
2009 wurde Sibylle Gräfin Strach-
witz in Berlin zur Bundesvorsitzen-
den der Elternvertretungen deut-
scher Musikschulen gewählt. Im
Juni will die Grünstadterin, auf An-
regung aus Frankenthal, die Leiter,
Beiräte und Fördervereine der Mu-
sikschulen in der Metropolregion
Rhein-Neckar zu einer Konferenz
einladen. Das Thema: das Überle-
ben in der Finanzkrise. Mit Strach-
witz sprach Birgit Möthrath.

Gräfin Strachwitz, droht Musikschu-
len Unheil in Zeiten knapper Kassen?
Über allen Musikschulen im Land
hängen die kommunalen Finanznöte
wie ein Damoklesschwert. Bei rund
85 Prozent der Ausgaben für die
Pflichtleistungen bleibt wenig für
die freiwilligen Leistungen, und nur
da können Kommunen sparen. Dazu
gehören eben auch die Zuschüsse an
Musikschulen. Bei vielen Kommu-
nen werden die Zuschüsse für die
Musikschulen jetzt in Frage gestellt.
Da heißt es dann: „Das sind die Elite-
schüler, warum brauchen die eigent-
lich besonders viele Zuschüsse?“

In den 90er-Jahren wurden einzelne
Musikschulen wie in Neustadt sogar
geschlossen. Droht dies auch heute?
Wir hoffen es nicht. Im Moment
sieht es noch ganz gut aus – zumin-

dest in Rheinland-Pfalz. Auch im
hoch verschuldeten Ludwigshafen.
Aber auf Bundesebene gibt es ganz
viele Musikschulen, die auf der Kip-
pe stehen. In Nordrhein-Westfalen
etwa rollen im Moment die Köpfe.
Da ist auch das Finanzkonzept ein an-
deres. Da gibt es nur einen Zuschuss
von 1,2 Prozent vom Land, wir haben
immerhin 7,2 Prozent.

Was können die Musikschulen dage-
gen machen?
Ich denke, im Moment sind diese in
Rheinland-Pfalz ganz gut etabliert.
Es ist die Aufgabe der Musikschulen,
sich unentbehrlich zu machen.

Und wie?
Mit Veranstaltungen, Präsenz in der
Öffentlichkeit. Und, indem sie in die
Schulen rein gehen. Bei G8 und Ganz-
tagesschulen wird die Zeit für Musik-
unterricht knapper. Da muss man
versuchen, in die Kernzeiten rein zu
kommen, wie das in anderen euro-
päischen Ländern gang und gäbe ist,
oder – darauf müssen sich die Musik-
schulen sicher einstellen – man
macht Angebote am Abend oder am
Sonnabend. Wer da nicht auf dem
Quivive ist, geht verloren.

Reicht das?
Nicht immer. Das ist eben das Pro-

blem. Abgesehen von der Präsenz
muss die Bedeutung der Musikschu-
le für eine Kommune natürlich auch
in den Köpfen der Politiker veran-
kert werden. Nicht nur beim Bürger-
meister, der vielleicht besonders mu-
sikinteressiert ist, sondern auch bei
den Stadträten, die oft nicht wissen,
was wir leisten. Das ist auch die Auf-
gabe von Eltern. Oft ist nicht be-
kannt, dass Musikschulen eben kei-
ne Eliteschulen sind für irgendwel-
che Auserwählten, sondern dass es
Sozialermäßigung gibt und Ge-
schwisterermäßigung und kostenlo-
se Ensemblearbeit. Musikschulen
und Sport werden bei der Jugendar-
beit oft in einem Atemzug genannt.
Es hat aber keinen Zweck, sie gegen-
einander auszuspielen.

Sport wird ja vor allem von ehrenamt-
lichen Betreuern und Trainern in Ver-
einen angeboten. Welche Existenzbe-
rechtigung haben demgegenüber öf-
fentlich geförderte Musikschulen?
Die musikalische Ausbildung setzt
eine andere Qualität voraus, als
wenn jemand eine Turnstunde ab-
hält. Ich will das nicht runterma-
chen. Aber ausgebildete Musikschul-
lehrer haben ein Musikstudium und
ein Pädagogikstudium hinter sich
und haben sich nicht in einem Wo-
chenendseminar Blockflötenkennt-

nisse angeeignet. Sie müssen dann
natürlich entsprechend ihrer Qualifi-
kation bezahlt werden.

