Mai 2018
Liebe Schülerinnen und Schüler,
sehr verehrte Damen und Herren.
Es ist mir eine große Ehre, die Patenschaft für die Grundschule
Weißenbrunn bei dem Projekt „Schule ohne Rassismus - Schule mit
Courage“ zu übernehmen.
Ich finde es großartig, dass dieses wichtige Thema bereits in der
Grundschule angegangen wird und halte es für ein starkes Statement
der Grundschule Weissenbrunn.
Für unsere Gesellschaft ist es eminent wichtig, daß bereits die Kinder
gegen Rassismus sensibilisiert und stark gemacht und für einen
toleranten und respektvollen Umgang geschult werden, den im
Übrigen alle Menschen auf dieser Welt unabhängig von ihrer
Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Aussehens etc. verdient haben.
Leider ist das Thema Rassismus so gegenwärtig wie
aktuell...Abschottung, Ausgrenzung und Populismus sind heutzutage
erschreckenderweise wieder „salonfähig“ geworden und werden
unter anderem von der AfD propagiert.
Es ist meiner Meinung nach unsere Pflicht, menschlich zu sein! Soll
heißen...
tolerant, weltoffen, respektvoll, interessiert, sozial, emphatisch!
Ein friedliches Miteinander wird nur möglich sein, wenn die junge
Generation frühzeitig in dieser Hinsicht aktiv geschult wird.
Ich lebe und arbeite seit 11 Jahren in der Schweiz. Bin also selbst der
„Ausländer“.
Im Orchester der Oper Zürich, in dem ich als Schlagzeuger tätig bin,
arbeitet sozusagen ein „bunter Haufen“ unterschiedlichster
Menschen zusammen...sie stammen aus allen möglichen Ländern
dieser Welt...und gehören den unterschiedlichsten Religionen an.
Und sie arbeiten alle gemeinsam friedlich zusammen.
Wir spielen Werke italienischer, russischer, englischer, deutscher
Komponisten, auf der Bühne stehen chinesische, afroamerikanische,
israelische Sänger und Sängerinnen, die Dirigenten stammen aus
Italien, Deutschland, Australien, Polen...usw. und so fort...Rassismus

hat hier keinerlei Platz!!! Und wird auch nie ein Thema sein, da alle
Beteiligten aus ein und demselben Grund ihr Bestes geben und
gemeinsam an einem Strang ziehen. Dieser Grund ist die Musik und
die Kunst.
Auch der Sport lässt uns diese Meisterleistung vollbringen,
gemeinsam für etwas zu kämpfen...als Menschen, völlig egal welcher
Herkunft oder Aussehen.
Diese Meisterleistung wünschte ich mir auch im Alltag und in der
Politik, und ich bin voller Hoffnung und auch Zuversicht, daß „Schule
ohne Rassismus-Schule mit Courage“ einen großen Teil dazu
beitragen wird, wenn nicht sogar den Grundstein dazu legen könnte.
Leider kann ich heute nicht persönlich dabei sein und ich möchte bei
dieser Gelegenheit meinem Vater sehr herzlich danken, daß er diese
Zeilen vorliest!!!
Aus diesem Grund möchte ich alle interessierten Schülerinnen und
Schüler der Grundschule Weissenbrunn in das Konzert „Power of
Percussion“ am 27. Mai um 17 Uhr in die Leßbachtalhalle
einladen...natürlich ist der Eintritt für euch frei.
Es wäre schön, viele von euch da zu treffen und ins Gespräch zu
kommen, und sich natürlich auch mal persönlich kennen zu lernen.
Ich möchte mich sehr herzlich bei Herrn Knöchel bedanken, der mir
ermöglicht hat, die Patenschaft für die Grundschule Weißenbrunn zu
übernehmen.

