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Vater und Töchterchen im Duett: Tobias Gnacke begleitete Mona bei "ln der Weihnachtsbäckerei". FOT 0: H. F Ö S SE L

Advent mit Entertainer, . - . .
.Tobias Gnacke begeistert in Ottenheimer Michaelskirche mit ungewöhnlichem dventskonzert

VON UNSEREM MITARBEITER

MARTIN F·RENK - .

SCHWANAU-OTTENHEIM. Was pas
siert, wenn ein Entertainer ein Advents
konzert gibt? Was der Zuhörer auch im
mer erwartet: Im Fall von Tobias Gna
cke ist es ein mitreißendes Erlebnis ge
wesen, als er am Sonntagabend in der
mit weit mehr als einhundert Besu
chern besetzten Michaelskirche aufge
.treten .ist.

Neben Tobias Gnacfe selbst, der in Mei
ßenheim wohnt und familiäre Wurzeln in
Ottenheim und Kürzell hat, war es sicher
lich-die geschickte biedauswahl zwischen
Wohlvertrautem und Neuem, was das Pu
blikum begeisterte. So sang deI:Entertai
ner traditionelle Lieder von der Liebe

Gottes zu den Menschen, die gerade an
Weihnachten auf den Punkt kommt. Und
er experimentierte mit internationalen,
überaus populären Melodien'und Rhyth
men.

So mitreißend er d!e peppigen Lieder
wie "Let it snow" interpretierte, so an
rührend und beeindruckend waren seine

nachdenklichen Stücke. Insbesondere
die beiden "InstrUmentalstücke "Tochter
Zion" auf dem Flügelhorn oder "Der ein
same Hirte" mit der Flöte waren bei
spielsweise zwei solche Vorträge, die
Gnacke mit sehr viel Gefühl vortrug. Und
so spielte der exzellente Musiker, Sänger
und Entertainer dem Anlass und dem Ort
angemessen mit seiner markanten Stim
m~, aber auch mit viel Charme, Witz und
Improvisationsvermögen über eine ganze
Stunde hinweg sein reichhaltiges Reper-
toire. .

Keine Dutzendware, s.ondern
jndividuelle Darpietung
. Dabei erlebten· die ß"esucher" keine

billige Dutzendware, sondern ein indivi
duelles, hochwertiges Konzert, das zu ei
ner vorweihnachtlichen musikalischen
Reise durch Deutschland und die ganze
Welt avancierte. Es schien, als ob Tobias
Gnacke die musikalische Perspektive als
klassischer Musiker wie auch cilsVolks-

I musiker und als populärer Schlagersänger
gerade am Sonntagabend wichtig war.
Sehr gut passte a1!chdie ausgezeichnetin:
terpretierte Eigenkomposition "Winter-

märchen". Ergänzt wurde der Abend mit
weiteren~ musikalischen Gästen. Vater
Paul Gnacke zauberte mit seinem Alp~
horn alpenländische Klänge in die Kirche
llnd präsentierte besinnliche. Texte-und
die Weihnachtsgeschichte in alemanni
scher Mundart. Positiv berührt war das
PublJkum auch von Tobjas Gnackes Töch
terchen Mona, die von ihrem Papa auf der
Gitarre begleitet "In der Weihnachtsbä·
ckerei" sang. Selbst Bauchrednerpuppe
Richard sang nach anfcinglichen Protesten
durch das Rentier Rudolf, .. Trotz soich
moderner Songs geriet Gnacke jedoch nie
ins Fahrwasser einfacher Programmmu- .
sjk. Vielmehr spil~lte er auf Gitarre, flü
gelhorn, Flöte und 'Frompete mit großer
Vielfalt an Klängen und Geräuschen. .

Das Kirchenkonzert, dessen Reinerlös
zum Wiederaufbau des historischen
Kirchturms verwendet wird, begeisterte
die Besucher, steckte sie an, so dass sie im
Takt mitklatschtefl und im Takt dei' Melo

dien wippten und sich da und dort auch
zum Mitsingen animieren ließen. Fazit:
Tobias Gilacke und seine Mitakteure wur

deI!vom Publikum in Ottenheim mitpli.
nutenlangem Beifallbelohnt.


