
Von Karin Katzenberger�Ruf

Schriesheim. An der Abendkasse gab’s
nur noch 30 Karten zu kaufen. So gese�
hen steht schon jetzt fest: Das Benefizkon�
zert für die Erdbebenopfer in Haiti, das
am Samstagabend mit fünf Bands im
Zehntkeller über die Bühne ging, war ein
Erfolg.

Der Organisator Michael Adamietz,
Pächter des „Kakadu“ und einfach nur
„Mietz“ genannt, kann also zufrieden
sein. Seiner Schilderung nach hat ihn die
Berichterstattung über die Katastrophe
so sehr bewegt, dass er in der Nacht zum
17. Januar nicht schlafen konnte. Er rede�
te mit seiner Frau und die beiden kamen
überein: „Da müssen wir was tun“. Nach
einem Anruf bei Udo Rauh, der die Gast�
stätte früher führte und selbst Musiker
ist, war schnell klar, dass aus der Idee et�
was werden könnte. „Von da an war das
irgendwie ein Selbstläufer“, sagt Ada�
mietz. Das Ergebnis: Fünf Bands erklär�

ten sich spontan bereit, für die gute Sa�
che ohne Gage aufzutreten. Es waren
dies die „The Alien Brainsuckers“, die
„Doggirls“ und die „Dirty Deeds“ (alle
aus Heidelberg), die „Chefs“ aus Hoffen�
heim sowie „Abel & Cain“ als Band aus
Düsseldorf.

Letztere hatten die wei�
teste Anreise, aber sowieso ei�
nen Termin in der Popakade�
mie in Mannheim. Also pass�
te auch da alles. „Irgendwie
haben die Bands die Auftrit�
te durch ihre Kontakte unter�
einander geregelt“, freut sich Adamietz.
Auch die Stadtverwaltung und die Win�
zergenossenschaft spielten mit, stellten
den Zehntkeller kostenlos zur Verfügung.
Für die Bühnentechnik zum Nulltarif
sorgte die Firma Walter Wink.

Als „Ideengeber“ für das Benefizkon�
zert will „Mietz“ aber nicht irgendeinen
Betrag irgendwohin überweisen. Das
Geld soll der Kindernothilfe zugute kom�

men, die wiederum Patenschaften für
Kinder oder für Projekte in Haiti vermit�
teln könnte. Möglicherweise finden in
den nächsten Jahren regelmäßig Benefiz�
konzerte statt, da die Sache nun schon
mal ins Rollen kam.

Das Publikum, das am Samstagabend
in den Zehntkeller kam,
war zum Teil schon im ge�
setzteren Alter. Die RNZ
hakte nach. Demnach ka�
men einige, weil sie ohne�
hin Fans von „Dirty Deeds“
sind. Beim Benefizkonzert

für Haiti war die Band laut Ablaufplan
gegen Mitternacht an der Reihe. Kompli�
ment auch für Natalie Reisenbüchler, die
als freiberufliche Moderatorin (und un�
ter anderem öfter bei Radio RPR zu hö�
ren) kurzfristig und kostenlos die „Ansa�
gen“ beim Benefizkonzert übernahm.
Dem Musiker Chris von „Abel & Cain“
entlockte sie, dass die Band aus vier
Freunden besteht, die die Musik, die sie

spielen, vor einigen Jahren „selbst ge�
lebt“ haben. „Was gut ist, bleibt“, ist
über das Repertoire zu erfahren, das sich
vor allem an Popsongs britischer Her�
kunft orientiert.

