
DRK
Sammlung  
am Samstag
Sulzbach-Laufen. Der DRK-Orts-
verein Sulzbach-Laufen sammelt 
am Samstag, 13. Juli, in der Ge-
samtgemeinde Altpapier und Alt-
kleider. Das Altpapier sollte zu 
handlichen Paketen gebündelt, 
Altkleider in Plastiksäcken ab 
8.30 Uhr gut sichtbar bereitste-
hen. Kartonage und Verpackun-
gen werden nicht mehr angenom-
men. Altpapier und Altkleider 
können bis 16 Uhr beim Contai-
nerstandort bei der Stephan- 
Keck-Halle auch selbst angelie-
fert werden.

Kino-Nächte 
unter freiem 
Himmel

Gaildorf. Es ist so weit: Am Don-
nerstag, 11. Juli, öffnet das zwölf-
te Gaildorfer Open-Air-Kino die 
Pforten zum Hof des Alten 
Schlosses in Gaildorf, der für 
zehn Nächte zum Kinosaal unter 
freiem Himmel wird. Die organi-
satorischen Vorbereitungen ha-
ben die Mitglieder des Kinover-
eins Sonnenlichtspiele abge-
schlossen. Jetzt stehen noch der 
Aufbau des Gastronomiebereichs 
im Schlossgraben und die Ein-
richtung der Projektionstechnik 
samt Bestuhlung des Schlossho-
fes an.

Der Kartenvorverkauf ist in 
vollem Gang, meldet der Kinover-
ein. Besonders stark nachgefragt 
sind in diesem Jahr die Filme „Bo-
hemian Rhapsody“, der bereits 
ausverkauft ist, „Sauerkrautko-
ma“, „25 km/h“, „A Star is born“ 
und „100 Dinge“. Für diese Filme 
zeichnet sich ebenfalls ein Aus-
verkauf im Vorverkauf ab. Es kann 
sich also lohnen, Eintrittskarten 
im Vorverkauf zu sichern.

Die können bequem online 
über www.openair.kino-gaildorf.
de erworben werden. Dort gibt es 
neben dem Filmprogramm weite-
res Wissenswertes über das Kino 
im Schlosshof. Wie das Wetter 
beim Open-Air-Kino sein wird, ist 
auf dieser Homepage allerdings 
nicht zu finden. „Mit der richti-
gen Kleidung macht Open-Air-Ki-
no bei jedem Wetter Spaß“, wis-
sen die Gaildorfer Kinomacher 
aus Erfahrung und schreiben das 
in einer Pressemitteilung.

Der Catering-Bereich im 
Schlossgraben öffnet täglich um 
20 Uhr, die Vorstellung im 
Schlosshof beginnt mit Einbruch 
der Dunkelheit gegen 21.45 Uhr.

Info Karten im Vorverkauf: Buchhand-
lung Schagemann in Gaildorf (Telefon 
0 79 71 / 44 33) oder online unter www.
openair.kino-gaildorf.de.
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Film Das Festival der 
Sonnenlichtspiele Gaildorf 
hat noch nicht begonnen, 
schon ist der erste Abend 
ausverkauft.

Gaildorf

Sulzbach-Laufen

Untergröningen

Der Siggi singt.  Doch, das gibt’s. 
Bluesfest-Ansager Siggi Karcher steht 
nach dem Auftritt von Guy King am 
Bluesfest-Freitag auf der Bühne und 
röhrt aus voller Kehle „Happy Birth-
day“ ins Mikrofon. Das Geburtstags-
kind steht an der Bar und weiß nicht, 
wie ihm geschieht: Robert „Tscharro“ 
Jäger, Kulturschmiede-Urgestein und 
heimlicher Häberlen-Hausmeister, 
wird 65. Alles Gute!

Ein Ständchen 
für Tscharro

D
as 26. Gaildorfer Blues-
fest ist Geschichte, die 
letzte „Blue Note“ ist 
verhallt. Die erste aber 

haben die Gaildorfer gar nicht 
mitgekriegt – sie erklingt exklu-
siv am Freitagvormittag um 8.30 
Uhr für die Viertklässler der 
Parkschule und Musiklehrer Karl-
Heinz Nunn. Chris Kramer setzt 
die Mundharmonika an, lässt sie 
grollen, weinen und juchzen, war-
tet, bis die Unterkiefer wieder 
hochgeklappt sind und erklärt die 
Regel: „Wenn ich rede, seid ihr 
ruhig!“ Dabei hat er sie schon alle 
in der Tasche, als er die Übungs-
instrumente verteilt, und die Leh-
rerin Gretel Engelhardt auch. Sie 
kommt kurz darauf dazu und will 
und darf natürlich mitspielen.

