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Streiter für die Menschlichkeit

Konstantin Wecker: Der Liedermacher kann sich mit 70 noch empören – und auf Menschen zugehen,

die sich schwertun in der Gesellschaft. Er hat sie in der Würzburger Wärmestube getroffen.
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r hat sie berührt, er hat sie erreicht.
Wenn ein Star, ein gefeierter Liedermacher und Autor wie Konstantin Wecker in die Würzburger
Wärmestube geht, zu den Wohnungslosen,
zu den Suchtabhängigen, zu den Randständigen – dann ist das keine Selbstverständlichkeit. Oder vielleicht doch?
Noch am Vorabend stand der 70-jährige
Wecker im ausverkauften Congress Centrum
auf der Bühne, mit einem Programm wie ein
Lebenswerk – 50 bis 90 Euro haben seine Gäste als Eintritt dafür hingeblättert. Für vermeintlich Gestrandete der Gesellschaft ist
dies eine ferne, eine fremde Welt.
Doch als Wecker am Gründonnerstag auf
Einladung des Fördervereins zur Lesung in
die Wärmestube kommt, ist er einer von ihnen. Zumindest gibt er den Besuchern das
Gefühl. Denn, so Weckers Botschaft, „nicht
hier ist der Rand der Gesellschaft, sondern an
der Wall Street“. Nicht am protzigen Auto
oder am 25. Handy entscheide sich das
Glück, sondern am Menschsein. Was es dazu
braucht? Empathie und viel Herz – und beides sieht Wecker verloren gehen, „wo sich die
Leute vor lauter Wettbewerb fast umbringen“.
Da setzt sich der Liedermacher lieber zu
Versagern. Denn Versagen, davon ist er überzeugt, ist essenziell. „Um zu sich selbst zu finden, muss jeder irgendwann fallen.“ Ex-Häftling Wecker spricht aus Erfahrung, auch er
war ganz unten – als 19-Jähriger im Knast wegen Diebstahls (Wetteinsätze auf der Pferderennbahn), später wegen Drogenkonsum.
„Wenn ich durch den Erfolg zu egoistisch
und egomanisch geworden bin, habe ich
Gott sei Dank eine auf den Deckel gekriegt.“
Auch Suchterfahrungen weiß Wecker mit seinen Gästen zu teilen. Sucht – das ist er sich
mit einer Besucherin einig – sei die einzige
Krankheit, aus der man nur allein herausfinde.
Eine Biografie mit Sequenzen des Scheiterns, die ihm in der Wärmestube den Weg
ebnen zu Menschen, die auf der Suche sind.
Ein Ex-Alkoholiker spricht dies offen aus –
Zweifel sind aus seinen Worten zu hören
(„Wie kann ich meinen Eltern verzeihen?“),
Sehnsucht nach Leben und die Frage nach
sich selbst. Wecker ermutigt ihn fast stellvertretend für alle anderen: „Mit dem, was Du
sagst und fühlst, bist Du viel näher am Leben
als andere, die nur gedankenlos raffen.“
Der 70-Jährige hadert mit einer egoistischen Ellenbogengesellschaft ohne Werte.
„Lieber naiv als korrupt“: Er liest aus diesem
neuen Text und klopft den Mächtigen auf die
Finger, wo sie vor Neid zerfressen sind. Wo
wichtige Jobs viel zu schlecht bezahlt würden
und Millionen-Boni für Manager fließen. Die
soziale Ungerechtigkeit im Land macht Wecker immer noch wütend – und in der Wärmestube kann er sie greifen.
Deshalb ist er hier gerne zu Gast, um sich
zu solidarisieren. Genauso erleben die
Stammbesucher – auch 20 Spender als Ehren-
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kurz & bündig
Erste Fahrt des Rhön-Zügle
am Ostersonntag
Das Rhön-Zügle kann nun doch
schon am 1. April in die neue Saison starten. Die notwendigen Auflagen der Eisenbahnaufsicht werden
bereits zu diesem Termin erfüllt,
teilte das Fränkische Freilandmuseum Fladungen (Lkr. Rhön-Grabfeld) mit. Einer Fahrt in historischen Waggons durch das idyllische
Streutal stehe somit nichts mehr im
Wege. Bei der Fahrt am 1. April handelt es sich um eine Dieselzugfahrt.
Die erste Dampfzugfahrt findet am
1. Mai statt. Im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen beginnt
am 1. April die neue Saison.
ANI
Viele Hinweise zu Juwelierraub
nach „Aktenzeichen XY“
Nach der Sendung „Aktenzeichen“
am Mittwoch haben sich zahlreiche
Zuschauer im Fall des Juwelierraubs
in Aschaffenburg gemeldet. „Der
große Durchbruch ist aber nicht
dabei“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken. Die
Hinweise würden derzeit geprüft.
Die Polizei fahndet nach Räubern,
die vor rund zwei Wochen Angestellte eines Juweliergeschäfts bedroht, Reizgas versprüht und
Schmuck im Wert von mehreren
Hunderttausend Euro erbeutet hatten. Die Täter flüchteten zunächst
zu Fuß, später mit Fahrrädern. Die
Polizei und das überfallene Geschäft
haben zusammen eine Belohnung
in Höhe von 8000 Euro für Hinweise von Zeugen ausgesetzt, die zur Ergreifung der Räuber führen.
LBY