Mit einem „Hallo, ihr Lieben, klasse,
dass ihr da seid“, begrüßte die Moderato�
rin die Gäste und führte ein kurzes Inter�
view mit dem stellvertretenden Bürger�
meister Siegfried Schlüter. Dieser be�
dankte sich bei den Machern, der Musi�
kern und dem Publikum. Auch Adamietz
und Udo Rauh berichteten kurz, wie es
zu dem Benefizkonzert kam – und dann
ging’s erst mal mit der Band aus Düssel�
dorf weiter. Erste Bilanz: Im Zehntkeller
weilten 362 zahlende Gäste. Bei 15 Euro
pro Eintrittskarte plus dem Gewinn aus
dem Getränkeverkauf dürfte sich der
Abend für Haiti auf alle Fälle schon mal
gelohnt haben. „Ich bin sehr zufrieden“,
so Adamietz auf Anfrage und nach einer
langen Nacht. Als letzte der fünf Bands
spielte „Dirty Deeds“ bis 2 Uhr früh.

Die „Alien Brainsuckers“ aus Heidelberg waren eine von fünf Band, die am Samstagabend im Zehntkeller für den guten Zweck auftraten. Die Einnahmen der Party aus Eintritt und Getränkeverkauf wird der Kindernothilfe zu gute kommen, die
Erdbebenopfer auf Haiti unterstützt. Fotos: Dorn

Von Stefan Kern

Hirschberg�Leutershausen. Es ist eine an�
dere Welt. Ach was, es ist ein Zauber. 90
Minuten Nepal und Tibet mit Richard
May und Karl Heinz Treiber und dieses
ferne Land mit seinen Menschen, berau�
schend schönen Ebenen und giganti�
schen Bergmassiven hat so ziemlich je�
den für sich eingenommen. Und das wa�
ren übrigens sehr viele. Der Bürgersaal
des Rathauses erwies sich als Veranstal�
tungsort als zu klein. Anlässlich des Dia�
Vortrags „Namaste – unter sanften Men�
schen – zu Fuß von Nepal nach Tibet“
platzte das oberste Stockwerk im Rat�
haus jedenfalls aus allen Nähten.

Ein bisschen waren die beiden von
dem Andrang selbst überrascht. „Hätte
nie geglaubt, dass so viele kommen, Inte�
resse an unseren Reiseerlebnissen und Ge�
danken zu dieser Region und ihren Men�
schen haben“, so Treiber im Stillen gegen�
über der RNZ. Und die Spenden der zahl�
reichen Zuhörer kommen der Kinderar�
beit der PA Nepal Foundation zugute.

Nervös machte diese Menschenan�
sammlung die beiden jedoch überhaupt
nicht. Routiniert, als würde er solche Vor�
träge täglich halten, begann Treiber von
der fünfwöchigen Tour auf dem Dach der
Welt zu erzählen.

Frauen sind hier die Macher

Erste Station war Kathmandu, eine
1,5 Millionen Metropole, voller Wider�
sprüchlichkeiten und, um es höflich zu
formulieren, natürlich, unübersichtlich
gewachsen. Coca�Cola Werbung neben
Buttertee trinkenden Frauen in ihrer bun�
ten Tracht, bittere Armut und Pagoden
mit goldenen Dächern, verwinkelte Gas�
sen und riesig anmutende Tempelanlagen
und, besonders für europäische Augen
verwunderlich, Frauen beim Straßenbau
und Männer in der Küche. Ziemlich
schnell mussten auch die beiden Hirsch�
berger lernen, dass hier die Frauen die
Macher sind.

Eine zufällige Begegnung der beiden
Weltentdecker und ihrem Begleitteam
mit einer Gruppe Frauen im Gebirge
machte schnell klar, wer jetzt beim ge�
meinsamen Abendessen und Lagerauf�

bau das Sagen hat. „Die Männer waren
es nicht.“ Von Kathmandu, den vielen
Heiligtümer für Buddhisten und Hinduis�
ten und einem Besuch in einem Kinder�
heim ging es dann per Abenteuer�Flug
gen Westen in eine Bergwelt, die einem
den Atem raubt.