Wie können sich Musikschulen Geld-
quellen erschließen, um nicht allein
am Tropf der Kommunen zu hängen?
Da gibt es kaum Möglichkeiten. Für
die Kooperationsangebote mit Schu-
len und Kitas kann man Sponsoren
suchen. Aber eine ganze Musikschu-
le kann nicht von einer Firma xy ab-
hängig sein – und wenn es dieser Fir-
ma dann schlecht geht, bricht so ein
System zusammen. Die Aufrechter-
haltung des normalen Betriebs geht
nur über öffentliche Zuschüsse.

Kann da so etwas wie die Frankentha-
ler Musikschul-Stiftung helfen?
Die Stiftung ist eine ganz tolle Sache,
die Idee haben wir uns jetzt auch für
Grünstadt abgekupfert. Für verschie-
dene Projekte, die im normalen Haus-
halt nicht möglich sind, oder auch,
um eine Krise zu überbrücken – kei-
ne Frage. Aber Zuschüsse kann auch
eine Stiftung nicht ersetzen.

Sind Musikschulen mit ihrer Konzen-
tration auf die Klassik nicht längst
überkommen?
Rock und Pop haben längst Einzug in
die Musikschulen gehalten. Um das
auch in der Öffentlichkeit zu demons-

trieren, veranstaltet der Landesver-
band alle zwei Jahre den Wettbe-
werb „Music-Power“ für Jazz-, Rock-
und Pop-Gruppen. Sollte eine Musik-
schule tatsächlich nur Klassik anbie-
tet, ist sie selbst schuld, wenn man
sie für öffentlich nicht tragbar hält.

Sie sind Bundesvorsitzende. Wie kön-
nen Sie sich denn in Berlin für die Mu-
sikschulen stark machen?
Das ist relativ schwierig, aber wir ver-
suchen, in der Öffentlichkeit und un-
ter Politikern aufzuzeigen, welchen
Wert die Musikschulen haben. Der
Bundespräsident, der beim Musik-
schulkongress letztes Jahr dabei war,
hat nach seiner wirklich hervorragen-
den Rede gesagt: „Ach ich wusste
gar nicht, dass Sie auch schon so klei-
ne Kinder unterrichten.“ Wenn der
Bundespräsident schon nicht weiß,
was Musikschulen leisten, wie ist es
dann auf anderen Ebenen? Deshalb
ist Lobbyarbeit so wichtig..

TERMIN
Am 12. Juni, 9.30 bis 12 Uhr, findet ein
Treffen der Elternbeiräte, Fördervereine
und Musikschulleiter der Metropolregi-
on in Frankenthal statt. Die Themen:
Fundraising, die Musikschule als kultu-
relles Kompetenzzentrum, Einbindung
von Schulbeirat und Fördervereinen in
die Arbeit der Musikschulen.

VON NICOLE HESS

Ein bisschen musste man sich
schon wundern, dass das Theater
im Pfalzbau als Ersatz für die ausge-
fallene Show „Rockin‘ on Heaven‘s
Door“ einen amerikanischen
Schmachtsänger in glitzernden An-
zügen präsentierte. Es gibt sicher
Orte, an die Mark Janicello mit sei-
nem Programm „Lebende Rock-Le-
genden“ besser gepasst hätte als
ins Ludwigshafener Theater. Auf
ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel.

Gurki heißt der Mensch, der in dem
sehr lustigen Film „Fleisch ist mein
Gemüse“ nach dem Roman von
Heinz Strunk die legendären Sätze
sagt: „Wir alle müssen abliefern. Am
Ende zählt doch nur, ob du ordent-
lich abgeliefert hast.“ Gurkis Band

sind die Tiffanys, sie tingeln durch
die Provinz, spielen bei Dorffesten
und Silberhochzeiten, tragen schlim-
me Glitzeroutfits und müssen ganze
Abende lang über Gurkis schreckli-
che Witze lachen. Wer den Film gese-
hen hat, musste beim Auftritt von
Mark Janicello und seiner sechsköpfi-
gen Band immer wieder daran den-
ken. Um es vorwegzunehmen: Sie ha-
ben ordentlich abgeliefert.

