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Didgeridoo und Obertongesang beim Jubiläumskonzert von „querbeet“ 

 

Wir haben Frank Heinkel in unser Programm mit aufgenommen, weil Australien und Mongolei 

thematisch sehr gut ins Konzept „auslandsjournal“ passte.  

Wir wollten das Konzert damit auflockern und dem Publikum eine besondere Abwechslung zu 

unseren Chorbeiträgen bieten. Ein kleiner Rest Unbehagen blieb dennoch: Konnten wir unse-

ren Zuhörern wirklich diese „herbe Kost“ zumuten? Didgeridoo und Obertongesang ist schließ-

lich nicht jedermanns Sache und eigentlich doch nur etwas für Freaks oder für eingefleischte 

Fans… 

Die Sorge war letztlich völlig unbegründet. Frank hat eine tolle Show geliefert und das Publi-

kum sehr gut abgeholt. Er ist ein Meister auf beiden Gebieten und versteht es, die Faszination 

und den Reiz dieser Musik auch Laien nahezubringen. Mit seiner offenen und humorvolle Art 

begeisterte er alle im Saal und seine Beiträge heizten die Stimmung richtig auf. 

Den begeisterten Beifall hat er sich wirklich verdient und wir würden ihn jederzeit wieder en-

gagieren! 

 

Andreas Fogel 

Chorleiter „querbeet“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











                            

Sommer in der Stadt 
Das Osnabrücker Sommerkulturprogramm empfiehlt Frank Heinkel

Wir haben Frank Heinkel durch seine Teilnahme am Osnabrücker Straßenmusikfest 

„Die goldene Säge 2011“ (6.8.2011), dessen Veranstalter wir sind, kennengelernt. 

Der Preis des Osnabrücker Straßenmusikfestes 2011 ging in der Kategorie bester 

Solokünstler an den Didgeridoo- und Percussionkünstler Frank Heinkel für wirklich 

herausragenden Umgang mit Instrumenten und Stimme. Frank Heinkel spielt 

Didgeridoo, verschiedene Percussioninstrumente und ist ein Meister des 

Obertongesangs. Mit Hilfe von elektronischen Loops vervielfacht er diese drei 

ungewöhnlichen Tonquellen zu orchestral wirkenden Klangwelten 

Da wir ungefähr 70 Straßenkulturgruppen pro Jahr in unseren Programmen 

einsetzen verfügen wir über einen sehr großen Erfahrungsschatz in diesem Genre. 

Wir halten ihn für einen wirklich herausragenden Künstler, der aus dem oft gefälligen 

Einheitsbrei von Straßenmusik auf wohltuende Weise heraus sticht: Kreativität im 

Umgang mit Stimme und Instrumenten, anspruchsvolle musikalische Werke, die aber 

trotzdem eingängig und verständlich sind, wirklich nie gehörte Klangfarben. 

Wir haben Frank Heinkel unmittelbar nach seinem Preisgewinn bei unserem Festival 

sofort in noch freie Programmplätze eingeplant, das war die Osnabrücker Kulturnacht 

(, Pendant zur langen Nacht der Museen anderorts) und zum Tag der offenen 

Kunsthalle (27.11.2011). Wir hoffen ihn auch in Zukunft noch oft bei uns in 

Osnabrück begrüßen zu dürfen, der erste Termin für das Jahr 2012 steht 

erfreulicherweise schon. 

Für Rückfragen oder persönliche Referenz: 

FOKUS e.V., Klaus Terbrack, leitender Angestellter Kultur, 

0541-28956 oder terbrack@fokus-os.de

Programmhefte finden Sie unter http://fokus-os.de/index.php?2011-2
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Frank Heinkel, ein außergewöhnlicher Musiker

Seit mehreren Jahren tritt Frank Heinkel bei unserem Straßenmusikfestival „Pflasterklang“ in 
Schweinfurt auf. Das ist für uns immer eine besondere Freude, denn er ist für uns und das Publi-
kum eine Ausnahme und ein Höhepunkt im Programm. Neben vielen anderen Musikern, darunter 
auch mehrere Didgeridoo-Spieler, ragt er durch seine meisterhafte Spieltechnik, durch die musika-
lische Kombination mit Percussion und zusätzlich durch seinen ungewöhnlichen Obertongesang 
heraus. An den Stellen in der Fußgängerzone, an denen er beim „Pflasterklang“ auftritt, bilden sich 
regelmäßig dichte Zuschauertrauben – was wir bei der Planung seiner Spielplätze im Vorfeld be-
rücksichtigen müssen ;-)

Besonders faszinierend sind seine Auftritte jedes Mal abends bei unserer abschließenden „Stra-
ßenmusik-Meile“ am Mainufer, wo er seine mystischen Klänge im Licht von Fackeln (und manch-
mal vom Mondschein unterstützt) darbietet. Da ist die Wirkung seiner trance-artigen bis rhythmi-
schen Stücke durch die Nacht-Atmosphäre noch stärker als ohnehin schon. Kein Wunder, dass 
sich hier die Zuschauer noch zahlreicher um ihn und sein Instrumentarium versammeln.

Sehr interessant sind außerdem seine eingestreuten Erklärungen zu Stücken und Spieltechnik. 
Es gibt schon einige Fans seiner Musik in unserer Region, die regelmäßig wegen Frank Heinkel 
zum „Pflasterklang“ (und zu einem Auftritt bei unserer „Nacht der Kultur“) kommen.

Wir hoffen, dass wir auch in den nächsten Jahren mit einer Beteiligung von Frank bei unseren Ver-
anstaltungen rechnen können!

1

mailto:kulturpackt@gmx.de
http://www.kulturpackt.de/

	altstadtfest-ladenburg
	ball-der-nationen
	bosch
	concordia-reichenbach
	emv-profi
	engen_oekomarkt
	landes-blasorchester
	musikverein-hirrlingen
	osnabrücker-sommerkulturprogramm
	Forum Osnabrück für Kultur und Soziales e.V.  *  Große Gildewart 6-9  *  49074 Osnabrück  *   Telefon 0541/28956 Fax 0541/28957

	rosenau
	pflasterklang-schweinfurt

