
nuels Vater Claus Klapp, der sich selbst
in seiner Freizeit der Musik verschrieben
hat. „Wir hatten seither bestimmt 75 Auf-
tritte“, schätzt Burkard. Darunter etli-
che, die nicht unbedingt auf der Tages-
ordnung stehen. Wie der bei der mehr-
fachen Welt- und Europameisterin im
Schwimmen Franziska van Almsick.
„Da waren wir im vergangenen Jahr ge-
bucht, als ihr Sohn eingeschult wurde“,
berichtet Burkard und ergänzt lächelnd:
„Wir hatten schon schöne Locations.“

Dass Freud und Leid manchmal eng
beieinander liegen können, mussten die
„Bodschas“ bei einem Gig auf einem

Hambacher Weingut erfahren. „Dort ist
kurz zuvor vor Ort ein Mann verstorben
und wir mussten entscheiden, ob wir
spielen oder nicht“, erinnert sich Bur-
kard.  Sie spielten. „Und wir haben dem
die Hütte so voll gemacht - das lag uns
allen am Herzen, auch als Erinnerung

GUTEN MORGEN
SCHIFFERSTADT

1924: Büchergilde 
Gutenberg gegründet

Preiswerte Bücher für alle - vor al-
lem wirtschaftlich schlecht gestell-
ten Bürgern sollte so Zugang zur
Literatur verschafft werden: Der
gewerkschaftliche Bildungsver-
band der deutschen Buchdrucker
gründete in Leipzig die Büchergil-
de Gutenberg.

1930: Abschied von der
Heimat

St Kilda wurde von seinen Einwoh-
nern aufgegeben. Wirtschaftliche
Probleme hatten die weitere Be-
siedlung der Inselgruppe vor der
schottischen Küste unmöglich ge-
macht. St Kilda gehört zu den Äu-
ßeren Hebriden. Die vier Inseln mit
der Hauptinsel Hirta liegen 170 Ki-
lometer vom britischen Festland
entfernt im Atlantik. Als die Inseln
noch bewohnt waren lebten die
Menschen dort von Viehzucht,
Fischfang und auch von Ackerbau.
Als 1930 St Kilda aufgegeben wur-
de, hatten nur noch 36 Einwohner
dort gelebt. Die Inselgruppe hatte
einen ungewöhnlichen Status in
Großbritannien: die Bewohner
lebten praktisch ohne Geld, gingen
weder zur Wahl, noch zahlten sie
Steuern, auch wurden sie nicht
zum Wehrdienst einberufen. 

1968: Königliche Trauung

Der norwegische Thronfolger
Prinz Harald heiratete seine Ju-
gendliebe, die bürgerliche Sonja
Haraldsen. Drei Jahre nach der
Heirat wurde Prinzessin Märtha
Louise geboren und 1973 Kron-
prinz Haakon Magnus. Nach dem
Tode König Olav V. folgte ihm Ha-
rald V. 1991 auf dem Thron. Er ist
der dritte König Norwegens seit
dessen Unabhängigkeit von
Schweden 1905: Bei der Volksbe-
fragung über eine Auflösung der
seit 1814 bestehenden Union mit
Schweden hatten sich fast 100
Prozent der stimmberechtigten
Norweger für die Auflösung aus-
gesprochen. König Oscar II. von
Schweden verzichtete daraufhin
auf die norwegische Krone. Prinz
Karl, der zweite Sohn König
Friedrichs VIII. von Dänemark,
wurde als Haakon VII. zum König
von Norwegen gewählt. Zu den
Besonderheiten der norwegi-
schen Monarchie gehört, dass der
König ein Vetorecht bei der Ge-
setzgebung hat.

1976: Erzbischof gegen 
Reformen

In Lille kamen 6000 Gläubige zu-
sammen, um mit dem französi-
schen Bischof Marcel Lefebvre
nach altem Ritus die Messe in la-
teinischer Sprache zu zelebrieren.
Lefebvre, den der Papst einen Mo-
nat zuvor von seinem Priester-
und Bischofsamt enthoben hatte,
lehnte die von Rom angeordnete
neue Form der Messe ab. Sein
Hauptvorwurf war, dass sich der
Katholizismus den verderblichen
Einflüssen des Liberalismus und
des Protestantismus geöffnet
habe. Er war als Apostolischer
Nuntius unter Papst Pius XII. von
1948 bis 1959 für 18 afrikanische
Länder verantwortlich und wurde
zum Erzbischof von Dakar er-
nannt. 
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…in Autos ganz groß

SCHIFFERSTADT (kai). Wenn zwei Her-
zen in einer Brust schlagen, kann das
mitunter zum Problem werden. Nicht so
bei „The Bodschas“. Die junge Band mit
Nachwuchsmusikern aus Schifferstadt
lässt zwei musikalische Welten derart ge-
konnt verschmelzen, dass sie ihr Publi-
kum bei allen Anlässen mitzureißen ver-
steht.