Es wirkt, als hätten Berge und Him�
mel sich gemeinsam daran gemacht, ein
Monument der Schönheit und Ruhe zu
schaffen. Mehr als einmal betonte Trei�
ber in seinem Vortrag, dass er nicht auf ei�
ner esoterischen Suche nach Sinn gewe�
sen sei. Dass dieses Land und seine Men�
schen aber doch zu einer Art Konzentrati�
on auf das Wesentliche zu führen scheint,
war nicht zu übersehen. Manchmal ist ei�
ne Bergformation vor der untergehenden
Sonne, das Lächeln eines Kindes nach ei�
nem stundenlangem Marsch in einem
Kloster oder einfach nur die Erfahrung
des eigenen Körpers auf über 5000 Meter
Höhe schöner als alles andere auf dieser
Welt.

Auf ihrer Reise mit dem Höhepunkt
der Kora (Tibetisch für Umrundung des
heiligen Berges Kailash) sind Treiber und
May tief in das Land und seine Kultur ein�

gedrungen. Nichts zwischen akrobati�
scher Liebe, Todeskultur, Alltagsleben
oder eben religiösem Ritus blieb ihnen
verborgen.

Dabei maßten sich die beiden keines�
wegs an, alles zu verstehen. Nichts ist
schwerer als andere Welten kennen zu ler�
nen oder gar zu verstehen. Sicher ist nur
die Veränderung. Mit so einer Reise ver�
schieben sich Maßstäbe und auch manch
ein Anspruch erscheint nicht mehr ganz
so elementar. So ein bisschen war diese
Reise eben doch auch eine Reise zu sich –
inklusive Lernprozess in Sachen Unter�
scheidung zwischen wichtig und nicht
ganz so wichtig. Lächelnd erklärte der
Gemeinderat Treiber, dass beispielsweise
die hiesigen Schlaglöcher doch etwas von
ihrem Schrecken verloren haben. Unter
einem Bombentrichter scheint diesen
Mann jetzt nichts mehr aus der Ruhe zu
bringen.

Am Ende des Vortrags stand übrigens
tosender Beifall. „Es war eine wunder�
schöne Reise“, so eine Zuhörerin, die
aber auch sichtlich froh war, dass ihr die�
se herrlichen Eindrücke ohne die Strapa�
zen möglich waren.

AWO besichtigt SAP Arena
Hirschberg�Leutershausen. (nd) Am
Freitag, 12. Februar, fährt die AWO
Leutershausen nach Mannheim und be�
sichtigt die SAP Arena. Gäste aus
Großsachsen sind ebenfalls willkom�
men. Die Abfahrt erfolgt um 9.30 Uhr
mit der OEG bis nach Käfertal Süd,
dort steigen die Besucher in einen vor�
bestellten Bus ein, der sie direkt zur
Arena im Bösfeld bringt. Die Besichti�
gung kostet sechs Euro, und für 6,50
Euro kann dann dort das Mittagessen
eingenommen werden. Anmeldungen
werden umgehend erbeten bei Thea
Kolb unter der Telefonnummer
5 23 38.

Kirchenchor-Jahreshauptversammlung
Hirschberg�Großsachsen/Hohensach�
sen. (nd) Am Mittwoch, 24. Februar,
hält der katholische Kirchenchor St.
Jakobus Hohensachsen um 19.30 Uhr
im Schwesternhaus Hohensachsen sei�
ne Jahreshauptversammlung ab. Ne�
ben den Jahresberichten stehen Neu�
wahlen und Ehrungen auf der Tages�
ordnung.

Hirschberg�Leutershausen. (kaz) Im
Gymnastikraum haben Roswitha Wagner
und Ingrid Müller die Fenster mit Ballons
geschmückt und die Sprossenwand mit
bunten Kreppbändern. Gleich wird es
hier richtig rund gehen. Der „Schmöker�
treff“ der Katholischen Öffentlichen Bü�
cherei (KÖB) feiert Fastnacht.

