AmValentinstag
einbisschen
n
Schummel
- Nostalgische
Völkl am TagderVerliebten
Alexandra
mit eigenemProgramm
Schlager,
Cedichteund Ceschichten
Amberg. (msc) "Die Uebe isl eine
Himmelsmachf', sa81die gebünige
,{mbergcrin Alexandm Völkl. "Doch
mitunrer ist sie wohl auch d'e komplizicrlcst Angelegenheitder Welt."
Zum zweiten Mal kommt Völkl mit
ihrem Partner am Piano, Sören BalcDdal, in ihre Heimatstadt.Am VaIcntinstag,Samsiag,14. Februar,Iädt
sie um 19.30Uhr in das EEngeiische
l'aulancr'Gemeindehausam Paülancrplatz l2 zu einem musikalischlilcrarischen Progrmm rund um das
Suchcnund Finden der Uebe cin.
NonalgischeSchlagerder 20erund
30cr lahre, Gedichte und ceschichren über Liebesfreudund Uebesleid
gehören genauso zum Programm wie
fexrevon Kurt Tucholskv.EugenRolh
ünd Xarlvalentin. "Und ich habeviele valentinstagbräucheaus ailer $'eh
aLrsßegrabeD
und kgenden um den
HeiliSenvalentin. die auch nicht so
bekannr sind, enrdecktl", sgi die
Siingerin. Demach gab es in EngIand im 17. Janrhundertden Brauch,
sich dcn Zukünttigen herbei a tsün,
schen: .,tin Mädchen, wenn es neugirrig und mutig genug war, konnte
sich den Geisl ihres hinftigen EheDrnnnsheraufbesch[ören,indem si€
am \torabcnd des Valentinstagesum

As HEurr KARTgN
Dcr Karienvorverkauf
fiir den
-Ihemenabend
von und mitAiex
andraVölklbeginntheutein den
AmbergerBuchhandlunSenDie
KartenkostenneunEuro {ermäßi8tfüno.WeitereInformationen
ßibr cs beim lvanselischenBil,
dungs$€rk,Telefon49 6260.

Die Schauspi€lerin
und SängerinAlexandrä Völkl erarbeitete
verschieden€
c€sängs-Soloprogramrnemit tiedernder
20er,30erund 40er
Jahr€.Am Valentinsta& Samsta&14.
rebruar dem iahrhund€rteah€n
Festtag
allerVerliebten,
lädt
sieum 19.30Uhr in
dastvanSelische
Paulaner-Oemeindehaus
lisch-lile.arischen
Programmrund um
dassuchenund
Findender tiebe ein.
Eild:hfz
Mhrernachrauf den Friedhofging,
ein vorgcschriebenes
Ued sangund
avölf Mal um die Kirchcherumlief."
gabeseineAllernaIiür Angsllichere
liverFünf lrrbeerblä(er an den Zipfcln des Koplkissens
bcfestigen,
da,
raulschlafcnund vom L'ebstenträumen,dannklapptdoswohlauch.

deln. Und dann $/olte ich ein Pro- schenSchlosstheaters
der Musen
gamm zu einemgößerenObenh€, derStadlNtirnbergisrsiein den Proma zusammensrellen.
Mit ist aufge- duktionen
Ceseüschaft'als
"Fcine
falen, dass es zum Valenünstag SabincWelser
und in ,,Fisimatenren
nichts Spezielles
gibt. Da ich Serne odcr Napoleonist nichi an allem
recherchiere
und denDingenaufden schuld"dlsMarielucherzusehen.
Grund gehe,Mr das nahe liegend.
Außerdemwill ich einen Gegenpart l)er tazz-Pianist
und Diplom-Muzu den üblichenValentinsta8-Aktivl-sikplidlgogeSörenBalendat,der unManchehabendannnochsolange täten setzen.Viell€ichtist doch ein ter andereman der Hochschulefür
gehalten,bis BemeinsamerTheaterab€ndetwas MuslkN{lrnberSunterrichtet,ist bei
die Augcngeschlossen
der l.iebsteratsächllchvorbel kam.
vielfällig€n professionellenMusik
,,Schummeln
Projcktcnlm RaumNürnberßalsLeißabs alsoauchschon",
berichtet ^lexandravölkl. wie sie
Die Schauspielerin
und Sängerin ter,Sidcmanund Arrangeurtätig.Er
tlberhauptauf die Idee gekommen AlexandraVölkl erarbeiletelrrschie- trilt in Rundfunkünd Femsehenals
ist,sichmir demThemaValenrinslag den€ Gesarys-Soloprogrdmmernil Solo'Pianisl
und Begleiter
aufund ist
zu beschäfilg€n?
gefragterMusikpädago8e
weil
ich
Liedem
der
20er,
30er
und
40er,ahre.
und Do"Elnmal,
vieleLiedcrsinge,
die von Liebehan' Als f,ns€mblemitglied
des "Histori-

