
Zum Nürnberger Silvestival werden
die „Global Kryner“ nächste Woche
im Rathaus aufspielen. Die Band um
den Kabarettisten, Sänger und Klari-
nettisten Christof Spörk verwandelt
Pop-Hits wie „Tausend Mal berührt“,
„Major Tom“ oder „Über sieben Brü-
cken musst du gehen“ in Blasmusik.
Es sind Lieder aus dem Album „Cover-
stories“, das im Januar erscheint. Die
NZ stellte Christof Spörk zur Rede.

NZ: Das Album fängt ja gut an: Mit
„Alles nur geklaut“ – einem Lied der
„Prinzen“. So was kommt doch nicht
von ungefähr! Hat man Sie als Kind oft
beim Klauen erwischt?

Christof Spörk: Ich möcht schon
bitten: Ich bin ein Kind von Ehrlich-
keit! Nur meine Mutter ist leider
Österreicherin. Man kann sich also
vorstellen, was da rauskommt! Nein,

im Ernst: „Alles
nur geklaut“ ist ein
äußerst origineller
Song, der musi-
kalisch noch ein
paar Ideen vertra-
gen hat. Und es hat
uns schon sehr ge-
freut, als Liedautor
„Prinz“ Tobias
Künzel über unsere
Version gesagt hat:
„Es ist schon er-

staunlich, wie die Global Kryner eine
Art ,Polka-Oper’ aus meinem kleinen
Lied gemacht haben.“

NZ: Auch andere Songs sind gemietet
oder geleast. Mal ehrlich: Was muss-
ten Sie Grönemeyer in den Tee tun,
damit der „Flugzeuge im Bauch“ frei-
gab?

Spörk: Also da waren wir selbst baff.
Seitens der Plattenfirma hieß es:
Macht euch keine falschen Hoffnun-
gen. Grönemeyer gibt nie Songs frei.
Wir haben es trotzdem versucht, weil
das Lied als Walzer wunderbar funk-
tioniert. Und siehe da: Er gab unsere
Version frei. Angeblich überhaupt
zum ersten Mal. Sehr erstaunlich!
Große Verneigung! Dankeschön!

NZ: Beim „krynern“ lief alles wie
geschmiert?

Spörk: Na gut, wir hatten auch Pech.
ZumBeispiel haben „Die Ärzte“ ihren
Song „Männer sind Schweine“ nicht
freigegeben. Dabei kann das niemand
glaubwürdiger singen als wir. Ich
glaube, die waren nur eifersüchtig.

NZ: Rammstein, Maffay, sogar Peter
Schillings „Major Tom“: Hauptsäch-
lich blasen Sie deutschen Popmusi-
kern den Marsch.

Spörk: Also bitte ganz langsam. Wir
haben drei Austriaken auf der Platte:
Falco ist Österreicher. Peter Alexan-
der ist Österreicher. UndGeorg Kreis-
ler ist auch Österreicher, wenn auch
mit amerikanischer Staatsbürger-
schaft. Der Erste ist schon lange tot.
Die Letzteren sind heuer verstorben.
Aber sie bleiben trotzdem Österrei-
cher. Posthum geben wir sicher keine
Fachkräfte her!

NZ: Um so Austro-Helden wie Ambros
und Fendrich haben Sie einen Bogen
gemacht.

Spörk: An Ambros und Fendrich hat-
ten wir freilich auch gedacht. Aber
ich glaube, da hat die Distanz
zum musikalischen Material gefehlt.
„Engel“ von Rammstein ist beim Zer-

legen und wieder Neuzusammenset-
zen einfach leiwander als Austropop-
Songs, die meist eh schon im Dialekt
daherkommen. Das wird dann schnell
zu kitschig für unseren Geschmack.

NZ: Es gibt Oberkrainer, Käsekrainer
und Global Kryner. Darf ich Sie was
Banausisches fragen: Was macht ei-
gentlich einen Krainer aus?

