
SCHWANDORF. Zum 20. und damit al-
lerletztenMal kam die Mundartkomö-
die „Männerhort“ des OVIGO Theaters
Oberviechtach zur Aufführung. Nach
Spielstätten in der Dr- Eisenbarth-
Stadt, Neunburg, Pfreimd, Hirschau,
Regensburg und Nürnberg fand sich
im ausverkauften Kulturfelsenkeller
ander Fronberger Straße einRückzugs-
ort, der kaumpassender seinkonnte.

Um der samstäglichen Shopping-
wut ihrer Frauen durch das Donauein-
kaufszentrum (DEZ) zu entkommen,
haben sich Helmut (Stefan Neubauer)
Eroll (Michael Zanner) und Lars
(Christian Gnan) im Heizungskeller
des DEZ einen geheimen Zufluchtsort
eingerichtet. Dekoriertmit Posternmit
viel nackter Haut, auf einer ausgedien-
ten Ledercouch, bei Fernseher und

Kühlschrankmit Dosenbier stoßen sie
hier „auf die Gemütlichkeit“ an und
schütten sich gegenseitig ihre Herzen
aus. „Der Shoppingsamstag ist unser
Kreuzweg amKarfreitag“, beklagen sie
ihre Situation. „Nur mal schauen, nur
mal kurz reinschlüpfen“, lautet die De-
vise ihrer Frauen. „Der Rock ist zu kurz
oder zu lang, die Bluse zu weit, die Ho-
se passt und wird vorsichtshalber
gleich fünfmal in der gleichen Farbe
gekauft“ und „immer wenn du denkst,
endlich geschafft, ist garantiert noch
ein Schuhgeschäft daneben“.

EchteMännergespräche

Freund Franz ist nach einem dreistün-
digen Rundumschlag bei einer Rabatt-
aktion von Betty Barclay mit Um-
tauschalarm schon in der Psychiatrie
gelandet. Aber bei Männergesprächen
über Fußball, Handy und Bier lässt es
sich im Versteck schon aushalten – so-
lange die Frauen esnicht entdecken.

Damit wäre es beinahe vorbei, als
Mario (Roland Fritsch), Feuerwehr-
mann und Brandschutzbeauftragter
des DEZ, die Gruppe bei seinem Rund-
gang entdeckt. Aber er stellt durchaus
Gemeinsamkeiten fest und gesellt sich
mit seinen flotten Sprüchen über Ehe-

frauMarion alsGast zurGruppehinzu.
Der smarte Lars istmit zweiHandys

ausgestattet – eines ist für Frau Anne
und eines für seine Liebschaften. Mit
ihm tauschen sich der arbeitslos ge-
wordeneHelmut und Eroll, der dieUn-
terwäsche seiner Conny genau auf ver-
räterische Spuren untersucht, aus. So
kommen allmählich Ausreden und Le-
benslügen der Gemeinschaft zum Vor-
schein. Bei Anne ist ein Kind im Wer-
den, allerdings nicht von Mann Lars,
sondern von dessen bestem Freund Er-
oll. Und umgedreht hat Lars mit Erolls
Conny bei einem Fußballspiel eben
nicht nur Fußball geschaut. Helmut
wiederum hat verschwiegen, dass er

seine Arbeit verloren hat und zuhause
rausgeflogen ist. Der „Männerhort“ ist
jetzt seine feste Bleibe. Feuerwehr-
mann Mario bedient sich derweil am
„Liebschaften-Handy“ von Lars und
verabredet sich zu einem Blind-Date.
Und beinahe wird ihr „Männerhort“
durch einen unglücklichen Zufall von
ihren Ehefrauen entdeckt, was ge-
meinsame Anstrengungen auf den
letzten Drücker noch zu verhindern
wissen.

„VonMännern – für Männer“

Nachdem die Zuschauer mit einem
wahren Feuerwerk an Witz und Poin-
ten bestens unterhalten und mit ein
paar Klischees über Männer und Frau-
en bedient wordenwaren, gesellte sich
noch ein Fünkchen Wahrheit dazu.
Gemeinsam stellen sie fest, dass Män-
ner eben Kumpels und Hobbys brau-
chen und Frauen ihr Innenleben bei
Einkäufen beschäftigen. Künftig wol-
len sie sich verständnisvoller an den
Shoppingtouren beteiligen und nicht
mehr nur imHeizungskeller verschan-
zen. Eine „Männerlounge“ soll statt-
dessen im Dachgeschoss des DEZ ein-
gerichtetwerden – „vonMännern – für
Männer“.

Klischee-Pflege imDEZ-Keller
THEATER Zuschauer im
Kulturfelsenkeller beka-
men Feuerwerk anWitz
und Pointen über Frauen
undMänner serviert.

VON REGINA SUTTNER

Regisseur Florian Wein (vorne) hält zum allerletzten Mal die Bierdose im „Männerhort“: von links Regisseurin Theresa Weidhaus, Christian Gnan als Lars, Ro-
land Fritsch als Mario,Michael Zanner als Eroll und Stefan Neubauer als Helmut. FOTO: SUTTNER

SCHWANDORF. Der in London behei-
matete Sänger und Songschreiber Dan
Korn (32) trat im voll besetzten Hofca-
fé Brunner in Richt auf und verzauber-
te die Zuhörer mit Folk-, Country- und
Blues-Musik. Für sie war es ein Musik-
erlebnis auf kleinerBühne.

Vermittelt hatte das Konzert Maria
von Stern, die den in der britischen
Hauptstadt beheimateten Musiker auf
einer Internet-Plattform kennenlernte.
Bei dieser Kontaktbörse stellen die
Künstler ihr Profil und einige Hörpro-
ben ins Netz. Auf der anderen Seite ste-
hen Musikliebhaber, die sich bereit er-
klären, den Künstler kostenlos woh-
nen zu lassen und Konzertauftritte zu
vermitteln. Zwischen Maria von Stern
und Dan Korn hat das auf Anhieb ge-
klappt.

Mit Veronika Peters kam die dritte
Person ins Spiel. Sie vermittelte den
Auftritt im Hofladen in Richt und be-
wirtete die Gäste mit Getränken und
Brotzeiten. Der Stil dieses modernen
Troubadours, der aktuell für eineReihe
kleiner Konzerte durch Deutschland
und die Schweiz tourt, ist stark von Le-
onard Cohen und John Lennon beein-
flusst.

Im Jahr 2016 reiste Dan Korn durch
Amerika und gab 21 Konzerte in sie-
ben Bundesstaaten. Im vergangenen
Jahr hatte er 100 Auftritte in zwölf eu-
ropäischen Ländern. Sein zweites Al-
bum soll heuer erscheinen. Der Künst-
ler verlangte im Hofcafé keinen Ein-
tritt, sondern begnügte sich mit einer
„Hut-Gage“. (xih)

KONZERT

Folk, Country
undBlues im
Hofcafé Brunner

Veronika Peters (links) und Maria
von Stern (rechts) begrüßten den in
London beheimateten Sänger und
Songschreiber Dan Korn (Mitte) im
Hofcafé Brunner in Richt. FOTO: XIH

ZWEI REGISSEURE

Regie bei dieserMundartkomödie
desOVIGOTheatersOberviech-
tach führten FlorianWein undThe-
resaWeidhas.

Das Stück des isländisch-deut-
schenSchriftstellers KristofMag-
nuson kam2003 imSchauspiel
Bonn zurUraufführung. (ssu)
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