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Die »Afro-Celtic Fusion« funktioniert: Mitreißendes Konzert im internationalen Kulturzentrum »Botswana Craft« in Gaborone. (Fotos: privat)

»Infiziert« von Afrikas Musik und Herzlichkeit
Musik-Multitalent Peter Herrmann (Kirchberg) mit »Celtic Fusion« auf Konzert-Tournee in Botswana – Nachhaltiges Erlebnis

Lollar/Gießen. – Wenn es um perfekten
Bass- und Gitarrensound geht, dann ist er
nicht nur in der regionalen Musikszene be-
kannt wie ein »bunter Hund«. Peter Herr-
mann – Musikwissenschaftler mit Wohnsitz
am Kirchberg in Lollar, freischaffender
Komponist, Betreiber des »Studio Kirch-
berg«, als Produzent und Musiker an mehr
als 70 CD-Produktionen beteiligt (u.a. »Mark
Gillespie Band«) und mit so namhaften
Künstlern wie Wolf Maahn oder Pete York
gemeinsam im Studio und auf der Bühne –
ist seit wenigen Tagen von der Musik und der
Herzlichkeit »infiziert«, die er erst kürzlich
während eines zehntägigen Afrika-Aufent-
haltes kennenlernte.

Zur besten Sendezeit live im TV

Der Grund für die Reise nach Botswana
entbehrt nicht eines gewissen Charmes:
Dank der langjährigen Freundschaft zu Don
O’Connor und Norbert Völker, seinen beiden
Weggefährten im europaweit bekannten Trio
»Celtic Fusion«, ergab sich die Möglichkeit
einer Mini-Tournee im Südlichen Afrika.
Dank Deutscher Botschaft und der Irisch-
Afrikanischen Gesellschaft war die Finanzie-
rung des ehrgezigenVorhabens gesichert.

Insgesamt acht Gastspiele haben die Drei
von »Celtic Fusion« in Botswana (vornehm-
lich in der Hauptstadt Gaborone) absolviert
und dabei eine Menge neuer Freunde und
bleibender Eindrücke gewonnen.

Die musiktechnischen Feinheiten werden
demnächst im Fachblatt »Der Bass-Profes-
sor« nachzulesen sein. Im Gespräch mit der
Gießener Allgemeinen ließ Multi-Musikta-
lent »Herr Petermann« seine Eindrücke Re-
vue passieren.

Gleich am ersten Tag brachten es die drei
Europäer – ausgerüstet mit Geige, Gitarre,
Bassgitarre, Snaredrum, Washboard, Akkor-
deon und diversen Effektgeräten – zu einem
Auftritt in Botswanas einzigem großen Fern-
sehsender BTV. Eintrag in Herrmanns Tage-
buch: »Jetzt bin ich keine 24 Stunden auf
dem Kontinent und stehe mit einem der be-
kanntesten Musiker im Land (Kabo Leburu;
die Red.) vor der Kamera. Wir jammen ein-
fach ein bisschen und es wird sofort klar,
dass die Afro-Celtic Fusion funktioniert.
Besser kann man die Idee unserer Reise nicht
zusammenfassen!« Jene Idee, das war das
Verknüpfen von traditioneller irischer Musik
mit traditionellen Einflüssen in der Musik
Botswanas. Herrmanns Aufzeichnung vom
gleichen Tag: »Wir bekommen ein 20-minüti-
ges Interview in der Freitagabend-Prime-Ti-
me-Sendung!«

Und als wäre es damit für den ersten Tag
noch nicht genug des Guten, da geht es
gleich weiter zum ersten Auftritt auf afrika-
nischem Boden – und zum ersten Auftritt von
»Celtic Fusion« seit fast nun zweieinhalb

Jahren. Tagebuch-Eintrag: »Das Publikum
ist überwiegend weiß – irischer, schottischer,
amerikanischer oder südafrikanischer Ab-
stammung. Ohne die Augen zumachen zu
müssen kann ich mir vorstellen, in einem
Pub in Frankfurt-Sachsenhausen zu sein. Die
Auftritte sollen besser werden . . .«

Das zeigte sich schon am nächsten Tag,
beim Gig im »Gaborone Sun Hotel«: Dort
feierte die örtliche »St. Patrick’s Association«
ihr Jahrestreffen –und genau diese Vereini-
gung hatte die Flüge für die drei Musiker be-
zahlt. Herrmann: »Die Songs saßen, als hät-
ten ›Celtic Fusion‹ nie eine Pause gemacht!«
Das Publikum war begeistert, unter den Zu-
hörern waren etliche Repräsentanten aus
Wirtschaft und Politik – so auch die deutsche
Botschafterin und der irische Honorarkon-
sul, mit denen man später am Abend noch
ins Gespräch kam.

