
ten Dean-Martin-Variante mit „Bad, 
bad Leroy Brown“ und „That’s Amo-
re“ und Frank Sinatras swingendem 
„New York, New York“, „Strangers in 
the Night“ und dem legendären „My 
Way“.

Den Höhepunkt des Konzertes bil-
dete eindeutig seine Hommage an den 
King of Rock ’n’ Roll. Er lieferte ein 
Elvis-Set vom Feinsten, von „That’s 
All Right Mama“ bis „Suspicious 
Minds“ und den besonders beeindru-
ckend interpretierten Songs „Love me 
Tender“ und „Glory, Glory Hallelu-
jah“. Mit einer tollen Stimme und viel 

Elvis in Mimik, Gestik bis zum Hüft-
schwung. Dabei legt er es Gott-sei-
Dank nicht auf eine hundertprozenti-
ge Nachahmung an. Stöckl: „Elvis soll 
nicht kopiert werden – das schafft eh 
keiner“. Im Gegenteil, er wagt es so-
gar, den großen Meister in manchen 
Passagen ein bisschen auf die Schippe 
zu nehmen, wenn er ihn zu seinem 80. 
Geburtstag auch mal körperlich leicht 
lädiert präsentiert.

Nicht nur die überwiegend weibli-
chen Konzertbesucher waren begeis-
tert.

Frauen-Power
Doch auch die beiden Sängerin-

nen der Show, Mom Bee und Hariett 
Gross, boten stimmlich eine ganz fei-
ne Kost. 

Die zierliche Mom Dee zeigte u.a. 
mit Gloria Gaynors „I Will Survive“, 
mit „Big Spender“, das man von Shir-
ley Bassey kennt, wie viel Power und 
Soul in ihrer Stimme steckt. Sehr im-
pulsiv auch ihr „Pata, Pata“ von Mi-
riam Makeba, mit dem sie das Pub-
likum singend und Hüften wiegend 

nach Südafrika entführte. Nicht we-
niger gekonnt waren die Cover-Ver-
sionen von Hariett Gross in ihrer ge-
fühlvollen Marilyn-Monroe-Rolle und 
ihren ausdrucksstarken Tina-Turner-
Songs „River Deep, Mountain High“, 
„Private Dancer“ und „Simply the 
Best“. 

Dazwischen durften natürlich auch 
bekannte Musical-Klassiker nicht 
fehlen: „Dirty Dancing” („Time of 
my Life“ als besonders bezauberndes 
Duett mit Gross und Stöckl), „Flas-
hdance“ („What a Feeling“) und Ca-
baret („Willkommen“). Das war dann 
auch für die Männer im Saal ein be-
sonderer Hingucker.

Am Schluss rollten die drei Solisten 
beim gemeinsam gesungenen „Proud 
Mary“ stimmlich noch einmal mäch-
tig los und durften nach „I Feel Good“ 
und der stimmungsvollen Kris-Kri-
stofferson-Ballade „Help me Make it 
Through the Night“ nach einem mehr 
als zweieinhalbstündigen musikali-
schen Feuerwerk von der Bühne. Das 
Publikum war begeistert. 

 ERICH W. SPIESS

Sorgte nicht nur stimmlich für Aufsehen – Hariett Gross inmitten der Tänzerinnen von „Keen on Rhythm“.  Fotos: Spieß

Stimme, Hüftschwung, Mimik und Ges-
tik – Armin Stöckl vermittelte Elvis-Fee-
ling vom Feinsten.

„The voice of soul“ Mom Bee – zierlich, 
aber mit großer Stimme.

Sinnliche Zeitreise im Zeidlerschloss
Tour durch die 20er Jahre mit dem Show-Talent Christina Camara

FEUCHT – Nach Berlin, Paris und 
New York ging es vergangenen Sams-
tagabend mit Christina Camara. 
Bei verführerischen Chansons und 
Tanzeinlagen verzaubert sie im Stile 
des Burlesque. Zu sehen ist sie noch-
mal am 12. November im Gemein-
schaftshaus in Langwasser.