Spörk: Ein „Wiener“ kann bei euch
auch ein Würschtel sein. Und ich
meine das jetzt nicht charakterlich,
sondern von der Zu-
sammensetzung her.
Ähnlich verhält es
sich bei den „Krai-
nern“. Das können
erstens männliche
Einwohner der slo-
wenischen Region
„Krain“ sein. Zwei-
tens kann das die
Lieblingswurst der Wiener sein, im
kulinarischen Hardcore-Fall sogar
mit Käse, daher „Käsekrainer“. Und
drittens haben Musikanten der ge-
birgigen, an Kärnten angrenzenden
„Oberkrain“ einen Musikstil entwi-
ckelt, der als „Oberkrainer-Sound“
die Welt – nicht nur – zum Besseren
verändert hat.

NZ: Und dann mischen Sie noch mit.
Spörk: Wir Global Kryner sind als
musikalische Kritiker engstirniger
Globalisierungskritiker global tätig
und verbreiten daher als musikali-
scher Global Player diesen bei uns

„Kryner“ genannten Musikstil in
allen Regionen der Welt. Und zwar
ohne Wenn und Aber!

NZ: Herr Spörk, geboren 1972. Als Sie
aufwuchsen war diese ganze Balkan-
disco-Buena-Vista-Welle der 90er
Jahre noch Zukunftsmusik. Waren Sie
unbekümmert oder einfach nur cool
genug, bereits als Jugendlicher Volks-
musik zu spielen?

Spörk: Nein, ganz im Gegenteil. Ich
war noch nie cool und außer meinem

kleinen Sohn hat das
auch noch nie jemand
ernsthaft von mir
behauptet. Aber die
Frage zeigt eines ganz
schön: Wenn man
lange genug uncool
ist, ist man irgend-
wann, egal, ob man
will oder nicht, ganz

vorne dabei. Man darf nur nicht
abkommen vomWeg.

NZ: Beim Nürnberger „Silvestival“
sind die Global Kryner nächste Woche
ein Glanzlicht des Abends – aber erst
nach Mitternacht. Prost Mahlzeit!
Ernüchtert Sie die Vorstellung, dass
im neuen Jahr erst mal was weg-
zuarbeiten ist?

Spörk: Also erstens freuen wir uns
sehr über Silvester in Nürnberg. Es
hätte ja auch Ingolstadt sein können,
net wahr? Und zweitens ist unser Pro-
blem das Arbeiten nicht. Eher die Zeit
dazwischen. Fragen: Christian Mückl

Diese „Kryner“ sind keine Würstchen, es sind gestandene Herren: Hier tanzt ihnen
gerade Sängerin Sabine Stieger vor der Nase herum. Foto: PR

Der Stabwechsel beim Fränki-
schen Sommer ist vollzogen. Ab

dem Jahr 2013 wird Julian Christoph
Tölle der Nachfolger von Wolfgang
Riedelbauch bei dem vom Bezirk
Mittelfranken veranstalteten Festival.
Dies beschlossen der Bezirks- und
der Kulturausschuss des mittelfränki-
schen Bezirkstags einstimmig in einer
gemeinsamen Sitzung.
Mit der Wahl des 1966 im Sauer-

land geborenen Tölle wird beim Frän-
kischen Sommer nicht nur ein Genera-
tionenwechsel vollzogen – Riedel-
bauch ist Jahrgang 1939 –, sondern
auch der Programmschwerpunkt
ändert sich. In einer ersten Stellung-
nahme kündigte Tölle an, dass bei
dem Festival von nun an nicht mehr
nur Alte Musik im Mittelpunkt stehe.
„Die Alte Musik wird bleiben, aber
sie wird kein Schwerpunkt mehr sein.
Ich glaube, dass wir das Festival auf
andere, breitere
Füße stellen soll-
ten“, sagte Tölle.
Sein Konzept,

mit dem er bei
seiner Bewerbung
überzeugen konn-
te, basiere auf der
Grundidee, dass
die beim Festival
aufgeführte Musik
auf jeden Fall
einen Bezug zu
Mittelfranken haben müsse. Und er
werde nicht allein auf neue Musik set-
zen. „Ich glaube, mir ist die Quadra-
tur des Kreises gelungen“, so Tölle,
der aber mit Rücksicht auf Riedel-
bauch, der noch den Festivaljahrgang
2012 gestaltet, keine weiteren Details
nennen wollte. Nur so viel: Künstler
aus Mittelfranken und Ideen aus
Mittelfranken sollen so verbunden
werden, dass daraus Festivalideen mit
überregionaler Wirkung entstehen.
Tölle, der seit 1998 als hauptamt-

