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Illlenn d.ieses Magazin erschienen istisind Aie fVfavericks zum
?O. Mal aus Sri Lanka zurück. SeitJggA reist d.ie Sand fast jä
asiatische Landrum die dortige Gountry Music Fcj{ünd.ation ztr
die Geldfürbedürftige Kind.er s4inmelt. Sie trete.$ in Golombq
eines l(onzertes mit einheimiselien Sängerrr und3ands arrf. 4
Dance sprach mit lrirk Gläßnef über die Grände für dieses ES
warum ernoclrmal 3O tfahredrauflegenwill. : i

.q-l
l' ff

'lJgi.[

,i ,/
.t

Balrmen
Irine

Dirk. wie isl es zir Eurern Engage-
ment in Sri Lanka gekonurLen?

Ich war 1989 in Sri Lanka im Uriaub
und sehr beeindruckt von diesem
Land. Ich hatte nur einen \\-unsch:
einmal mit der Band hinzureisen
und in diesen wunderschönen Ho-
tels Musik zu machen.
Irgendwann las ich in einer Countn'-
music Zeitung von einem Konzert in
Colombo (Country Roads Concert)
und sah meine Chance gekommen.

Ich hatte damals aber nur eine deut-
sche LP aufgenommen und es war
sehr schwer, den Organisator Feizal
zu überzeugen, dass wir auch ein gu-

tes englischsprachiges Programm
haben sollten. Damals gab es noch
kein Internet, keine E-Mail, keine
günstigen Telefonvorwahlnummern,
die Anbahnung des ersten Konzertes
ging über Monate. Schließlich je-
doch hat es geklappt und die Ma-
vericks kamen nach Sri Lanka. In
den ersten Jahren waren wir dort
richtige Stars - immer ein Foto auf
der ersten Seite der Zeitungen, kurze
Fernsehberichte usw. - wir haben
das erste Open Air Konzert Sri Lan-
kas überhaupt gemacht - 4.ooo
Leute auf einem Football Feld.

Warum liegt Euch das Projekt am
Herzen?
Die Erlebnisse in Sri Lanka waren
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sehr emotional, so dass ich auf eine
gewisse Weise mit dem Land ver-
wachsen bin. Wir haben Schulen
und Waisenhäuser besucht und auch
nach dem Tsunami die große Not ge-

sehen. Die vielen Millionen Spen-
dengelder nach dem Tsunami sind
nicht bei den Leuten angekommen,
von denen ich zum Beispiel weiß,

dass sie in Not geraten sind. In dem
Land gibt es Korruption und viele
Gelder verschrvinden.

Wie helft Ihr?
Unsere Sache ist ehrlich und direkt:
Sonntags Musik machen - Montags
das Geld direkt an die Stelie bringen,
wo es gebraucht wird. Je nach Art
des Projektes (das kann mal der Bau
einer Schule oder eines Brunnens
sein oder die Einrichtung einer Bib-
liothek oder der Kauf von Kleidung
oder Schuhen) kann ich mir dann im
Folgejahr das Geschaffene anschau-
en. Am meisten hat mich der Besuch
einer Schule beeindruckt, die wir mit
den Geldern aus dem Konzert 1993

bauen konnten.

Wie löuft so eine Sri Lanka Tour ab?
Improvisieren und Warten sind z
Kernmerkmale. Warten auf den Bus,

warten auf die Technik, warten auf
die Journalisten. Wenn wir in
Deutschiand z Techniker für eine

solche Veranstaltung einsetzen, so

haben wir in Sri Lanka 10. Jeder
macht irgendwas, meistens bin ich
total ungeduldig, weil mir alles zu

Iange dauert, und dann plötzlich
klappt es irgendwie, und ich habe bis
heute noch nicht verstanden wie.
Meistens fehlt irgendwas in Bezug

auf die Technik, u'eil wir ja nicht so-

viel im Flugzeug transportieren dür-
fen, und das muss dann noch organi-
siert werden. Und das dauert alles
furchtbar iange - eine Strecke von
1oo km zurückzulegen ist eine Ta-
gesreise - auch wenn inzwischen
nicht mehr die Kühe auf der Straße

rumstehen, so wie das noch in den
ersten 10 Jahren der Fa1l war.

Wie müssen uir uns die Lebensum-
stände in diesern Land uorstellen?
Sri Lanka hat ailes: absolute Armut,
und Reichtum, leider ist es dort sehr
offensichtlich, der Bettler am Stra-
ßenrand und jemand, der mit sei-
nem Mercedes vorbeifährt. Men-
schen, die in tollen Häusern wohnen
und direkt an der Ecke daneben je-
mand, der kein zu Hause hat. Ich
habe schon öfters vom reichhaltigen
Hotelbuffet Lebensmittel in eine Ta-
sche gepackt und sie an die Straßen-
ecke gebracht.

Es gibt Christen, Moslems, Buddhis-
ten, Hinduisten und alle leben in

friedlicher Harmonie zusammen, es

gibt wunderschöne Bauwerke jeder

dieser Religionen, meistens natür-
lich des Buddhismus. Sie haben tolle
Restaurants und kleine einfache Im-
bissbuden - alles direkt nah anein-
ander. Und dann diese wunderschö-
nen Strände, im Landesinneren auch
Berge - Tee und Reisplantagen, un-
endlich viel schöne Natur. Du kannst
mit einem Chauffeur, dem Bus oder
dem Tuc Tuc jede Strecke zurückle-
gen, jeder will sein kleines Geschäft
mit Dir machen, immer ein bisschen
zu teuer, aber trotzdem immer fair.

Wie könnten Linedancer helftn,
uenn sie Interesse an Eurem Pro-
jekt haben?
Ich veröffentliche eine Neuauflage mei-
ner Sri Lanka Songs zum Dormload im
Internet. wer helfen will. kauft sich ein
solches mp3 bei einem der gängigen

Downloadstores. Von den o,99 Euro
bekomme ich ca. o,35 - o,4o Euro pro
Song und die spende ich zugunsten un-
serer Sri Lanka Projekte.
(Titel: Alubowan - Good Morning
Sri Lanka - Interpret : D. Maverick -
VÖ: ca. ro.o3.zor3). Vielleicht
könnte man auch mal überlegen, ob
man nicht mal eine ganz spezielle
Veranstaltung gemeinsam mit den
Linedancern konzipiert, deren Ein-
nahmen man dann soendet. i?


