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KULTUR LOKAL

Skurrile Zeitgenossen
Gankino Circus stellt Behringersdorf auf den Kopf
Ein Spektakel aus Musik, Wortwitz, Gestik und Nonsens - das war
der Auftritt von Gankino Circus im
Bürgersaal in Behringersdorf. Die
vier Musiker aus Dietenhofen boten
unter dem Motto „Irrsinn und Idyll“
eine gelungen schräge Mixtur aus
Musik und Kabarett.
Ralf Wieland, pfiffiger Geschichtenerzähler und brillanter Gitarrist,
führte durch das Programm. Er verband die Musikeinlagen mit schelmischen und scharfzüngigen Anekdoten, die sich immer irgendwie auf
„sein Dietenhofen“ und insbesondere
auf die dortige Dorfwirtschaft „Heilige Gans“ bezogen.
Das Publikum war begeistert und
hoffte nach jedem Musikstück förmlich auf eine neue Kurzgeschichte
aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Simon Schorndanner Junior
stand ihm dabei nicht nach und verstieg sich sogar zu der Behauptung,
dass in der „Heiligen Gans“ unter
Mitwirkung amerikanischer Soldaten aus dem nahen Standort Katterbach der „westmittelfränkische
Rock´n Roll“ entstanden sei.
Akkordeonmeister
Maximilian
Eder sowie Percussion-Genie Johannes Sens vervollständigen die Gruppe, die, wie sie es ausdrücken „den
ganzen Wahnsinn der fränkischen
Dorfidylle Dietenhofen musikalisch
auf die Bühne bringen wollte“.
Die vier Künstler kennen sich
schon aus Kindertagen und hatten
einst auf der Straße angefangen, gemeinsam zu musizieren. Aufgetreten

sind sie unter anderem in Dietenhofen, Finnland, der Ukraine und Bulgarien. Nach dem bulgarischen Nationaltanz, dem „Gankino Horo“
haben sie sich benannt. Der Gankino ist ein 11/8-Takt, den sie mit ursprünglicher fränkischer Volksmusik kombinieren.
Langsam und mit sanften Tönen
begann das erste Musikstück und
steigerte sich nach und nach zu einem furiosen Finale. Dieses Rezept
zog sich wie ein roter Faden durch
den Abend. Die Besucher klatschten begeistert mit, wenn Percussion-Großmeister Johannes Sens bei
seinen leidenschaftlichen Soli kaum
mehr zu bremsen war. Eine Glanzleistung war auch seine „Stripteaseeinlage“, während er weiter musizierte. Wieland kommentierte die
Szene mit den Worten: „Das war ganz
einfach und passt eigentlich nicht zu
unserem Stil, aber in Behringersdorf
kann man das ja machen!“
Fränkische Gassenhauer wie „Wo
ist denn mein Gerchla“ waren kaum
wieder zu erkennen. Die vier Vollblutmusiker sind so gut aufeinander
eingespielt, dass sie bei ihren Stücken einen wohl einmaligen Sound
entstehen lassen, der musikalische
Elemente aus ihren vielen Reisen
aufnimmt und „fränkische Liedla“
auch international salonfähig macht.
Ein Höhepunkt war sicherlich
nach der Pause ein finnisches Lied,
bei dem Eder in finnischer Sprache
sang und die Musiker sehr gefühlvoll „finnischen Sound“ auf die Bühne zauberten. Wieland verriet, dass

