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Blues traf Kusz
Besonderes Konzertereignis in lockerer Atmosphäre

Der Blues von Klaus Brandl (links) und die fränkischen Zeilen von Fitzgerald Kusz passen bestens zusammen. Die Möbel-
macher und die Buchhandlung Lösch hatten die Künstler nach Unterkrumbach eingeladen. Fotos: C. Stubenvoll

UNTERKRUMBACH – Die 13. Unter-
krumbacher Werkstatt-Tage bei den
Möbelmachern in, naja, klar, Unter-
krumbach. Kultur, Kochen und Holz ist
die Devise, und deswegen hat man
sich zwischen Schleifpapier, Holzbret-
ter und arabische Vorspeisen die Lo-
kalmatadoren Fitzgerald Kusz und
Klaus Brandl eingeladen. Die beiden
bringen für diesen ausverkauften
Abend Poesie und Blues in die holz-
verarbeitenden Räume, in denen es
nach Sägemehl, gebratenem Fleisch
und Frühling am Land riecht. Eine un-
gewöhnliche, aber durchaus kühn-ge-
lungene und für alle Sinne leckere
Kombination!

So mischen sich die beiden Künst-
ler vor dem Auftritt auch munter un-
ters Volk, schlemmen mit und unter-
halten sich lebhaft, bevor es ziem-
lich ungezwungen los geht mit
„Blues & Kusz“. Ein Bierchen darf
nicht fehlen – in der richtigen Tem-
peratur, versteht sich – und dann
stürzt man sich prompt in medias
res, gibt einerseits hintergründig
Fränkisches, andererseits bluesgit-
arriges Raues zum Besten. Dass sich
das nicht beißt, sondern im Gegen-
teil wunderbar zusammenpasst, ver-
trägt und trägt, das beweisen die
beiden Künstler (zu anderen Auf-
tritten noch in der Verstärkung mit
Chris Schmitt und seiner Mundhar-
monika) nun schon seit 15 Jahren.

„Krouhä“ oder auf Hochdeutsch
„Krähen“ heißt die passende CD
zum Geschehen auf der Bühne.

Auf 40 Jahre Schriftstellerdasein
kann Kusz mittlerweile zurückbli-
cken und tut dies auch. Unmelan-
cholisch, trocken und wahrhaftig, so
wie in seinen Texten. Ob mit Slide-
Guitar-Unterstützung oder ohne –
der Blick auf die Ureigenheiten des
Franken an sich und des Menschen
im Besonderen bleibt stets klar und
nüchtern, manchmal leise ums Eck
gedacht, doch immer liebevoll und
ja, doch, auch entlarvend. Im
„Schimpfsonett“ dürfen „Gnoosch-
beidl“ und „Grampfbolln“ nicht
fehlen, der „Dullnraamer“ wird ge-
nerös ins Hochdeutsche übersetzt,
Kindergedichte und -erinnerungen
werden aufgetischt und die beiden
älteren Damen im Mini-Drama
„Stehcafé“ dürfen gepflegt aneinan-
der vorbeireden. Und dann gibt’s die
Stücke mit Gitarre.

„Walking Blues“ beispielsweise,
vor der Pause das Nachsinnen über
Fahrpläne oder den Titelsong zur
CD „Krouhä“ – fast schon düster
und dämonisch, Hitchcock winkt
lässig zur Hintertür herein. Brandl
ist dabei in seinem Element, strei-
chelt sein Instrument, zupft, schüt-
telt, schrammelt, schlurft, stampft
mit dem Fuß. Jede Schwingung der
Texte aufnehmend und interpretie-

rend, jeden Rhythmuswechsel auf-
fangend. Der Blues schmeichelt sich
um die Kuszschen Zeilen, unter-
stützt („London Bongo“) oder greift
sogar lautmalerisch ins Geschehen

ein („Greizung“ – womit die fränki-
sche Straßenkreuzung gemeint ist).

