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So war’s früher

Händler wegen
Hehlerei verurteilt

VOR25JAHREN
Am Landgericht Bayreuth wurde
damals ein 42-jähriger Antiquitä-
tenhändler aus Kulmbach zu fünf
Jahren Gefängnis verurteilt. Der
Mann war wegen Diebstahls und
Hehlerei angeklagt worden. Die
Untersuchungshaftzeit von zwei
Jahrenwurdeihmangerechnet,wie
der „Nordbayerische Kurier“ in der
Ausgabe vom11. und12. Juni 1994
berichtete. Der Vorsitzende der
Strafkammer, Richter Werner Pon-
sel, erklärte, der Mann sei noch
glimpflich davongekommen, weil
er sich voll geständig zeigte. Der
Angeklagte hatte im Januar 1990
einen Einbruch in ein Geschäft in
Heinersreuth begangen. Dabei hat-
te er Videokameras im Wert von
15 000 Mark gestohlen. Im Juni
1993 war er in ein Wohnhaus in
Kronach eingestiegen, hatte dort
22 000 Mark Bargeld erbeutet und
Sparbücher mit Einlagen in Höhe
von 65 500 Mark zerrissen. Im Mai
1993 hatte er außerdem drei ge-
stohlene Autotelefone erworben,
um sie gewinnbringend zu verkau-
fen, daher der Vorwurf der Hehle-
rei. Der Antiquitätenhändler war
bereits einschlägig vorbestraft,
darunter wegen Rauschgifthandels
mit einer Freiheitsstrafe von fünf
Jahren. „Dieser Angeklagte gehört
in den Randbereich der organisier-
ten Kriminalität“, erklärte Staats-
anwalt Gerhard Götz. Die Strafta-
ten des Kulmbachers seien von ho-
her krimineller Energie gekenn-
zeichnet.

In derselben Ausgabe berichtete
der Kurier von zwei Dieben aus
Polen, denen eine Geschwindig-
keitskontrolle bei Bayreuth zum
Verhängniswurde.Als dieBeamten
das Fahrzeug der beiden 19-jähri-
gen Männer durchsuchten, fanden
sie Einbruchswerkzeug. Die Polizei
nahm die Ermittlungen auf und
konnte den beiden jungen Polen
einen Autoaufbruch in der Al-
brecht-Dürer-Straße nachweisen.
Als der Ermittlungsrichter des
Amtsgerichts daraufhin Haftbefehl
erließ, legte einer der Männer ein
umfassendes Geständnis ab. Er
führte die Beamten in ein Wald-
stück bei Bad Berneck und zeigte
ihnen ihrDiebesdepot.Dort fanden
sich Autoradios, Lautsprecherbo-
xen, ein Autodachträger und zwei
Mountainbikes.

VOR50JAHREN
Zwei Bayreuther Textilarbeiter
stahlen damals vier Hühner aus
dem Garten ihrer Nachbarn in der
Kleingartenkolonie am Flößanger.
Wie der Kurier in der Ausgabe vom
12. Juni 1969 berichtete, töteten
und grillten sie die Tiere und luden
sogar noch Kollegen zu dem Fest-
mahl ein. Die rechtmäßigen Besit-
zer der Hühner riefen am nächsten
Morgen die Kriminalpolizei. Die
Beamten konnten die Missetäter
schnell überführen: die Hühner-
diebe hatten in ihrem Gartenabteil
ein frischesHügelgrab für dieÜber-
reste ihres nächtlichen Raubzuges
aufgeschüttet und es sogar mit
einemHolzkreuzversehen. ast

Die singende Stewardess
Auf dem Bayreuther Volksfest gibt ein ausgebildeter Opernsänger Schlager zum Besten – im Frauenkostüm

BAYREUTH
VonValentinTischer

Hochkultur und Volksfest sind
zwei Begriffe, die nur schwer zu-
sammengehen. Susan Dueval
versucht es trotzdem. Vor dem
Fahrgeschäft Chaos Airport singt
sie Pop und Schlager, aber mit
klassischerMusikausbildungund
Technik.

Vor dem Chaos Airport auf dem
Bayreuther Volksfest steht eine
Stewardess in blauer Uniform. Im-
merwiederamAbendnimmtsieein
Mikrofon in die Hand und singt
einenSchlager oder etwasNeueres,
von „Amsterdam“ bis „Turn Back
Time“. Ihr Name ist Susan Dueval.
Aber der ist erfunden, genauso ist
an der Show vieles nicht so, wie es
scheint.

Hinter der Kunstfigur Susan
Dueval steckt ein klassisch ausge-
bildeter Countertenor. Seinen bür-
gerlichen Namen möchte er nicht
verraten. Über Umwege haben er
und Fahrgeschäftsbetreiber Mario
Haberkorn zusammengefunden.
Susan Dueval ist an einer Musik-
hochschule ausgebildet worden.
Eigentlich wollte er Tenor werden,
aber viele hätten ihm davor abge-
raten, weil er sowohl körperlich als
auch stimmlich nicht in das Er-
scheinungsbild eines Tenor passen
würde. Wegen seiner verkürzten
Stimmlippen war die Ausbildung
zum Countertenor aber kein Pro-
blem.