Bairische Querdenker
Michael Lerchenberg und sein Ludwig-Thoma-Abend
Zeitgeschichte in Politik und Kirche, die
er erklärend zu seinen
umwerfend lebendig
gelesenen Thoma-Zitaten aufdröselt, ist klug
und pointiert.
Lerchenbergs großer
Verdienst ist, dass die
tiefe Einsicht in deutsche Provinzgeschichte vor hundert Jahren
keine Minute langweilig wird. Statt dessen
nimmt er seine Zuhörer durch seine schauspielerische Darbietung mit auf einen Ritt
durch das Spektrum
der Emotionen, die der
Autor Ludwig Thoma
hervorzurufen imstande war.
Subtil die Darbietung des gefühlkalten
jungen Priesters am
Bett der sterbenskranken Bäuerin. Stark
das Bild, wie bei einer Prozession über
den Kirchhof ein wahMichael Lerchenberg erwies sich im DHT als ex- rer Weihwasserregen
zellenter Kenner von Ludwig Thoma. F: Scharrer sich auf die Gräber der
Reichen mit ihren FlitWer eine hemdsärmelige Darterkränzen ergießt, während für
bietung der Lausbubengeschichten die Armengräber nur noch spärlierwartet hatte, musste sich umche Tröpfchen übrigbleiben. Seistellen: Michael Lerchenberg präne brillant geschauspielerte Schilsentierte im Dehnberger Hofthederung der Verweigerung einer
ater mit seiner Lesung aus seiner
kirchlichen Beerdigung eines unVeröffentlichung „Von Scheinheigetauft verstorbenen Kindes aus
ligen und Heiligen“ eine kluge und Thomas Erstlingsroman „Andreas
differenzierte Einschätzung des
Vöst“ sorgt für empörtes Gemurwidersprüchlichen urbayerischen
mel im Zuschauerraum. „Aber es
Schriftstellers Ludwig Thoma. Tu- kommt noch schlimmer!“, droht
bist Florian Burgmayr blies ihm
Lerchenberg gutgelaunt und seine
den Marsch dazu.
Lachfalten vertiefen sich.
Mit demselben „Mordsvergnü„Ha – aaaaah – läh – Himml –
gen“, mit dem Ludwig Thoma nach
Himml Herrgott – Saggerament
eigener Aussage „zwischen zwei
– uuuuuh – iah!“ - die polternZigarren einen Brief hingeflegelt
hat“, liest Lerchenberg aus dem
de Darbietung des unnachahmlichen Frohlockens vom „Münchner „Briefwexel des Josef Filser“ vor.
im Himmel“ bekam das PubliKongenial unterstützt wird Mikum im ausverkauften Hoftheachael Lerchenberg durch den junter als Betthupferl gegen Ende der gen Musikus Florian Burgmayr.
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Den scheinheilig
säuselnDerPresse,
setzt mit
seinem
pelzig-weiNovember
22,Religionslehrer
2017 10:11 am (GMTchen
-1:00)Tubaspiel die Leseblöcke
den Pfarrer
und
„Kindlein“ aus den Lausbubenge- voneinander ab, sorgt für altbayschichten zum Auftakt. Ein Wirts- erische Gemütlichkeit, lässt aber
haustisch mit zwei tönernen Bierauch wie einen Kommentar Fetzen
krügen und ein Tubaspieler mit
von Kirchenliedern oder der Bay-

Schräg, witzig, ironisch und sehr talentiert: Gankino Circus begeisterte das Publikum im Bürgersaal in Behringerdorf mit
einer Mischung aus Musik und Geschichten.
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Eder Großbauer sei und in seinem
Stall über 80 Kühe stehen hat. Das
brachte beide auf die Idee, das Publikum möge Eder mit „Naturlauten“
beim Singen unterstützen. Die ersten
Versuche waren noch sehr verhalten,
was die Musiker zur Aussage anstiftete: „Da muhen lauter Magermilchkühe!“

Als Schorndanner „Elvis“ mimte und die vier Musiker zum Schluss
noch einmal mit vollem Körpereinsatz das Lied „Für Mama“ anstimmten, war das Publikum nicht mehr zu
halten. Viele standen auf und rockten oder sangen mit. Diese Stimmung
verlangte nach Zugaben und als
Freddys Song „Heimweh“ mit dem