Liedermacher und Autor Konstantin Wecker bei seinem Besuch in der Würzburger Wärmestube. Der sozial engagierte Musiker suchte das
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Gespräch mit den Menschen.
gäste sind dabei – den prominenten Besuch.
„Das ist eine tolle Geste und Wertschätzung“,
findet einer, der in der Schmökerkiste mitarbeitet. Zur Unterstützung des Sozialprojekts wurde Wecker angefragt, der Bücherbauwagen steht an diesem Tag vor der Wärmestube.
Ein anderer Stammgast hat einige Episoden
aus seiner bewegten Lebensgeschichte in
einem Heft aufgeschrieben und schenkt es
dem Liedermacher. Der revanchiert sich mit
einem signierten Buch. Die Würzburger Caritasdirektorin Pia Theresia Franke ist dankbar
für seinen Auftritt, er lenke Aufmerksamkeit
auf wichtige Themen – sei es die soziale Ausgrenzung oder die Lage von Flüchtlingen und
Asylsuchenden. Das tut Wecker in der Tat, empört sich immer noch, zum Beispiel über die
Verunglimpfung von Flüchtlingshelfern als
„Teddybärwerfer“ oder als „Gutmenschen“.
Der Friedensaktivist klingt mit 70 ein bisschen weiser, aber keineswegs leiser als früher
– das ist am Vorabend im Congress Centrum
zu hören. Immer noch hat er diese Gänsehaut-Stimme und das gewinnende Lächeln,
nicht zuletzt über sich selbst: Ein Idealist, der
viele Illusionen verloren hat, aber immer
noch eine Hymne (nicht nur) auf die Geschwister Scholl und für den Widerstand

gegen Rechtsextreme ansingt: „Es geht ums
Kämpfen, nicht ums Siegen!“
Wecker beginnt sein Konzert in Würzburg
mit dem „Willy“, jener Hymne auf einen totgeschlagenen Idealisten, die ihn vor einem
halben Jahrhundert mit einem Schlag berühmt gemacht hat. Es folgt aber kein „best
........................

„Um zu sich selbst
zu finden, muss jeder
irgendwann fallen.“
Konstantin Wecker,
Liedermacher und Ex-Häftling
........................

of“. Der Kraftprotz, der einst mit manchen
„sado-poetischen Gesängen“ sogar Richter
gegen sich aufbrachte, will an diesem Abend
in Würzburg mit leiser, eindringlicher Poetik
überzeugen.
Das kommt seinem ebenfalls reifer gewordenen Publikum desillusionierter Idealisten
entgegen, für die Weckers Leben nicht frei
von Fehlern war (was er selbst selbstverständlich zugibt), der aber im Zweifel links, anti-

autoritär und friedensbewegt ist – noch
immer eine populäre moralische Instanz, wie
der Schriftsteller Heinrich Böll oder der Kabarettist Dieter Hildebrandt.
Einer aus dem Publikum beschreibt es so:
„Hierher kommen Gläubige, die sich bei seinen Konzerten immer wieder die Gewissheit
abholen, noch auf dem richtigen Weg zu
sein: Nicht die da oben sind die Guten, sondern wir kleinen Menschlein hier unten.“
Wecker packt den Traum von einer Welt ohne
Waffen und Grenzen in wunderbare Worte
und Melodien, unterstützt mit kraftvollen
Tönen von seinem musikalischen Partner Jo
Barnikel am Klavier und der wunderbaren
Cellistin Fany Kammerlander.
Tags darauf in der Wärmestube sucht Wecker, erst vor kurzem mit dem renommierten
Göttinger Friedenspreis ausgezeichnet, die Begegnung. Hört zu, nahbar, fast kumpelhaft.
Nur die Zeit sitzt ihm im Nacken – am Abend
steht das nächste Konzert in Karlsruhe auf
dem Programm. Nach etlichen Gesprächen,
Autogrammen und Erinnerungsbildern verlässt er nach einer Stunde unter Applaus den
Raum. Und an den Tischen bleiben jene zurück, die hier eine Anlaufstelle, einen Anker
im Leben finden – und vor allem: einfach sein
können. Ohne dickes Auto, aber mit viel Herz.

