
MANNHEIM 9MORGEN
Mittwoch
25. SEPTEMBER 2019

LOKAL KAUFEN! 50 % SPAREN!

RHEIN-NECKAR 
AUKTION

rhein-neckar-auktion24.de

AUKTIONSHERO
ROBIN

21.–30. SEPTEMBER 2019

weiß Dais. Aber offen für Neues, das
ist er trotzdem. „Digitalisierung? Für
mich kein Fremdwort. Ich lerne je-
den Tag dazu, aber ich bin froh, Se-
bastian an der Seite zu haben.“ Die
beiden Dais-Männer kreieren die
Disconächte im Einklang. Manch-
mal dauert der Einsatz mit Aufbau
bis zu 20 Stunden. Für den 72-jähri-
gen Werner Dais ist das kein Pro-
blem. „Das Alter spielt sich im Kopf
ab“, sagt er und knipst seine Knie-
Schmerzen einfach aus.

Der Titel „Born to be alive“ von
Patrick Hernandez, das sei wohl der
Song, der am besten zu ihm passe,
antwortet er auf die Frage nach sei-
nem Herzenlied – „dieser Rhythmus,
das ist mein Beat“. Aber wie schafft
er es, im Rentenalter das Workaho-
lic-Tempo fortzusetzen? Zum einen,
so erklärt er, helfe ihm die Konstanz.
Seit 45 Jahren lebt er mit seiner Frau
Christina – übrigens eine in den
1970ern gekrönte Disco-Queen – zu-
sammen. „Wir geben uns Halt und
Freiheit, das ist perfekt.“ Zum ande-
ren bleibe er immer interessiert: „Be-
gegnungen mit jungen Leuten sind
sehr bereichernd.“ Als Rock’n’Roller
würde Dais aber kaum durchgehen –
Alkohol und Zigaretten sind tabu,
stattdessen treibt er täglich Sport.
Einziges Laster: Süßkram.

Nach zwei Stunden schließt Wer-
ner Dais seinen Aktenkoffer wieder.
Aber bestimmt nur kurz. Schließlich
ist noch viel Platz in den Ordnern.

und 20 Mark verdiente. Es folgten
Disconächte in ganz Deutschland,
Geburtstage, Firmenjubiläen, Groß-
veranstaltungen. Dais tanzte bald
auf allen Hochzeiten und blieb den-
noch mit Leib und Seele Lehrer.
Beim jährlichen Schulfest im Moll
gab er den Takt an – Ehrensache.
Lange sorgte er allein am Mischpult
für die richtige Mixtur. Bis Sohn Se-
bastian vor 17 Jahren einstieg. „Al-
lein könnte ich das nicht mehr“, das

euch morgens von eurem Lieblings-
lied wecken, dann startet ihr ganz
anders in den Tag.“

Noch als Dais selbst Schüler war,
spielte er in einer Band, dann ging er
zum Bund, und als er heimkehrte,
waren seine Kollegen weg. Was ihm
blieb, war seine Plattensammlung.
Sie und seine selbst finanzierten 20-
Watt-Boxen waren das Startkapital,
mit dem er 1969 zum ersten Mal im
Bootshaus in Heidelberg auflegte

zu kriegen, wurde ich Workaholic.“
1973 fing er am Moll-Gymnasium als
Sport- und Biolehrer an – und blieb
37 Jahre. „Als Erstes hab’ ich mit den
Schülern eine Disco gemacht“, be-
richtet er stolz. Er könne sich gut in
andere einfühlen, sagt er: „Vielleicht,
weil ich selbst so viel erlebt habe.“
Seine Fähigkeiten nutzt er weiterhin,
ist als Lerncoach für Schüler tätig.
„Musik hilft“, so betont Dais: „Ich
sage den Kindern zum Beispiel: Lasst

Von unserem Redaktionsmitglied
Angela Boll

Ein Mann, ein Aktenkoffer, ein gan-
zes Leben. Werner Dais kommt mit
Gepäck zum Interview, in Leitzord-
nern hat er Dankesbriefe abgeheftet,
Zeitungsartikel sortiert und Fotos
aufgehoben. Stationen seines Wir-
kens und seiner Leidenschaft, Erin-
nerungen an mehr als 50 Jahrzehnte
als Discjockey. Natürlich hat Dais
noch viel Platz in seinen Ordnern,
denn ans Aufhören verschwendet er
keinen Gedanken. „Wieso sollte
ich?“, fragt der 72-Jährige, „ich hab’
Spaß und die Leute auf der Tanzflä-
che auch.“ Seit Neuestem sorgt er bei
der „Greyzies Night²“ für volle Tanz-
flächen. Die Disco für die Generati-
on über 50 ist im August mit einer
Neuauflage im Bluetower am City-
Airport an den Start gegangen.