Text „Viele Jahre karger Lohn ….“
in der „Originalfassung der Band
Gankino Circus“ erklang, bedauerten viele Besucher, dass das Konzert schon zu Ende war. Den tosenden Applaus kommentierte Wieland
wieder typisch fränkisch: „Wir sind
Franken und kenna unser Freid net
so zeigen!“
H ANS BRINEK

KULTUR IN KÜRZE
Orgelklänge aus der Heimat

Seebären-Blues im DHT

WEISSENOHE — Mit Komponisten aus der Region schließt die Konzertsaison 2017 in der Klosterkirche
Weissenohe am kommenden Sonntag, 26. November. Organist Thomas
Köhler spielt Werke der ehemaligen
Domorganisten Damjakob aus Würzburg und Menschik aus Eichstätt.
Außerdem erklingen zwei Konzerte
des Hofkapellmeisters Meck, ebenfalls aus Eichstätt. Der Nürnberger Johann Pachelbel wird mit dem
Canon D-dur vertreten sein sowie
der Banzer Benediktinerpater Valentin Rathgeber mit einem Concerto in
F-dur. Beginn des Konzertes ist um
17 Uhr.

DEHNBERG — Einige Schauspieler des DHT-Ensembles sind dem Publikum seit Jahren ans Herz gewachsen. Arnd Rühlmann ist so einer. Er
ist Don Camillo, der Compagnon von
Peppone. Graf August Wilhelm von
Sandau in „Das Wirtshaus im Spessart“. Er spielte in „Ladykillers“,
„Indien“ und „Der Glöckner von Notre-Dame“. Im Live-Hörspiel „Mord
im blauen Schloss“ spricht er den
Schlagersänger Mike Raven. Nicht
zuletzt brilliert er immer wieder als
großartige „Charleys Tante“. Rühlmann liebt die Bühne, die Show und
das Spiel. Am Donnerstag, 23.November, gastiert er mit dem Musiker

Rolf Böhm im kleinen Saal des Dehnberger Hof Theaters, dem sogenannten „Aquarium“. Dort zieht es sie
auf hohe See: die beiden Landratten
spinnen jede Menge Seemannsgarn
und heben versunkene (literarische
und musikalische) Schätze. Sie treffen Kuttel Daddeldu, Käpt‘n Iglo und
die Klabauterfrau, berichten von verliebten Fischen, putzigen Piraten und
melancholischen Möwen. Zwischendurch werden Shantys geschmettert,
dass das Schifferklavier qualmt! Ein
Abend voller spannender und mitreißender Geschichten mit viel Humor
und je einer Prise Fern- und Heimweh. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es im DHT-Kartenbüro unter (09123) 954491.

Nachdenkliches und Erbauliches
Roßtaler Schreibkreis und das Trio Dreiklang gestalteten Nachmittag in der Glückserei

Das Trio Dreiklang und der Roßtaler Schreibkreis bei Andrea Lipka in der Glückserei.
In der Glückserei, die man gemeinhin mit Kabarett und Vergnüglichem in Verbindung bringt, fand
am Volkstrauertag ein ganz anderes
Programm, sehr stimmig zum Tag
und zur Jahreszeit, statt.
Der Roßtaler Schreibkreis, der

tine Leitl trug Texte über den Beginn des Lebens vor, wo Menschen
noch voller Vertrauen sind und vom
Ende des Lebens, an dem Kinder ihren Liebe zurückgeben können.
Auch Evi Hilpert zeigte mit einer
Geschichte mit dem Titel „Brücke
am Abgrund“ das Verletzliche und
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Neben viel Ernsthaftem brachten die Texte „
„Das Geschenk“
über eine Überraschung im WellPowered
by TECNAVIA über
ness-Hotel,
„Schuh-Memory“
die schuh-verliebte Gerti, die einen
Herrn Schuhmann heiratet, „Silberhochzeit“ mit den finsteren Gedanken eines Paares beim Diner, und der

