
,Locken leicht, lächelnd'
Stadthalle: Stehende Ovationen für Entert(r)ainer Alex Munk

Von SIGGI GORK

. Eschwege. Er ist ein hervor-
ragender Sänger ein großarti
ger Gitarrist, ein toller Komö-
diant, ein exzellenter Unt€r-
halter und ein rh€torisch be-
stens geschulter Redner, der
sich locker leicht und lä-
chelnd präsentierte und der
seine Botschaft in prägnant€r
Form und auf knackige Art
undweise rüberbringt.

Gemeint ist der .,Entertrai
ner" Alexander Munk. der
jetzt auf Einladung der Spar-
da'Bank in der Eschweger
Stadthalle sein Publikum, zir-
ka 500 Menschen an der Zahl,
in Begeisterung ve.setzte.

Der .{8-Jährige ist Ausbilder
(Trainer) für alle Lebensberei-
che, angefangen von der Be-
ziehungsb€ratung, über ver'
unsiche(e Kunden und ohne
Selbstvertrauen agier€nde
Mitarbeiter bis hin zum w€i-
terbildungswilligen Unter-
nehmer. Das Beeindruckende
an seinem Auftritt, der dank
des Sparda-Filial-Leiters Rü-
diger Fritz realisiert werden
konnte, waren die ausdrucks-
starke Mimik und Körp€r-
sprache. Das Multitalent ver-
mittelte Leitsätze wie "Wer
mit den Hühnern gackert,
kann nicht mit den Adlem
fliegen", "Der Gewinner gibt
nicht auf - der Aufgeber ge-
winnt nie". ,,Mein Gehalt be-
zahlt der begeisterte Kunde
(und nicht der unzufriedene)"
oder ,,Hilf anderen auf die
Beine, ohne ihnen dabei auf
die Füße zutreten".

-Uber den wolken..." ein.

Dies sind nicht unbedingt
neue Erkenntnisse, doch der
,Trainerprcfi" wirkte wäh-
rend seiner Darbietung€n ab-
solut authentisch. Dies hängt
mit seinem schillemden Kar-
riereverlauf zusammen: Re-
staurantfachmann im Hotel
Palace Berlin, Chef de Rang,
bei Feinkost Käf€r München,
Managing Directo! Restau-
rant Papillote,Vancouver (Ka-
nada), Butler und Chauffeur

des Münchn€rs Josef von Fe-
renczy (in der großen welt der
Medie beileibe kein Unbe'
kannter) sowie Koch, Bütler
und Chauffeur der Privat-
Yacht-wolbers in Cannes (Cö-
tes d'Azur). Zudem ist Alex-
ander Munke ein ausgewiese-
ner W€ltenbummler. Unter
anderem lebte und arb€itete
er in den USA, auf Hawaii.
den Fidschi- Inseln und inAu-
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Der gut zwei Stunden wäh-
rende Vortrag und Dialog mit
einem bis auf wenige Ausnah-
men euphorischem Publi'
kum, hatte nach den stehen'
den Ovationen zahlreiche Su'
perlativ€ zur Folge. ,,Das war
absolut faszini€rend",,,Trotz
mein€s hohen Alters von 53
Jahr€n konnte ich einige
wertvolle Erkenntnisse mit
nach Hause nehmen", ,,Di€s
war keine Veranstaltung son-
dern ein Erlebnis", ,,Gratulati-
on, ihre Darbietungen sind
der absolute Hammer". so die
Zitate von einig€n Augen- und
Ohrenzeugen.

Rüdiger Fritz war aufg$nd
der großartigen Resonanz
und des auch fur ihn 'tollen
Abends" einfach nur glück-
lich. Der Bank-Experte ist
überz eug davon, dass der
Weg des Al€xander Munk
bald wieder in unsere Region
ftihrenwird.

Alexander Munk überzeugte auch als Gitarristund Sängeru.d lud sein Publikum zu einem Flug


