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„Meine Heimat ist jetzt Deutschland“
Bei der gemeinsamen Podiumsdiskussion unserer Zeitung mit den Schlossfestspielen ging es um Flucht und Identität

Intensiver Blick auf ein ebenso aktuelles wie sperriges Thema: LKZ-Chefredakteurin Ulrike Trampus (Zweite von links) im Gespräch mit Pianist
Markus Schirmer, Mezzosopranistin Cornelia Lanz und Werkrealschullehrerin Susanne Müller. Fotos: Oliver Bürkle

Was ihm der Begriff Heimat bedeute, wird
Akram Al Assadi gefragt. Der 26-jährige ge-
bürtige Iraker muss kurz überlegen. „Iden-
tität hat für mich nicht mit Heimat, son-
dern mit Charakter zu tun“, sagt er dann,
und viele der rund 40 Zuhörer nicken eif-
rig. „Menschlichkeit ist der Kern – dann
spielt es keine Rolle, wo ich herkomme
oder lebe.“ Beim LKZ-Podium am Diens-
tagabend im MIK sprechen Flüchtlinge,
Angekommene und Engagierte über ein so
aktuelles wie sperriges Thema: über
Flucht und Ankommen in Deutschland.

Bei der gemeinsamen Veranstaltung von
den Schlossfestspielen und der Ludwigs-
burger Kreiszeitung schildern die Podi-
umsgäste ihre ganz persönlichen Erfah-
rungen. Wie fühlt sich Fremdsein eigent-
lich an? Und was kann die Gesellschaft,
was können Schule und Kultur leisten, um
Hilfestellungen im Alltag zu geben? In der
von LKZ-Chefredakteurin Ulrike Trampus
moderierten Runde der Engagierten be-
leuchten die Werkrealschullehrerin Susan-
ne Müller, die Mezzosopranistin Cornelia
Lanz und der Pianist Markus Schirmer das
Thema aus europäischer Perspektive.

Lanz gehört zu den Gründungsmitglie-
dern des Vereins Zuflucht Kultur und hat
mit syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen
Mozarts Oper „Cosi fan tutte“ einstudiert,
die deutschlandweit aufgeführt wurde. Sie
wohnte mit in einem Flüchtlingsheim in
der Nähe von Biberach, trug zeitweilig ein
Kopftuch, um sich auf die In-
szenierung vorzubereiten, die
das Thema Flucht aufgreift.
„Musik vereint“, sagt die Mez-
zosopranistin. „Klingt kitschig
– ist aber einfach so.“ Bei ihrer
Arbeit mit Flüchtlingen lerne
sie ständig, all die neuen Erfahrungen hät-
ten sie auch verändert. „Wenn man
Flüchtling ist, ist das ein so komplett an-
deres Leben“, erklärt sie. „Als Sängerin ist
man es gewohnt, oberflächlich zu den-
ken.“ Mittlerweile hinterfrage sie Selbst-
verständliches – Frieden etwa. Das soll
auch beim Opernprojekt rüberkommen.
„Die Mitwirkenden sind Botschafter aus
dem Krieg für den Frieden“, betont sie.

Für Markus Schirmer, der als Mitbe-
gründer des multinationalen Ensembles
Scurdia in Graz unterschiedliche Musik-
kulturen zusammenbringt, spielen politi-
sche Botschaften hingegen keine Rolle. Es
geht um das Miteinander von Musikern
unterschiedlichster Herkunft, die wie auch
bei Lanz’ Opernprojekt über das gemein-

same Musizieren zusammenfinden, um
etwas Neues entstehen zu lassen. Als der
klassische Konzertpianist von dem Oud-
Meister Risgar Koshnaw, einem kurdi-
schen Flüchtling aus dem Irak, vor einigen
Jahren zu einer Musiksession eingeladen
wurde, war er erstaunt. „Wir waren eine
internationale Besetzung, hatten nicht ge-
probt – aber es geschah etwas.“ Es war der
Ursprung des Scurdia-Ensembles. Zuzu-
hören und offen zu sein, das gelte für die
Musik, aber auch für den Austausch zwi-
schen den Kulturen, so Schirmer.