Die Zeit raste – es folgten weitere Konzerte
und Auftritte. Etwa im »Millenium Jazz
Club«, dem bekanntesten Jazzclub des Lan-
des, mitten im Schwarzen-Viertel in Gaboro-
ne: Beim Soundcheck waren Peter, Don und
Norbert die einzigen Weißen – später erzähl-
te ihnen der Club-Besitzer, dass sie hier als
die ersten weißen Musiker überhaupt auftre-
ten durften.

Die Drei teilten sich die Bühne, den Ap-
plaus und die Begeisterung des Publikums
mit Sängerin Nono Siile & Band. Jazz oder
Afro-Jazz, das ist der populäre Musikstil Bo-
tswanas. Als sie Nono Siile hörten, war den
Europäern klar: »Das ist Weltklasse-Niveau.«

»Celtic Fusion« ihrerseits hatten das Publi-
kum nach dem vierten Song auf ihrer Seite –
sie zogen alle Register und zusammen mit
Nonos Band wurde eine richtig gute Party
aus dem Abend. Ein fettes Gewitter zog auf –
und sie spielten »Keep on the sunny side of
life«. Als der Strom ausfiel, war das Konzert
vorbei – die Party aber noch lange nicht.

Am nächsten Abend trafen sich »Celtic Fu-
sion« mit Kabo Leburus Band. Sie spielten
sich zunächst eigene Stücke vor, dann
stimmte einer in die Melodie und den Rhyth-
mus des anderen ein und es kam wie es kom-
men musste: »Unsere soeben geborene Afro-
Celtic-Fusion-Band hebt sofort vom Boden
ab und nach zwei Minuten sind alle Musiker
am Tanzen!« Peter Herrmann weiter: »Dass
sich der weite Weg gelohnt hat, wusste ich
schon am ersten Tag. Jetzt habe ich das Ge-
fühl, dass ich dabei sein darf wie etwas Neu-
es entsteht.«

»Iren« und Afrikaner im Doppelpack

Um so viel wie möglich über die Wurzeln
des botswanischen Afro-Jazz zu erfahren,
verabredete sich der Musikwissenschaftler
vom Kirchberg mit dem Percussionisten Ras
Deeva – die Zeit verging wie im Fluge.

Höhepunkte der Tour? Dazu zählte zweifel-
los die phantastische »Show« in einer Schule
in Otse, die Don O’Connor innerhalb von drei
Tagen mit behinderten Kindern auf die Beine
gestellt hatte. Einen ebensolch tiefen Ein-
druck hinterließ bei Peter Herrmann ein Be-
such bei zahmen Geparden: »Diese tollen
Tiere anfassen zu dürfen, das ist ein ergrei-
fendes Erlebnis.«

Das Besondere, das Nachhaltige war mit
Gewissheit der musikalische Austausch. Pe-
ter Herrmanns Bass-Workshop, an dem sich
viele der in Botswana angesagten Musiker
beteiligten, war für alle eine Inspiration.

Schließlich, am letzten Tag der Reise, der
anstrengendste Teil, aber auch das »i-Tüpfel-
chen« der Tour: Auftritt bei einem Folk-Fes-
tival im »Botswana Craft« in Gaborone, ei-
nem internationalen Kulturzentrum. Vor
rund 300 Menschen gaben »Iren« und Afri-
kaner ein dreistündiges Doppelkonzert. An
diesem Abend funktionierte alles. Herrmann:
»Schon nach wenigen Takten hob das ganze
Gefüge ab –das Publikum inclusive! Für alle
Beteiligten waren das die schönsten Bühnen-
momente, die man sich vorstellen kann!«

Wie sich die Erfahrungen und Erlebnisse
auf dem »Schwarzen Kontinent« wohl auf
Peter Herrmanns nächste Projekte auswirken
werden? Wir bleiben dran! G. Krämer

Sehen vergnügt ihrem Auftritt im »Millennium
Jazz Club« in Gaborone entgegen: (v. l.) Don
O’Connor, Peter Herrmann, NorbertVölker.