Blues@School nennt sich die-
ses Programm, das die Kultur-
schmiede vor sechs Jahren einge-
führt hat und das jungen Men-
schen jenes Genre nahebringen 
soll, das Gaildorfer geprägt hat 
wie kein zweites. Die Idee zu 
Blues@School hatte schon vor 
Jahren die Blues Foundation in 
Memphis Tennessee, eine Art 
Dach verband der globalen Blues-
szene. Der Eutiner Verein „Baltic 
Blues“, bei dem die Fäden der na-
tionalen Bluesszene zusammen-
laufen, etablierte sie dann in 
Norddeutschland und von dort 
wanderte sie schnurstracks nach 
Gaildorf. Natürlich.

Chris Kramer ist mit seinem 
Trio „Beatbox ’n’ Blues“ zum 
Spielen und Lehren nach Gaildorf 
gekommen. Sein Gitarrist und 
Sänger Sean Athens übt mit einer 
weiteren Gruppe von Viertkläss-

lern im Nachbarzimmer den 
Froschkönig-Blues und lässt sie 
auf Holzfröschen mit Krokodilrü-
cken den Takt dazu rätschen. Der 
Dritte im Bunde ist derweil in Un-
terrot mit den Drittklässlern von 

Anna Kempermann zugange: 
Beatbox-Champion Kevin  O’Neal 
weiht die Schülerinnen und Schü-
ler der Bühläckerschule in die Ge-
heimnisse der Oral- und Körper-
kussion ein.

Das Beatboxen macht die Sa-
che natürlich interessant. Das 
Schlagzeugen ohne Trommeln, 
Hi-Hat und Becken gehört zur 
Hip-Hop-Kultur und ist deshalb 
auch eher Bestandteil des musi-
kalischen Alltags von Kindern 
und Jugendlichen als der ver-
meintlich alte Blueskrempel. Wo-
bei der Blues auch für die Kinder 
nicht aus der Welt ist: Die zehn-
jährige Leonie erzählt, dass sie 
sich für den Mundharmonika- 
Workshop bei Kramer entschie-
den habe, weil ihr Opa häufig zur 
Mundharmonika greife und auch 
den Blues spiele.

Im Blues heißt sie „Harp“
Dass jetzt an die 30 Kinder bei 
Kramer sitzen, überrascht ein we-
nig. Denn vor zwei Jahren wollte 
die Kulturschmiede etliche ge-
sponsorte Bluesharps – so heißt 
die Mundharmonika, wenn sie 
den Blues spielt – an den Gaildor-
fer Nachwuchs verschenken, 
blieb aber darauf sitzen. Die ge-
spendeten Instrumente sind jetzt 

weg, dafür hat Richard Hänle von
der Kulturschmiede Übungsharps
besorgt. Sie haben nicht zehn,
sondern lediglich vier große Öff-
nungen, sodass man es problem-
los schafft, einen einzelnen Ton 
zu erzeugen, ohne den Mund zu
sehr anspitzen zu müssen.

„Man muss nur atmen kön-
nen“, sagt Kramer und malt Pfei-
le auf die Tafel: Rauf bedeutet
ausatmen, also blasen, runter ein-
atmen. Bei vier Öffnungen ergibt
es acht Töne, eine komplette Ton-
leiter und darin steckt dann auch
schon das erste einfache Lied:
„Alle meine Entchen“.

Gut, besser, cool
„Musiker atmen mit dem Bauch“,
erklärt Kramer noch, „wenn man
anders atmet, tut man der Mund-
harmonika weh“, und dann lässt 
er die Kinder von der Leine, und 
es hört sich gut an. Kramer steu-
ert über den Laptop einige Kla-
vierakkorde dazu, und es hört 
sich besser an. Dann erklingen ein
Beatbox-Rhythmus und ein Rap 
zu dieser bedeutsamen Komposi-
tion, die vom Opa bis zum Enkel 
alle kennen, und es hört sich cool 
an.

Die Klassiker „Alle meine Ent-
chen“ und „Hänschen klein“ so-
wie der „Froschkönig-Blues“ ver-
hallen nicht ungehört in der Schu-
le. Am Gaildorfer Samstag spie-
len „Beatbox ’n’ Blues im
Schlosshof und die Viertklässler 
sind als „Special Guests“ dabei:
Links auf der Bühne wird gebeat-
boxt, in der Mitte gesungen und 
gerätscht, rechts schnaufen die 
Harps und bei „Alle meine Ent-
chen“ spricht Athens den Rap 
dazu. Yeah! Tosender Applaus.