Susanne Müller kennt die Nöte junger
Flüchtlinge aus ihrer Arbeit in
den Vorbereitungsklassen an
der Justinus-Kerner-Werkreal-
schule genau. „Man muss die
Schüler so sein lassen, wie sie
sind“, erklärt die Lehrerin. Ei-
nem festen Plan zu folgen, sei

unmöglich – und dennoch oder gerade
deshalb geschehe oft Erstaunliches. „Man-
che sind ein halbes Jahr stumm, bevor sie
plötzlich anfangen zu sprechen – das ist
wie bei einem vollgesogenen Schwamm.“
Jeden Tag lerne sie Neues hinzu. „Ich ken-
ne die Sorgen der jungen Menschen, die
größer sind, als man sie sich oft vorstellt.“

Die größte Sorge nach ihrer Flucht aus
Kenia vor sechs Jahren war für Favour
Adegbami, nicht in die Schule gehen zu
können. „Ich habe mich gelangweilt“, er-
zählt sie in der von Martina Kütterer
(LKZ-Redaktion) moderierten jungen
Runde. Einige Zeit dauerte es, dann kam
sie in eine Vorbereitungsklasse an der Jus-
tinus-Kerner-Schule. „Ich wurde immer
besser, obwohl ich die Kleinste war“, er-

zählt die 19-jährige angehende Altenpfle-
gerin stolz. Heute muss sie für ihre Mutter
dolmetschen. Und doch war in den ver-
gangenen Jahren nicht alles gut. „Manch-
mal war ich traurig, wenn sich jemand
über mich lustig gemacht hat“, sagt sie.
Das Musizieren im Gospelchor Oßweil
und der Blick in die Bibel halfen ihr.

Akram Al Assadi, der mittlerweile Bauin-
genieurwesen in Stuttgart studiert, er-
wischte einen denkbar ungünstigen Zeit-
punkt, als er mit seiner Familie aus dem
Irak nach Deutschland floh. Der 11. Sep-
tember 2001, der Tag der islamistischen
Anschläge in den USA, war sein dritter
Schultag. „Wir waren eh schon anders“,
sagt er. „Das war für uns als Muslime dann
noch eine Hürde mehr.“ Auch heute erle-
be er noch Vorurteile, werde wegen Äußer-

lichkeiten abgestempelt. „Ich nehme es
den Menschen aber nicht übel, weil sie es
nicht anders kennen“, sagt der 26-Jährige.
Etwas zu kennen, sei schließlich die Vor-
aussetzung dafür, etwas auch zu akzeptie-
ren – und am Ende vielleicht zu lieben.

Der syrische Flüchtling Farouk Moham-
mad lebt seit 17 Monaten in einer Augs-
burger Flüchtlingsunterkunft. Der 19-Jäh-
rige wirkt beim aktuellen Opern-Projekt
von Zuflucht Kultur mit, hat fleißig
Deutsch gelernt und dolmetscht bereits
für Neuankömmlinge. Ab September
möchte er das Abitur machen und studie-
ren – vielleicht sogar Deutsch auf Lehr-
amt, obwohl das noch sehr viel Arbeit sei,
wie er sagt. Die Frage nach seiner Heimat
beantwortet er ganz konkret: „Meine Hei-
mat war Syrien – jetzt ist es Deutschland.“

Junge Runde: Akram Al Assadi, Favour Adegbami, Moderatorin Martina Kütterer und Farouk
Mohammad (von links) sprechen über die Alltagserfahrungen von Flüchtlingen.

Musik verbindet
und kann politi-
sche Botschaften
transportieren

STUTTGART 21

Ein gelber Pendelzug aus Schwäbisch Hall
CDU-Senioren: Kritik an
grün-roter Polizeireform
Großes Interesse fand die Info-
veranstaltung des Kreisverban-
des der CDU-Senioren zur inne-
ren Sicherheit. Dazu waren der
Sprecher der CDU-Landtags-
fraktion für Fragen der Polizei
und Vorsitzende des Arbeitskrei-
ses Innenpolitik, Thomas Blen-
ke, sowie die stellvertretende
Landesvorsitzende der Polizei-
gewerkschaft, Anja Prottengeier,
nach Ludwigsburg gekommen.

