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Gunter Gabriel sorgte für "Kontraste"
Benefizabend der DRK-Auslandshilfe im Schlosspark hätte mehr Zuschauer vertragen / Veranstalter waren
enttäuscht
Von unserer Mitarbeiterin Susan Bersem

BAD SÄCKINGEN. Zum zweiten Mal veranstaltete die DRK-Auslandshilfe am
Sonntag einen Benefizabend für Rumänien im Schlosspark, in diesem Jahr
unter dem bezeichnenden Motto "Kontraste" . Seit Jahren schon engagiert sich
Bad Säckingen für Not leidende Menschen in Osteuropa. Mit dem Erlös des
Abends soll unter anderem der Aufbau einer Sozialstation in Hateg finanziert
werden. Stargast war Gunter Gabriel, doch zum Bedauern des Initiators des
Abends, Fred Thelen, waren relativ wenig Gäste gekommen.
Ruppig, rau und
lebensbejahend
optimistisch sang Gunter
Gabriel für die
DR ...mehr

Ob Schulranzen, Decken, Kleidung, Spielzeug oder immer wieder Weihnachtspakete —
die Spendenfreudigkeit der Bad Säckinger für Rumänien ist ungebrochen. Doch diese
Transporte müssen auch finanziert werden.Um Geld zu sammeln, veranstaltete die
DRK-Auslandshilfe einen Benefizabend.

"Starke Kontraste zwischen arm und reich erleben wir von der Rotkreuz-Auslandshilfe
immer wieder" , begrüßte Fred Thelen, der Leiter der DRK-Auslandshilfe die Besucher im Schlosspark.Mit der
Latino-Pop-Band "Azul" aus der Schweiz, die schon im vergangenen Jahr für den guten
Zweck spielte, Vorführungen der noch jungen DRK-Rettungshundestaffel, den Honky
Tonk-Dancers des Country- und Westernclubs Bad Säckingen und — als Stargast des
Abends — mit Gunter Gabriel versprach das Programm eine bunte Mischung zu werden.
Das Wetter war definitiv mit den Tüchtigen, laue Sommernachtstemperaturen im Schein
der untergehenden Sonne, kühle Cocktails und lecker Gebratenes vom Grill rundeten
die Veranstaltung im romantischen Schlosspark ab. Trotz dieser optimalen Bedingungen
nutzten nur wenige Bad Säckinger den Abend, sehr zum Bedauern der Organisatoren.
Thelen bekannte: "Das ist schon frustrierend, wenn man sich so viel Arbeit gemacht
hat, ich finde es auch beschämend."
Salsa, Merengue und
Es wurde ein echter Abend der Gegensätze und die Ferngebliebenen verpassten wirklich einen Hauch vom
ein mehr als unterhaltsames Programm. Bejubelt wurde jeder Titel der "Vorband"
südamerikanischem Flair
Azul,die mit eingängigen südamerikanischen Rhythmen gleich den richtigen Schwung
brachte die Ba ...mehr
brachte und zu Salsa und Merengue auf die kleine
Tanzfläche neben der Bühne einlud. Interessantes gab es auch im zweiten Teil. Da
zeigte die erst vor knapp einem Jahr in Bad Säckingen gegründete DRKRettungshundestaffel, zu welchen Leistungen die Hundeführer gemeinsam mit ihren
Tieren im Notfall in der Lage sind. Eindrucksvoll präsentierte Staffelleiter Hans Bracher
die verschiedenen Typen Suchhunde, die allein im vergangenen Jahr bei über 70
Einsätzen bis nach Offenburg und Rottweil angefordert wurden.
Gunter Gabriel, der Hauptgast des Abends, hatte auf die Anfrage des DRK spontan
zugesagt, ein Benefizkonzert in Bad Säckingen zu geben. Dabei verwies er auch auf
seinen eigenen, nicht immer einfachen Lebensweg zwischen Alkohol und Schulden. Zum
Einstieg in sein aktuelles Programm "Reif & Live" brachte Gunter Gabriel auf die Melodie
von Pet Seegers "This land is your land" eine wahre Ode an unser Heimatland, mit dem
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Fazit: "Dies Land ist gut für dich und mich" . Er überzeugte das langsam
enthusiastischer werdende Publikum nicht nur mit etlichen seiner alten, meist deutsch gesungenen Hits.
Zwischendrin gab es einige zum Teil derbe, aber sicher nicht immer ernst gemeinte Witze und Anekdötchen aus der
Vergangenheit des Hamburger Sängers, der heute auf einem Hausboot wohnt. Gabriel, nicht umsonst auch der
Jonny Cash Deutschlands genannt, erfreute mit Frische in seiner bekannt rauen, selbstironischen Art: "Ich bin
definitiv der wohl fröhlichste Pleitier Deutschlands." Dass er aber auch ganz anders sein kann und nicht immer nur
Witziges auf der Bühne präsentiert, das zeigte der Country-Sänger erst vor kurzem im Irak, wo er für die Aktion
"Luftbrücke Irak" ein Konzert gegeben hatte. Mit "Sag mir, wo die Blumen sind" sorgte Gunter Gabriel für
Gänsehaut bei seinen Fans.
Weitere Fotos vom Benefizkonzert für die DRK-Auslandshilfe stehen im Internet unter www.badische-zeitung.de
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