
Wolfgang Buck-Konzert am 16. Januar 2015 in der Christuskirche

Als fränkischer Fredl Fesl, würde sich der Bamber-
ger Wolfgang Buck nicht bezeichnen. Der 56-Jäh-
rige sieht sich eher in der Tradition der ameri-
kanischen Singer-Songwriter, die ihr Publikum 
nicht nur mit lustigen Texten unterhalten, sondern 
ebenfalls zum Nachdenken anregen wollen. Und 
das ist Buck am vergangenen Freitag in der Do-
nauwörther Christuskirche mit seinem aktuellen 
Programm „Kummdmernaham“ auch gelungen: 
Die über 200 begeis-
terten Gäste haben 
über seine ironischen 
Wortspiele gelacht, 
oft mitgesungen und 
immer wieder zu-
stimmend genickt.
Gleich zu Beginn 
wurde es politisch. 
Im Lied „Wu is 
mei Heimad“ stell-
te Buck seine Idee 
von Heimat vor und 
sagt: „Ich brauche 
kein Mia san Mia-
Geschrei. Ich suche 
einen Ort, wo auch 
ein Fremder schnau-
fen kann.“ Dass viele 
in der Christuskirche 
diese Zeilen als Ant-
wort auf die Pegida-Proteste verstanden, freut den 
Bamberger ein bisschen. Im Gespräch mit unserer 
Zeitung verriet der 56-Jährige nach dem Konzert, 
dass das Lied zwar bereits vor Pegida entstanden 
sei, es nun aber von den Leuten anders verstanden 
werde: „Das ist schön, den Menschen sind immer 
auf Wanderschaft und sich jetzt darüber Aufre-
gen macht keinen Sinn.“ Aus diesem Grund mag 
der fränkische Kleinkünstler auch Anglizismen. 
Die deutsche Sprache oder seinen fränkischen 
Dialekt möchte Buck nicht künstlich rein halten. 
Sprachen seien schließlich lebendige Gebilde und 
hätten sich schon immer gegenseitig beeinflusst: 
„Früher haben wir Worte aus dem Französischen 
oder Jiddischen übernommen und heute aus dem 
Englischen. Das ist doch ganz normal.“
Ein anderes Thema, das dem Komponisten am 
Herzen liegt, ist seine Heimat Franken, die sich 
durch fast alle Lieder des Abends zog. So erfuhren 
die Donauwörther zum Beispiel, dass die Fran-
ken bescheiden seien und zu Selbstironie neigen. 
„Das unterscheidet uns von den Obernbayern“, 

schätzt Buck, „dort derbleckt man sich. Bei uns 
in Franken kann man dagegen über sich selbst 
lachen.“ Insofern war es keine Überraschung, dass 
der Bamberger in seinen Texten eine auch für 
Nichtfranken nachvollziehbare Karikatur seiner 
Heimat entwarf. Etwa als er schilderte, was pas-
siert, wenn Franken versuchen, hochdeutsch zu 
sprechen: „Dann fängt der Franke an zu schwim-
men. Er haut die hohe und weiche t/d‘s und p/b‘s 

durcheinander und 
betont die Endsilben 
der Wörter.“ Wenn 
Wolfgang Buck von 
Franken singt, dann 
dürfen gemütliche 
Biergärten, eine 
„Kerwa“ und der 1. 
FC Nürnberg nicht 
fehlen. Im Lied „Du-
dinedoh“ verriet er 
etwa, dass ihn nichts 
aufregen könne, au-
ßer wenn der „Club“ 
unglücklich verliere 
und dessen Erzri-
vale Greuther Fürth 
gewinne. 
Dass der Franke 
Wolfgang Buck in 
der bayerischen 

Kleinkunstszene fest verwurzelt ist, zeigte sich 
am Freitagabend ebenfalls. Klassische Motive hat 
Buck daher auch in seine Lieder aufgenommen: 
Etwa nörgelnde Eltern, die ihren Kindern, selbst 
wenn diese bereits 55 Jahre alt sind, mit einer Mi-
schung aus Vorwurf und Verwöhnen – „Ich würde 
gerne für dich kochen, aber du kommst so selten 
vorbei“ oder „Ich mache mir so eine Arbeit und 
dir schmeckt’s net“ – noch ein schlechtes Gewis-
sen machen können. 
Wirklich religiöse Texte fehlen dagegen im Pro-
gramm des evangelischen Pfarrers, der sich für 
seine künstlerisches Schaffen beurlauben ließ: „Ich 
will die Religion nicht wie ein Schild vor mir her 
tragen. Meine Texte sollen alle Menschen anspre-
chen und wer genau aufpasst, der hört die eine 
oder andere religiöse Anspielung schon zwischen 
den Zeilen.“ Und das unterscheidet Wolfgang 
Buck vielleicht am meisten von Fredl Fesl. (reid)
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