Von der gravierenden Zunah-
me der Wohnungseinbrüche
seien der städtische und der
ländliche Bereich gleicherma-
ßen betroffen, erklärte die Poli-
zeikommissarin Anja Protten-
geier. Sie kritisierte, dass Ba-
den-Württemberg hinsichtlich
der Polizeidichte die rote Later-
ne unter den Bundesländern ha-
be. „Jedes Bundesland leistet

sei 2014 auf fast 600 und damit
um fast 50 Prozent gestiegen,
die Aufklärungsquote jedoch
unter zehn Prozent gesunken.

Thomas Blenke bezeichnete
die Polizeireform als „größte
Umkrempelung“ in der Ge-
schichte der baden-württem-
bergischen Polizei. „In den ver-
gangenen drei Jahren war die
Polizei in Baden-Württemberg
voll beschäftigt mit der Polizei-
reform.“ Geradezu „bürgerfern“
sei diese Reform angesichts der
großen Entfernungen, die die
Polizei im Falle eines Notrufes
zurückzulegen habe.

Die grün-rote Landesregie-
rung habe versäumt, Maßnah-
men gegen die starke Zunahme
der Wohnungseinbrüche und
Eigentumsdelikte zu ergreifen.
Blenke setzte sich für mehr Zi-

TREFFS – TE

Patenmod
feiert Zehnjähriges
Vor zehn Jahren wurde das Paten-
modell des Netzwerk Integration
anlässlich der ersten Zukunfts-
konferenz gegründet. Dies wird
mit einem Fest gefeiert: am mor-
gigen Freitag, 10.  Juli, um 16 Uhr
im Kinder- und Familienzentrum
im Mehrgenerationenhaus Grün-
bühl/Sonnenberg, Weichselstraße
10. (red)

NETZWERK INT

Schiffe, G
die schönsten Märchen
Das Blühende Barock lockt am
Wochenende mit drei besonderen
Veranstaltungen: Am Sonntag
gastieren wieder die Schiffe des
Schiffsmodell-Club Ludwigsburg
im BlüBa. Das Schaufahren der
Modellschiffe findet von 10 bis
13 Uhr am Fontänensee im Süd-
garten statt. Den Geschichten des
Märchenerzählers Hermann Bütt-
ner unter dem Titel „Der Schmied
und der Teufel“ lauschen kann
man an beiden Tagen, jeweils
zwischen 14 und 16 Uhr im Akti-
onshaus im Märchengarten.
Schnelle Hilfe für darbende Pflan-
zen verspricht die offene Garten-
und Pflanzenberatung durch Gar-
tenprofis am Sonntag von 13 bis
15 Uhr bei der Gärtnerlaube ne-
ben der Orangerie. (red)

BLÜHENDES B

Ihr Ein

Wer sucht Hilfe:
Casa Reha Altenpflegeheim
Walckerhof, Obere Kasernen-
straße 22

Was mach
Pflege und Versorgung von
Senioren.

Art des Einsatzes:
Besuchsdienst und Spazier-
gänge mit Bewohnern.

Ort des Einsatzes:
Walckerhof

Gesucht werden:
Frauen und Männer mit Einfüh-
lungsvermögen

Vorkenntn
Freude am Umgang mit
Menschen.

Gibt es ein
Ja, durch die Leitung der
sozialen Betreuung.

Zeitlicher 
Nach individueller Verein-
barung.

Internet-Auftritt:
www.casa-reha.de/walckerhof

Kontakt:
Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (07141) 910-
3333, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
Uhr.

AKTION

Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
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dell
feiert Zehnjähriges
Vor zehn Jahren wurde das Paten-
modell des Netzwerk Integration
anlässlich der ersten Zukunfts-
konferenz gegründet. Dies wird
mit einem Fest gefeiert: am mor-
gigen Freitag, 10.  Juli, um 16 Uhr
im Kinder- und Familienzentrum
im Mehrgenerationenhaus Grün-
bühl/Sonnenberg, Weichselstraße

TEGRATION

Gartentipps und
die schönsten Märchen
Das Blühende Barock lockt am
Wochenende mit drei besonderen
Veranstaltungen: Am Sonntag
gastieren wieder die Schiffe des
Schiffsmodell-Club Ludwigsburg
im BlüBa. Das Schaufahren der
Modellschiffe findet von 10 bis
13 Uhr am Fontänensee im Süd-
garten statt. Den Geschichten des
Märchenerzählers Hermann Bütt-
ner unter dem Titel „Der Schmied
und der Teufel“ lauschen kann
man an beiden Tagen, jeweils
zwischen 14 und 16 Uhr im Akti-
onshaus im Märchengarten.
Schnelle Hilfe für darbende Pflan-
zen verspricht die offene Garten-
und Pflanzenberatung durch Gar-
tenprofis am Sonntag von 13 bis
15 Uhr bei der Gärtnerlaube ne-
ben der Orangerie. (red)

BAROCK

nsatz bitte!

