
Schüler wurden ausgezeichnet
Das war ein großer Tag für sie:
Neun Stipendiaten der Stiftungs-
initiative Schülerstipendien Ba-
dische Bergstraße erhielten ihre
Zertifikate. Ein Jahr bildeten sich
die Schüler des Dietrich-Bon-
hoeffer-Schulverbunds Wein-
heim und der Heddesheimer Carl-
Drais-Gemeinschaftsschule mit-
hilfe ihrer Paten fort. > Seite 2

Kinder machten Zirkus
Der Zirkus „Meriano“ hat sein
Publikum verzaubert und ins
Staunen gebracht. Was die
Sechstklässler der Merian-Real-
schule in Ladenburg in der Lob-
dengauhalle zeigten, war große
Akrobatik und Show. Viele Kin-
der hatten vor der Zirkusprojekt-
woche gar nicht geglaubt, dass sie
das alles können. > Seite 3

Zwillinge trieben doppeltes Spiel
Es ist eines der Höhepunkte im kul-
turellen Leben Dossenheims: das
Gemeindefest der evangelischen
Kirchengemeinde. Im proppenvol-
len Martin-Luther-Haus gab es
Beiträge vom Chor, den Landstrei-
chern und vor allem „Den dop-
pelten Jochen“, ein Theaterstück
mit amüsantem Wirrungen rund
um Zwillingsbrüder. > Seite 4
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Vom Rocksänger zum Schlossführer
Wahl-Heddesheimer Martin Griffiths war in den 70er-Jahren Frontmann der Progressive-Rock-Band „Beggars Opera“

Von Hans-Joachim Of

Heddesheim. Das Jahr 1968 veränderte
die ganze Welt. Dreht man gedanklich die
Zeit fünf Jahrzehnte zurück, fallen einem
neben der Studentenrevolte gegen ver-
krustete Strukturen und den Vietnam-
krieg auch Aufstände für demokrati-
schen Sozialismus, Frieden und freie Lie-
be ein. Doch es gab noch so viel mehr: Das
englische Supermodel Twiggy trug Mi-
nirock und entfachte damit eine Moder-
evolution. Und in den USA wurde die ers-
te Computermaus präsentiert.

Auch in der Musikszene standen die
Zeiten auf Rebellion. Sound und Sound-
track der späten 60er-Jahre war geprägt
vom Woodstock-Festival, von Janis Jo-
plin und Jimi Hendrix. Die Beatles ver-
öffentlichten auf dem Höhepunkt ihres
musikalischen Schaffens das legendäre
„White Album“, die Rolling Stones leg-
ten mit der höflichen Einladung zum
Bettlerbankett „Beggars Bunquet“ nach.
Bands wie Led Zeppelin, Pink Floyd, The
Kinks oder The Who starteten ihren Sie-
geszug um die Welt.

Zahlreiche neue Gruppen gründeten
sich, darunter eine Formation aus
Schottland, die mit ihrem Hit „Time Ma-
chine“ ebenfalls Musikgeschichte schrei-
ben sollte. Frontmann war damals ein ge-
wisser Martin Griffiths, der seit fast
20 Jahren mit seiner deutschen Frau Jut-
ta in der Metropolregion Rhein-Neckar
lebt und vor drei Jahren nach Heddes-
heim gezogen ist. Der 69-Jährige hat sich
inzwischen als sachkundiger wie humo-
riger Schlossführer in Schwetzingen,
Mannheim und Heidelberg einen Namen
gemacht.

Bei den Rundgängen bringt er den Be-
suchern in englischer und deutscher
Sprache auf sympathische Art Geschich-
te näher. Griffiths, am 8. Oktober 1949
in der nordenglischen Arbeiterstadt
Newcastle geboren, hat eine Vergangen-
heit als Künstler, die so spannend wie er-
staunlich ist. Vor 50 Jahren war der Mu-
siker, der bereits 1973 nach Deutschland
übersiedelte, Frontmann der damals sehr
angesagten Progressive-Rock-Band
Beggars Opera.

„Mein Vater arbeitete damals im na-
hen Schottland, und ich ging in Glasgow
zur Schule“, erzählt Griffiths. Mit
17 gründete er seine erste Band namens

„System“, die bekannte Songs im Stil der
Stones und Beatles coverte. 1969 war die
Zeit reif für Beggars Opera. Der Band-
name bezog sich auf das satirische Sing-
spiel „The Beggars’s Opera“ von John
Gay. Zusammen mit vier schottischen
Schulfreunden legte der Sänger los wie
seine großen Vorbilder Led
Zeppelin, Jethro Tull, Deep
Purple oder The Nice.

