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Schmölzer-Blues-Tage, erdacht und er-
funden im Jahre 1993 um eine andere Art
von Kunst und Kultur in das ehemalige
Zonenrandgebiet, sprich in den Franken-
wald (Bayern) zu bringen.
Seitdem werden jährlich Anfang Septem-
ber in dem kleinen oberfränkischen Dorf

Bühnenbretter zusammengezimmert, das
Ganze mit einer kleinen Zeltstadt um-
geben, um mit dem Schmölzer Schloss
als Hintergrundkulisse große und kleine
Stars der internationalen Blues Szene
dem interessierten Publikum vorzustellen.
Freitag und Samstag gibt es ab ca.

20:30 Uhr Live
Musik im Zelt am
Schloss. Lassen
Sie sich gleich
zu Beginn der
Schmölzer-Blues-
Tage verwöhnen
von Mark Bell
mit seinem Blues
In te r na t i ona l ‘ e
Trio. Kommen Sie
und erleben Sie
Live im Zelt am
Schloss einen
Gitarrenhexer der
obersten Liga, ei-
nen Pianoplayer
dem nur schwer
das Wasser ge-
reicht werden
kann, einen

Schlagwerkdompteur den nichts zu er-
schrecken vermag und einen Harpspieler,
der seine Mundorgel beherrscht wie nur
Wenige der Szene. Den Freitagabend be-
schließt bei den 21ten Schmölzer-Blues-
Tage die EB Davis Superband. Allein in
Deutschland sind von EB Davis 13 CDs
erschienen. Weiter geht es am Samstag
mit Back on the Road aus Deutschland.
Das Quintett spielt nicht einfach nur

Blues-Rock, sondern lebt ihn. Den Abend
beschließt Dudley Taft mit seiner Band –
ein Ausnahmegitarrist aus den Staaten.
Dudley Taft vermischt als Gitarrist und
Sänger Blues und Rock zu einer festen
Einheit: „Ich mach‘ eigentlich nur das was
mir gefällt; ich spiele die Gitarre, halte
meinen Kopf unten und spiele mit den
Möglichkeiten die sich mir bieten...“
Am Sonntag lädt der wahrscheinlich

längste Blues-Frühschoppen ein zu al-
lerhand Kurzweil und guter Laune. Gebo-
ten wird wie immer ein breit gefächertes
Spektrum des Blues und dessen artver-
wandten Musikrichtungen. Los geht es
mit der Dobré Ráno
Blues Band (CZ). Im
Anschluss heißt es
dann Blues made in
Italy. Roberto Morbioli
(guitar, voice), Daniele
Scala (hammond,keys),
Stefano Dallaporta
(bass)und Diego Poz-
zan (drums) sind in-
ternational besser be-
kannt als Morblus.
Also entweder mit den
Bands vorher im Inter-
net vertraut machen
oder einfach mal vom
5. bis 7. September
vorbeischauen, um
einzigartige Musiker
und Interpreten live zu
erleben.
Also kommen, sehen,
hören, staunen, das

Blues Feeling mit nach Hause und ein-
fach gut gelaunt durchs Leben gehen, ge-
mäß dem diesjährigen Motto Schmölzer-
Blues-Tage
„Why don‘t you listen to the Blues?“.
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21 Jahre Schmölzer-Blues-Tage
5.- 7. September 2014

Live im Zelt am Schloss
Fr.: The Mark Bell Blues Band International‘e (USA/D)

Fr.: EB Davis Superband (USA/MOC/CDN/D)
Sa.: Back On The Road (D)
Sa.: Dudley Taft (USA)

So.: Dobré Ráno Blues Band (CZ)
So.: Morblus (I)

Beginn: Fr. u. Sa. Jew. 20.30 Uhr. So.: Frühschoppen ab 10.30 Uhr
www.schmoelzer-blues-tage.de

´Why don‘t you listen to the Blues?´

Geben alles: Sänger und Gitarrist Roberto Morbioli (links) sowie
Schlagzeuger Diego Pozzan und Bassist Stefano Dallaporta von
der italienischen Gruppe „Morblus“. In Schmölz spielen sie zum
sonntäglichen Frühschoppen auf. Foto: Stephan Stöckel.

Sänger Eb Davis (links) und Saxophonist Willie Pollock freuen
sich auf das Wiedersehen mit ihren Fans. Bereits 2001 elek-
trisierten beide das Publikum bei den Schmölzer Bluestagen.