Dies nur eine Stunde lang, aber mit ei�
nem Spieleprogramm im Zehn�Minuten�
Takt. Das „Ampel�Spiel“ (bei Grün ren�
nen, bei Rot anhalten, bei Gelb startklar
sein) gehört dazu oder das von den See�
räubern und den Prinzessinnen in Gefan�
genschaft. Das Spiel lässt sich variieren.
Je nachdem wie die Kinder verkleidet
sind. Die Betreuerinnen sind jedenfalls
schon mal hübsch kostümiert. Roswitha
Wagner trägt die Grüne�Rasen�Hose, Ing�
rid Müller eine Schweinemaske.

Der neunjährige Eric (ein „Schmöker�
könig) ist als erster vor Ort. Er kommt ge�
rade vom Handballtraining und stellt
fest: „Ich hab’ gar kein Kostüm dabei“.
Dann beherzigt der Junge den Rat der Re�
porterin, sich doch einfach als Sportler
zu verkleiden und zieht sich flugs noch�
mals um. „Ich bin eine Spanierin und hei�
ße Maria“, verkündet die achtjährige Be�
lana. Das Kleid in Rot mit schwarzen
Punkten samt passenden Schuhen
stammt aus dem letzten Urlaub im sonni�

gen Süden. Bei der KÖB�Fastnacht gibt
sich außerdem eine Königin die Ehre so�
wie die eine oder andere Prinzessin. He�
len�Marie hat sich für die „Piratenprin�
zessin“ entschieden und wurde durch das
Lesen eines gleichnamigen Buches zur ih�
rer Kostümierung inspiriert.

Dazu gehört eine Augenklappe und ei�
ne grüne Weste aus dem elterlichen Klei�
derschrank. Doch auch Franziska im In�
dianerlook und mit Kriegsbemalung im
Gesicht sieht niedlich aus. Julian, eben�
falls ein Indianer mit schwarzem Haar
verrät: „Die Perücke stammt noch von
meinem Opa.“ Dafür hat sie sich wirklich
gut gehalten. Als indische Prinzessin ist
die neunjährige Rebecca perfekt gewan�
det. Das Tuch, das sie wie einen Sari um
den Leib geschlungen hat, stammt tat�
sächlich aus Indien – von einer Tante.

Derweil hat die siebenjährige Marian�
ne das Halsband ihrer Katze um den Hals
gelegt. Dazu trägt sie selbstgebastelte
Öhrchen aus schwarzer und pinkfarbe�
ner Pappe auf dem Kopf und lange weiße
Handschuhe, die prima als Samtpfötchen
taugen. Hoffen wir mal, dass die fantasie�
vollen Verkleidungen das muntere Trei�
ben gut überstanden haben. Schließlich
waren auch Spiele wie „Tunnelkrie�
chen“, die Fortbewegung als „Watschelen�
ten“ oder „Ochs am Berg“ vorgesehen.

Der Bürgersaal im Rathaus platzte aus allen Nähten. Das schreckte aber weder Richard May
noch Karl Heinz Treiber (am Rednerpult), die von ihrer fünfwöchigen Tour berichteteten:„Na-
maste – unter sanften Menschen – zu Fuß von Nepal nach Tibet“. Foto: Kreutzer

Konzert nahezu
ausverkauft

Bunt kostümiert amüsierten sich die Kinder bei zahlreichen Spielen. Foto: Kreutzer

Monument der Ruhe und Schönheit
Richard May und Karl Heinz Treiber sprachen im Bürgersaal über ihre Tour auf dem Dach der Welt

IN ALLER KÜRZE Härtere Musik für weiche Herzen
Benefizkonzert im Zehntkeller für die Erdbebenopfer von Haiti mit knapp 400 Gästen – Organisator Michael Adamietz ist sehr zufrieden

Eine Königin gab sich die Ehre
Fastnacht beim KÖB-Schmökertreff mit fantasievollen Verkleidungen
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