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Der Sommer war sehr groß

Grenze der Belastbarkeit
Betr.: Flüchtlingskrise
Die Eurozone als „Wertegemeinschaft“ offenbart sich derzeit von ihrer
national egoistischen Seite und befördert
chaotische Verhältnisse in Europa.
Durch die unkontrollierte und nicht gesteuerte Zuwanderung und spätere Familienzusammenführung
kommt
Deutschland an eine humane, ökonomische und kapazitive Integrationsgrenze.
Zu der allseits praktizierten Willkommenskultur gehört aber auch, dass die
Neuankömmlinge mit anderen Religionen und Kulturen nicht nur die deutsche
Sprache lernen, sondern sich auch von
Anfang an mit den rechtsstaatlichen
Grundwerten wie Gleichberechtigung,
Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung vertraut machen. Wer hier leben
will, muss auch akzeptieren, dass staatliches Recht bei uns im Rang über dem Koran, der Bibel oder jeder anderen religiösen, ethnischen oder kulturellen Vorstellung steht. Wer dies nicht akzeptieren
kann oder missbraucht, ist falsch in
Deutschland.
Um die Flüchtlinge in die Gesellschaft
zu integrieren (Sprache, Ausbildung,
Versorgung mit Wohnraum, Soziales
etc.) werden viele Milliarden benötigt.
Man kann nur hoffen, dass es zu keinen
Verteilungskämpfen kommt, indem die
sozial Schwachen und Arbeitslosen in
unserer Gesellschaft benachteiligt werden. Dies könnte eine gefährliche Reibung in der Gesellschaft entstehen lassen. Die nächsten Monate und Jahre werden daher zur Nagelprobe. Es wird sich
nicht nur die Integrationsfähigkeit der
Flüchtlinge zeigen, sondern auch, ob aus
hilfsbereiten Deutschen „Wutbürger“
werden, wenn durch die Flüchtlingswelle
sowohl dem Staat als auch den Bürgern
immer mehr an Belastungen abverlangt
wird. Die Integrationskraft jeder Gesellschaft, jedes Staates kommt irgendwo an
die Grenzen der Belastbarkeit.
Dr. Richard Faisst, Waiblingen
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Revolution in der Rente

Leserbriefe
Betr.: Erntedank
Wenn ich von meinem Schreibtisch in
unseren Garten blicke und die goldgelben Quitten hochleuchten sehe, denke
ich an das wunderbare Herbstgedicht
von Rilke. Er beginnt es so: „Herr, es ist
Zeit. Der Sommer war sehr groß.“ Dankbarkeit erfüllt mein Herz, wenn ich wie
manch anderer Remstäler seine schönen
Goldparmäner, Brettacher und Glockenäpfel in den Händen halten kann. Dankbarkeit empfinde ich auch über den vergangen Sommer. Er war sehr groß! Er
war so groß, dass man Angst hatte, ob alles noch mit rechten Dingen zuging. Die
Wengerter mussten endlos Wasser fahren, und Gott sei Dank kamen dann noch
rechtzeitig Niederschläge. Manch alte
Birke läutete bereits im Sommer den
Herbst ein und verlor ihre Blätter. Ja, der
Sommer war sehr groß, auch in anderen
Bereichen. Die Flüchtlingsströme. Sehr
viele Menschen suchen Hilfe in unserem
Land. Können wir diese Menschen auch
in Bezug zum Erntedank bringen? Die
Herausforderungen sind groß. Wichtig
finde ich, dass man sich in diesem Zusammenhang deutlich macht, dass
Deutschland selber in früheren Zeiten
Ein- und Auswanderungsland war. Anfang des 20. Jahrhunderts packten viele
Deutsche ihre Habseligkeiten und fuhren
mit seetauglichen Schiffen über den großen Teich nach Amerika. Diese Tatsache
muss man nicht einmal in Geschichtsbücher nachlesen. Nicht wenige Zeitgenossen haben ebenfalls Großeltern, denen
dieses Los zuteilwurde. Der Sommer war
sehr groß. Vergessen wir diejenigen
nicht, die nichts anderes haben als ihr
Leben. Ich hoffe sehr, dass wir Lösungen
finden, und nicht nur in Deutschland,
dass irgendwann, auch für die vielen
Flüchtlinge, der Sommer 2015 als ein
großer sich einprägen wird.
Martin Trumpp, Remshalden
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Wie Konstantin Wecker mit seiner Musik die Menschen aufstehen lässt