Foto: Stephan Stöckel
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VON UNSERER MITARBEITERIN KATJA NAUER

Coburg — „Anfangs hat mir ein
Huhn das Leben in Ruanda sehr
erschwert“, sagt Jad Lehmann-
Abi-Haidar aus Coburg lachend.
„In Ruanda schenken sich enge
Freunde ein Huhn“, erklärt er. Im
Haus des Vizepräsidenten der
presbyterianischen Kirche, Pascal
Bataringaya, in dem der junge Co-
burger anfangs lebte, gab es so ein
geschenktes Huhn. „Das hat
schon frühmorgens höllischen
Lärm veranstaltet und ist ständig
vor meinem Zimmer auf und ab
gelaufen.“

In Ruanda kommt nicht jeden
Tag Fleisch auf den Tisch. „Das
hängt auch von den finanziellen
Verhältnissen ab“, erläutert der
junge Mann. Gewöhnlich werden
Reis, Kartoffeln, Bohnen, Nudeln
und regionales Gemüse serviert.
Als Jad Lehmann Abi-Haidar ei-
nes Abends wieder nach Hause
kam, duftete es verführerisch.
Seine Gastfamilie hatte Erbarmen
mit ihm: „Wir haben das Huhn
geschlachtet“, teilte sie ihm mit.

Jad Lehmann-Abi-Haidar ist
20 Jahre alt. 2012 bestand er das
Abitur am Gymnasium Ernesti-
num mit einem Notendurch-
schnittvon1,6undhattenureinen
Wunsch: Er will Arzt werden. Der
junge Mann mit libanesischen
Wurzeln begann im Oktober 2012
ein freiwilliges soziales Jahr beim
Bayerischen Roten Kreuz, wurde
Rettungssanitäter und arbeitete
drei Monate lang auf der Palliativ-
station des Coburger Klinikums.
Zusätzlich engagierte er sich für
den gemeinnützigen Verein Wiki-
wiheba, der 2003 von Mitarbei-
tern der presbyterianischen Kir-
che in Byumba und Landesbi-
schof Heinrich Bedford-Strohm
gegründet und von dessen Frau
Deborah als Vorsitzende geführt
wird.

Warme Mahlzeit für 65 Kinder

Wikwiheba heißt übersetzt: „Ver-
liere nicht die Hoffnung“. Der
Verein unterstützt Waisenkinder
in Byumba mit einer Schulspei-
sung. 65 Kinder erhalten im Mo-
ment eine warme Mahlzeit am
Tag. „Denn nur wer satt ist, kann
auch lernen“, sagtLehmann-Abi-
Haidar.

„Beim ersten Wikwiheba-
Treffen im September 2013 in
München saß ich nur dabei“, er-
zählt er. Dann ging alles ganz
schnell: Die Idee wurde geboren,
nach Ruanda zu gehen. Mit Hilfe
eines Förderkreises aus Freunden
und Familie finanzierte sich der
angehende Arzt die Reise. Allein
für die Impfungen müssen 550
Euro aufgebracht werden. Am 20.

Januar ging es los: Über München
und Brüssel landete er in Kigali,
derHauptstadtRuandas.Vondort
ging es mit dem Auto noch 1,5
Stunden bergauf in einen der
höchsten Orte. In Byumba be-
treut die ansässige presbyteriani-
sche Kirche unter der Leitung von
Pfarrer Claude Mutabazi das Pro-
jekt vor Ort.

ZweiWochendauertees,bisdie
notwendigen Papiere für die Ar-
beitserlaubnis zusammengestellt
waren. „Das war für afrikanische
Verhältnissesehrschnell“,berich-
tetJad Lehmann-Abi-Haidar. Er
nutzte die Zeit, sich einzugewöh-
nen und half Pascal Bataringayas
Frau bei einem sozialen Kinder-
gartenprojekt. Anschließend ar-
beitete er im Krankenhaus von
Byumba: Er maß Vitalwerte wie
Blutdruck, bereitete Infusionen
und Medikamente vor und half
bei der Pflege mit. „Das war für
mich wie ein erweitertes Prakti-
kum“, erzählt der angehende
Arzt.Außerdemengagierteersich
bei Wikwiheba und sorgte dafür,
dass drei Kühe gekauft wurden.
„Der Beschluss, uns Kühe anzu-
schaffen, wurde zwar bereits im
August letzten Jahres getroffen“,
sagt er, „aber man kann und darf
Ruanda nicht mit Deutschland
vergleichen. Prozesse laufen dort
einfach langsamer ab.“

Kühe für die Versorgung mit Milch

Mittlerweile ist auch ein weibli-
ches Kälbchen zur Welt gekom-
men, die beiden anderen Kühe
sind trächtig. „Das ist für uns wie
Weihnachten.“ Schließlich sind
die Kinder in Byumba dringend
auf diese Milch angewiesen.

