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Ich habe dieses Jahr in einem CD - Hörbuch Projekt mit Jugendlichen Songs erarbeitet. Ich traf die
Teilnehmer sieben Monate lang in einem Werkstattzentrum des Kolping-Bildungswerkes in
Bamberg. Diese Jugendlichen fallen durch unser Bildungsraster, weil sie die erforderlichen
beruflichen Qualifikationen nicht vorweisen können. Die Projektarbeit mit ihnen war weit mehr als
”nur“ eine berufliche Aufgabe für mich. Im Laufe der gemeinsamen Zeit, entstand Vertrauen. Aus
den Geschichten der Teilnehmer entwickelten sich die Songs.
Ich erlebe in meinem musikalischen Schaffen beide Enden der Gesellschaft. Auf der einen Seite die,
die an der Spitze und im beruflichen Rampenlicht des Erfolgs stehen. Auf der anderen Seite jene,
welche das Rampenlicht nicht mehr abkriegen und abseits der Bühne im Schatten stehen, wie die
Jugendlichen aus Bamberg. Viele kommen aus diesem Schattendasein nicht mehr heraus. Sie haben
den Satz „Du bist wertvoll“ noch nie gehört. Auch ich habe in meinem Leben vieles gehört, versucht,
bin gescheitert, stand wieder auf, fiel wieder hin, fühlte mich wertlos. Schließlich erfuhr ich das
Glück, mich auf einen neuen Weg machen zu dürfen: Ihn zu gehen, bedeutet für mich, die Balance
zwischen den Schatten und Lichtseiten des Lebens zu finden.
Denke ich an Weihnachten, denke ich an diesen, meinen täglichen Weg nach Bethlehem. In
Bethlehem bekommt vieles eine andere Bedeutung. Maria muss ihr Kind in einem Stall zur Welt
bringen. Die Ersten, die die Weihnachtsbotschaft hören sind einfache Hirten und drei Könige
kommen, steigen herab von ihren Thronen und huldigen einem Kind, erleben im Kleinen das Große.
Gott wird Mensch. Bei Ihm gibt es kein Ansehen der Person. Ich denke wieder an die Jugendlichen
aus dem Wertvoll - Projekt und bin dankbar, zusammen mit ihnen ein Stück des Weges nach
Bethlehem gegangen zu sein.
Ich wünsche allen Freunden, Bekannten und Geschäftspartnern ein frohes
Weihnachtsfest und ein gesegnetes 2011. Mit hörensWERTen Grüßen