Die Band veröffentlich-
te zwischen 1970 und 1973
die drei gefeierten Alben
„Act One“, „Waters Of
Change“ und „Pathfinder“, schrieb mit
ihrer von der Klassik beeinflussten Mu-
sik ein Kapitel Rockgeschichte. „Wir hat-
ten das große Glück, in dieser Zeit zu le-
ben“, erzählt Griffiths.

Wer heute das beste Album „Pathfin-
der“ hört, mag kaum glauben, dass dieser
geniale, zeitlose Musikstreich schon vor 50
Jahren entstanden ist. Größter Erfolg der
Fünf war zweifellos der von Griffiths mit-
komponierte und getextete, achtminütige
Song „Time Machine“, der in ganz Euro-
pa große Beachtung fand – und auch heu-
te noch im Radio gespielt wird. „Dieses
Stück über die Zeitreise entsprach stark
dem damaligen Lebensgefühl junger Men-

schen“, so der Sänger. Bereits nach dem
dritten Album, das neben zarten, melo-
dischen und verträumten Klängen auch
rockige Grooves enthielt, verließ Martin
Griffiths 1974 die Band, die sich zunächst
auflöste und ein Jahr später neu formier-
te. „Danach habe ich Teebeutel verkauft,

Kabarett gemacht, mit Flie-
ge und im Anzug Swing ge-
sungen. Auch Songs von
Frank Sinatra“, sagt der
„deutsche Engländer“ und
lacht. Mit zwei Gitarren und
einem Koffer zog es ihn 1973

nach Deutschland, er verliebte sich im All-
gäu in Land, Berge und Leute – und er-
fuhr, dass die Band Can auf der Suche nach
einem Sänger ist. „Interessant, aber letzt-
lich zu experimentell“, meint Griffiths im
Rückblick.

Mitte der 70er-Jahre war er in Sa-
chen Krautrock im Süden Deutschlands
unterwegs, lernte die Mitglieder der Band
Kin Ping Meh und Freunde in Mannheim
kennen. Mit dem prominenten Musik-
produzenten Ralf Sigel nahm er wäh-
rend des einsetzenden Disco-Booms drei
Singles auf, darunter Desmond Dekkers
„Israelites“ und Otis Reddings „Sittin On
A Dock Of The Bay“. Otis Redding, einer

der einflussreichsten Soul-Sänger der
60er-Jahre, „würde sich im Grab um-
drehen, wenn er das hören müsste“, sagt
Griffiths und grinst.

Heute tritt er mit seinem Sohn Phil-
ipp, Anglistik-Dozent an der Universität
Mannheim, und dessen Band mit dem iro-
nischen Namen „Poor Genetic
Material“ – das neue Album „Here And
Now“ erscheint im Frühsommer – auf und
hat natürlich auch eine neue Version von
„Time Machine“ im Gepäck. Eine Wie-
dervereinigung mit Beggars Opera wird
es allerdings nicht geben. „Die Jungs sind
in alle Welt verstreut, einer lebt sogar in
Australien“, berichtet der leidenschaft-
liche und immer neugierige Musiker, der
sich in der Region pudelwohl fühlt und
inzwischen länger in Deutschland als in
England zu Hause ist. „Der Brexit ist eine
Katastrophe“, sagt aber auch er.

„Mein Leben besteht aus Musik und
Kunst“, meint Griffiths lakonisch. „Ich
liebe auch Mozart“. In seiner Freizeit malt
er Ölbilder, interessiert sich für Ge-
schichte, unterrichtet gelegentlich Eng-
lisch an der Volkshochschule, macht,
„was ich kann und immer schon machen
wollte“. Vor zehn Jahren hat er seine Be-
geisterung für die Schlösser der Region
entdeckt. „Dann habe ich mich intensiv
mit der geschichtlichen Entwicklung be-
fasst und bekam schon bald eine An-
stellung als Schlossführer“, erzählt Grif-
fiths. Im Heidelberger Schloss stieß er
„natürlich“ auf die Liebesgeschichte
zwischenKurfürstFriedrichvonderPfalz
und Elisabeth Stuart, Tochter des eng-
lischen Königs James.

„Diese Story nahm mich sofort ge-
fangen, denn es kam ja auch meine schot-
tische Heimat ins Spiel“, erzählt Martin
Griffiths mit leuchteten Augen. So ent-
standen erste Lieder für das Musical „The
Wedding“, das bereits mit großem Erfolg
in Heidelberg aufgeführt wurde. „Ich
arbeite bereits an einem neuen Musical
mit Orchester und Chor, das im nächsten
Jahr aufgeführt wird“, freut sich der
Mann, der täglich singt und komponiert,
„um fit zu bleiben“. Das Jahr 2019 ist üb-
rigens ein ganz besonderes für Martin
Griffiths, denn es stehen drei Jubiläen ins
Haus: Vor 50 Jahren wurde Beggars Ope-
ra gegründet, seit zehn Jahren ist er
Schlossführer, und seinen 70. Geburts-
tag feiert er auch noch.