Der Amerikaner Mark Janicello hat
sich vor über 40 Jahren, angeblich im
Alter von drei Jahren, „dazu ent-
schlossen, Künstler zu werden“. Bis
er den von der Burgerkette Kentucky
Fried Chicken ausgeschriebenen
Wettbewerb als „Amerikas bester
Straßensänger“ gewann, sollte es al-
lerdings bis 1992 dauern. Er wirkte
in Musicals, Opernproduktionen,
Theaterstücken und Filmen mit und

ist, wie er in Ludwigshafen nicht un-
erwähnt ließ, ausgebildeter Opern-
sänger. Irgendwo dazwischen muss
allerdings etwas schiefgegangen
sein, sonst hätte er den Abend auf ei-
ner Opernbühne verbracht und nicht
als Imitator der größten Hits von Jer-
ry Lee Lewis, Buddy Holly, Ray
Charles, Roy Orbison, Queen und,
klar, Elvis.

Das Publikum war zunächst ein
wenig zurückhaltend, der ersten Auf-
forderung, aufzustehen und zu tan-
zen, kam genau niemand nach. Aber
dann goutierten die Leute irgend-
wann, wie sehr sich Janicello ins
Zeug legte. Zwischen den Songs ver-
schwand er ständig hinter der Büh-
ne, um sein schwarzes Glitzerjackett
gegen ein weißes Glitzerjackett zu
tauschen, gefolgt von einem aus ro-
tem Samt, einem schwarzen mit Rep-

tilienprint, einem weißen Samtja-
ckett, ein lila Hemd mit bodenlan-
gem schwarzem Mantel, schließlich
ein komplett goldenes Outfit inklusi-
ve goldener Schuhe. Die beiden Back-
ground-Mädels achteten zwar da-
rauf, dass der Haarreif das gleiche
Muster wie der Petticoat hat, gegen
den glitzernden Chef sahen sie aber
einfach blass aus. Eine der beiden
hatte Geburtstag, alle sangen „Hap-
py Birthday“, und Janicello gratulier-
te mit den Worten: „Es ist ein runder
Geburtstag, das ergänzt wunderbar
deine Rundungen.“ Er hat lange in
Wien gelebt, was nicht nur seinen
Charme erklärt, sondern auch seinen
feinen Umgang mit der deutschen
Sprache.

Es gab viel Schmacht und Schmalz,
und die Menschen im Publikum feier-
ten irgendwann sehr ausgelassen die

größten Hits ihrer Jugend von „Pret-
ty Woman“ bis „All my love all my
kissing“, und man hoffte nur, dass er
„Suspicious Minds“ in Ruhe lassen
würde. Er tat dann etwas anderes, et-
was, das auf gar keinen Fall hätte pas-
sieren dürfen: Er sang mit großer
Geste „We are the Champions“ und
schob „We will rock you“ gleich hin-
terher. Die Mädels trugen dazu ein
goldenes Gewand aus Weihnachtspa-
pier. Und weil sowieso alle Dämme
gebrochen waren, sang Janicello
gleich noch die Schmachtversion ei-
ner Nummer, die eigentlich außer-
halb von Fußballstadien grundgesetz-
lich verboten gehört: „You‘ll never
walk alone“. Als es vorbei war, sah
die vierköpfige Band ganz froh darü-
ber aus, für diesen Abend abgeliefert
zu haben. Fehlte nur noch die Zuga-
be. Es war „Suspicious Minds“.

VON GERD KOWA

In dem amerikanischen Musical
„Victor & Victoria“ geraten Gefühle
und Geschlechterbilder ziemlich
durcheinander. Regisseur Georg
Veit hat die knisternde Beziehungs-
kiste und groteske Verwechslungs-
komödie neu inszeniert, die Titel-
rolle der Victoria übernimmt die
Sängerin und Schauspielerin Anna
Krämer. Premiere ist morgen im
Mannheimer Capitol.

„Manchmal weiß ich nicht mehr, ob
ich Mann oder Frau bin. Ich soll den
Partner und Liebhaber eines schwu-
len Komikers spielen, als Frau einen
Mann, der als Frauenimitator auf-
tritt. Was für ein Kuddelmuddel“,
klagt Anna Krämer und lacht spitzbü-
bisch. Da sitzt sie nun und tut so, als
ob sie zerknirscht wäre. Das aber
macht sie so charmant, dass man ihr
einfach nicht widerstehen kann.

An dem Geschlechter-Kuddelmud-
del ist die Geschichte schuld, die in
„Victor & Victoria“ erzählt wird. Eine
arbeitslose Schauspielerin gibt sich
da als Mann aus, um einen Job als
Damenimitator zu ergattern und ge-
meinsam mit einem schwulen Kolle-
gen auf der Bühne zu stehen. Irgend-
wann wird der vermeintliche Victor
zwar als Victoria entlarvt, ein Hap-
py-End gibt es trotzdem.