Von Elektro-Pop bis zu gefühlvollen
Balladen, von Party-Mucke bis luftigem
Jazz - die Bandbreite der „Bodschas“ er-
streckt sich mittlerweile über mehrere
Genres. „Wir können ruhig und gemüt-
lich, zeigen uns aber auch als Party-Bod-
schas mit älteren und neueren Songs“,
erklärt Dennis Burkard (20).

Der Mix kommt an, wie die Band be-
reits feststellen durfte. Ende 2012 be-
gann deren Entstehungsgeschichte. Ge-
meinsam mit seinem Bruder Robin grün-
dete Burkard eine Band, dazu kam sein
bester Freund. In der Oberstufe des
Mannheimer Kurpfalzgymnasiums lern-
te er Emanuel Klapp kennen, dann Ka-
thrin Kistenmacher, die heutige Front-
frau der „Bodchas“. Burkard verrät im
TAGBLATT-Gespräch: „Sie hat schon mal
mit Xavier Naidoo vor 10.000 Leuten ge-
sungen.“ Leonard Stegmaier machte das
Team perfekt.

Der erste gemeinsame Auftritt war pri-
vater Natur, erinnert sich Burkard - an-
lässlich einer Geburtstagsfeier bei Ema-

Zwei Welten verschmelzen lassen
BAND-PORTRÄT Schifferstadter Jung-Musiker als „Bodschas“ vereint / „Schon schöne Locations gehabt“

an den Mann“, führt der  Eventmanage-
ment-Student in Stuttgart aus.

Woher der ungewöhnliche Band-
Name kommt kann Burkard problemlos
erklären. „Das wurden wir schon öfter
gefragt“, verrät er und lächelt. Im Prinzip
sei die Bezeichnung eine Wortneuschöp-
fung. „Bodscha bedeutet sowas wie bes-
ter Freund“, klärt Burkard auf und fügt
an: „So haben wir etwas Spezielles, das
aussagt, dass wir uns supergut verste-
hen.“

Er selbst spielt Gitarre und singt, Ema-
nuel Klapp - der ein duales Studium bei
Siemens absolviert - ist an Piano und
Synthesizer zuhause, Leonard Stegmaier
(19) - Student der Innenarchitektur in
Stuttgart - an Bass und Saxofon. Robin
Burkard (17) ergänzt an Schlagzeug und
Cajon. Mit Kathrin Kistenmacher - mit
16 Jahren jüngstes Band-Mitglied - geht
er in die Oberstufe des Kurpfalz-Gym-
nasiums in Mannheim.

„Unser Ziel ist es auf jeden Fall, uns
musikalisch weiterzubilden“, hebt Bur-
kard hervor. Der Spaß an der Sache soll
dabei jedoch nicht verloren gehen. „Au-
ßerdem hoffen wir natürlich, dass es wei-
terhin so gut läuft wie bisher mit den Auf-
tritten“, sagt er augenzwinkernd. 

Nachdem die „Bodschas“ den Auftakt
des Lions Summertimejazz am Schlöss-
chen in Limburgerhof am zurückliegen-
den Wochenende gestaltet haben, wer-

den sie am 6. September, ab 19 Uhr, dort
beim Straßenfest auf der Hauptbühne
zu hören sein - dann natürlich mit der
zweiten „Welt“, die sich in ihrer Musik-
Galaxie dreht, mit Party-Rhythmen.

Näheres zur Band im Internet unter
www.thebodschas.de. 

„The Bodschas“ spielen wieder am 6. Spetember beim Limburgerhofener Straßenfest. Fotos: Privat

WIR GRATULIEREN

Frau Rita Heberger, Schubertstra-
ße 33, zum 80. Geburtstag.

Dennis Burkard Robin Burkard Emanuel Klapp Leonard Stegmaier

Kathrin Kistenmacher