Die Republik Botswana ist ein Binnen-
staat im südlichen Afrika, grenzt im Süd-
osten und Süden an Südafrika, im Wes-
ten und Norden an Namibia und im
Nordosten an Sambia und Simbabwe.
Etwa 24 Prozent (Stand 2007) der Er-
wachsenen sind mit HIV infiziert – die
weltweit zweithöchste Infizierungsrate.
Die Hauptstadt Gaborone hat 236922
Einwohner (Stand 1.1.2010) und ist die
größte Stadt des Landes. wikipedia

Info-Abend in Grünberg

Jägervereinigung Oberhessen:
Jungjägerkursus beginnt im Mai
Gießen/Grünber g (pm). Die Jägerverei-

nigung Oberhessen veranstaltet am Freitag,
15. April, in der Gallushalle Grünberg einen
Info-Abend über die Jungjägerausbildung,
sowie über den Frühjahrslehrgang. Beginn
ist um 19.30 Uhr. Der Lehrgang beginnt am
7. Mai und endet am 6. Juni mit der Jäger-
prüfung. Die Ausbildung findet in Zusam-
menarbeit mit der Jagdschule Blatt in zwei
Teilen als Blockunterricht statt. Ausbil-
dungsorte sind im Raum Gießen/Vogelsberg
und – 14 Tage am Stück – im Saarland.

Absolventen haben nach bestandener Prü-
fung Gelegenheit, in einem »Praxisjahr« kos-
tenlos hinzuzulernen. Weitere Auskünfte:
Vorsitzender Helmut Nickel, 0172/6751601,
info@Jaegervereinigung-Oberhessen.de oder
www.jaegervereinigung-oberhessen.de .

Unlängst in Wißmar

Sehr gut besuchter Info-Abend
beim Jagdverein »Hubertus«

Gießen/Wettenberg (pm). Beim Jagd-
verein »Hubertus« Gießen und Umgebung
beginnt im Mai wieder ein Jungjägerlehr-
gang. Etwa 100 Gäste – darunter Jäger, Jagd-
hornbläser, Hundeführer und Jagdscheinin-
teressierte – waren, zur Freude des Vorsitzen-
den, Dieter Mackenrodt, zum Informations-
abend ins Holz- und Technikmuseums nach
Wißmar gekommen. Artur Grölz vom Hunde-
ausschuss präsentierte über 30 Jagdhunde.
Die Bläsergruppe unter Leitung von Oswald
Henzel begrüßte die Grünröcke. Die Organi-
sation der Veranstaltung oblag »Huber-
tus«-Ausbildungsleiter Mike Will.

Zum »grünen Abitur« wird nur zugelassen,
wer an einem anerkannten Ausbildungslehr-
gang teilgenommen hat. Die Jägerprüfung
findet im April 2012 statt. Anmeldeschluss
ist zum Lehrgangsbeginn Ende Mai. Nach-
zügler melden sich bei M. Will, 06406/74115
oder mw@hubertus-giessen.de . Anmeldefor-
mular unter www.hubertus-giessen.de .

Noch gut 30 Zensus-Helfer gesucht

Zehn Euro pro Interview:
zensus.lkgi@eservices21.de
Gießen (no). Für das Projekt »Zensus

2011« sucht die Kreisverwaltung nach
wie vor rund 30 bis 40 Helfer, die hierzu-
lande vom 10. Mai bis zum 2. August die
Haushaltebefragungen abwickeln. Wie in
dieser Woche bereits einmal gemeldet,
besteht laut Hartwig Schreiber, dem Lei-
ter der Erhebungsstelle, dringender Be-
darf an Befragungspersonal, insbesonde-
re für die Kommunen Buseck, Grünberg,
Hungen, Langgöns, Laubach, Linden,
Pohlheim und Reiskirchen.

Die Interviewkräfte sollen jeweils rund
100 Befragungen durchführen. Pro Inter-
view wird eine Aufwandsentschädigung
von zehn Euro gezahlt. Da ist also ein
leicht verdienter Tausender drin. Bewer-
bungen sollten direkt an die Erhebungs-
stelle des Landkreises, Bahnhofstraße 14,
in 35452 Heuchelheim, oder per Mail an
zensus.lkgi1@eservices21.de gerichtet
werden.

BMW beschädigt und geflohen
Langgöns (pm). Rund 500 Euro Sach-

schaden entstanden laut Polizei am Mitt-
woch bei einer Unfallflucht in der Straße
»Am Kesselberg« in Dornholzhausen. Ein
grauer BMW 520i, der von 8.30 bis 19.30 Uhr
am rechten Fahrbahnrand geparkt war, wur-
de durch ein unbekanntes Fahrzeug angefah-
ren. Dabei wurde der BMW an der Fahrertür
zerkratzt und eingedellt. Vom Verursacher
fehlt jede Spur. Hinweise an die Polizei unter
Tel. 0641/7006-3555.

