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Voh G€rhard Otteöein

LAUTERBACH. Zum Strümpfever-
lieren grcßanig ist sie gMrden -
die CD von Ute Kirst,,Der LauteF
ba.her Stulch Die Zwö|{'. Einmäl
$hört, hat mn dieworte *rtdte
nerTate rcn ,Jnsterbury & Co." und
die Stimme rcn Karl Dall im Ohr:
Diese Scheibe isr ein Hitl Die absolu-
te Steigerung ist aber:,,Der L.uteF
bacher St'ol.h Da KoMen"lwer
diese einzitartiF Aultuhrung am 16.
Junirerpöst, der wird unwideruflich
ein Stü* Läuterbächer Geschichte

E5 gehö.t schon viel l'1ut und Instink
füß Kreatire ddu, künsderische
Freiheicen und altes LiedSut rereinen
tu rcllen,ohne dabeib*ähnet Kul-
tuEut zu zeßchlaten. Ute KiEr der
Betreiberin derw€rleagentur,.dsi
8nbürc 

', ist s Selunsen-
llit iher lde, ihrcm mGilolbchen
Prcjekl hat sie unbsust da rek-
ofrene Gespür tur Heimat rcn regio-
nalen llusikeh hehusgefordert
Unt€ßchiedli.her hätGn die etwa 80
Mitwirkenden nicht sein können, die
Ute Kirst dg$prcch€n und am
Mitmehen ani-mien hat ,,Wie,
Sr,lmpfied?" Der Grcschen bmuch-
te bei mochen et6 längei um zu
ällen.woa es keiner grcßen Erklä-
rung b€durfte:Alle ziehen an einem
strumpf für 1200lahre Laucerb6ch.
Ute Kirst hat den Lauteöacher
Strcl(h Mchgekü$t und rum Jubilä-
um wmngestellt. lhre eiSene B€8€,s'
teruntsfihigkeit kennt keine Gren-
zen. Dieser funke triff aüch at die

Btlt ottebek

Ia!tund.he4<hd1 ein kleiß süjck
neket ribentca{]]'id,td h l@d die
hhe s4at diese CD zu Pnduzieftn und
flhfte mi.h sghkh gehtt dobei rein zu
dijrFn. St Ptdr Pusel
"Auü wn die ,,Schehbe tuo" ni.tu
gM ds kkdldEn tufdhtungsweh ent-
spnryeaes vot fu die Kjdt ,,wn <oal"
eknd k eineh S db zü neheh und
eken W dtftuehmen üe tie es ßn
ihdtu $to6 kenren"Auch dos leneiß
ffie Kt@tt wt l eine aufregende So
de wrden." Gdödele rornsk De
.rlng fh die Mühlbo.lrJiuikon-

eihe, rorerTdg im Süd,o SBchehld haq
soviel /l'lrg E '!Er:z ürd Ädtieb e&,!s
anzustoßet b*undetnmtt itt" s!t�f-
fen Dohne. tür -witzlANir
,,Lh h.ite g€me den Stvu'Pfd$ StDl
dß gefunden. .." ltßü,o llleft
,Wr sind dn aordet gehe bei Pnjek-
t@ nitinadt und dotübet hitulut ist ein
hohet Gad on ldenn'fuotion nlit Lauer
bdch voüonden." Annette lt huL &

,,tch kün not fit beide .Ctupqen"
(l@ hdb,Dtettich & r.ijhtE) sqgjendos
th e: eke wndetboE ldeg fnde, dß
Dusi.ka,irche Ges,cht unse6 stödt-
.hent ouf den nd6'€n S'(hd tu btit
een. Und tch ha fioh und glüctJi<n,de
wn dis niprögen und ein Teil dcw
sain ki'n ei. Sdbire Dietri.h
Klare Wone mit der E,l .enndtis: Die
Pdsion Sibt denTon zum Konzen an,
renn 12 Vogelsberyer Kühsde': be-
nehun$weise Künsderyruppe0 den
Strclch um 15 Uhr in der Adof-
Spieß-Halle abgehen hssen. Dd EiF
lßgdd von 4 Eurc fießt in d4 Rjr-
dererein der SadSücherci. An
Konze''ttag beginnt auch der \6F
kaututän der CD Eleh Tfrile. zum
Kohan Sibt es im Intehec
lauterbacheFstolch.com.
\brerkaufsstellen iür d6 Stolcf!
koEert in Lauteöach: Eu6ni6
XXL Däs Buch, Lesdeichen,Tourist-

...und so songen sie es gemeinsam in so moncher Herberge...
Statements vom strolchigen Dutzend vor dem großen Konzert Musiker und das weltoffene Gespür für Heimat

An dieser StelleAueüge aß einigen .he,/' in ßtu6 ürd ,,Sdlzel<dhe" dh ,,E dli.hpßiennolMtkLaodbo.h
Statements: Pltksoprie.kn derke,diere skudiren Er- mus,ko/ßchi Und es z€iSr doss es vieie
,,Donke, dd$ wf bei d,$em P@.ie/d da fijlntungen hobq 6 mn hi.htgenach\ kreqtjre Leure in Lau@lnoch elbt"' Pe
ö€i sin drirFn E irt gut E€mi*nt und den StDIcä nü oufleben zu losen. terf,ii.her
wdllemelwosdobeL"Lout öeher \ hm dtü <let PldtLDidhkt in Stbkh- ,,Wt höen ni$moclftwetwn /mß|
Aand.runkMf lied @s meker Siüt und |Gnhitß ni.ft kolkche)HercusfoderunseDunheimfich
,,khtudcftbet6'tto!.hPrcjektn4reil k rehÄle in di6a Lied fir ni.h ds ßene onne,hnen ürd tie Krsr lis
hi<]1 dE tuustkolk he Z+
rtunenoüeit mlt Ahko
Hißch in&�6ie.r hot und
wtl 6 neinü Ch@lael
eit+ri.ht ehen heddE|
ßend tmurigen ?luer nh
einem "itzigen Tett zu sit

, Ak ge[idiget Lo uE tbaüel
bin ich mir $nkh utd
Stunpfca oufgeaoa*q.
UN als Lokokotriot denla
kb dos d,a$ Lduterboder
-Külniguf' geehn und b+
wahtr wden $he. lch Un
stoE, dos Ute K,ht mi.h mn
in dia6 8.ot geholt hdt So
hobe i.h dk Mö4li.ttlctdffi
stlkh ein @i.g F,schs nü'
sikdlirl,a 8[,| mir drf$ine
reibBweg zu geben." Mor{os lzi-
.rg
,,kh habe berei5 in den fiiken l990el
Jüren zMmen mft Mdnk Hüd<k
kßu.ftlanekodEr Mndon nit q-
pedneire er l4ü!ik zu ßtkiitqfui.
Manin ,tt20" Hdhark nt eke be
detnende Lei{tsu auf diesen Gebiet
und hdt die eine odet dndrrc Petft*-
monee auf die ßaine sesllt[.bri det iü
nitti*te.Dobei nellt! et tud1 den K*
tola zM wnotberen Ltddeöäd1ü
Hdnns he4 dhem e.lrre, U4estain det
Lddebdder TndtjonsPfllae und del
Tißhl€nqllde. Eei uN gob s -Husnaj-

Stephon Pussel efiht iibe. den Kontakt zum ver
stoü$en Ludde$ö.het Ho.nes was es ous-
no.hl ein Louteöocnet zu *in. ,,Husmachet"
im B/ues ünd ,,Sdizeko.he ols Philoloplte.