Warmer Kerzenschein, Rosen – die 
Romantik und Dramatik eines ver-
gangenen Jahrhunderts beherrschen 
den Saal des Zeidlerschloss: Ein Pult 
mit Plüsch-Schal, Schwarz-Weiß-Fo-
tos, ein Projektor mit Leinwand und 
das Mikrofon sind ihre Werkzeuge. 
Christina Camara verspricht eine 
sinnliche Reise in die 1920er-Jahre. 
„Fünf, vier, drei, zwei, eins …“, be-
ginnt es auf der Leinwand wie in ei-
nem alten Stumm�lm. Saloon-Kla-
vier tönt aus den Boxen wie in einer 
verrauchten Spelunke. Im knappen 
Höschen, mit viel nackter Haut und 
silber-glänzendem Zylinder tritt Ca-
mara auf die Bühne.

Deutschland 1920
„Wir be�nden uns in Berlin – 

Hauptstadt der Weimarer Repub-
lik.“ Von der Krise damals ist die Re-
de und dem Motto ihrer Bewohner: 
Jeder Tag könnte der letzte sein. Es 
geht in die großen Theater und an den 
noblen Kurfürstendamm – dem Rei-
chen-Viertel der Stadt. Alle histori-
schen Erzählungen und Anekdoten 
sind von künstlerischen Fotogra�en 
auf der Leinwand unterlegt. Das ers-
te Lied, das die Künstlerin vorträgt, 
ist „Kann denn Liebe Sünde sein“. Ca-
maras Stimme überzeugt, obwohl die 
Big-Band nur als Playback tönt. Sie 
schließt die Augen, fühlt die Phrasen 
von der großen Leidenschaft und rä-
kelt den Arm gen Himmel. Das Eis mit 
dem Publikum ist gebrochen. 

Weiter geht’s in Berlin mit den be-
rühmten Ufa-Studios, um Marlene 
Dietrichs „Ich bin von Kopf bis Fuß 
auf Liebe eingestellt“ aus dem Film 
„Der blaue Engel“ anzustimmen. Es 
geht um die Revolution der Frauen 
in den 20ern: Rebellion gegen Unter-
drückung und die Lust auf Liebe do-
minierten die Gemüter der Damen-
welt: „Ich kann halt lieben nur – und 
sonst gar nichts …“ haucht Camara in 
das Mikrofon, und nach diesem Mot-
to folgt der nächste Gassenhauer. „Ich 
brech die Herzen der stolzesten Her-
ren“ schwingt die Stimme der Blon-
dine wuchtig durch die Halle. Koket-
te Tanzeinlagen gehören ebenfalls 
zur Show. Sie spielt mit dem Publi-
kum, sieht einen Mann fordernd an 
bei der Textzeile „mir schaut er in die 
Augen und schon is’ er hin“. Gelächter 
ist zu vernehmen und so manches Bein 
wippt im Takt.

Das Programm geht weiter nach 
Paris an die „Grand Boulevards“. Von 
der grünen Stunde ist die Rede, und an 
ihrem Pult mischt Camara die grüne 
Substanz mit Wasser: In Frankreich 
war es eine Zeit lang Tradition, abge-
schwächten Absinth am späten Nach-
mittag zu trinken. Jener Trunk soll-
te auch aphrodisierend wirken. Die 
Collage führt zu Modeschöpferin Co-
co Chanel, die dem Korsett den Kampf 
ansagte, die Farbe Schwarz modisch 
machte und die Rocklängen revoluti-
onär verkürzte. 

Doch im Urlaub an der französi-
schen Mittelmeerküste wollte Co-
co nichts von der Arbeit wissen, das 
erklärt Camara. Das nächste Stück 
folgt auf den Punkt: „Je ne veux pas 
travailler“ („Ich möchte nicht arbei-
ten“). Sinnliche Fotogra�en folgen 
und offenbaren halbnackte Tänzerin-
nen. Im rötlichen Scheinwerferschein 
hört das Publikum unter anderem die 
Geschichte der skandalösen Tänzerin 
Josephine Baker, die den „Charleston“ 
nach Paris brachte. Dessen gerichtli-
che Verbotsschrift aus den USA wird 
zitiert und liest sich fast wie ein Ero-
tik-Wälzer: Von zitternden Leibern 
und bebenden Gliedern ist die Rede.

