,Lockenleicht,lächelnd'
AlexMunk
Stadthalle:
Stehende
Ovationen
für Entert(r)ainer
VonSIGGIGORK
. Eschwege.Er ist ein hervorragenderSängerein großarti
ger Gitarrist,ein toller Komödiant, ein exzellenterUnt€rhalter und ein rh€torischbestens geschulterRedner,der
sich locker leicht und lächelnd präsentierteund der
seineBotschaftin prägnant€r
Form und auf knackige Art
undweiserüberbringt.
Gemeint ist der .,Entertrai
ner" Alexander Munk. der
jetzt auf Einladungder Sparda'Bank in der Eschweger
Stadthallesein Publikum,zirka 500Menschenan der Zahl,
in Begeisterung
ve.setzte.

Der .{8-Jährigeist Ausbilder
(Trainer)für alleLebensbereiche, angefangenvon der Beziehungsb€ratung,über ver'
unsiche(e Kundenund ohne
Selbstvertrauen agier€nde
Mitarbeiterbis hin zum w€iterbildungswilligen Unternehmer.Das Beeindruckende
an seinemAuftritt, der dank
des Sparda-Filial-Leiters
Rü- AlexanderMunk überzeugteauchalsGitarristundSängeru.dlud seinPublikumzu einemFlug
diger Fritz realisiert werden -Uberdenwolken..."ein.
Foto:Gör
konnte, waren die ausdrucksstarke Mimik und Körp€r- Dies sind nicht unbedingt des Münchn€rsJosefvon Fe- Der gut zwei Stundenwähsprache.Das Multitalentver- neue Erkenntnisse,doch der renczy(in der großenwelt der rende Vortrag und Dialog mit
mittelte Leitsätze wie "Wer ,Trainerprcfi" wirkte wäh- Medie beileibe kein Unbe' einembis auf wenigeAusnahmit den Hühnern gackert, rend seinerDarbietung€nab- kannter) sowie Koch, Bütler men euphorischem Publi'
kann nicht mit den Adlem solut authentisch.Dies hängt und Chauffeur der Privat- kum, hatte nach den stehen'
fliegen","Der Gewinner gibt mit seinemschillemdenKar- Yacht-wolbersin Cannes(Cö- den OvationenzahlreicheSu'
nicht auf - der Aufgeberge- riereverlauf zusammen: Re- tes d'Azur). Zudem ist Alex- perlativ€zur Folge.,,Daswar
winnt nie". ,,MeinGehaltbe- staurantfachmannim Hotel anderMunkeein ausgewiese-absolut faszini€rend",,,Trotz
zahlt der begeisterteKunde PalaceBerlin, Chef de Rang, ner W€ltenbummler. Unter mein€s hohen Alters von 53
(und nicht der unzufriedene)" bei FeinkostKäf€r München, anderem lebte und arb€itete Jahr€n konnte ich einige
oder ,,Hilf anderen auf die Managing Directo! Restau- er in den USA, auf Hawaii. wertvolle Erkenntnisse mit
(Ka- den Fidschi-Inselnund inAu- nach Hause nehmen",,,Di€s
Beine,ohne ihnen dabei auf rant Papillote,Vancouver
die Füßezutreten".
war keineVeranstaltungsonnada), Butler und Chauffeur
dernein Erlebnis",,,Gratulation, ihre Darbietungen sind
der absoluteHammer".so die
Zitatevon einig€nAugen-und
Ohrenzeugen.

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