Lehrer am Mischpult
Initiiert hat dieses Format die Mann-
heimer Psychologin Ulrike Thomas,
sie ließ sich den Titel „Greyzies
Night“ schützen, feiert seit zwei Jah-
ren großen Erfolg im Eintanzhaus in
der Innenstadt und freut sich nun
über noch mehr Platz und Party
ohne Sperrstunde im Bluetower.
Werner Dais hat dieses Konzept so-
fort beeindruckt. „Sowas ist sehr,
sehr wichtig und genau das, was wir
brauchen“, sagt er: „Beim Tanzen
vergessen die Leute ihr Alter. Ob-
wohl eine Stunde vorher noch alles
wehgetan hat, rocken sie plötzlich ab
wie früher.“ Auch für ihn als DJ seien
solchen Veranstaltungen ein großer
Gewinn: „Besser als jede Medizin,
denn wenn du dich der Musik hin-
gibst, vergisst du alle Sorgen.“

Dais selbst weiß, wie sich Kum-
mer anfühlt. Er wuchs als uneheli-
ches Kind auf, sah drei Männer an
der Seite seiner Mutter kommen und
gehen, aber keiner wollte die Vater-
rolle übernehmen. „Musik war
schon damals die Welt, in der ich
glücklich war“, erzählt er. Die Schul-
zeit erlebte er als Kampf. Weil er aber
unbedingt Sport studieren wollte,
biss er sich durch. „Ich war gezwun-
gen, den Weg zu mir zu finden“, er-
klärt Dais: „Und um Anerkennung

Porträt: Werner Dais sorgt seit Jahrzehnten als Discjockey für Stimmung auf den Tanzflächen / Nun legt er auf der „Greyzies Night²“ für die Generation über 50 auf

„Da vergessen die Leute ihr Alter“

Ein Leben mit Musik: Werner Dais beim Auflegen während der „Greyzies Night“ im Bluetower. BILD: BLÜTHNER

„Greyzies Night²“

� Seit August wird im Bluetower am
City-Airport einmal im Monat zur
„Greyzies Night²“ geladen. Die
nächste Party für die Generation über
50 Jahre steigt am Donnerstag,
26. September.

� Einlass ist ab 19 Uhr. Die Dauer der
Veranstaltung hängt von der Kondi-
tion der Tanzenden ab. Karten kosten
fünf Euro im Vorverkauf und an der
Abendkasse.

� Eine weitere „Greyzies Night²“ ist
am 24. Oktober geplant. abo

Klinikum: Sängerin tritt vor kranken Kindern auf / Aktion mit bundesweiter Tour

Lotte als Überraschungsgast
Die Sängerin Lotte trägt zunächst

auf Station 30-3, Allgemeine Pädia-
trie, drei Lieder vor. Zwischendurch
spricht sie auch mit den Kindern und
erzählt von ihrem Leben. Die 24-Jäh-
rige redet auch von ihrem Bezug zu
Mannheim, das sie als eine „coole
Stadt“ bezeichnet. Ihr neues Album
habe sie hier produziert.

Nach dem kleinen Konzert gibt es
einen großen Applaus von allen Zu-
hörenden. Danach geht es weiter in
die nächste Station. Sie wird noch an
insgesamt vier Stationen in der Kin-
derklinik vor Kindern zwischen drei
bis 17 Jahren singen. Nach jedem
Konzert bekommen die Kinder eine
Tasche mit Geschenken überreicht.

Theresia Elsässer von der pflege-
rischen Leitung der Kinderklinik, die
in die Organisation eingebunden
war, ist von dem Konzert begeistert.
„Der Verein hat es super gemacht.
Der Gast war eine Überraschung.“

Auch Ursula Maiorino, die Erziehe-
rin der Station 30-3, ist zufrieden. „Es
ist einfach eine Abwechslung für die
Kinder. Musik ist eben etwas, was die
Kinder anspricht.“