licher Dozent an der Erziehungswis-
senschaftlichen Fakultät der Univer-
sität Erlangen-Nürnberg die Fächer
Chorleitung, Dirigieren und Histori-
sche Musikwissenschaft unterrichtet,
plant auch, Musikvermittlung – soge-
nannte Education-Programme – in
den Fränkischen Sommer einzubezie-
hen. Dabei sollen die in den Städten
der Metropolregion bereits bestehen-
den Projekte per Kooperation mit
dem Bezirk auch in die ländlichen
Regionen gebracht werden.
Tölle promovierte 1998 mit einer

Arbeit über das Spätwerk OlivierMes-
siaens. Von 1994 bis 2002 leitete er
den Amadeus-Chor in Neuendettel-
sau, im Jahr 2000 übernahm er – von
Wolfgang Riedelbauch – die Leitung
des Hans-Sachs-Chores. Aufgrund
der wagemutigen Programmgestal-
tung und der hohen künstlerischen
Leistung des Chores – die sich u.a. in
derMitwirkung bei mehreren Philhar-
monischen Konzerten niederschlugen
– erhielt Tölle im Jahr 2008 den mit
5000 Euro dotierten Kulturförder-
preis der Stadt Nürnberg.
Riedelbauch betonte derweil, dass

er das von ihm gegründete Festival
Musica Franconia – es war 2000 bei
seiner Übernahme der Intendanz mit
dem Fränkischen Sommer verschmol-
zen worden – ab dem Jahr 2013 allein
weiterführen will. Thomas Heinold

DieGlobal Kryner sprengen ganz
gern mal sämtliche Grenzen: Weil
sie keine Berührungsängste mit
nichts und niemandem haben,
trauten sie sich zum Beispiel, ihr
Debütalbum im Jahr 2004 an
einem Abend sowohl im Musikan-
tenstadel als auch im renommier-
ten Wiener Jazzclub Porgy & Bess
vorzustellen. In ihrer Heimat genie-
ßen sie längst Kultstatus, 2005 tra-
ten sie für Österreich beim Song
Contest in Kiew an. Das Album
„Coverstories“, das am 6. Januar
2012 erscheint, ist ihre siebte CD.
Der BandgründerChristof Spörk
(siehe Interview) ist auch als
Comedy-Künstler erfolgreich,
2011 erhielt er den Kärntner Kaba-
rettpreis. Neben ihm musizieren
bei den Global KrynernAnton
Sauprügel (Akkordeon),Markus
Pechmann (Trompete),Edi Köhl-
dorfer (Gitarre),Martin Tremmel
(Bassposaune) undSabine
Stieger (Gesang).
Beim Nürnberger Silvestival,
wo die Gruppe von 0.30 bis 2 Uhr
im Wolff’schen Bau des Rathau-
ses zu hören sein wird, sind die
Österreicher nur eine von insge-
samt 20 Bands an zehn Spielorten
– vom Haus Eckstein über das
Jazzstudio am Paniersplatz
bis zu einem VAG Bus an der
Haltestelle Waaggasse, wo die
PocketOpera auftritt.Siegfried
JerusalemsMeisterklasse singt
im Heilig-Geist-Spital,LaBoum
undKellerkommando rocken an
der Schule Insel Schütt, dieGreat
Bertholinis sind im Scharrer-
Gymnasium zu hören, in der
Katharinenruine spielenVersen-
gold.DJ-Musik gibt es im Rat-
haus bis vier Uhr früh. müc