Wer sucht Hilfe:
Casa Reha Altenpflegeheim
Walckerhof, Obere Kasernen-

ht die Einrichtung: 
Pflege und Versorgung von

Art des Einsatzes:
Besuchsdienst und Spazier-
gänge mit Bewohnern.

Ort des Einsatzes:
Walckerhof

Gesucht werden:
Frauen und Männer mit Einfüh-
lungsvermögen

nisse:
Freude am Umgang mit
Menschen.

ne Einführung:
Ja, durch die Leitung der
sozialen Betreuung.

 Aufwand: 
Nach individueller Verein-

Internet-Auftritt:
www.casa-reha.de/walckerhof

Anlaufstelle Bürgerschaftliches
Engagement, (07141) 910-
3333, ehrenamt@ludwigs-
burg.de. Geöffnet: montags
14–16 Uhr, dienstags 10–12 Uhr,
donnerstags 10–12 und 14–16
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Unserer heutigen Ausgabe (Postversand-
stücke ausgenommen) liegen Prospekte
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ZUR GOLDEN

Ludwigsburg: 
Walter und Heid
Ruth Schlüter

ZUR DIAMANT

Ludwigsburg: M

WIR GRATU

Bis zum Horizont scheint dieser Güterzug zu reichen, der in Eglosheim unweit der Pädagogi-
schen Hochschule in Richtung Stuttgart unterwegs ist. Maximal 20 Wagen für bis zu 1000
Tonnen Abraum des Bauprojekts Stuttgart 21 haben die gelben Containerzüge. Dieser hier ist
auf dem Rückweg vom Steinbruch Wilhelmsglück bei Schwäbisch Hall, einer von mehreren
Entsorgungsstationen für Erde und Gestein aus der Landeshauptstadt. 20 Millionen Tonnen
Erdreich werden bei dem Bahnhofsneubau anfallen – in den kommenden Jahren dürften also
noch einige Züge durch Ludwigsburg rollen. Wer sich über Stuttgart 21 und die Neubaustre-
cke Wendlingen-Ulm informieren möchte, kann dies heute von 10 bis 18 Uhr auf dem Markt-
platz tun. Dort steht das Infomobil des des Bahnprojekts Stuttgart-Ulm. ( jok) Foto: Werner Kuhnle

sich mehr Polizei.“ Es fehle an
Personal für Polizeistreifen, Er-
mittlungen, Terrorismusbe-
kämpfung, Internetkriminalität.

Man dürfe die Polizei auch
nicht einer Reform nach der an-
deren unterziehen. Kritisch
setzte sich die Gewerkschafterin
mit der Polizeireform der Lan-
desregierung auseinander. Im
Blick auf den Bereich des Poli-
zeipräsidiums Ludwigsburg sag-
te sie: „Reform und Reformziel
sind in Ludwigsburg nicht ange-
kommen.“ Die Zahl der Woh-
nungseinbrüche im Landkreis

vilfahnder und für automatische
Kennzeichenlesesysteme auf
Autobahnen und Bundesstra-
ßen ein. Er wandte sich gegen
die Abschaffung der Polizeifrei-
willigen, die in Wohngebieten
Streife gehen könnten.

Sorge mache ihm auch der
mangelnde Respekt vor der Poli-
zei. „Die von der grün-roten
Landesregierung vorgesehene
Kennzeichnungspflicht ist ein
Misstrauensvotum gegenüber
der Polizei, die einer Stigmati-
sierung gleichkommt“, kritisier-
te der Abgeordnete. (red)
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NEN HOCHZEIT

Kurt und Gabriele Ruhe;
delinde Haas; Helmut und

TENEN HOCHZEIT

Margitta und Helmut Kohl

ULIEREN
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