Die Mitglieder des Vereins Kin-
derklinik Konzerte sind nach Mann-
heim in einem Doppeldeckerbus mit
18 Betten angereist. Sie übernachten
darin, um Hotel- und Fahrtkosten zu
sparen. Der Verein finanziert sich
ausschließlich aus Spenden, die Mit-
glieder engagieren sich ehrenamt-
lich. „Einige von uns haben unbe-
zahlten Urlaub genommen“, sagt
Nicole Jahn. Am Mittwoch fährt der
Bus weiter nach Norden, nächste
Station ist Osnabrück. Am Freitag
endet die Tour in Hamburg. Die Ak-
tion ist in diesem Jahr für den Deut-
schen Engagementpreis nominiert.

w Fotostrecke unter
morgenweb.de/mannheim

Von unserem Mitarbeiter
Ismail Kul

„Tolle Überraschung“, freut sich Kai
(fünf), der wegen Allergieschock hier
ist. Auch Sam (acht) zeigt sich zufrie-
den. Er hat ein Atemgerät bei sich, an
dem er mit einem Schlauch verbun-
den ist. Und Serena (elf), seine ältere
Schwester, erzählt: „Ich kenne sie.
Sie ist die Lieblingssängerin meiner
Freundin Leonie.“

Sie reden über die Sängerin Lotte,
die am Dienstag in der Kinderklinik
der Universitätsmedizin ein kleines
Konzert gibt. Mit Begleitung ihrer
Gitarre trägt die 24-jährige Sängerin,
mit bürgerlichem Namen Charlotte
Rezbach, einige ihrer Songs vor. Da-
für reiste die Popakademie-Absol-
ventin von Berlin an.

Mannheim zweite Station
Organisiert wird das Mini-Kon-

zert vom Magdeburger Verein Kin-
derklinik Konzerte e.V. Er ist ein Teil
des deutschlandweiten Tours mit
dem Titel „Kinderklinikkonzerte von
den Bergen bis ins Meer“. Nach Gar-
misch-Partenkirchen ist Mannheim
die zweite Station der Tour. Nicole
Jahn, die Vorsitzender des Vereins,
sagt über ihre Motivation: „Wenn
wir sehen, wie Kinder anstrahlen, ist
das der größte Lohn für die Arbeit.“

Gegründet wurde der Verein
2015. Er hat zurzeit 26 aktive Mitglie-
der. Die Idee dafür kam Nicole Jahn
2010, als sie als Rettungsassistentin
ein Mädchen nach Dresden trans-
portieren musste, wie sie erzählt. Da
habe sie sich gefragt, was dem Kind
helfen würde. Und da Musik in jeder
Lebenslage helfe, sei ihr die Idee zu
der Aktion gekommen. 2011 startete
die privatfinanzierte Initiative. Lotte (rechts) spielt Gitarre, singt und unterhält sich mit den Kindern. BILD: MAGER

Lindenhof: Täter stehlen
mehrere Kassen mit Bargeld

Einbruch in
Seniorenheim
Unbekannte sind in ein Senioren-
heim in der Speyerer Straße auf dem
Lindenhof eingebrochen. Nach An-
gaben der Polizei vom Dienstag ver-
schafften sich die Täter zwischen
Sonntag, 20.15 Uhr, und Montag,
6 Uhr, vermutlich über einen Liefe-
ranteneingang Zugang zur Senio-
renresidenz. Sie durchsuchten zu-
nächst im Kellergeschoss mehrere
Räume, wobei sie die Türen gewalt-
sam aufbrachen. Anschließend
machten sich die Einbrecher auch
im Erdgeschoss an mehreren Türen
zu schaffen. Nach derzeitigen Er-
kenntnissen entwendeten die Täter
mehrere Kassen mit Bargeld in
noch unbekannter Höhe. Auch in
Brühl kam es in der Nacht zum
Montag zu zwei Einbrüchen in Se-
niorenheime. Die Ermittler schlie-
ßen einen Tatzusammenhang nicht
aus. Noch unklar ist die Höhe des
Sachschadens. Zeugen, die ver-
dächtige Beobachtungen gemacht
haben, werden gesucht: 0621/
83 39 70. pol/soge
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Viernheimer Weg 43 
Mannheim-Sandhofen

80 Jahre Erfahrung.  
Wissen was wächst.

www.gartencenter-beier.deWussten Sie, dass der Fächerahorn in der japanischen 
Gartengestaltung eine lange Tradition hat? Mittlerweile 
gibt es unzählige Züchtungen, die mit den schönsten 
Laubfarben und -formen beeindrucken. Zaubern Sie doch 
ein kleines Stück „Indian Summer“ in Ihren Garten!
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