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Selbst Pißguin Richard·trat ins Rampenlicht

iner Tochter Mona
Foto: Thorsten Mühl

im alemannischen Dialekt ge
haltene »Weihnachtsgschicht«
vor, gab auf dem Alphorn den
»Alp-Traum«zum Besten und
interpretierte den berühren
den Rolf-Zukowski-Text»Stille
Nächte '-Helles Licht«.

Zum Schluss wartete Tobi
as Gnackenoch mit einer Über
raschung auf, denn die Bauch
redner-Nummer mit Richard,
dem Pinguin, stellte einen un
gewöhnlichen Beitrag in der
Vorweihnachtszeit dar. Doch
der sonst so freche Pinguin

. zeigte sich nach etwas Überre
dungskunst recht brav und.ließ
sich sogar zum Singen erwei
chen. »Rudolph, the red-nose
Rentier« bedeutete nur ein Bei
spiel zum Ausklang eines viel
seitigen Konzertabends. f

»Wirsind unc;lbleiben eben ein
Familienunternehmen«, kom
·mentierte er schmunzelnd.

Nicht nur stimmlich, son
dern auch instrumental be
schritt Gnacke im Verlauf des
einstündigen Konzerts· gleich
mehrere Wege. »Tochter Zi
on« interpretierte er auf einem
kürzlich erworbenen Flügel
horn, »Gloria in excelsis Deo«
spielte er auf der Gitarre. In
Anlehnung an die in der Weih
nachtsgeschichte erwähnten
Hirten auf dem Felde· schloss
sich 'eine Flöten-Interpretati
on des mystischen .wiezugleich
wehmütigen Stücks »Der ein
same Hirte« an. .

Paul Gnacke rundete die
Auftritte seines Sohnes mit ei
genen ,Beiträgen ab. Er las die

»In der Weihnachtsbäckerei« - bei diesem Stück wurde Tobias Gnacke von

unterstützt, die für ihren Aunritt viel Applaus erntete (von links).

die »Riedfamilie Gnacke« ge'
. nannt), ein breites stimmliches

und instrumentales Repertoire
aus. VonMusical bis Rock, von
Schlager bis Weihnachtsklas
siker - Gnacke beherrscht die
diversen Stilrichtungen.
»Familienunternehmen«

Allein unterhielt er seine
Zuhörer jedoch nicht. Neben
Vater Paul, der nicht nur das
Funktionieren der Technik
im Auge hatte, erhielt Gnacke
auch Unterstützung von Toch
ter Mona. »In der Weihnachts
bäckerei« ergab ein Duett, bei
dem die Kleine dank ihres en
gagierten Auftritts die Herzen
des Publikums im Sturm er
oberte. Und der Papa hatte al
len Grund, stolz auf sie zu sein.

VON THORSTEN MÜHL

Tobias Gnacke und seine Familie stimmten die Besucher in der Kirche Ottenheim auf das Weihnachtsfest ein
Bei einem rund einstün
digen Konzert nahmen
Tobias Gnacke alias
»Toby Entertainment«(
und seine Familie die ,
Besucher in der Otten~
heimer Michaelskirche
mit auf eine vorweih
n~chtliche musikalische
Entdeckungsreis~.

Schwanau-Ottenheim.
Das Kirchenkonzert mit Fa
milie Gnacke bildete am Wo
chenende die jüngste Akti
on der Initiative »Historischer
Kirchturm«. Im September
hatte Tobias Gnacke zu 'Initia
tiven-Sprecher Bernd Hamm
Kontakt aufgenommen, die
Veranstaltung wurde dabei
recht schnell unter Dach 1Jnd
Fach gebracht. »Ein Konzert
dieser Art stand bei unseren
Aktionen bisher noch nicht
auf dem Plan, als neue Idee hat
es perfekt gepasst«, so Hamm.
Für Lokalmatador Tobias Gna
cke, bes",serbekannt als »Toby
Entertamment«, bedeutete das
Konzert eine Möglichkeit, das
Kirchturm-Projekt in seiner
Heimat zu unterstützen. »Was
die Initiative auf die Beine ge
stellt hat, ist bemerkenswert«,
meint der unter anderem beim
Musikverein Ottenheim aktive
Unterhaltung'skünstler stolz.

In der. fast komplett gefüll
ten Michaelskirche begann To
bias' Gnacke seinen Auftritt
im Stile Bing Crosbys mit dem
Klassiker »White Christmas«.
Den Künstler zeichnet; nicht
zuletzt aufgrund langjährigen
Bühnenerfahrungen von frü
hester Jugend an (als Stich
wort sei beispielsweise nur