Der Harp darf man nicht wehtun
Bluesfest Chris Kramer, Sean Athens und Kevin O’Neal bringen Gaildorfer Schülerinnen und Schülern bei  
„Blues@School“ die Bluestöne bei und stellen sie beim Gaildorfer Samstag auf die Bühne. Von Richard Färber

Die jüngste Bluesband der Welt: Chris Kramer dirigiert die Gaildorfer Dritt- und Viertklässler, links Beatbox-Lehrer Kevin O’Neal. Fotos: Richard Färber

Chris Kramer, Beatbox ’n’ Blues und die kleine Mundharmonika

Die Band Chris Kramer 
stammt aus Marl und zählt, 
wie Bluesfest-Sprecher Sig-
gi Karcher betont, zu den 
führenden Bluesharpspie-
lern der deutschen Szene; 
er spielt aber auch Gitarre 
und Dobro. Mit 18 Jahren 
begann die musikalische 
Karriere des heute 49-Jähri-
gen. Er spielte in mehreren 

Bands, trat als Solokünstler 
und mit Peter Maffay auf. 
Sein Crossover-Projekt 
„Chris Kramer & Beatbox ’n’ 
Blues“ mit Sean Athens und 
Kevin O’Neal gewann 2016 
die German Blues Chal-
lenge; im Folgejahr erreich-
te es bei der International 
Challenge in Memphis, Ten-
nessee, das Halbfinale.

Blues-Schule Chris Kra-
mer ist auch ein hervorra-
gender Musikpädagoge. Er 
hat etliche Lehrbücher und 
für den Unterricht mit Kin-
dern die mit Musik unter-
malte Erzählung „Die kleine 
Mundharmonika“ entwi-
ckelt, die’s mittlerweile 
auch als Hörbuch gibt. Auch 
ein Musical ist daraus ent-

standen. Es ist eine Emanzi-
pationsgeschichte: Die klei-
ne Mundharmonika wird 
von den anderen Musikin-
strumenten in Europa nicht 
ernst genommen und als 
Kinderspielzeug ausgelacht. 
Sie geht dann in die USA, 
findet freundliche Aufnah-
me und kann dann endlich 
zeigen, was in ihr steckt. rif

Sean Athens hat die Bühne geräumt: Vom Platz im Schlossgraben 
aus begleitet er die Kinder beim Froschkönig-Blues.

Bildergalerie von Blues@School 
und dem Konzert im Schlossgraben: 
www.swp.de/gaildorf

Man muss 
nur atmen  

können, um die 
Mundharmonika 
zu spielen. 
Chris Kramer
Bluesharpspieler und Blueslehrer

Gottesdienst unterm Wolkendach
Sulzbach-Laufen. Der Albverein 
Sulzbach-Laufen lädt wieder ge-
meinsam mit der Kirchengemein-
de Sulzbach-Laufen für Sonntag, 
14. Juli, zu einer Wanderung mit 
Gottesdienst unter freiem Him-
mel ein. Auf dem „Weiterweg“ 
geht’s zur Station „Großer Tisch 
des Friedens“. Start ist um 9 Uhr 
am Ortszentrum in Laufen und 
um 9.05 Uhr am Parkplatz der Ste-
phan-Keck-Halle. In Fahrgemein-
schaften geht es zur Haltebucht 
in der Linkskurve zwischen den 
Abzweigungen Weiler und Metz-
lenshof. Dort startet die Gruppe 
um 9.15 Uhr Richtung „Weiter-
weg“.

Der Gottesdienst beginnt um 
10 Uhr am „Großen Tisch des 
Friedens“ mit Pfarrer Dr. Jörg 
Armbruster. Die musikalische Ge-
staltung übernimmt der Posau-
nenchor Sulzbach-Laufen. Nach 
dem Gottesdienst kann man sich 
mit dem mitgebrachten Vesper 
und Getränk am „Großen Tisch 
des Friedens“ stärken.

Wer nicht mitwandern, die 
Strecke von den Waldparkplätzen 
nicht laufen kann oder keine 
Fahrgelegenheit hat, kann sich bei 
Silvia Wahl unter Telefon 0 79 76 / 
81 19 melden. Die Veranstaltung 
mit Gottesdienst ist offen für je-
dermann.

Gemütliche Kino-Atmosphäre 
im Schlosshof.  Foto: Archiv/kr

Seniorengruppe
Treff mit 
Überraschung
Untergröningen. Die ökumenische 
Seniorengruppe Untergröningen
Ü 60 trifft sich wieder kommen-
de Woche Dienstag, 16. Juli, um 14
Uhr bei Kaffee und Kuchen im
Vereinsheim. Dabei soll es eine 
Überraschung für alle Senioren 
geben, teilen die Veranstalter mit.
Anschließend zeigt Sven Schnei-
der einige Filmausschnitte aus 
seinen Faschingsfilmen. Über
eine zahlreiche Teilnahme würde 
sich der Seniorentreff freuen, 
heißt es in einer Pressemittei-
lung.
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