
Noch´n Gedichtabend – ein Abend rund um Heinz Erhardt am 23. Januar 2010 im 
Gasthof „3 Kronen“ in Burglengenfeld 
 
 
Der Verein „Kultur und Mehr im Städtedreieck“ verschreibt sich im Januar einem Dichter, 
Komiker, Sänger, Komponisten der im Jahr 2009 seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte: Heinz 
Erhardt. Gedichte, Lieder und Musik: Stephan Karl und Martin Schmid haben sich viel einfallen 
lassen, um den „größten Komiker der Wirtschaftswunderzeit“ zu würdigen. 
 
„Heinz Erhardt war ein Tausendsassa! Viele kennen ihn nur aus den Filmen der 1950er und 
1960er Jahre. Aber er hat als Kabarettist und Schriftsteller außerdem viele Lieder, Texte und 
vor allem sehr viele meist ziemlich lustige Gedichte geschrieben. Das wollen wir mit diesem 
Heinz-Erhardt-Abend würdigen“, erklärt Martin Schmid seine Idee. 
 
Auf der Suche nach einem geeigneten Akteur, der sowohl als Rezitator als auch als Sänger 
durch den Abend führt, brauchte der studierte Germanist nicht lange zu suchen. Stephan 
Karl, Atem-, Sprech- und Stimmlehrer und langjähriger Freund von Schmid, machte unter 
anderem mit den „BUL’s Brothers“ und mit seinen Gedichtabenden von sich reden. 
 
„Martin hatte die Idee, einen Abend komplett mit Werken von Heinz Erhardt zu gestalten und 
mich als Protagonisten einzuplanen“, erzählt Karl. Und er ließ sich nicht lange bitten und stellte 
mit Schmid zusammen ein Programm auf die Beine. Auch ein geeigneter Pianist war bald 
gefunden: Rainer J. Hofmann, unter anderem bekannt von der Formation „Trio Trikolore“ und 
dem „RostMondOrchestra“. 
 
So können sich die Besucher am Samstag, 23. Januar und Sonntag, 24. Januar, jeweils um 20 
Uhr (Einlass ab 19 Uhr) auf einen amüsanten und kurzweiligen Abend rund um die Werke von 
Heinz Erhardt mit Stephan Karl und Rainer J. Hofmann freuen. “Kultur und Mehr“ hat den 
Gasthof „3 Kronen“ als Veranstaltungsort gewählt. Dort schmeckt Heinz Erhardt wohl am 
besten – genauso wie das Essen. Außerdem gibt´s noch einige kleine Überraschungen für die 
Gäste, die im Eintrittspreis enthalten sind. 
 
Karten bekommt man im Gasthof „3 Kronen“ (Tel. 80581) in Burglengenfeld. Die Karten kosten 
im Vorverkauf sieben Euro, an der Abendkasse acht Euro. Gegen Vorlage des 
Mitgliedsausweises erhalten Mitglieder von „Kultur und Mehr“ ihre Karte für sechs Euro. 
 