Martin Griffiths führt die Besucher in deutscher und englischer Sprache und mit ganz viel Hu-
mor durch Schlösser und Schlossgelände in Heidelberg, Schwetzingen und Mannheim.

Heute tritt er
mit seinem Sohn auf

Stolz zeigt Martin Griffiths in seinem Heddesheimer Musikzimmer zwei der drei Alben von Beggars Opera, auf denen er als Sänger zu hören ist. Fotos: Of

Das „HaWei“
kann Freizeit

und Wettkampf
Weinheims Schwimmbad

verzeichnet Besucherrekord

Weinheim. (RNZ) Genau 107 080 Gäste
zählte das Hallenbad HaWei der Stadt-
werke Weinheim im vergangenen Jahr –
ein neuer Besucherrekord. So kamen
durchschnittlich pro Tag 325 Gäste in das
Bad, das die Stadtwerke seit den 1960er-
Jahren betreiben. Und in diesem Jahr gibt
es schon einen weiteren Rekord zu ver-
melden: Am zweiten Sonntag im Januar
besuchten 577 Gäste das HaWei. So viele
wie noch nie an einem Tag.

„Wir arbeiten ständig an der Attrakti-
vität. Die aktuellen Rekorde sind ein Be-
leg dafür, wie sehr das die Bürger aus
Weinheim und den Umlandgemeinden
schätzen“, freut sich Peter Krämer, Ge-
schäftsführer der Stadtwerke Weinheim.
Dass die Badegäste trotz derzeit einge-
schränktem Parkraum kommen, macht
ihn stolz. Denn aktuell wird in der Mann-
heimer Straße gebaut. Das beeinträch-
tigt nicht nur den Verkehrsfluss. Auch
nehmen die Baufahrzeuge Parkplätze in
Anspruch, die sonst den Gästen des Ba-
des zur Verfügung stehen. „Das HaWei
hat sich positiv entwickelt, und das soll
so bleiben. Deshalb ist es wichtig, dass
die Zahl der Parkplätze in Zukunft er-
halten bleibt und bald wieder nutzbar
ist“, hält Krämer fest.

Damit das HaWei attraktiv für seine
Gäste bleibt, kümmern sich die Stadt-
werke um stetige Modernisierung: Ins-
gesamt 103 500 Euro investierte das
Unternehmenallein imvergangenenJahr.
Im Zuge der dreiwöchigen Revision im
vergangenen Sommer erhielt der Ein-
gangsbereich eine neue, moderne Decke
mit LED-Beleuchtung. Außerdem wur-
den Abwasserleitungen und die Chlor-
gas-Anlage ausgetauscht. Die gesamte
Technik wurde gewartet. Das Bad er-
hielt innen wie außen einen frischen An-
strich, und das Dach der kleinen Halle ist
nun komplett erneuert.

Besondere Qualitäten hat das HaWei
zudem im vergangenen Jahr beim Lan-
desturnfest bewiesen: Profisportler zeig-
ten dort im Rahmen der baden-würt-
tembergischen Mehrkampfmeister-
schaften ihr Können in den Kategorien
Schwimmen und Springen. „520 Teil-
nehmer und Zuschauer verbreiteten eine
tolle Atmosphäre. Dass unser Bad Frei-
zeit und Wettkampf kann, ist ein schö-
nes Aushängeschild für Weinheim“, fin-
det Peter Krämer.

Die Stadtwerke investieren regelmäßig in die
Technik und Ausstattung des Weinheimer
Hallenbades. Foto: Dorn

Stadtwerke sind
„Top-Lokalversorger“
Weinheim. (RNZ) Zum zweiten Mal in
Folge hat das unabhängige „Energiever-
braucherportal“ die Stadtwerke Wein-
heim als Top-Lokalversorger ausge-
zeichnet. Das Versorgungsunternehmen
darf das Gütesiegel auch 2019 für die
Sparten Strom und Gas tragen. „Die Aus-
zeichnung belegt, dass wir nicht nur ein
faires Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.
Sie zeigt auch, dass wir uns für Wein-
heim und den Klimaschutz engagieren“,
unterstreicht Peter Krämer, Geschäfts-
führer der Stadtwerke Weinheim.


