
VON ALOIS ECKER

In schönster Harmonie wurde am
Sonntag zum achten Mal der
Mundarttheaterpreis der Stadt
Frankenthal auf der Bühne des
Theaters Alte Werkstatt (TAW) ver-
geben (wir berichteten). Doch hin-
ter den Kulissen rumort es schon
seit einiger Zeit gewaltig.

Einer der zehn Autoren, die sich an
dem Wettbewerb beteiligt haben,
ist stocksauer über die Entschei-
dung der Jury, entgegen früherer
Übung statt drei nur zwei Preisträ-
ger zu küren. Er hat sich an die Re-
daktion gewandt. „Es wurden drei
Stücke ausgelobt und damit für
preiswürdig befunden. Ein Stück
wurde jedoch nachträglich disquali-
fiziert. Die Disqualifikation ist kon-
trovers“, schreibt er und nennt sei-
nen richtigen Namen: Rüdiger Kra-
mer.

Als er sich Anfang des Jahres mit
dem Stück „‘S bleibt wie‘s iss“ für
den Theaterpreis bewarb, war das
noch anders. Auf dem Bewerbungs-
bogen stand ein völlig anderer
Name – der einer guten Bekannten
aus Maxdorf. Für Kramer nichts Un-
gewöhnliches, hätten doch auch
viele große Schriftsteller, so auch
Shakespeare, unter einem Pseudo-

nym geschrieben. Er habe seine
Gründe gehabt, seine Identität zu-
nächst nicht preiszugeben, erklärte
der Mundartautor aus Dirmstein,
der in Frankenthal einen Friseursa-
lon betreibt, im Gespräch mit der
RHEINPFALZ. „Ich wollte lediglich
eine neutrale Bewertung durch die
Jury und habe mir keinen Vorteil
verschafft.“

Als die Mitteilung per Post kam,
dass die von ihm als Autorin auser-
korene Bekannte zu den Preisträ-
gern gehört, hat Rüdiger Kramer so-
fort reagiert und die Verwaltung in
einer Mail wissen lassen, dass das
prämierte Stück nicht von der Max-
dorferin, sondern von ihm stamme.

Doch die Jury fand dieses Ver-
steckspiel alles andere als lustig.
Als ihr Vorsitzender gab Oberbür-
germeister Theo Wieder (CDU)
deutlich zu verstehen, dass die
Rechnung mit dem Pseudonym
nicht aufgehe. Denn darunter ver-
stehe man landläufig einen fingier-
ten Namen, der anstelle des wah-
ren bürgerlichen Namens verwen-
det werde. Kramer aber habe den

Namen einer wirklich existieren-
den Person verwendet – also nichts
mit Pseudonym. Wie Jürgen Esser,
Leiter des Servicebereichs Bildung,
Kultur und Sport, auf Anfrage infor-
mierte, habe die Jury die Vorge-
hensweise Kramers einhellig als
Täuschungsversuch gewertet und
ihn ausgeschlossen.

Der erfolgreiche Autor, der 2007
mit „Fasnacht is e ernschdi Sach“
den Mundarttheaterpreis gewon-
nen hat und zurzeit mit drei Stü-
cken auf dem Spielplan der Hems-
hofschachtel in Ludwigshafen zu
finden ist, fühlt sich ungerecht be-
handelt und spricht von „Winkelad-
vokatentum.“ In den Bewerbungs-
unterlagen finde sich kein Hinweis,
dass die Stücke nicht unter einem
Pseudonym eingereicht werden
dürften. Und eine Unterschrift, mit
der die Urheberschaft des Stückes
versichert werde, sei auch nicht er-
forderlich, meint er.

Die Frage, ob er die Sache nun
auf sich beruhen lassen werde, ließ
Kramer offen. Wer weiß, am Ende
war‘s womöglich nur ein bisschen
Theaterdonner, und „‘s bleibt wie‘s
iss“. Denn eines steht unmissver-
ständlich in den Wettbewerbsricht-
linien: „Die Entscheidung der Jury
ist unanfechtbar; der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.“

Jetzt protestieren Dirmsteiner Kinder gegen
den Wegfall eines Spielplatzes. Sie haben Un-
terschriften gesammelt. LAND, SEITE 3

HEUTE IM LOKALEN

Der Frankenthaler Ingenieur-
dienstleister Exco hält für 2012
ein Umsatzwachstum von mehr
als 20 Prozent für erreichbar,
wenn es gelingt, noch fehlende
weitere Fachkräfte zu finden. Das
hat der geschäftsführende Gesell-
schafter Jürgen Spielberger mitge-
teilt. Das Geschäftsjahr 2011 sei
„sehr erfolgreich“ verlaufen.

