
k看eine 」ahresbilanz zu ziehen, ,,Das

Schwalbenjahr 2018 f訓t durchwach-′

Sen auS“l, erkIa正e「 Neben dem Veriust

an Insekten seien auch sc鵬ndende

stehen:Vie=eicht k6nnten wlr auch auf

dem GoifpIatz in Friedrichsruhe einige

Sc時albenvilien`aufste=enl sagt

Jt]rgen Laucher: O広

brtiten nicht nur Turmfalken, S6n-　b

dem auch mehrere Mauersegler``, Sl

eckl独・t Helmut Barth. Rudi Apel ist

l為ngst auf dem Sprung,.als Helmut t(

Barth∴rtirgen haucher und Karl-　S

eder

物Daクのeq Si嬢やielt uhd e脆綴It im K易ltuわa励hQf ′

Vbn Rainer Gaukel

NEU剛S丁EIN Die Sonne lacht. Der

ELltu心ahnhoffeiert den Tag des of.

fenen Denkmals. Die Hobb豆頓nst_

1er ,Stellen ihre Wb重瓦e aus. Bei.hei-

J3em Jazz der Ewood Brothers imd

einem z軸血igen WeiBwurstfrtih-

Sttick startet der lbg. Der Nachmit-

tag steht ganz im Zeichen de§ He-

deIPOeten Eddy Danco. Das Motto

des ’Tages工autet ”Entdecken, WaS

u嵩護嵩高。r軸g. Vi。1。

Besucher kommen und gehen. Die

Ausste皿ngsrfume im Bahnho鬼ge-

b凱1de mit Gem乱den und ’Bildem

慧嘉寵i。霊蕊諾意
ren , des Jazzquartetts akus缶sCher

Anziehungspunkt. B evor der schw為-

bische S紐ger und Gitarrist Eddy

Danco die B屯hne betritt,、 Sind es

Ewald Schumacher, Rick von Br打

Cken, Hans Po11m為cher und Wol1

6apg schdrmann, die fur,beste Un-
te音rhaltung und gute rfune sorgen.

Gewohnt gekonnt-SPielen die grau-

melierten Gentlemen ′ heillen Jazz

zur moderaten FIiihs簡ckszeit.

Spontan Eddy Danco hat zahlrei-

che Folksongs im Gep為ck. Der S組-

ger mit der, auJ油gew6hnlichen

Stimme ist kein Unbekannter im Ho-

henloher Land, er kennt sich aus auf

den Konzerトund Kulturbtihhen des

Landes. Und er setzt auf seine Spon-,

taneitat. ”耽h entScheide mich von

He zu Hed``, SO der eigenwillige Gi-

tarrist: ”Dabei gehe ich auf das Pu-
’blikum ein, je riach Stimmung, Wct_

ter und Laune. Wichtis ist mir, im-

mer hoch konzentriert zu sein.``

Liedpoet mit Stimhie und Gita「re: Eddy Danco brachte bekamte Songs und Spontan

erz轡hite Geschichten in den Neuensteiner KuIturbahnhof〇　、　′ Fofo: Rainer Gaukel

田　　　　　　園
ヽニ.

Und、Danco istvor allem abwechs-

1ungsreich.包r kokettiert mit seine叫

Publikum, Plaudert ‘auS dem Nall-

k為stchen. ”Ich habe heute bei der

Neuensteiner Autobahnausfahrt

fe?tgeStellt, dass Forchtenberg der

Geburtsort von Hans ‘und Sophie

Scholl ist``, erZ粗lt Danco. ”Das hat
` mich fef bewegt, Weil ich inTorch-

tenberg und hier inノder Gegend

schon oft despielt habe.売

Sein po此isches¥ Interesse sei

groB. Das me轟t man an Songs wie

Imagine‘`| VOn John Lemon oder

Donovans ”Universal Soldier``, bei

Hederp von Cat Stevens oder dem

deutschep (虻edermacher Hannes

Ⅵなder. Gerade Wbder; Antikriegs-

held der 68er Generation, SCheint es

ihm `angetan Zu haben. Die g?gen-

W為r tige politische Situation besch菰"

tige ihn hehr und mehr. Hier hat er

klare Vorstellungen mit spontaner

Ansage gegep rechte Ein餌斡e.

Eigenwii!ig Dancos Stil darf als Ieiふ

genwillig bezeichnet werdeh. Ef
‘ WeChselt h糾fig die q印res言Jetzt

l Werde ich wieder mQre internatio-

nal``, SChmunzelt er. Sein Repertoire

Scheint unerSch6p皿ch zu se壷: ,A

whiter shede of pale`` v6n proあl Ha-

rum singt und p鰭脱Danco und wird

da飯r , Sttirmisch , b読latscht子Die

Stimme ist sein zweites Instrum車t.

Mal interpretiert- er mit weichem,

danq wieder mit fordernde血, au?-

drdcksstarkem Tbn. Er ,begleit6t

Sich auf der Gitarre und brilliert mit

eigenw拙gen RIlythme瓦gchauso

wie mit versiertem Flatpicking und

Fingerstyle. Bestimmt sieht man ihn

auf der eineh oder anderen B屯hne

Hohenlohes bald wieder.
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