Anna Krämer kennt man vor allem
als Partnerin des Komponisten und
Pianisten Rainer Klundt. „Twotones“
nennen sich die beiden und machen
mit ihren pikanten Liebesliedern Fu-
rore. Gerade kürzlich ist ihre neue
CD „Glücks-Tour“ erschienen. Ihre
Musicalkarriere begann 1995, da
spielte sie in Mannheim in „Human
Pacific“ an der Seite von Xavier Nai-
doo. Im Kaiserslauterer Pfalztheater
übernahm sie später die Rolle der
Janet in „The Rocky Horror Show“.

Anna Krämer ist eigentlich eine
examinierte Pädagogin. Schon vor
vielen Jahren hat sie sich allerdings
in New York, da ihr schauspiele-
risch-sängerisches Talent immer
mehr überzeugte, für eine künstleri-

sche Karriere entschieden. Als freie
Künstlerin mit einem großen Herzen
für junge talentierte Sänger und
Schauspieler leitet sie seit einigen
Jahren einen Performance-Work-
shop an der Musikschule Bühl. Die
Musicalkarriere geht trotzdem wei-
ter. Im vergangenen Jahr trat sie als
Lola Blau im New Yorker Broadway-
Theater Lamama auf.

„Und nun spiele ich eine Frau in
Männerkluft. Das ist eine echte He-
rausforderung für mich, aber viel-
leicht sogar eine Chance. Ich kann
mal so richtig wie ein Macho-Ekelpa-
ket auftrumpfen“, witzelt Anna Krä-
mer. „Georg Veit, unser Regisseur,
Corinne Kraußer, unsere Choreogra-

phin, und Allen Jacobson, unser musi-
kalischer Leiter, haben natürlich grö-
ßere Probleme zu lösen als ich.“

Anna Krämer spielt und singt.
Veit, Kraußer und Jacobson überle-
gen sich, wie man das US-Musical
mit der Musik von Henry Mancini
von 1995 aktualisiert und nicht ein-
fach abkupfert. Im Hinterkopf haben
die Künstler ja auch noch den UfA-
Film von Reinhold Schünzel aus dem
Jahr 1933, den die Nazis im Visier
hatten wegen homosexueller Umtrie-
be, jüdischem Humor und einem An-
griff auf das arische Menschenbild.

Schon der UfA-Film thematisierte
anhand der Geschichte des glücklo-
sen Schauspielerpaares Künstler-

pech und Arbeitslosigkeit. „Arbeitslo-
sigkeit ist ein aktuelles Thema“, sagt
Anna Krämer, „wir wissen noch
nicht, ob wir die Victoria in Hartz IV
landen lassen oder – wie es sowohl
in der deutschen als auch der ameri-
kanischen Version geschieht – ei-
nem reichen Liebhaber in die Arme
spielen.“ Für Anna Krämer ist das Mu-
sical deshalb nicht bloß ein Jux und
ein pikantes Boulevardstück. Sie ver-
mutet auch Tiefsinn und Satire: An-
griffe auf blauäugige Bürger, die alles
schlucken, aktuellen Starkult und
dummdreistes Machogehabe. „Wir
wollen vorführen, wie und womit
man aus Nieten Stars macht. Klar
doch: mit Kleidern, die Leute ma-

chen.“ Wenn Victoria für einen
Mann gehalten und umschwärmt
wird, müsse man sich doch den
Bauch halten vor Lachen. „Menschen
wollen betrogen werden“, glaubt
Anna Krämer. „Unsere Geschichte
hat einen doppelten Boden, wir wis-
sen, dass wir selbst diese Tricks be-
nutzen, über die wir uns lustig ma-
chen. Mit dem wesentlichen Unter-
schied allerdings, dass unsere Fans
unsere Absichten wohl durchschau-
en und darüber lachen können.“

TERMINE
Premiere am Freitag, 26. Februar, 20
Uhr, im Mannheimer Capitol. Weitere
Termine am 25. März und 16. April.