Und so entlassen Kusz und Brandl
nach gut zwei Stunden ihr Publikum

in die kühle Nacht, mit „Krouhä“,
„Muggn“ und der „Pengertz“, viel
Applaus und dem lapidaren Nach-
satz „Iech geh etz ham…“, schon
schade… CHRISTINE STUBENVOLL

Lieder erklangen im Sonnenschein

HOHENSTEIN – Zum Muttertag präsentierten sich Sänger-
chöre aus dem Sittenbachtal vor idyllischer Kulisse am Fu-
ße der Burg Hohenstein anlässlich des Tags des Liedes. Die
Organisation samt Kaffee- und Kuchen-Bewirtung hatte der
Singkreis Hohenstein übernommen und lud die Chöre zu ei-
nem unterhaltsamen Nachmittag ein. Bürgermeister Peter
Stief und der Vorsitzende der Sängergruppe Sittenbachtal,
Heinrich Bodendörfer, begrüßten die Gäste und die Teil-
nehmer und luden schon jetzt zum Tag des Liedes 2011 ein,
der aufgrund der dortigen 1100-Jahr-Feier in Oberkrum-
bach stattfinden wird. Beginnend mit „Freut euch des Le-

bens“, intoniert durch den Posaunenchor, wurde eine musi-
kalische Reise mit „Wiener Spezialitäten“ und „La Pastorel-
la“ (Singkreis Hohenstein) und vielen anderen ansprechen-
den Musikstücken vom Kirchenchor Kirchensittenbach,
MGV Eintracht Aspertshofen, Sängerchor Kleedorf, Sänger-
lust Kirchensittenbach und Sängergruppe Männerchor (im
Bild) dargeboten. Das von Teilnehmern und Gästen, unter-
stützt durch den Posaunenchor, gemeinsam gesungene
Lied „Wohlauf die Luft geht frisch und rein“, könnte auch ein
Dankeschön an das gute Wetter gewesen sein, das die Ver-
anstaltung unter freiem Himmel ermöglichte. Foto: Hösch

HERSBRUCK – Neues im Kunstfester der Hersbrucker
Sparkasse: Alexander Pollmer gewährt einen Einblick in
sein Schaffen mit Acryl und Leinwand. Seinen an den Stil
der Pop-Art angelehnten flächigen Malstil mit scharf ab-
gegrenzten Flächen hat er durch einen schnellen Duktus
auf der Leinwand mit Pinsel, Lappen oder Spachtel abge-
löst. Fünf großformatige Exponate zeigt Pollmer. Mit dem
Spachtel erweckt er auf einer Leinwand die Skyline von
New York in der Nacht zum Leben (Bildausschnitt), dazu
porträtiert er einen Hersbrucker Gastwirt mit wenigen
schwarzen Pinselstrichen. Darüber legt er bunte Farb-

Ausflug ins nächtliche New York

Ein Baum im Wind
Detlef Liedel malt farbenfroh – Kunst als Mittel zur Therapie

Detlef Liedel setzt die Malerei zu Therapiezwecken ein. Viele seiner Bilder sind
sehr farbenfroh. Foto: A. Pflaum

HERSBRUCK – „Tanz im All“, „Kons-
truktive Eleganz“ oder „Tausendund-
eine Nacht“ – so betitelt Detlef Liedel
seine gemalten Werke. Der gebürtige
Regensburger wohnt seit drei Jahren
in Hersbruck, die Malerei setzt er auch
zu Therapiezwecken ein.

Schon während seines Studiums
für Maschinenbau und Feinwerk-
technik begann er zu malen. Anfang
der 80er Jahre konnte er einen Teil
seines Studentendaseins durch das
Herstellen von Hinterglasbildern fi-
nanzieren. Doch erst das zweite Stu-
dium zum Heilpädagogen, bei dem er
intensiv die unterschiedlichen
Kunsttechniken lernte, ließ ihn sei-
nen eigenen Stil entwickeln. Wäh-
rend dieser Ausbildung sollten die
Studenten erleben, wie Kunst als
Therapie eingesetzt auf den Patien-
ten wirkt. So entdeckte Liedel seine
Leidenschaft für Farben.