Vor allem in Barockopern ist er
aufgetreten. Haberkorn habe ihn
einmal im Theater singen hören
und wollte ihn unbedingt überzeu-
gen bei ihm zu singen, erzählt Su-
sanDueval. Erst sei er nicht sonder-
lich begeistert davon gewesen. So-
wohl wegen des Geldes als auch
unter künstlerischen Gesichts-
punkten habe er sich nicht vorstel-
len könnenmit dem Fahrgeschäfts-
betreiber zusammenarbeiten zu
können. Da er aber mit der klassi-
schen Musik unglücklich gewesen

seiundeinenAusweggesuchthabe,
sei die Zusammenarbeit trotzdem
zustandegekommen.

Countertenöre singen sehr hoch,
in Alt- oder sogar in Sopranlage.
„Die Grenzen zwischen Mann und
Frau verschwimmen“, sagt Dueval.
Da er aber auch Cher und Celine
Dion covern wollte, sei er auf die
Idee gekommen, sich eine weibli-
che Kunstfigur zuzulegen. Wenn
einMannCelineDion sänge, sei das
komisch, erklärt er. Um vor das
Fahrgeschäft zu passen, hatte er die

Wahl zwischen Pilot- oder Stewar-
dess-Kostüm.Dueval entschied sich
fürdieFlugbegleiterin.

Auch wenn er als Frau verkleidet
ist,mache er keine Travestie-Show.
„Da geht es nicht umdieKunst, son-
dern um die Verkleidung“, sagt er.
Bei einer Travestie-Show würde
mankeinegutausgebildeteStimme
erwarten und genau das sei ihm
wichtig. Zudem ist Dueval im
Zweitberuf Religionspädagoge.
„Das war meine Absicherung. Und
wenn ich da gleichzeitig Travestie

machen würde, wäre das ein Auf-
hänger für viele und ich würde in
jeder Talkshow sitzen“, erklärt er.
Vergleichen will er sich mit dem
Fürther Comedy-Duo Heißmann
undRassau, die auch als die Frauen
WaltraudundMariechenauftreten,
ohneaberTravestiezumachen.

Seine persönliche Stilrichtung
bezeichnet Dueval als Cross-Over.
Er vermischt Pop und Schlager mit
klassischer Gesangstechnik. Eines
seiner Vorbilder ist dabei Karel
Gott, auch ein Schlagersänger mit

klassischer Ausbildung. Für seine
Gesangsauftritte hat er ein Reper-
toire vonungefähr100Stücken,die
Aktuelles, Schlager und Pop vermi-
schen.

BeimSingen ist es ihmbesonders
wichtig eine positive Ausstrahlung
zuhaben: „Ein Lächelnmuss immer
sein.“ Auf die Frage, ob das nicht
sehr schwer sei, antwortet er, dass
es schlechte Tage gebe. Aber: „Man
ist immer mit dem Herzen dabei.“
Das mache das Ganze deutlich ein-
facher.

Susan Dueval steht vor dem Chaos Airport auf dem Bayreuther Volksfest. Dort gibt der ausgebildete Opernsänger Schlager zum Besten, singt
aber auch barocke Stücke, wenn man danach fragt. Foto: Valentin Tischer

7500-Kilometer-Rallye: Autoliebhaber „erfährt“ Spenden für Hospize
An einer Rallye teilzunehmen war
für Stefan Welsch schon immer ein
Traum. In diesem Monat wird er
wahr: Mit seinem 32 Jahre alten
VWT3nimmt er amBaltic SeaCirc-
le teil.DieRallye fürYoung-undOld-
timer führt unter anderem durch
Stockholm und am Nordkap vor-

bei. Über 300Abenteuerlustige ha-
ben sich zu der Veranstaltung an-
gemeldet und durchqueren in 16
Tagen zehn Länder. Doch es sind
nicht nur der Spaß und die Erfah-
rungen, die bei der Reise im Vor-
dergrund stehen. Vor allem geht es
darum, bei der Rallye Spenden-

gelder für wohltätige Einrichtun-
gen zu sammeln. 750 Euro müs-
sen mindestens gespendet wer-
den, um Teil des Rennens zu sein.
Stefan Welsch hat diesen Betrag
längst erreicht: „Wir sind mittler-
weile bei 1400 Euro.“ Welcher Ein-
richtung er das Geld spendet, war

für ihn keine schwere Entschei-
dung. Neben dem Albert-Schwei-
zer-Hospiz in Bayreuth, in dem vor
JahrenseineMutter starb, darf sich
auch das Ambulante Kinderhospiz
in seinem aktuellen Wohnort Mün-
chen über finanzielle Unterstüt-
zung freuen. Foto: Andreas Harbach