Für die Kirche wird Musik teurer

Drei Verletzte bei Brand
in Lagerhalle
Beim Brand einer Lagerhalle in
Schonungen (Lkr. Schweinfurt) sind
am Donnerstag drei Männer verletzt
worden. Sie wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus gebracht,
wie die Polizei mitteilte. Das Feuer
war am Abend aus noch unklarer
Ursache ausgebrochen. Einsatzkräfte konnten den Brand schnell unter
Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindern. Ersten
Schätzungen zufolge entstand ein
Schaden von mehreren ZehntauLBY
send Euro.
Zu lange auf der Toilette:
Polizei erwischt gesuchten Mann
Ein langer Toilettengang ist einem
22-jährigen Mann im Landkreis
Miltenberg zum Verhängnis geworden. Bei der Kontrolle einer Spielhalle in Erlenbach am Main fiel der
Dauergast im WC den Beamten auf,
wie die Polizei mitteilte. Der mit
Haftbefehl Gesuchte legte keine
Papiere vor und gab die Personalien
seines Bruders an – doch auch
gegen den lag ein Haftbefehl vor.
2000 Euro hätte er zahlen müssen,
um den Haftbefehl abzuwenden. So
viel Geld hatte er nicht bei sich.
Schließlich gab er seine richtige
Identität preis. Jetzt muss er Bußgeld
zahlen, weil er den falschen Namen
DPA
nannte.

Fußwaschung für Passionsspieler

Die Gema hat den Pauschalvertrag der Diözesen gekündigt – Jetzt ist jede Pfarrei selbst in der Pflicht
SCHWEINFURT (sia) Mehr Geld und
mehr bürokratischen Aufwand kostet es künftig jede katholische Pfarrgemeinde, wenn sie Pfarrfeste mit
Chor oder Band feiert, beim Seniorenadvent Weihnachtslieder abspielt
oder Konzerte veranstaltet. Denn die
Verwertungsgesellschaft Gema kündigte zum Jahresende den bisherigen
Pauschalvertrag mit dem Verband
der Diözesen Deutschlands (VDD) –
weil dieser die nun verlangten höheren Gebühren nicht zahlen will.
Von „sehr ärgerlich“ über
„schlimm“ bis „erheblicher Einschnitt“ reichen die Kommentare,
die derzeit in katholischen Pfarrgemeinden zu hören sind. Denn sie
müssen nun in Einzelmeldungen
ihre öffentlichen, sogenannten
außerkirchlichen Veranstaltungen
selbst bei der Gema anmelden und
auch die Gebühren für die Musiknutzung selbst zahlen.

Jahrespauschale angehoben
Das hatte bislang pauschal der
VDD, der Rechtsträger der Deutschen Bischofskonferenz, für die Gemeinden übernommen. Aber ihm
war die geforderte Erhöhung der Jahrespauschale von 45 auf 75 Euro pro
Kirchengemeinde zu viel, so dass der
seit 1986 geltende Pauschalvertrag
von der Gema gekündigt wurde. Damit die Gema einen Überblick zu

den konkreten Nutzungen der urheberrechtlich geschützten Musikstücke erhält und in die Lage versetzt
wird, die pauschale Vergütung zu bewerten und den einzelnen Komponisten ihre Tantiemen zukommen
zu lassen, war 2015 vereinbart worden, ein Meldeverfahren für Veranstaltungen einzuführen. Ausgenommen waren pro Pfarrei typische Begegnungen: Gemeindefeste, Seniorennachmittage, Adventsfeiern oder
Kindergartenfeste – sofern die katholische Kirche der Träger der Einrichtung ist.
„Wir haben bei der Überprüfung
festgestellt, dass von der katholischen Kirche kaum Anmeldungen
erfolgten“, erklärt Gema-Sprecherin
Gaby Schilcher von der Generaldirektion München. 3000 Titellisten
in ganz Deutschland wurden 2017
eingereicht: „Ein Bruchteil dessen,
was tatsächlich stattfand.“ Die evangelische Kirche reichte unterdessen
13 000 Veranstaltungen ein – und sie
zahlt auch seit Januar 2018 die geforderte Gebührenerhöhung.
„Über Jahrzehnte hat es fast keine
Erhöhungen der Gebühren gegeben“, so die Gema-Sprecherin. Die
Verwertungsgesellschaft sei Treuhänderin der Urheber, der Komponisten, Texter und Musikverleger. Sie
reiche die Einnahmen nur weiter.
Schilcher weiß aber auch: „Leidtra-

