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Der Macher aus Grombühl

Eine Meisterin
am Klavier
Matinee für guten Zweck

Hip-Hop: Der Rapper
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ie ist eine Meisterin am Klavier.
Trotz ihres jungen Alters stand
sie schon auf vielen Bühnen der
Welt und spielte mit zahlreichen
renommierten Orchestern. Nun ist
KATJA HUHN bei einem besonderen
Konzert in Würzburg zu hören. Bei
der Benefiz-Matinee am 11. Oktober
ab 11 Uhr im Mainfranken Theater
Würzburg spielt die gebürtige Moskauerin Werke von Wolfgang
Amadé Mozart und Ludwig van
Beethoven. Begleitet wird sie vom
Philharmonischen Orchester Würz-

mals meine Rettung. Ich war dort Stammgast
und habe mir alle möglichen Schallplatten
gekauft, auf denen gute Beats und Samples
drauf waren. Außerdem hab ich tausende
Kassetten aufgenommen, sie immer wieder
mit neuer Musik überspielt und dazu in ein
Billigmikro gerappt (lacht).

Benjamin Koeberlein ist
unter dem Namen „Blut
& Kasse“ deutschlandweit
bekannt und steht bei
Konzerten unter anderem
mit Sido auf der Bühne.
Am 9. Oktober erscheint
sein zweites Soloalbum
„Machermodus“.

Der kleiner Junge, der damals in einem Würzburger Stadtteil vom großen Rap-Olymp geträumt
hat, ist heute deutschlandweit erfolgreich. Wie
haben Sie das geschafft?
BK: Das Internet hat mir viel ermöglicht. Es
ist plötzlich viel leichter geworden, sich selbst
einer großen Masse zu präsentieren und Kontakt mit anderen Musikern aufzunehmen.
Ich hab mit 16 Jahren einfach mal Aufnahmen von mir deutschlandweit verschickt.
Wenn du viel Leidenschaft in eine Sache
steckst, dann schaffst du das auch.
Ein Erlebnis, dass Sie geprägt hat, war der Besuch
im Studio von Aggro Berlin, dem damals erfolgreichsten Hip-Hop-Label. Wie kam es dazu?
BK: Das ist eine ganz witzige Geschichte. Ich
habe gemeinsam mit dem ehemaligen Berliner Rapduo ’Hecklah & Coch’ den Song
’Mein Block’ zeitgleich mit Sidos gleichnamigen Lied rausgebracht. Sido hat uns deswegen
gedisst, ist aber irgendwie doch auf mich aufmerksam geworden. Später hat er mich dann
zu sich und seinen Leuten ins Studio eingeladen.
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s gibt Träumer, Denker, Philosophen, Analytiker – und Macher.
Der Würzburger Benjamin Koeberlein ist auf alle Fälle Letzteres. Seit
er als kleiner Junge das Rappen für sich entdeckt hat, gab der Grombühler alles, um seine
Leidenschaft zum Beruf zu machen. Heute
hat der 30-Jährige sein eigenes Plattenlabel,
eine Modelinie gegründet und Fans in ganz
Deutschland. Seine Facebookseite gefällt über
zehntausend Menschen und auch alt eingesessene Rapper sind auf den Unterfranken
aufmerksam geworden. Im Interview spricht
Koeberlein, der als Künstler „Blut & Kasse“
genannt werden will, über Grombühler Plattenläden, die ersten Rapversuche mit dem
Kassettenrekorder, persönliche Texte und Zukunftsfantasien.

Wie eng ist Ihre Bindung zu dem berühmte Berliner Rapper heute?
BK: Sido und ich haben den gleichen Humor,
verstehen uns gut. Ich habe ihn bei einer österreichischen Fernsehshow, in der er Rapper
gesucht hat, und bei einem Song unterstützt.
Er ist wiederum auch auf meiner neuen Platten mit drauf.