Das Projekt der Schulspeisung
ist auf Nachhaltigkeit aufgebaut
und bringt auch die Menschen
dort in Lohn und Brot: „Wir ha-
ben ein Haus für den Kuhhirten
gebaut, riesengroße Flächen Land
beackert und Weideland geschaf-
fen. Auf anderen Teilen bauen wir
unserGemüseselbst an.“EinVor-
teil sei auch die Zusammenlegung
von ursprünglich 17 Kirchenbe-
zirken auf sieben Bezirke gewe-
sen, sagt Lehmann-Abi-Haidar.
„Das war eine große Chance für
uns, die mit viel Arbeit und Auf-
wand verbunden war.“

DochnungibteseineklareRol-
lenverteilung und die Aufgaben-
gebiete der einzelnen Mitarbeiter
sind genau festgeschrieben. Au-
ßerdem wurde die Kommunikati-
on verbessert: „Wer ein Mobil-
telefon hat, greift auf die kostenlo-
sen Kommunikationsdienste zu-
rück“, freut sich der junge Mann,
der – mittlerweile wieder zu Hau-
se – mit Ruanda in stetigem Aus-
tausch steht und auch in einem

Blog über seine Arbeit vor Ort be-
richtete. Zudem gelang es, ein
weiteres Projekt auf die Beine zu
stellen: Ab 2015 wird Wikwiheba
37 Jugendlichen eine handwerkli-
che Berufsausbildung ermögli-
chen. „Das ist in Ruanda eine si-
cherere Einnahmequelle als ein
Studium“, erzählt Jad Lehmann-
Abi-Haidar, „viele Akademiker
sind arbeitslos, weil der Arbeits-
markt für sie nichts hergibt.“ Zu-
sätzlich läuft ein weiteres land-
wirtschaftliches Projekt: eine
Schweinezucht. „Wir terrassieren
gerade den Boden.“ Im Dezem-
ber soll gebaut, im Februar 2015
mit sechs Schweinen begonnen
werden. „Mit dem Erlös werden
die Projekte von Wikwiheba mit
finanziert.“ Auch persönlich en-
gagiert sich der junge Mann: „Ich
hatte 900 Euro von meinem För-

derkreis übrig“, erzählt er. Mit
dem Einverständnis seiner Förde-
rer lässt er in der Nachbargemein-
de einen Hühnerstall mit 24 Qua-
dratmetern Fläche für 70 Hühner
bauen. Er stellt eine Frau an, der
sich um die Tiere kümmert, und
übergibt das Geschäft, das sich
durch den Eierverkauf finanziert,
in die Hände der Gemeinde. Die
freut sich – verständlicherweise –
über das Engagement des Cobur-
gers. Zwischendurch machte er
Abstecher in die Nationalparks
und zum Kivu-See. Auf einer
Tour zum Vulkan Bisoke hatte er
Gelegenheit, einen der seltenen
Berggorillas zu beobachten. „Ru-
anda ist ein faszinierendes Land“,
schwärmt Jad Lehmann-Abi-
Haidar.

Zurück in Coburg arbeitet er
erneut in der Fachklinik für Ge-
riatrie und Rehabilitation in Co-
burg und bewirbt sich bei mehre-
ren Universitäten. „Noch ist die
Zukunft ungewiss“, sagt er, „En-
de September werde ich wissen,
ob ich mein Studium wie geplant
beginnen kann.“ Eines ist aller-
dings sicher: „Ich war nicht das
letzte Mal in Ruanda.“

Film Anfang März besuchen
die Söhne von Heinrich und
Deborah Bedford-Strohm, Len-
nart und Jonas, die Mitglieder
bei Wikwiheba sind und schon
einmal vor Ort waren, Byumba
erneut. Sie drehen einen 23-
minütigen Film über das Schul-
speisungsprojekt und beleuch-
ten die Schicksale zweier Wai-
senkinder. Mit dabei ist auch
Jad Lehmann-Abi-Haidar.

Plattform „Zu finden ist der
Film auf den Internetplattfor-
men „YouTube“ und „Face-
book“ unter dem Stichwort
„Wikwiheba“ und auf der Web-
site des Vereins unter
www.wikwiheba.org. Viele Fo-
tos und Informationen zu den
Projekten finden sich auf dem
Blog von Jad Lehmann-Abi-
Haidan unter www.wikwi-
jad.wordpress.com.

Wie kam es zum Film über Wikwiheba?
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Bildergalerie
Weitere Fotos von dem Projekt fin-
den Sie unter

Jad Lehmann-
Abi-Haidar

Ein Handwerk
zu erlernen, ist in
Ruanda eine
sicherere
Einnahmequelle als
ein Studium

Jonas (Foto rechts unten) und
Lennart Bedford-Strohm bei den
Dreharbeiten für einen Film über
das Wikwiheba-Projekt.

Fotos: Lennart und Jonas Bedford-Strohm

HILFSPROJEKT Der von Heinrich Bedford-Strohm gegründete Verein Wikwiheba unterstützt Waisenkinder in Ruanda. Jad Lehmann-Abi-Haidar
engagierte sich sechs Monate vor Ort. Jonas und Lennart Bedford-Strohm drehten einen Film über das Projekt.

Ein Coburger gibt Kindern Hoffnung