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Schorndorf.
Konzerte mit Konstantin Wecker sind
in erster Linie Konzerterlebnisse. Schiere, schöne Erlebnisse. Die Erweckungen, die ein Konstantin Wecker sonst
noch so mitgibt, braucht es da gar
nicht. Und doch, er ist halt nur im
Paket zu haben. Und das ist gut so.
Wecker der Tyrannen-Schreck. Wecker, der
Politaktivist mit den Mitteln des bürgerlichen Musikbetriebs, am Flügel. Wecker, der
sich gar überall einmischen muss und allen
Revolutionären dieser Welt ein Ständchen
singt. So kennt man ihn, das will man hören. Und trotzdem gibt es noch viele gute
Gründe, ihn als Musiker immer noch mehr
wertzuschätzen. Seine Fähigkeiten an den
Stimmbändern wie an den Tasten haben sicherlich nicht nachgelassen. Aber er lässt so
wie jetzt in der Künkelin-Halle seine Mitmusiker mehr denn je gelten und glänzen.
Überlässt ihnen Konzertstrecken. Und lässt
es zu, dass eine junge Frau, die er immer nur
das Küken Cynthia nennt, einen eigenen
Song raushauen darf an der Klampfe, den
ein junger Wecker gerade mit dieser Vehemenz und Verve so an die 750 Menschen in
Schorndorf adressieren hätte können. Früher. Ja, und nebenbei erzählt er ja auch,
dass er darin den Sinn seines fortgeschrittenen Lebens sieht: Junge Musiker, die er auf
der Straße sieht und die nicht ganz zufällig
auch ein Wecker-Lied im Repertoire haben,
auf sein Label zu nehmen. Die Er-Weckung
von Protestsängern, das ist doch allemal ein
schönes, spätes Lebensziel.
Ach, man kann sich reinlegen. In diese
Stimme, die ihm notfalls auch eine veritable
Karriere in einem kleineren Opernhaus ermöglicht hätte. In sein Klavierspiel, das immer noch wie ein Sprudelbad perlt. Oft
wünscht man sich bei dieser Band-Tour,
dass alle mal die Klappe halten und mit ihrem klassischen Instrumentarium einen
Groove und Beat mit Schmelz hinlegen, wie

Konstantin Wecker, der Tyrannen-Schreck.
es ein Quintett wahrlich nicht alle Tage von
der Rampe bringt. Für den Schmelz, den
durchaus bitteren, moll-akkordigen, dunkeltönenden ist Fanny Kammerlander zuständig, die Cellistin. Aber da wären noch
der alte Wecker-Fahrensmann Jo Barnikel
am Piano, oder dann der fantastische MultiInstrumentalist Wolfgang Gleixer, ansonsten der Haindling-Bassist.
Ja und was hat er denn so Erweckendes

Archivbild: Ufuk Arslan
von der Bühne gelassen? Es sind allzeit passende Lieder gegen das Kleingemachtwerden, das Parierenmüssen. Es sind dreistündige Erhebungen gegen das „Untertanentum“, gegen das Wecker das Tremolo seiner
Stimme setzt. Er will den Protest verbreitern. Spricht dann davon, dass sich grundsätzlich nie was an seiner anarchistischen
Gesinnung geändert habe. Eigentlich sei er
ja Frühromantiker. Und wolle mit Novalis

nichts anderes als die Welt poetisieren.
Sprich, wenn sie seinen Vorstellungen von
Poesie entsprechen würde, bräuchte auch er
weniger Politik in der Kunst. Spricht’s, und
reckt dann mal wieder die Faust. Zaghaftes
Zurückrecken im Publikum, in seinem Publikum, das die Revolution dann in der Rente angehen müsste.
Der wahre Beifallssturm gilt aber ihm,
dem Konzert, den Musikern.

Ehepaar Villinger spendet für Kinderklinik
Genauer: Für ein Zimmer der Neonatologie, der Früh- und Neugeborenenstation
Winnenden.
Das Ehepaar Gabriele und Ullrich
Villinger aus Waiblingen hat der Kinderklinik in Winnenden Raumausstattung und Mobiliar für einen Gesprächsort gestiftet, der Eltern und Ärzten
helfen soll, mit schwierigen Nachrichten
umzugehen.

Gabriele und Ullrich Villinger mit einer Klinikangestellten.
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Die Nachricht, dass ihr neugeborenes Kind
mit lebensbedrohlichen Erkrankungen auf
die Welt gekommen ist, ist für Eltern immer
schwer zu verkraften. Gespräche mit betroffenen Eltern zu führen, ist auch oft für
die betreuenden Ärzte nicht einfach. Behutsam versucht das Team der Kinderklinik
um Chefarzt Prof. Dr. Ralf Rauch die Eltern
auf die nun folgenden Behandlungsschritte
vorzubereiten. Diese Arbeit unterstützen
das Ehepaar Gabriele und Ullrich Villinger
mit ihrer Spende. „Ein solches Gespräch ist
eine sehr belastende Situation für die Eltern“, sagt Gabriele Villinger, die sich privat und auch als Vorstandsvorsitzende der
Stiftung LebensZeit für kranke Kinder en-

gagiert. „Die Raumgestaltung des Ortes, an
dem Eltern von der Diagnose ihres schwerkranken Kindes erfahren, soll einen Kontrast zur nüchternen Krankenhausatmosphäre darstellen.“

Kinderhospiz Pusteblume
Durch Projekte wie das Kinderhospiz Pusteblume, das von ihrer Stiftung unterstützt
wird, kennt sie die Sorgen und Ängste, mit
denen Angehörige von schwerkranken und
sterbenden Kindern umgehen müssen. Für
ein Zimmer der Neonatologie, der Frühund Neugeborenenstation, spendeten sie
und ihr Mann Ullrich Villinger ein Sofa und
ein großes Wandgemälde – beides wertet
den Raum angenehm auf. Auf dem Bild sind
Wasser und Pflanzen in gedeckten Farben
zu sehen, die für Gabriele Villinger Hoffnung symbolisieren und auch die Eltern zu
einem offenen Blick in die Zukunft einladen
sollen. „Wir freuen uns sehr über diese initiative Spende“, sagt Prof. Dr. med. Ralf
Rauch. „Das Ambiente des Zimmers hilft
Eltern von schwerkranken Frühchen, die
oft schwierigen Nachrichten aufzunehmen.“
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