Heimatliebe
Ha rald Scharn beck und Mar tin Eh rens ber ger tre ten ge mein sam schon seit Jah ren als Duo „Sam ma(A)kus tisch“
auf, doch die Frei heit, „nicht auf tre ten zu müs sen, son dern zu dür fen“ ha ben sich die bei den Ober pfäl zer be wahrt
VON R E NA T E Z AU S C H E R

Dach au – Über die Hei mat zu sin gen, übers ei ge ne Dorf und das, was ei nen dort hin im mer wie der zu rück zieht oder gleich ganz
da blei ben lässt: In das Le bens ge fühl un se rer von Zu kunfts ängs ten ge plag ten Zeit passt das ja ei gent lich schon län ger nicht
mehr. Zwei, die sich den noch trauen, ge nau das zu tun, sind Ha rald Scharn beck und Mar tin Eh rens ber ger, zwei Ober pfäl zer,
die sich vor fünf Jah ren nur per Zu fall – über ih re Kin der – ken nen ge lernt ha ben, obwohl sie nur we ni ge hun dert Me ter von ein an der ent fernt auf gewach sen sind und auch heu te ganz in der Nä he des jeweils an de ren le ben. Und obwohl sie sehr ähn liche
In teres sen ha ben: die Lie be zur Mu sik und zu ih rer Hei mat.
Gleich in den ers ten Wo chen nach ih rem vom Zu fall be stimm ten Ken nen ler nen ha ben Ha rald Scharn beck und Mar tin Eh rens ber ger an die zwan zig Lie der zu sam men ge schrie ben, ha ben sehr schnell ei ne ers te und jetzt ei ne zwei te CD pro du ziert und
tre ten mitt ler wei le als Duo „Sam ma(A)kus tisch“ mit viel Er folg zu sam men auf. Sie wa ren schon auf dem Tollwood in Mün chen
zu hö ren, wurden mehr fach vom lo ka len Fern se hen ein ge la den und be reits mit verschie de nen Prei sen aus ge zeich net. Am
Sams tag konn te man das sym pa thi sche Duo in der Kul turschran ne in Dach au mit ih rem Pro gramm „Lie der vo Da ho am“ ken nen ler nen.
Die Hei mat, die Eh rens ber ger und Scharn beck be sin gen, liegt ir gendwo in der Ober pfalz, in ei nem klei nen Dorf zwi schen Re gens burg und Nürn berg. Das hört man den bei den Mu si kern und Sän gern auch an: Ihr Bai risch hat den schö nen, weichen
Klang des Ober pfäl zi schen mit sei nen cha rak te ris ti schen Vo ka len.
Mu si ka lisch kom men die bei den Män ner aus un terschied lichen Be reichen. Ha rald Scharn beck war jah re lang mit Cover versio nen verschie de ner Rock bands un ter wegs, wäh rend Eh rens ber ger als Mu sik leh rer an ei ner Schu le in Neu markt schon auf grund
sei ner Stu dien aus rich tung eher aus dem klas si schen Fach kommt. Bei de sind ih rem bür gerlichen Be ruf, im Fall von Scharn beck dem des Bau bio lo gen, treu ge blie ben – mit der als sehr po si tiv emp fun de nen Frei heit, „nicht auf tre ten zu müs sen son dern zu dür fen“, wie es Eh rens ber ger aus drückt.
Er emp fin de die se Frei heit als „ganz gro ßen Lu xus“, den manch an de re Mu sik grup pe nicht ha be. Dass sich Scharn beck und
Eh rens ber ger schließ lich doch noch über den Weg ge lau fen sind, darf man als Glücks fall be trach ten. Glück des halb, weil die
bei den of fen sicht lich enor men Spaß am ge mein sa men Auf tre ten ha ben – und das ist auch für ihr Pu bli kum ein Glück: Scharn beck und Eh rens ber ger sind bei de Voll blut mu si ker und sie pas sen auch stimm lich gut zu sam men. Scharn beck spielt Gi tar re,
und Eh rens ber ger bringt gleich ein hal bes Dut zend In stru men te mit auf die Büh ne. Er sitzt am Pia no, sein Te norsa xo fon und
zwei Schlag zeug be cken im mer in Reichwei te, da ne ben spielt er Ak korde on und nimmt, wenn er be son de re Ak zen te set zen will,
auch die Me lo di ka oder ei ne iri sche Bo dhrán zur Hand. Das Er geb nis ist ro cki ge, mal auch poe tisch ge tra ge ne re, im mer aber
stark rhyth misch struk tu rier te Mu sik. Dem Lu xus, nichts zu „müs sen“, oh ne öko no mi schen Druck Mu sik ma chen zu kön nen,
verdan ken die bei den Ober pfäl zer wohl auch ih re lo cke re, sehr ent spannt wir ken de Büh nen prä senz.
Da wird viel ge lacht, viel mit dem Pu bli kum kom mu ni ziert, und wenn mal ein Text nicht mehr so ganz in Er in ne rung ist, ist das
al les an de re als ein Mal heur. Spie le risch, lus tig geht es an die sem Abend in der Dach auer Kul turschran ne zu, die Zu hö rer las sen sich sehr schnell an ste cken von der gu ten Lau ne der bei den Mu si ker und re agie ren im mer wie der mit Bei fall und Zu ru fen.
Das liegt sicher auch daran, dass sich das Pu bli kum in vie len der selbst ge schrie be nen Lied tex te of fen bar wie der fin det. Sie
han deln im mer wie der vom „Glück, ein Bayer zu sein“, von der Hei mat, vom Ge fühl der Zu sam men ge hö rig keit. Man ches reimt
sich da ge le gent lich sehr vor herseh bar, et wa wenn es – mit Blick auf das neu ge bo re ne Kind – heißt: „I werd im mer bei dir sein,
mein Herz ist dein“. Aber dann gibt es im mer wie der auch durch aus ori gi nel le Lied in hal te wie der ei ner Hom mage an den al ten,
ge müt lichen Gar ten stuhl, aufs Spa zie ren ge hen oder das Pad deln auf der Alt mühl – auf die klei nen, ein fa chen All tags freu den
eben.
„I möcht doch ein fach bloß Mensch sein“, sin gen Eh rens ber ger und Scharn beck in ei nem ih rer letz ten Lie der an die sem Abend
– und spre chen da mit ih ren Zu hö rern, die in den Re frain ein fal len dür fen, ganz of fen sicht lich aus dem Her zen.