Exco, 1994 in Maxdorf gegründet
und seit Ende 2010 im Frankentha-
ler Gewerbepark Nord ansässig, be-
dient große und mittelständische
Industriekunden. Für Interessenten
etwa aus den Branchen Chemie,
Pharma, Medizintechnik und Le-
bensmittelverarbeitung plant und
überwacht der Dienstleister Pro-
duktionsanlagen, hilft bei der Quali-
tätskontrolle und Informationsver-
arbeitung. In Frankenthal arbeiten
74 Personen für Exco (Vorjahr: 65),
in der Gruppe etwa 250 (Vorjahr:
235). Ein Teil davon wird projektbe-
zogen auf Zeit beschäftigt.

2011 konnte das Unternehmen
„in allen Geschäftsfeldern weiter
wachsen und seine erfolgreiche
Marktposition stärken“, erklärte
Spielberger. Die weltweit aktive
Exco, die in Deutschland, Frank-
reich und der Schweiz präsent ist,
beziffert ihren Gruppenumsatz für
das zurückliegende Geschäftsjahr
mit 18,9 Millionen Euro; der Um-
satz 2010 hatte nach früheren An-
gaben 16 Millionen Euro erreicht.

Das Unternehmen wertet das Er-
gebnis 2011 als „sehr zufriedenstel-
lend“, nennt aber keine Zahl. Im
jüngsten veröffentlichten Jahresab-
schluss der Exco GmbH für 2010 ist
festgehalten, dass der Jahresüber-
schuss nach Steuern 6,5 Prozent
des Umsatzes betragen habe und
eine weitere Steigerung der Rendi-
te angestrebt werde.

Mit „Investitionen im sechsstelli-
gen Bereich“ hat Exco im vergange-
nen Jahr die IT-Infrastruktur in der
Firmenzentrale ausgebaut. In Jena
soll eine neue Niederlassung eröff-
net werden. Nachgedacht werde
zurzeit auch über neue Standbeine
in den Pharma-, Biotechnologie–
und IT-Zentren Basel und Mün-
chen, teilte Spielberger mit.

Angesichts der anhaltend star-
ken Nachfrage nach Technik-
Dienstleistungen sucht das Fran-
kenthaler Unternehmen „händerin-
gend“ weitere Fachkräfte – unter
anderem Informatiker, die Soft-
ware entwickeln können, und Inge-

nieure mit fachlichen Schwerpunk-
ten in Medizintechnik oder pharma-
zeutischer Industrie. Als „Eldorado
für Fachkräfte“ beschreibt Spielber-
ger die aktuelle Lage auf dem Ar-
beitsmarkt. Die Konkurrenz sei so
groß, dass Exco seinen Bedarf ver-
mutlich nicht kurzfristig werde de-
cken können. Rund 30 Stellen seien
derzeit offen.

Wie Exco-Unterstützung bei Pro-
duktion und Qualitätskontrolle aus-
sehen kann, zeigt beispielhaft ein
Laboraufbau in der Frankenthaler
Zentrale. Laboraufbau heißt: Zu-
nächst wird nur die Mess- und Ein-
stelltechnik zusammengestellt, um

ausprobieren zu können, ob die
Konstruktion wie erwartet funktio-
niert. Dabei gehe es um eine Anla-
ge, die Hersteller von Medizintech-
nik einsetzen, erläutert Christian
Blatt, stellvertretender Leiter des
Unternehmensbereichs Develop-
ment & Solutions (Entwicklung
und Lösungen). „Man kann sie zum
Beispiel bei der Produktion von
Blutzuckermessgeräten nutzen“,
sagt der Diplom-Ingenieur, der im
Unternehmen als Senior Project Ma-
nager arbeitet.

