
Auch nach 48 Stunden Gefängnis: Passauer will weiter musizieren
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von Elke Fischer

48 Stunden hat der gebürtige Passauer und ehemalige 
Philharmoniker Rudolf Diebetsberger vergangene Woche in der 
JVA Stammheim eingesessen. Der 74-Jährige trat seine 
Gefängnisstrafe mit Frack, Zylinder und weißen Handschuhen 
an und spielte auf dem Horn "Macht hoch die Tür, die Tor macht 
weit". Entsprechend groß war das mediale Interesse. 

Mehr dazu:
- Gebürtiger Passauer tritt Haft mit Zylinder und Freibier an

Der Straßenmusiker, der Geld für Bedürftige in Indien und Bangladesch Geld sammelt, war zu zwei Tagen 
Haft verdonnert worden, weil er in Stuttgart, wo er heute lebt, an Orten musizierte, an denen es ihm die 
Stadt nicht erlaubt hatte. Diebetsberger möchte die 48 Stunden Gefängnis kein zweites Mal erleben: "Es 
war unglaublich. Ich wurde behandelt wie ein Schwerverbrecher", berichtet er."Sie steckten mich zunächst 
zu zwei anderen in die Zelle. Der eine hatte Durchfall und saß auf der Toilette in der Ecke, der andere 
Tuberkulose." Das Essen im Gefängnis bezeichnete der Passauer als " absoluten Fraß. So etwas wirft man 
normalerweise den Schweinen vor". Er habe verbrannte Nudeln in einem ausgebeulten Blechnapf 
bekommen. "Da habe sie alle Reste zusammengeschüttet", vermutet er.

Dennoch: "die Kostprobe" Gefängnis wird ihn nicht davon abhalten, wieder zu musizieren. Er will weiter 
Geld sammeln für den Verein Andheri-Hilfe, mit dem er die Ärmsten der Ärmsten in Indien und 
Bangladesch unterstützt. "Und das geht eben nur an Plätzen, wo viele Leute vorbeikommen und spenden, 
in Stuttgart ist das der Kleine Schlossplatz."

Mehr dazu lesen Sie in der PNP-Stadtausgabe am Dienstag (Online-Kiosk) oder hier nach kurzer 
Anmeldung kostenlos auf PNP Plus.

URL: http://www.pnp.de/lokales/stadt_und_landkreis_passau/passau_stadt/2800867_Auch-nach-48-Stunden-Gefaengnis-
steht-fest-Ich-musiziere-weiter.html 
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Mit Frack und Zylinder hat Hornist 
Rudolf Diebetsberger seine Haftstrafe 
in der JVA Stammheim angetreten. − 
F.: privat
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