Die letzte Etappe des Abends führt 
nach New York: „’S Wonderful“ bringt 
die Zuhörer an den Broadway. Klas-
siker wie „Pennys from Heaven“ und 
„Cheek to Cheek“ erzählen vom ame-
rikanischen Traum und der Idee, vom 
Tellerwäscher zum Multimillionär 
aufzusteigen. Beim fast letzten Stück 
„Minnie the Moocher“ geht es um ei-
ne Schnorrerin, die Männer ausnimmt 
und sich mit Ganoven herumtreibt. 
Um dem Lied die richtige Portion dre-
ckigen Blues zu verpassen, instruiert 
Camara das Publikum in wenigen Mi-
nuten, beim Refrain eine Gegenstim-
me zu singen. Mit simplen Skat-Phra-
sen wie „Schubi-dubi-dubi!“ groovt 
das Schlösschen und fast jeder Anwe-
sende im Raum. 

Das letzte Stück ist die Ballade „I 
Wish You Love“. Als Camara das Lied 
zu Ende haucht, gibt es begeisternden 
Applaus. Nach einer Zugabe von zwei 
Stücken verabschiedet Feuchts zwei-
te Bürgermeisterin Katharina von 
Kleinsorgen die Künstlerin mit einem 
Strauß Rosen. Der Auftritt war Chris-
tina Camaras dritter in Feucht, doch 
der erste im Rahmen des Kulturkrei-
ses im Zeidlerschloss.

 MAXIMILIAN BAUER

Christina Camara begeisterte bereits zum dritten Mal ihr Publikum in Feucht.  
 Foto: Bauer

Werke von Knoblich
Ausstellung ab 23. Oktober im Neumarkter Reitstadel

ALTDORF/NEUMARKT – „Erd-
FarbTon“ ist eine Ausstellung über-
schrieben, bei der neben der Kunst-
keramikerin Evelyn Hesselmann auch 
die Altdorfer Malerin Ulrike Knob-
lich ihre Werke zeigt. 

Die Schau ist von 23. Oktober bis 
zum 15. November in der Ausstel-
lungshalle im Kulturhaus Reitstadel 
Neumarkt zu sehen.

Eröffnet wird sie am 23. Oktober um 
19.30 Uhr, die Einführung hält Ger-
trud Kasper (Malerin) vom Museum 
Lothar Fischer, die musikalische Be-
gleitung übernimmt das Jens-Magde-
burg-Trio aus Nürnberg. 

Am 15. November um 
15 Uhr �ndet ein Künst-
lergespräch statt. Mit un-
terschiedlichsten Techni-
ken setzt Ulrike Knoblich 
die unendlich vielfältigen 
Strukturen von Erde und 
Natur ins Bild. Die Linien, 
Flächen und Farbklänge 
entwickeln sich während 
des Malprozesses. 

Fühlen und Emp�n-
den erlebter Erinnerun-
gen aus der Natur �ießen 
durch die Hand in die Bil-
der, die reduziert gegen-
ständlich, oft auch abs-
trakt sind. Manchmal ist 
die Ausgangsidee nicht 
mehr erkennbar, aber die 
Spannungen und Emotio-
nen unter der ästhetischen 
Ober�äche bleiben, trotz 
vieler Veränderungen. 

Evelyn Hesselmann arbeitet mit 
Ton – Symbol für Erde als Urstoff, 
Ursprünglichkeit und Einzigar-
tigkeit. Sie verbindet die Elemen-
te Erde-Wasser-Feuer-Luft durch 
Kapselbrand und erschließt so die 
Geheimnisse der feuergebrannten 
Keramik immer wieder aufs Neue. 

Die Liebe zum Material, die Sen-
sibilität für den Arbeitsprozess und 
der Respekt vor der Natur prägen das 
Sein ihrer gefertigten Gegenstände. 

In vielfältigen neuen Formen und 
Farben mit ungeahnten spektaku-
lären Ober�ächen entstehen aus-
schließlich Unikate, geprägt von der 
Schönheit des Unvollkommenen, Un-
vollendeten und Unregelmäßigen.

Knoblich, Lebenslandschaft, Acryl auf Leinwand.

IN WENIGEN WORTEN