Er malt und zeichnet nicht nur, er
„erlebt“ seine Bilder, wie er sagt.
Die Pastellkreide bringt er überwie-
gend mit Fingern und Händen auf
die Leinwand. „Man hat den Ein-
druck, dass er seine Bilder strei-
chelt“, erzählt seine Lebensgefähr-
tin Henny Rosenbauer. Die Acrylbil-
der sind häufig gegenständlich. Na-
turaufnahmen, ein Baum im Wind
oder Abendstimmung am See.

Meist sind sie mehrschichtig über-
malt. Ein Fluss ist nicht nur Wasser,
da gibt es auch ein lehmiges Fluss-

bett mit Steinen, Strömungen, klei-
ne Bläschen, Grünpflanzen. „So
wird das auch in meinen Bildern
aufgebaut, zuerst male ich das
Flussbett, dann wird der Fluss in
mehreren Schichten übermalt“, er-
klärt Liedel. Das Fluss-Bild hängt in
den Räumen, in denen Henny Rosen-
bauer Trommelunterricht gibt. Das
hat durchaus seinen Grund – Ro-
senbauer arbeitet mit der ausglei-
chenden Wirkung der Trommeln, der
Heilpädagoge setzt bei Klienten die
Kunst als therapeutisches Mittel ein.

Wenn es ihm selbst nicht gut geht,
malt er sich seine Wünsche. Statt
grau und trist werden seine Motive
dann noch farbiger und freundli-
cher. So entstehen abstrakte Zeich-
nungen, harmonisch, weich gestal-
tet, die beim weiteren Betrachten an
exotische Blüten, filigrane Blätter
oder auch Schneckenhäuser erin-
nern.

Neuerdings interessiert er sich
auch für die Bildhauerei. Ein Prakti-
kum beim Steinmetz soll ihm die
verschiedenen Steine näher bringen.
„Wenn ich das Material fühlen kann,
zeigt es mir auch den Weg und inspi-
riert mich zu dem, was ich aus ihm
mache.“ So, wie sich Liedel anregen
lässt, möchte er auch die Betrachter
seiner Werke inspirieren. Derzeit
sind einige seiner Bilder in den
Kunstfenstern der Raiffeisenbank
und in den oberen Räumen zu sehen.

ANGELIKA PFLAUM

Konzert

Bläserquintett aus Altdorf
SULZBACH-ROSENBERG – Am

Sonntag Exaudi – „Höre, Herr“ –
am 16. Mai um 18 Uhr gastiert das

Altdorfer Bläserquintett in der
Christuskirche Sulzbach-Rosen-
berg. Unter Leitung des ehemaligen
Kantors von Sankt Lorenz in Nürn-
berg, Herrmann Harrassowitz, er-
klingen fünf Instrumente der Holz-
bläsergattung. Ausführende sind die
Querflötistin Tanja Breitenstein, Ul-
rich Reuter (Klarinette), der Hornist
Eckhard Bosch und Heidemarie
Lohrer (Fagott). Oboe spielt Harras-
sowitz. Karten an der Abendkasse.
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wischer. Auch ein „Fadenkreuz“, Ballerinas und ein Akt
sind im Fenster zu sehen. Der 42-jährige Projektmanager
Pollmer hat erst im Alter von über dreißig Jahren zur Ma-
lerei gefunden. Zunächst nur als Ausgleich zum Beruf ge-
dacht, hat der Autodidakt inzwischen mit seinem Vater ei-
ne Galerie aufgebaut. Über sich selbst sagt er: „Das
spannende am Malen für mich ist, zunächst das Entste-
hen eines Kunstwerks von Anfang an bis zu seiner Fertig-
stellung begleiten, beobachten und beeinflussen zu kön-
nen. Doch das eigentliche Privileg ist tatsächlich, als ers-
ter das fertige Bild betrachten zu dürfen.“