Lukas Weberling aus Dorlar noch bis September in Peru
Freiwilligendienst in einem Kindergarten und einem Altenheim im Anden-Ort Yuncaypata – Schach fordert die Senioren

Lahnau (bf/no). »Das Leben wird nicht
gemessen an der Zahl unserer Atemzüge,
sondern an den Orten und Momenten, die
uns den Atem rauben.« Mit dieser Sicht auf
Wesentliches wird konfrontiert, wer sich im
Internet nach Lukas Weberling aus Dorlar
erkundigt, der seit acht Monaten in Peru ein
freiwilliges Jahr absolviert.

Jüngst meldete sich der Herderschule-
Abiturient wieder einmal bei seinen Freun-
den und Unterstützern – und in der Kreis-
redaktion der Gießener Allgemeinen Zei-
tung, in der er vor geraumer Zeit ein Schul-
praktikum absolviert hatte.

Die Zeit sei wie im Flug vergangen, und
jetzt habe er schon Panik, »all das hier zu-
rücklassen zu müssen«. Bleiben indes werden
Erfahrungen und Erinnerungen. »Die Kinder
inYuncaypata, wo ich momentan zweimal die
Woche in einem Kindergarten arbeite, kön-
nen zwar sehr anstrengend sein, doch wenn
sie einem zur Begrüßung in Scharen um den
Hals fallen, ist schnell jede Anstrengung ver-
gessen.« Erfreut ist er, dazu beigetragen zu
haben, einen »Comedor« durchzusetzen: Alle
Kinder des Kindergartens und der Schule er-
hielten nun täglich ein gesundes Mittages-

sen. »Die Lebensmittel werden von meiner
Aufnahmeorganisation gekauft, die Mütter
bereiten dann die Mahlzeiten zu.«

Jetzt setze man weitere Vorhaben um: tägli-
ches Händewaschen, Zähneputzen, Ein-
cremen der Gesichtshaut, einmal wöchent-
lich Duschen. »Würden wir diese Dinge nicht
in der Schule zwischen dem Unterricht erle-
digen, käme es nicht dazu. Spätestens, wenn
ein fünfjähriges, total süßes Kind mich mit
seinen schwarzen Zähnen anlächelt, erinnere
ich mich immer wieder daran.«

In kleinen Schritten bis ans Ziel

In einem Altenheim hat Weberling vier Mo-
naten auf der Männer-Krankenstation gear-
beitet. Nun arbeitet er wieder »auf der nor-
malen Station«. Generell sei er da körperlich
mehr gefordert als im Kindergarten, wenn
etwa Gehbehinderten zu pflegen oder ins
Bett zu bringen sind. »Dort habe ich schon
viele sehr ins Herz geschlossen und es tut
einfach gut, wenn ein ›Opi‹, der sonst geistig
nichts auf die Reihe bekommt, sich an mei-
nen Namen erinnert und nach mir ruft.«
Gleichzeitig schmerze es, »mit anzusehen,

wie der Reihe nach immer wieder Senioren
sterben und das Leben und die Arbeit wei-
tergehen, als wäre nichts geschehen«.

Da ist viel Empathie Voraussetzung. Den
insgesamt 240 Alten sind Finger- und Fußnä-
gel zu schneiden, sie müssen rasiert werden.
Und in freien Minuten » setze ich mich zu ei-
nem von ihnen hin und unterhalte mich, da
sie sonst wenig Gesellschaft haben und sich
untereinander nichts zu sagen haben. Mit ei-
nem kann ich sogar noch öfters Schach spie-
len. Es ist wirklich schön mit anzusehen,
welche Fortschritte er schon gemacht hat!«

Bemerkenswert, wie der Zwanzigjährige
Lahnauer sein Tun reflektiert: »Wie das
Schachspielen, so sind alle Veränderungen,
die ich hier vielleicht bringe, nur winzig
kleine Fortschritte. Selbst wenn ich mich
schon vor meinem Freiwilligendienst darauf
eingestellt hatte, beginne ich nun erst richtig
zu begreifen, was Entwicklungshilfe wirklich
ist; Ein ewig langes Bemühen um kleine
Fortschritte, die als Summe aber etwas be-
wegen können.« Und er zitiert einen Spruch
ein, der – Zufall? – »seit Kindtagen an meiner
Zimmertür daheim in Deutschland hängt
und den viele auch kennen dürften: Viele

kleine Leute an vielen kleinen Orten, die vie-
le kleine Schritte tun, können das Gesicht
der Welt verändern.«

So will Lukas Weberling noch weitere
»kleine Schritte« machen, bevor er am 13.
September wieder in sein Dorf an der Lahn
zurückkommt.

Für Interessierte schreibt er weiterhin ins
Tagebuch: www.lukas-in-peru.jimdo.de.

Lukas Weberling aus Dorlar in Peru mit ei-
nem der ihm anvertrauten Jungen. (Foto: bf)