Aktion
„Ein-Teil-Mehr“

BAYREUTH. Der Leo Club Bay-
reuth Grüner Hügel und der Lions
Club Bayreuth-Kulmbach veran-
stalten am Samstag, 15. Juni, von
10 bis 17 Uhr an drei Standorten
in Bayreuth die Aktion „Ein Teil
Mehr“. Es beteiligen sich Edeka,
Gravenreuther Straße 19, Real,
Riedingerstraße 21, und der Rewe
Markt, Spinnereistraße 5-7. Die
Kunden werden gebeten, ein Teil
mehr (haltbare Lebensmittel oder
Hygieneartikel) zu erwerben und
die Spende nach ihrem Einkauf am
Aktionsstand in der Nähe des Aus-
gangs des Supermarktes abzuge-
ben. Am Ende des Tages werden
die gespendeten Artikel der Tafel
übergeben. Die Aktion „Ein Teil
mehr“ wird bereits seit vielen Jah-
ren vom Leo Club Bayreuth und
dem Lions Club Bayreuth-Kulm-
bach organisiert. red

KURZ NOTIERT

Blattgold: Der Seniorenkreis der
Friedenskirche bietet am Donners-
tag, 13. Juni, einen Busausflug in
die Goldschlägerstadt Schwabach
an. Zunächst gibt es in der „Gold-
box“ Wissenswertes über die Blatt-
goldschlägerei, ehe die Stadtpfarr-
kirche besucht wird. Abfahrt ist um
12.30 Uhr an der Friedenskirche.
Weitere Informationen und An-
meldung unter Telefon 09 21/
6 52 28 oder im Pfarramt, Telefon
09 21/6 52 29.

Raupe Nimmersatt: Die Kinderbi-
bliothek Bayreuth lädt für Diens-
tag, 18. Juni, um 16 Uhr (Einlass
ab 15.30 Uhr), zu einer Geburts-
tagsparty für die „Kleine Raupe
Nimmersatt“ in die Black Box und
die Kreativwerkstatt des RW21 ein.
Auf dem Programm zum 50. Ge-
burtstag stehen Vorlesen, Spiele
und Basteln für Kinder im Alter von
vier bis sechs Jahren. Der Eintritt
beträgtdreiEuro,Eintrittskartenim
Vorverkauf gibt es im RW21.

Treffen der Sudetendeutschen:Die
Sudetendeutsche Landsmann-
schaft, Ortsgruppe Bayreuth, trifft
sich am morgigen Donnerstag um
14.30 Uhr in der Brauereischänke
am Markt. Es gibt Informationen
vom Sudetendeutschen Tag in Re-
gensburg und Mitteilungen zu den
nächsten Veranstaltungen.

Open Jam: Die Open Jam am Don-
nerstag, 13. Juni, ab 20 Uhr auf der
Kleinkunstbühne des Zentrums,

Äußere Badstraße 7a, steht zu Be-
ginn ganz im Zeichen der akusti-
schen Gitarre: Als Opener wird der
Bayreuther Gitarrist Max Fiedler
eine kleine Auswahl seiner ganz
eigenen Interpretationen zum Bes-
ten geben, unterstützt von Uli
Strömsdörfer. Im Anschluss startet
die Session im unplugged-Stil. Da-
nach darf die Bühne von jedemMu-
siker geentert und mit anderen zu-
sammen gejammt werden. Jeder
kann seine eigenen Instrumente

mitbringen und mitjammen, egal
ob Anfänger, Fortgeschrittener
oder einfach nur als Zuhörer. Der
Eintritt ist frei.

Gemeinsam gegen Krebs: Die von
Marianne Sticht geleitete Selbst-
hilfegruppe Bayreuth I Gemein-
sam stark gegen Krebs trifft sich am
Donnerstag, 13. Juni, um 14 Uhr
in den Räumen der Psychosozia-
len Krebsberatungsstelle Bay-
reuth, Maximilianstraße 52-54. red

Mit dem ARCD
zum Hoftheater

BAYREUTH. Der Auto- und Reise-
club Deutschland (ARCD), Orts-
club Bayreuth, veranstaltet am
Freitag, 28. Juni, eine Fahrt nach
Lauf ander Pegnitz undnachDehn-
berg zum dortigen Hoftheater. Ab-
fahrt des Busses ist um 13.30 Uhr
an der Bushaltestelle Eubener Stra-
ße im Hussengut.

Auf dem Programm steht eine
gemeinsame Stadtführung in Lauf.
Im Anschluss daran hat jeder Teil-
nehmer die Möglichkeit, das mit-
telalterliche Städtchen, das Indus-
triemuseumoderdieKaiserburgauf
eigene Faust zu erforschen, heißt
es in einer Mitteilung.

Gegen 17.45 Uhr geht es dann
mit dem Bus weiter zum Dehn-
berger Hoftheater, wo zunächst die
Möglichkeit zum Abendessen ge-
geben ist. Um 20 Uhr steht dann
„Don Camillo und seine Herde“ auf
dem Theaterprogramm.

Die Aufführung findet je nach
Wetterlage entweder im Theater-
garten oder in der Theaterscheune
statt. Der Preis für die Veranstal-
tung beträgt 45 Euro und beinhal-
tet die Busfahrt, die Stadtführung
sowie die Theaterkarte.

Anmeldungen sindmöglich beim
stellvertretenden Vorsitzenden
Wolfgang Kielblock unter Telefon
09 21/4 22 38. red