FRAGE: Sie stehen als „Blut und Kasse“ auf Büh-

burg, das ENRICO CALESSO dirigiert.
Der Italiener aus Treviso hat Klavier
und Philosophie in Venedig studiert
und in verschiedenen Ensembles
gespielt, bevor er 2010 als Erster Kapellmeister ans Würzburger Theater
kam, wo er ein Jahr später Generalmusikdirektor wurde. Schirmherr ist
Bürgermeister ADOLF BAUER, der
aus Anlass seines 70. Geburtstages
die Matinee auch angeregt hat. Die
Moderation hat GABRIEL ENGELS
übernommen, der frühere Kulturamtsleiter der Stadt. Der Erlös
kommt der Forschungsarbeit von
Professor Christian Speer an der
Universitäts-Kinderklinik zugute,
bei der es um die Verbesserung von
Überlebenschancen Frühgeborener
geht. Karten gibt es im Vorverkauf
an der Theaterkasse. FOTO: H. KRIENER
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Rückzug zu Lasten
der älteren Bürger
Zum Artikel „Kupsch auf der Keesburg schließt“ vom 26. September
Ein weiterer Schritt zum Rückzug
der Nahversorgung zu Lasten der
älteren Bürger. Damit wiederholt
sich was heute gang und gebe ist,
die Kleinen müssen den Großen
weichen. Der wirtschaftliche Aspekt
hat gesiegt auf Kosten der fußläufigen Nahversorgung. Immerhin gibt
es auf der Keesburg noch einige Geschäfte, die man im Stadtteil Lindleinsmühle schon seit Jahren nicht
mehr findet. Hier erlaubt sich ein
Unternehmen den Luxus einer seit
Jahren leerstehenden Immobilie,
wobei man sich die Frage stellen
muss, inwieweit dies wirtschaftlich
zu betrachten ist? Stadträte, die ihre
Unterstützung zusagen, ist zwar
eine gute Sache, jedoch trägt der
Erfolg dabei, siehe Lindleinsmühle,
wenig Früchte. Dieses Problem mit
der Nahversorgung, ob Keesburg
oder Lindleinsmühle, wird immer
die Älteren unserer Gesellschaft treffen, die keine Möglichkeit haben
einen längeren Besorgungsweg zu
gehen.
Hans Fischer
97078 Würzburg

Arbeitswelt
BALTHASAR HÖHN BAUUNTERNEHMUNG GMBH & CO KG: 25-jähriges

Arbeitsjubiläum feierte Karl-Heinz
Stumpf.

PHOENIX PRINT, EHEMALS STÜRTZ
GMBH: 25-Jähriges Arbeitsjubiläum

feierten Klaus Schuhmacher (Druckerei) und Stefan Neun (Druckerei).
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Das Album „Machermodus“ erscheint bei Ihrem
eigenen Label. Warum haben Sie sich dazu entschieden, sich selbstständig zu machen?
BK: Es kostet viel Nerven und man hat kein
großes Budget – aber wenn du dein eigener
Chef bist, kannst du deine Ideen wirklich
umsetzen. Ich habe ein super Team von Leuten, die mich unterstützen, ohne vorher ein
Budget auszuhandeln. Grafiker, Manager,
Pressesprecher, Fotograf – alle glauben daran,
dass es gut wird.

nen in ganz Deutschland, Ihr Manager lebt in
Berlin, der DJ in Essen, ein Teil des Teams in
Hannover. Was hält Sie hier in Unterfranken?
BLUT & KASSE (BK): Würzburg ist meine Heimat. Ich habe als Jugendlicher ein paar Jahre
in Amerika gewohnt, bin später mal für ein
Jahr nach Berlin gezogen – aber hier bin ich
zu Hause, hier ist meine Familie.
Während andere Jungs auf dem Fußballplatz
spielten, haben Sie als 13-Jähriger schon Texte
geschrieben...
BK: Ja, ich war schon immer musikbegeistert
und die Schule war mir einfach zu langweilig.
Ich bin jetzt nicht in irgendwelchen Kunstkreisen aufgewachsen, aber das Schreiben hat
mich gereizt. Daher hab ich angefangen, mir
Texte über alles mögliche auszudenken – und
sie im Grombühler Dialekt gerappt. Das versteht heute kein Mensch mehr (lacht).