m Karten und Infos:
www.silvestival.de

Beim Silvestival: Die Global Kryner in Nürnberg

Im Rathaus „Tausend Mal berührt“

J. C. Tölle

Die Entstehungsgeschichte ist ge-
nauso abenteuerlich wie der

Film selbst: Um den Monster-Streifen
„Pulgasari“ zu produzieren, ließ Kim
Jong Il den Regisseur aus Südkorea
entführen. In die Filmgeschichte ist
weder der Film noch der Produzent
eingegangen.
Der Diktator, damals noch Diktato-

rensohn als Produzent eines Horror-
Trash-Movies: Das war dem Wiener
Gartenbaukino nach dem Tod Kim
Jong Ils jetzt eine Sondervorstellung
zur Geisterstunde wert. Spät nachts
sollte „Pulgasari“ im einstigen Gala-
Kino Gartenbau sein Unwesen trei-
ben. Es ist ein Monsterfilm, der an
„Godzilla“ denken lässt. Und noch
viel mehr: Ein Propagandafilm des
nordkoreanischen Regimes – und eine
Produktion von Kim Jong Il, der spä-
ter an der Spitze der Diktatur stand
und vor ein paar Tagen starb. Tatsäch-
lich versuchte sich der Diktatoren-
sohn vor der Übernahme der Macht
auch als Filmproduzent. Die heimi-
schen Regisseure waren ihm jedoch
nicht innovativ genug. dpa

Christof Spörk

Global Kryner
& das Silvestival

Fränkischer Sommer

Tölle wird
Nachfolger
von Riedelbauch

Nordkoreas Kim Jong Il

Diktator sorgte
für Monsterfilm

Ich war noch nie cool.
Wenn man lange genug
uncool ist, ist man
irgendwann ganz vorne dabei.

Christof Spörk

Zur Verstärkung unseres Teams im Innendienst suchen wir zum
baldmöglichsten Eintritt eine(n) engagierte(n)

Bauleiter(in) für den Innendienst
Ihr Aufgabengebiet umfasst:
– Kalkulieren und Abrechnen von Projekten im schlüsselfertigen
und sonstigen Hochbau

– Baurechtliche Unterstützung der Projekt-/Bauleitungen
– Nachtragskalkulation / Begleitung des Nachtragsmanagements
– Unterstützung der Geschäftsleitung

Sie sollten über eine mehrjährige Berufserfahrung als Bauleiter im Außen-
dienst verfügen sowie ein abgeschlossenes Bauingenieurstudium bezie-
hungsweise den Abschluss als Maurermeister oder Bautechniker/-kaufmann
vorweisen können. Zudem verfügen Sie über gute allgemeine PC-Anwender-
kenntnisse (MS-Office), Verhandlungsgeschick, sicheres Auftreten, Durch-
setzungsvermögen, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein.

Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsplatz, angenehme kollegiale
Atmosphäre mit leistungsgerechtem Gehalt und den üblichen sozialen
Leistungen.

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, dann senden Sie uns bitte Ihre aus-
sagekräftigen Bewerbungsunterlagen.
Antritt-Bau GmbH + Co. KG, Frau Antritt, Industriestraße 10 • 91722 Arberg
Tel. 09822/8244-0 • Fax 1400 • E-Mail: info@antritt-bau.de • www.antritt-bau.de
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17. u. 18. Februar Spezial-Auktion
www.JSM-Antik.de s 0911/4781224

Einem Teil unserer heutigen Ausgabe liegt ein Prospekt

der Firma ARO bei.

Kranken-Betreuung Wir suchen eine
nette und hilfsbereite Betreuungs-
kraft (m/w) mit russisch/deutschen
Sprachkenntnissen für Übersetzun-
gen bei Arztterminen und kleine Ein-
käufe. Ab 23.01.2012 für 20 Tage.,
s 0152 09259882 ab 08:00 Uhr

Mitarbeiter/innen in Verkaufs-/Service-
abteilung gesucht. Kompl. Einarbei-
tung für qualifizierte Bewerber, FS er-
forderlich. Fixum + e 3500,- von Be-
ginn an mögl. 9–17 Uhr: s 3 00 91 10

Jack Russel Terrier Welpen reinrassig
o.P. ab Februar abzugeben (VP 400.-)
s 0911-98333663

Versteigerungen

Stellenangebote

Tiermarkt
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