Wu Wei Theater im
Theater im Pfalzbau
Das Wu Wei Theater Frankfurt gas-
tiert mit Dario Fos „Geschichte einer
Tigerin“ am Freitag, 26. Februar,
19.30 Uhr, im Theater im Pfalzbau in
Ludwigshafen. Das von Angelika Sie-
burg inszenierte Stück erzählt von ei-
nem Soldaten aus Mao Tse Tungs Re-
volutionstruppen, der bei einem An-
griff der Konterrevolutionäre schwer
verwundet wird. Sterbend sucht er in
einer Höhle Unterschlupf, wo er auf
eine Tigerin und ihr Kind trifft. Von
ihr wird er umsorgt und wieder auf-
gepäppelt. Sobald er dazu in der
Lage ist, flieht er in das nächstgelege-
ne Dorf. Doch seine Retterin spürt
ihn wieder auf und fortan bilden Bau-
ern und Tiger ein unschlagbares
Team im Kampf gegen japanische Be-
satzer und Konterrevolutionäre. Aber
dann tauchen die chinesischen Partei-
funktionäre auf, die das Raubtier in
den Zoo stecken wollen. Andreas
Wellano vom Wu Wei Theater schafft
es, aus dem Nichts ein Dorf zu er-
schaffen, eine Armee darzustellen
oder die wilde Tigerin zu spielen.
Bühne und Hintergrund sind leer, die
Beleuchtung ist schlicht und aufwen-
dige Kostüme gibt es nicht.

HipHop-Festival erst 2011
wieder in Mannheim
In diesem Jahr wird es kein HipHop-
Festival in Mannheim geben. Wie die
Veranstalter der MTV HipHop Open
Minded, Four Artists Booking, 0711
Entertainment und BB Promotion,
gestern bekannt gegeben haben,
wird man 2010 mit dem Festival pau-
sieren. Die Stadt Mannheim wurde
von den Veranstaltern informiert und
bedauert diese Entscheidung. Nach
dem Weggang aus Stuttgart fand das
Festival 2009 zum ersten Mal im
Mannheimer Schlosshof statt. Die
nächste Ausgabe wäre die zehnte
Veranstaltung. Zugleich zeigen sich
die Verantwortlichen in der Stadtver-
waltung erfreut, dass die Planung für
das Jubiläumsfestival in Mannheim
weiter verfolgt wird. „Wir verstehen
die Gründe für die Pause sehr gut.
Das Konzept ist von hohem Qualitäts-
anspruch geprägt. Die Premiere in
Mannheim im letzten Jahr hat ge-
zeigt, dass dies vom Publikum aner-
kannt wird“, so der Mannheimer Kul-
turbürgermeister Michael Grötsch.

Kabarettist Bruno Jonas
kommt in den Pfalzbau
Der bayerische Kabarettist und Su-
pergrantler Bruno Jonas gastiert mit
seinem Programm „Bis hierher und
weiter“ am Mittwoch, 24. März, 20
Uhr, im Ludwigshafener Pfalzbau. Jo-
nas schlüpft hier in die Rolle des Un-
ternehmensberaters Hubert Un-
wirsch, der nie um einen Rat verle-
gen ist, über vielfältige Kontakte in
Wirtschaft und Politik verfügt. Dieser
Mann muss am Flughafen warten,
weil sein Flieger Verspätung hat. Ein
wichtiger Termin in Berlin ist in Ge-
fahr zu platzen. Die Lage spitzt sich
zu, als sich herausstellt, dass die
Staatsanwaltschaft wegen Korruption
und Untreue ermittelt. Bruno Jonas
nimmt diese Geschichte zum Anlass,
um die aktuellen Themen aus Politik
und Wirtschaft auf seine ganz persön-
liche Art kabarettistisch zuzuspitzen.
Karten bei allen Vorverkaufsstellen.

Sibylle Gräfin Strachwitz aus Grün-
stadt ist seit Mai 2009 Bundesvor-
sitzende der Elternvertretungen
der Musikschulen. FOTO: BOLTE

Gar nicht so einfach: Anna Krämer spielt eine Frau, die sich als Mann ausgibt, um als Damenimitator auftreten zu können.  FOTO: KUNZ
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„Die Musikschulen müssen sich unentbehrlich machen“
INTERVIEW: Sibylle Gräfin Strachwitz, in Grünstadt lebende Bundesvorsitzende der Elternvertretungen der Musikschulen, über die Folgen der Finanzkrise

Ordentlich abgeliefert
Legendäre Hits und glitzernde Anzüge: der amerikanische Schmachtsänger Mark Janicello im Theater im Pfalzbau

Männer, Frauen und viel Durcheinander
Anne Krämer spielt in der neuen Musicalproduktion „Victor & Victoria“ im Mannheimer Capitol die Titelrolle
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