„Rap ist meine Leidenschaft“: Benjamin Koeberlein alias „Blut & Kasse“.
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Ein Versuch ist es wert: Wie hat sich das denn so
angehört?
BK: Ziemlich verrückt. Es war zum einen der
fränkische Dialekt drin mit weichem „t“ oder
„b“ und dann kam noch der damalige Grombühler Slang dazu. Aus Haltestelle wurde
„Halle“, Alter wurde zu „Aller“ und so weiter.
Und woher haben Sie die passenden Beats, die
Musik genommen?
BK: Der Plattenladen in Grombühl war da-

Freund und Unterstützer: Der Berliner Rap- Das zweite Soloalbum: Machermodus ist
per Sido im Bandshirt von „Blut und Kasse“. ab dem 9. Oktober überall erhältlich.

Hip-Hop-Magazine schwärmen von Ihren ehrlichen und reflektierten Texten. Wie tief lassen Sie
in „Machermodus“ blicken?
BK: Ich schreibe sehr persönlich. Auf dem
neuen Album ist beispielsweise ein Lied für
meinen zweijährigen Sohn drauf, in einem
anderen Track rechne ich dagegen mit denjenigen ab, die nicht an mich geglaubt haben.
Ich verarbeite viel, was ich denke und fühle.
Emotionen in Texte zu verwandeln – das ist
mein Ding.
Blicken wir mal in die Zukunft. Wo sitzt Benjamin Koeberlein heute in zehn Jahren?
BK: In einem riesigen Haus mit einem noch
viel riesigeren Garten. Da kann dann meine
Mutter mit meiner Familie zusammen leben.
Und wenn es mich packt, lasse ich alles hinter mir und reise los. Denn einen Traum habe
ich noch: Ich will alle Kontinente dieser Erde
einmal abchecken.

Großer Helfer für Sport und Soziales
Unternehmer und Kommunalpolitiker Klaus Reinfurt mit 68 Jahren gestorben
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WÜRZBURG Er war ein erfolgreicher

Unternehmer, in der Kommunalpolitik und im Stadtrat engagiert,
und auch der Sport und viele soziale
Einrichtungen haben ihm als großzügigem Spender viel zu verdanken:
Am Mittwoch ist Klaus Reinfurt nach
langer schwerer Krankheit gestorben. Um ihn trauern seine Frau
Ruth, seine Töchter Daniela und
Sabine mit ihren Familien und viele
Freunde und Wegbegleiter.
13 Jahre war der Diplomkaufmann für die CSU im Würzburger
Stadtrat aktiv. Aus gesundheitlichen
Gründen trat Klaus Reinfurt 2009
von seinem Mandat zurück und wurde vom damaligen Oberbürgermeister Georg Rosenthal verabschiedet.
Zum Dank wurde ihm für seine engagierte Arbeit das Goldene Stadtsiegel überreicht. Im gleichen Jahr hatte
Reinfurt auch sein Amt als CSUKreisschatzmeister niedergelegt, das
er seit 1999 bekleidete.
Reinfurt wurde in Würzburg geboren und hat hier Betriebswirtschaft
studiert. Danach arbeitete er bei
einem Stuttgarter Unternehmen in
der Steuerabteilung und legte seine
Prüfung als Steuerberater ab. 1976 trat
er in das Unternehmen Gebrüder

