
Die sind so cool 

 

Die Tanzband  „Thanas“  aus Geisleden ist eine anerkannte Institution im 

Eichsfeld und über seine Grenzen hinweg. Sie ist bekannt für 

Unterhaltungsmusik, Stimmung, guten Sound und spezielle Liedauswahl, 

aber auch für Tradition, Bodenständigkeit und soziales Engagement. Als 

sich Ende der 70er Jahre junge Burschen  im Jugendclub trafen, um eine 

Band mit angesagten Tanz-, Stimmungs- und Partyhits zu gründen, 

waren sie in guter Gesellschaft mit vielen jungen Menschen dieser Zeit.  

 

Die zunehmende Begeisterung für moderne Musik führte zu einer 

explosionsartig ansteigenden Zahl von Bandgründungen. So, wie die 

Thanas  begannen die meisten Gruppen mit äußerst einfachen Mitteln. 

In den Anfängen konnte von formiertem Musizieren  noch nicht die Rede 

sein. Ganz klein, im engsten Kreis, wurde versucht, die aus dem 

Westprogramm abgehörten Originale zu reproduzieren.  

 

Musik entwickelte sich für die Jugend zum zentralen Bezugspunkt im 

alltäglichen Leben. Das ist jetzt fast 35 Jahre her und die Band und ihre 

Musiker haben sich weiterentwickelt. Es gab personelle und 

instrumentale Umbesetzungen und persönliche Veränderungen, aber 

insgesamt sind sich die Musikanten treu geblieben, in ihrer Musik,  im 

Miteinander, im Umgang mit ihren Fans und  vor allem in ihrem sozialen 

Engagement.  

 

Als die Thanas zum ersten Mal für die  Lebenshilfe Leinefelde – Worbis 

aufspielten, waren die Musiker von der Resonanz, der Fröhlichkeit und 

dem Zusammensein mit so vielen Menschen mit Behinderung 

überwältigt. Auf vielen Kirmessälen hatten sie  schon Menschen mit 

Handicap getroffen, die ganz besonders musikbegeistert sind, aber nie in 

so geballter Form. Kurze Zeit später boten die Thanas an, zum 

Sommerfest in der Behindertenwerkstatt zu musizieren.  

 

Die  Gage spendeten sie den Menschen mit Behinderung. Seitdem gibt 

es immer wieder Berührungspunkte mit der Einrichtung. Es war daher 

eine Selbstverständlichkeit, das CD- Projekt „Es ist gut, dass wir 

verschieden sind“ zu begleiten, die Studioaufnahmen zu machen, ihre 

Technik für das Konzert zur Verfügung zu stellen, selbst mitzuspielen 

und auch einen eigenen selbst komponierten Titel beizusteuern. Im 



Januar spielten sie komplett ehrenamtlich zum "Benefiz for AIDS `Live 

safe - take care`- dein Eintritt für den guten Zweck“ und finden das ganz 

normal.  

 

Auch die Kampagne „Du bist mir wichtig“ ist ihnen ein 

Herzensanliegen. So kamen alle vier gut gelaunt in die Förderschule. 

Markus Artmann (17), Marco Schmidt (21) und Justin Linke, Schüler der 

Werkstufe mit Interesse für Musik, Sport, Urlaub und alles, was alle 

Jungs in dem Alter gern machen,  warteten ungeduldig, denn sie kennen 

die Thanas von Auftritten und empfanden es als große Ehre, mit ihnen 

auf einem Plakat zu sein. “Die sind so cool“ war die einhellige Meinung 

der Jungs. „Dürfen wir mal zu Euch auf die Bühne kommen, wenn ihr 

spielt?“ wollten sie noch wissen.  

 

Nun erzählten Charly, Lothar, Uwe und Christian von Jakob aus 

Rengelrode, der im Rollstuhl sitzt und ein leidenschaftlicher 

Schlagzeuger ist und von Horst aus dem „Stift“ in Ershausen, der eine 

Originaltrommel von den Puhdys  hat und auch mal mit den Thanas auf 

der Bühne vor Publikum spielen darf.  

 

Diese Menschen so freudestrahlend und erfüllt zu sehen, lässt auch ihre 

Herzen höher schlagen. „Das sind nur ganz kleine Gesten, nur ein 

bisschen Interesse am Anderen   mit denen wir diese Menschen so 

glücklich machen können. Das bedarf keiner Anstrengung.“  

 

Die Thanas zeigen wie einfach es ist, mit Musik und  mit 

menschlicher Wärme zu zeigen „Du bist mir wichtig! 