gende sind jetzt die Pfarreien.“ Diese
hatte im Bistum Würzburg ein
Schreiben des diözesanen Justiziars,
Roland Huth, aufgeschreckt. Er informierte über die neue Sachlage
und unterstrich, dass Gottesdienste
und liturgische Feiern wie Prozessionen oder Martinszüge weiterhin
pauschal vom VDD vergütet werden.
Für andere kirchlich getragene
Veranstaltungen wie Konzerte wurde
ein Rahmenvertrag mit 20-prozentigem Rabatt ausgehandelt, weiteren
Nachlass gibt es für Pfarr- und Kindergartenfeste, Seniorenveranstaltungen und Benefizkonzerte. Vorsorglich hat der Justiziar seinem
Schreiben auch den dreiseitigen Meldebogen der Gema angehängt.

Übergangsfrist endet jetzt
Nach Einschätzung von Diözesansprecher Bernhard Schweßinger
herrsche in vielen Gemeinden Unverständnis über das Vorgehen der
Gema. Man müsse sich aber an die
rechtlichen Vorgaben halten. Damit
sich die kirchlichen Einrichtungen
auf die neue Situation einstellen
können, verständigte sich der VDD
mit der Gema auf eine Übergangsfrist, in der noch keine Sanktionen
bei Nichtanmeldung von Veranstaltungen verhängt werden. Die läuft
an diesem Samstag aus. Dann kontrolliert die Gema. „Wir werten Zei-

tungen aus, Pfarrbriefe, Internet und
vergleichen die Veranstaltungen mit
den Anmeldungen“, kündigt Gaby
Schilcher an.
Vor einem kulturellen Kahlschlag
sei bei der jüngsten Dekanekonferenz in der Diözese gewarnt und dazu aufgefordert worden, an die politischen Mandatsträger heranzutreten, informiert Bistumssprecher
Schweßinger. Kosten und Verwaltungsaufwand könnten dazu beitragen, dass zahlreiche kirchliche Feste
und Veranstaltungen künftig ohne
musikalische Gestaltung stattfinden.
„Das Ganze ist sehr ärgerlich, weil
der Erlös von Pfarrfesten für den Betrieb der Kirchengemeinden gebraucht wird“, kommentiert auf Anfrage etwa Dekan Gregor Mühleck
vom Dekanat Schweinfurt-Nord. Als
„schlimm“ bezeichnet auch Pfarrer
Werner Kirchner, Dekan im Dekanat
Schweinfurt-Süd, die Änderung gerade im Hinblick auf Benefizkonzerte:
„Da bleibt nicht mehr viel übrig.“
Existenzbedrohend für manche
Veranstaltung könne die Neuerung
sein, sagt Regionalkantor Rainer
Aberle. Er hat errechnet, dass für ein
Silvesterkonzert des Fördervereins
Musica Sacra aus Grafenrheinfeld
(Lkr. Schweinfurt) 500 Euro GemaGebühren fällig wären. Auch der bürokratische Aufwand der Meldung
sei für den Veranstalter enorm.

WÜRZBURG/SÖMMERSDORF (sia)
Zwölf Frauen und Männern hat
Weihbischof Ulrich Boom am Gründonnerstagabend im Würzburger
Kiliansdom in Erinnerung an das
Abendmahl Jesu die Füße gewaschen. Darunter waren Vertreter
von Dompfarrei und Diözesanrat,
Firmlinge, Flüchtlinge, Menschen
mit Behinderung und zwei Mitwirkende der Fränkischen Passionsspiele Sömmersdorf. Denn das Theaterstück vom Leben, Leiden und Sterben Jesu wird in diesem Sommer

nach fünf Jahren wieder insgesamt
18 Mal auf der Freilichtbühne im
Landkreis Schweinfurt aufgeführt.
Vereinsvorsitzender Robert König,
der als römischer Statthalter Pontius Pilatus Jesus zum Tod verurteilt,
und Sömmersdorfs Pfarrgemeinderatsvorsitzende Sabine Nöth, die als
Frau des jüdischen Volkes mitspielt,
waren zur Fußwaschung eingeladen worden. Für die beiden war es
ein „sehr intensives Erlebnis“, wie
Sabine Nöth sagte, eines „das im
Glauben bestärkt“, drückte es Robert König aus.
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