Bei der Herstellung von Blutzu-
ckermessgeräten könne die neue
Anlage gleich mehrere Aufgaben er-

füllen, erklärt Blatt: „Das neu herge-
stellte Gerät wird damit justiert
und geeicht. Und es werden regio-
nalspezifische Einstellungen vorge-
nommen.“ Beispiel: Datums- und
Zeitangaben hätten in England ein
anderes Format als in Deutschland.
Und selbst in Deutschland hätten
sich noch aus Zeiten vor der Wie-
dervereinigung 1990 verschiedene
Messparameter gehalten: „Im Wes-
ten misst man den Blutzucker in
Milligramm pro Deziliter. In den
neuen Bundesländern sind weiter-
hin Millimol pro Liter üblich.“

Zu den Einstellarbeiten kommen
Qualitätskontrollen: Über ein soge-
nanntes Nadeladapter werde der
Anschluss zur Platine, dem elektro-
nischen Herzstück des Messgeräts,
hergestellt, erklärt der Fachmann.
Die Ergebnisse der Prüfung würden
in jedem Fall aufgezeichnet. Sollte
es später einmal Probleme mit ei-
nem bestimmten Messgerät geben,
könnten ihm die dazu gehörenden
Prüfdaten zugeordnet werden -
„denn Rückverfolgbarkeit ist wich-
tig“.

Im Grunde seien alle Prüfgeräte,
die nach individuellen Vorgaben
der Kunden entwickelt würden, Ein-
zelstücke, sagt Blatt. Die dabei ge-
sammelten Erfahrungen erleichter-
ten Exco natürlich künftige Neukon-
struktionen.

Das Höchstmaß an Sicherheit,
das zum Beispiel Hersteller von Me-
dizintechnik erwarten, hat seinen
Preis: „Zwischen 50.000 und
200.000 Euro“ koste so eine Prüfein-
heit, sagt Blatt. „Das kommt ganz
auf die Komplexität an.“ (spi)

Der Heuchelheimer Lampros Kaf-
kas freut sich so richtig auf das
heutige Viertelfinale zwischen
Deutschland und Griechenland.
„Realistisch betrachtet hat
Deutschland die besseren Karten,
aber für mich gibt‘s heute keine
Verlierer“, sagt der Sohn eines
Griechen und einer Deutschen.

Der 26-Jährige fährt jedes Jahr
nach Griechenland, um die Ver-
wandten zu besuchen und spricht
perfekt Griechisch. Daher drückt er
deren Kickern auch immer mit die
Daumen: „Fußball ist dort ein ganz
großes Thema.“ Noch aus einem an-
deren Grund, so Kafkas, der in Lud-
wigshafen geboren wurde, sei der
Viertelfinaleinzug ganz wichtig:
„Wegen der Finanzkrise gab‘s so
viel Kritik, da tut dieser Erfolg der
griechischen Seele richtig gut und
ist eine schöne Sache für alle.“

Er selbst werde niemandem die
Daumen drücken, sondern werde
zum Public-Viewing an der Fran-
kenthaler Benderstraße gehen („tol-
le Atmosphäre“) und auf ein schö-
nes Spiel hoffen. Für Kafkas, der
selbst aktiver Fußballer ist, in Heß-
heim in der Jugend groß wurde,
dann nach Bobenheim-Roxheim
ging und nun mit Dirmstein um
Punkte kämpft, ist Deutschland die
„beste Mannschaft des Turniers“.

Dennoch werde es heute span-
nend: Die Griechen seien als sehr
defensive Mannschaft bekannt,
während es die Deutschen ja lieber

offensiv mögen.
Den Vorrunden-

endspurt hat Lam-
pros Kafkas mit sei-
nen Fußballkum-
pels auf Mallorca
erlebt. „Ich hatte
eine kleine Hoff-
nung, dass den
Griechen gegen
Russland eine Über-
raschung gelingt.
Umso schöner,
dass es wirklich
dieses Viertelfinale
gibt.“ Kafkas erin-
nert an eine Paralle-
le: „Griechenland
hat das Eröffnungs-
spiel bestritten.
Das war auch 2004

so, und später gab‘s den unglaub-
lich EM-Sieg.“ (ax/Foto: Bolte)

