
A
ls Stefan Roth von der Bühne
kommt, wird er mit einem
breiten Grinsen empfangen.

Mud Morganfield saß hinter der
Bühne und hörte zu, als der junge
Gaildorfer Schlagzeuger mit der
Mud-Morganfield-Band jammte. „If
you stop, you’ll lose it“, sagt Morgan-
field, „wenn du aufhörst, wirst du’s
verlieren.“ Also: „Hör bloß nicht
auf!“ „Kann ich gar nicht“, strahlt
Stefan Roth. „Auch nicht, wenn du
Mädchen jagst“, setzt Morganfield
nach und brüllt vor Lachen.

Das Programm „Blues@School“
hat die beiden zusammengebracht.
Initiiert wurde es von der Blues-
Foundation in Memphis, Tennes-
see, und es dient dazu, junge Men-
schen in Kontakt mit einer Musik zu
bringen, ohne die es so ziemlich
alle Spielarten der gegenwärtigen
Populärmusik und noch einiges
mehr nicht geben würde – der Blues
ist ihr genetischer Code.

In Deutschland gibt’s
„Blues@School“ seit 2008, vor allem
in Hamburg und Schleswig Hol-
stein, und seit gestern auch in Ba-
den-Württemberg, genauer in der
Blues-Hochburg Gaildorf. Anläss-
lich des 24. Gaildorfer Bluesfestes,
das gestern begann, lud der Veran-
stalterverein Kulturschmiede die
Acht-, Neunt- und Zehntklässler
der Parkschule, der Schloss-Real-
schule und des Schenk-von-Lim-
purg-Gymnasiums zur Bluesstunde
in die Limpurghalle.

Die beginnt mit Verspätung,
denn zunächst standen Mud Mor-
ganfield und seine Band im Stau.
Am Abend zuvor waren sie in Wein-
heim aufgetreten, und zwar lustiger-
weise in einem Club, der nach Mor-
ganfields Vater benannt ist. McKin-
ley Morganfield (1913-1983), besser
bekannt als Muddy Waters, ist eine
der herausragenden Persönlichkei-
ten der Bluesgeschichte; er hat den
„Electric Chicago Blues“ entwickelt
und geprägt und etliche Titel ge-
schrieben, die heute Standardmate-
rial sind.

Mud Morganfield ist heute 61
Jahre alt. Profisänger wurde er erst
nach dem Tod seines Vaters, dessen
Musik auch seine musikalische Kar-
riere geprägt hat. „For Pops“, Mud
Morganfields aktuelle CD, ist ein

„Tribute“-Album, das ausschließ-
lich Titel von Muddy Waters ent-
hält. Und diese Musik erklingt auch
bei der Bluesstunde im Kernersaal.

Frank Müller hat die Moderation
übernommen: der Lehrer und Musi-
ker sagt ein paar Worte über die Kul-
turschmiede und über das Bluesfest
und stellt dann die Musiker vor, wie
sie der Reihe nach auf die Bühne
kommen. Es ist der klassische Ope-
ner: Zu einer Klavierfigur gesellen
sich der Reihe nach Bass, Blues-
harp, Gitarre und Schlagzeug, ehe
Morganfield selbst auf der Bühne er-
scheint, sich locker an einen Barho-
cker lehnt und „Blow wind Blow“ an-
stimmt. Er benützt die Hände, deu-
tet, unterstreicht und setzt immer
wieder schnelle Klatscher in den
Rhythmus – Singen ist Erzählen.

Und er bleibt nicht beim Singen, er
kommentiert, spricht seine Musiker
an oder schickt sie zum Solospiel:
„Take your time“ – „Nimm dir Zeit.“

Die Leute von der Kultur-
schmiede, die sich nicht sicher wa-
ren, wie „Blues@School“ ankom-
men würde, beginnen, sich zu ent-
spannen. Die Musik wirkt, die meis-
ten der rund 250 Schülerinnen und
Schüler hören konzentriert zu, es
gibt Beifall für Soli, Jubel und begeis-
terte Pfiffe – die Lehrer sind ohne-
hin hin und weg. Die Entscheidung
wird spontan getroffen:
„Blues@School“ wird es auch beim
nächsten Bluesfest geben.

Für drei Stücke bleibt Morgan-
field auf der Bühne: Auf „Blow Wind
Blow“ folgen das komisch-verzwei-
felte „She’s Nineteen Years Old“, das
irgendwie prima zu dem jungen Pu-
blikum passt, und der Liebesfrust-
Klassiker schlechthin: „Got my
Mojo working“. Danach zeigt die
Band, was sie drauf hat und schließ-
lich kommt auch Stefan Roths gro-
ßer Auftritt. Er trommelt sonst bei
der Schulband der Schloss-Real-
schule, die nahezu komplett erschie-
nen ist und nach der Bluesstunde
mit Jam den Bandbus umlagert, um

mit Morganfield und seinen Musi-
kern zu sprechen. Das Bluesfest ist
Pflicht, sagt Stefan Roth.

Etwas Neues hat die 16-Jährige
Irem Kavlak gehört. Die guten
Texte, die vielen verschiedenen In-
strumente und wie sie gespielt wur-
den, fand sie bemerkenswert. Be-
sonders beeindruckt sei sie von Mor-
ganfield selbst, und von dem Pianis-
ten Eric Ranzoni, sagt sie.

Auch Elias Koch wurde offenbar
infiziert. Der 16-jährige Parkschüler
will mit Morganfield sprechen, sa-
gen, dass er das erste Mal den Blues
gehört hat. Morganfield stutzt.
„Was hörst du denn sonst? Rap?“
„Christliche Rockmusik“, sagt
Koch. Er will aber was anderes sa-
gen: Die Musik ist ihm nahegekom-
men, sie hat ihn berührt. Und jetzt,
sagt er und zückt das Handy, hätte
er gerne ein Foto von sich und Mud
Morganfield.   Richard Färber

Ein paar Nummern für den Nachwuchs: Der Pianist Eric Ranzoni und der Gitarrist
Ronni Buysack-Boysen haben ihren Spaß.  Fotos: Richard Färber

Erstkontakt mit dem Bluesfest: Blick ins junge Publikum.

Musikstunde mit Mud und Muddy
Mud Morganfield und seine Band treten exklusiv vor Gaildorfer Schülerinnen und Schülern auf

„Hör bloß nicht mit dem Spielen auf!“
Mud Morganfield mit Stefan Roth.

Der heimliche Star der Musikstunde:
Stefan Roth von der Schulband der Real-
schule ersetzt für ein paar Stücke den
Schlagzeuger Mike Hellier.

Blues@School. Die Gaildorfer Kulturschmiede bemüht sich um die Jugend und geht anlässlich
des 24. Bluesfestes erstmals an die Schulen. Gestern war Premiere, die Fortsetzung folgt sicher.

Singen ist Erzählen:
Der Bluessänger Mud
Morganfield mit sei-
ner Band im Kerner-
saal der Gaildorfer Lim-
purghalle. Am Piano
Eric Ranzoni, daneben
der Gitarrist Ronni Buy-
sack-Boysen. Rechts:
Harpspieler West
Weston und Bassist Ian
Jennings. Verdeckt:
Schlagzeuger Mike
Hellier.

Auch der Trommler
der Schulband darf
einsteigen
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