Reinfurt ein, das 1942 von seinem Vater und seinem Onkel gegründet wurde. 1990 wurde er Geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, das sich auf die Produktion von
hochpräzisen Miniaturkugellagern
spezialisierte. 2007 ist er aus der Unternehmensführung ausgeschieden.
Auch im Würzburger Sport hat
Reinfurt einiges bewegt. Dem Würz-

burger Ruderverein von 1875 gehörte er rund 50 Jahre an und war von
1979 bis 1987 selbst Vorsitzender.
1990 hatte er auch den Vorsitz im Regattaverein übernommen. Über lange Jahre war er, wie auch seine Frau
Ruth, im Vorstand der Würzburger
Sporthilfe engagiert. Vom Verband
der Würzburger Sportvereine wurden beide 2007 mit der höchsten

Abschied: Klaus Reinfurt im Jahr 2009 bei der Verabschiedung aus dem
Stadtrat, rechts der damalige Oberbürgermeister Georg Rosenthal, links
Altoberbürgermeister Jürgen Weber.
FOTO: GEORG WAGENBRENNER

Auszeichnung geehrt, der „Großen
Stadtkrone“. Die Stadt verlieh ihm
für seinen Einsatz im Sport zudem
den Ehrenbrief der Stadt.
Beim Sport- und Medienball 2010
wurde er mit dem „Tanzende Schäfer“ der Stadt Würzburg geehrt.
Vor 20 Jahren gründete Klaus
Reinfurt gemeinsam mit seiner Frau
die Klaus-Reinfurt-Stiftung, die seitdem viele soziale Einrichtungen und
den Würzburger Sport mit erheblichen Beträgen unterstützt.
Mit Bestürzung und Trauer nahm
Rudi May, ehemaliger langjähriger
Vorsitzender der Sporthilfe, die
Nachricht vom Tod Klaus Reinfurts
auf und würdigte das Engagement
seines langjährigen Stellvertreters
und dessen große Verdienste um die
Förderung junger Sportler.
Eine Beileidsbekundung kam
auch vom Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF), in dessen Vorstand die
Frau des Verstorbenen aktiv ist. Die
Klaus-Reinfurt-Stiftung unterstütze
die Dienste und Einrichtungen im
SkF seit vielen Jahren großzügig, unkonventionell und unbürokratisch.
Erst in diesem Sommer habe man ein
Spielzimmer dank der Stiftung neu
einrichten können. Reinfurts Engagement für die, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, sei beeindruckend und nachahmenswert.

Alte Handys nachhaltig
entsorgen und der
Umwelt Gutes tun
WÜRZBURG (mr) Mehr ungenutzte
Althandys als Einwohner gibt es
deutschlandweit. Um die darin enthaltenen Rohstoffe dem Recycling
zuzuführen, sammelt der Verbraucher-Service Bayern (VSB) ausrangierte Handys und Smartphones. Bis
zum 31. März 2016 können alte Mobiltelefone in der Beratungsstelle in
Würzburg, Bahnhofstraße 4, abgegeben werden. Die Sammlung erfolgt
im Rahmen der Aktion Happy Handy, die vom Bundesumweltministerium unterstützt wird. Für jedes gesammelte Gerät erhält der Verband
einen Euro. Mit dem Geld wird der
VSB sein Umweltprojekt mit Aktionen für ressourcensparende Maßnahmen unterstützen.
„Wir wollen mit der Sammelaktion auf wertvolle Rohstoffe in Althandys aufmerksam machen und
diese dem Recycling zuführen“ kommentiert Iris Graus, Verbraucherberaterin beim VSB. Etwa 60 verschiedene Materialien sind in einem Handy enthalten. Viele der enthaltenen
Bestandteile sind auf der Erde nur
sehr selten vorhanden. Zudem geht
ihr Abbau oft mit beträchtlichen Belastungen für Mensch und Umwelt
einher. Die gesammelten Geräte werden von Happy Handy erfasst und
überprüft. Defekte Telefone werden
fach- und umweltgerecht recycelt.