SERIE
Die Europameisterschaft in Polen und
der Ukraine sorgt nicht nur bei Fuß-
ballfans für Gesprächsstoff. In unserer
EM-Serie wollen wir von Frankentha-
lern, die aus dem Land des jeweiligen
Deutschland-Gegners kommen, wis-
sen, wie sie das Spektakel erleben.
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„Wollen Spielplatz behalten“

Frankenthaler Zeitung

Lampros
Kafkas

Die DJK Schwarz-Weiß Frankenthal ist nur
dank fremder Hilfe in der Fußball-Bezirksliga
geblieben. Jetzt wird an einem schlagkräfti-
gen Kader gebastelt.  SPORT, SEITE 5

Qualitätskontrolle ist ein wichtiges Geschäftsfeld für Exco. Den Testaufbau einer Einheit zur Prüfung von
medizinischen Messgeräten haben hier Tobias Matheis (links) und Christian Blatt im Blick.  FOTO: BOLTE

SO ERREICHEN SIE UNS

Die Trash-Drummer der Robert-Schuman-
IGS trommeln morgen gemeinsam mit Schü-
lern aus dem ganzen Land in Koblenz. Ein
Besuch bei den Proben.  KULTUR, SEITE 4

Freifahrten im Ballon
beim Strandbadfest
Als Bonbon zum Auftakt des Strandbadfests
heute, Freitag, ab 18 Uhr sind zwei Freifahr-
ten im Heißluftballon zu gewinnen. Darauf
hat die Stadtverwaltung hingewiesen. Wer an
der Verlosung teilnehmen will, sollte sich bis
19 Uhr mit festem Schuhwerk am Schwimm-
meisterhäuschen melden. Dort findet die Aus-
losung statt. Freifahrten können nur bei güns-
tigem Wetter und nur an diesem Tag stattfin-
den. Weitere Informationen auch zum Ticket-
verkauf für Ballonfahrten während des Fests
gibt es unter www.dollyair.de.
Das Festprogramm:
1 Heute, Freitag, 19.30 Uhr, Start eines

Heißluftballons;
1 ab 20 Uhr Rock‘n‘Roll mit den Incredible

Firecacadoos unter den Kastanien;
1 am Monte Scherbelino spielen die Grup-

pen Still a Live, Satellite und Sorgenfrei.
1 Samstag, 14 Uhr, Spielfest (Eintritt frei);
1 der Schiffs- und Modellbauclub lässt auf

dem Weiher seine Modelle fahren;
1 18 Uhr, Monte Scherbelino, Auftritte von

Gren, Steamrocks und Easy Lay;
1 19 Uhr Partymusik mit der Mike Nail

Band unter den Kastanien;
1 22.45 Uhr Höhenbrillantfeuerwerk und

„bengalische Beleuchtung“.
Die Stadtwerke als Betreiber des Strand-

bads weisen auf folgende Punkte hin: Heute,
Freitag, muss ab 17 Uhr kein Eintrittsgeld
fürs Bad mehr gezahlt werden. Stattdessen
werden zwei Euro für den Festeintritt fällig.

Am Samstag wird nur bis 13 Uhr Badein-
tritt verlangt, danach startet das kostenlose
Spielfest, erst ab 17 Uhr sind zwei Euro Ein-
trittsgeld fürs Fest zu entrichten.

Der reguläre Badebetrieb läuft heute und
morgen jeweils bis 19 Uhr. Die Minigolfanla-
ge ist heute und morgen bis 22 Uhr geöffnet;
ab 17 Uhr ist der Zutritt aus organisatori-
schen Gründen jedoch nur noch über den
Haupteingang des Bads möglich. (rhp)

„Gut für griechische Seele“
MEINE EM: Lampros Kafkas freut sich aufs Viertelfinale

Bis die Tonne platzt

Jury wertet Skriptabgabe
unter falschem Namen
als Täuschungsversuch.

Schwarz-Weiß atmet auf

Exco wächst zweistellig
Ingenieurdienstleister sucht „händeringend“ weitere Fachkräfte – Gruppenumsatz steigt 2011 auf 18,9 Millionen Euro

Bei Problemen können
jedem Gerät Prüfdaten
zugeordnet werden.

Rumpeln hinter den Kulissen
HINTERGRUND: Warum es um den Mundarttheaterpreis der Stadt Ärger gibt
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