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Eine Geistlichemacht sich Gedanken

„Lass Dich nicht vom
Bösen überwinden“
Von Vikarin GretaWolske,
Ev. Auferstehungs-
Kirchengemeinde Remscheid

Mich über die aktuellen The-
men zu informieren, gehört
bei mir zumMorgenritual ein-
fach dazu. Schon seit meiner
Kindheit blättere ich morgens
mit der einen Hand durch die
Zeitung, während die andere
Hand parallel das Nutellabrot
festhält. „Erst mal lesen, was
es so Neues bei uns und in der
Welt gibt.“

Doch in den vergangenen
Jahren hat sich das geändert.
Die Vorfreude und Neugierde
auf die aktuellen Nachrichten
ist getrübt, denn kaum nehme
ich die Zeitung in die Hand, da
kommen sie mir auch schon
entgegen: wieder mal neue
Hiobsbotschaften!

Erst Pandemie, dann die
Flut. Jetzt Krieg und die sich
androhende Gaskrise im kom-
menden Winter. Es scheint so,
alswärenwir ineinernicht en-
den wollenden Dauerkrise.
Eine knapp überstanden, da
folgt schon die nächste. Ein er-
nüchternder Beitrag folgt auf
dennächsten. KeinWunder al-
so, dass es viele Beiträge im
Internet gibt, die von einemzu
hohen Nachrichtenkonsum
abraten. Häufig sind Folgen
dessen nämlich Stress und
Hoffnungslosigkeit. Zudem
kann es zu Auswirkungen auf
die mentale Gesundheit kom-
men.

Dabei gibt es sie ja, die täg-
lichen positiven Nachrichten
ausallerWelt.Nicht immerauf
der Titelseite der Tageszei-
tung zu lesen – und doch ge-
nauso wichtig zu wissen. Da-
mit diese erfreulichen Nach-
richten den Weg auch zu uns
und in unseren Alltag finden,
haben sich vier kreative Men-
schen zusammengeschlossen
und die Informationsseite

„Good News“ gegründet. Auf
dieser Internetseite stellen sie
jeden Tag eine Auswahl an gu-
ten Nachrichten – und zwar
nurguteNachrichten–zusam-
men. So wird etwa von dem
ersten solidarischen Bio-
Supermarkt, den schwimmen-
den Blättern, die solaren Was-
serstoff erzeugenodervonden
kreativen Ideen, dem vorherr-
schenden Wohnungsmangel
in Großstädten ein Ende zu
setzten, berichtet.

Es gibt sie also, die gutenNach-
richten. Wir müssen nur hin-
schauen und sie im Wirrwarr
unseres Alltags und zwischen
denganzen Informationen, die
jeden Tag auf uns einprasseln,
bewusst suchen undwahrneh-
men. Denn nur so können wir
verhindern, dass der vielfach
negative Eindruck die be-
trächtlichen positiven Seiten
unserer Welt überschatten
lässt.

Sowie es auchPaulus schon
damals schrieb: „Lass Dich
nicht vom Bösen überwinden,
sondern überwinde das Böse
mit dem Guten!“ – Röm 12,21.

Wir in dieser
Welt

Greta Wolske schrieb die heutige
Kolumne. Foto: Greta Wolske

Die Eltern von Rögy-Lehrer Alexander Schmidt mochten den „King of Pop“ nicht

Um Michael Jackson musste er kämpfen
Von Peter Klohs

AlexanderSchmidt ist vielher-
umgekommen in der Welt. Er
und seine Familie lebten unter
anderem in Luxemburg, in der
hessischen Wetterau und in
den Vereinigten Staaten, wo
Schmidt 1981 in Covington,
Kentucky, auch geboren wur-
de. Sein Vater war musikbe-
geistert, im Haushalt der
Schmidts lief viel amerikani-
sche Musik: Elvis, die Beach
Boys, Willie Nelson. „Was bei
unsniesorichtigangesagtwar,
war die Soul-Schiene, Mo-
town, der Rhythm & Blues.
UndMichael Jacksonwurdere-
gelrecht totgeschwiegen.“

Dabei war „Dangerous“, Jack-
sons Megaseller aus dem Jahr
1991, die erste Platte von Alex-
ander Schmidt. „Ich lernte ihn
undseineMusikdurchdiePep-
si-Werbung kennen“, erinnert
sich der seit 2010 in Rem-
scheid lebende Lehrer, „spä-
ter dann durch MTV: ‚Black
and white‘, der Moonwalk, das
war sehr cool. Bei MTV gab es
damals auch schon das größte
Konzert von Michael Jackson
zu sehen, bei dem er vor ge-
schätzt einer Million Men-
schen in Bukarest spielte. Ich
musste das allerdings in der
Nacht anschauen.“

Dass seine Eltern den Sän-
ger aus Gary, Indiana, über-
haupt nicht mochten, stand
zunächst dem Erwerb der CD
entgegen. „Ich musste wirk-
lich darum kämpfen. Wir leb-
ten damals in Luxemburg und
ich kaufte ‚Dangerous‘ in
einemKaktus-Supermarkt. Ich
war der stolzeste Teenager in
ganz Europa.“ Die CD besitzt
er heute noch. Sie lagert aller-
dings im Keller der Eltern in
der Nähe von Frankfurt.

Seine Musikleidenschaft
beschränkte sich nicht auf Mi-
chael Jackson. Als für ihn „zu-
gängliche Musik“ bezeichnet
Schmidt heute Elton John,
Bryan Adams, Guns ‚n‘ Roses
und Queen. Auch die Beatles
waren ihmnicht fremd. Im be-
sagten Keller stehen noch LPs
der Fab Four, eingeschweißt
und ungespielt.

„Das waren Zeiten“, er-
zählt der in der CDU aktive
Schmidt,„indenenesnochviel
mehr große Stars gab als heut-
zutage. Robbie Williams ist
eine Ausnahme. Damals füll-
ten die Musiker mit ihrer Mu-

sik die Stadien. Heutzutage
brauchen sie dazu eine mehr
als gewaltige Lichtshow und
andere Sensationen.“ An sein

erstes Konzert erinnert er sich
schmunzelnd. „Darf man das
überhaupt sagen?“ fragt er
halb im Scherz. „Es war in der

Festhalle zu Frankfurt, ich war
18 Jahre alt und auf der Bühne
sang Britney Spears.“ Nie ver-
gessen hat er auch das Bryan-
Adams-Konzert in Köln, das er
besuchte. „Das war stim-
mungsmäßig das beste Kon-
zert“, urteilt Schmidt. „Adams
spielte nur einen Akkord auf
der Gitarre, und die Lanxess-
Arena flippte vollkommen
aus.“

Alte Platten werden
nicht entsorgt
Bei all den vielen Musikstilen,
dieergernehört,gehörtHeavy
Metal nicht unbedingt dazu.
Auch Opern vermeidet
Schmidt, hat zur „alten Mu-
sik“ auch eine feste Meinung:
„Klassische Musik und Seriösi-
tät müssen nicht zusammen-
gehören.“ Modern Jazz gefällt
ihm auch nicht besonders.
„Dann lieberdenSwingdesRat
Pack, DeanMartin, SammyDa-
vis und so.“

Selber Musik gespielt hat
Alexander Schmidt auch.
„Vielleichthabeichzufrühmit
dem Klavierspielen aufge-
hört“, vermutet er. „Sollte ich
einmal genug Platz haben,
dann kaufe ich ein Klavier, das
ist sicher. Und hätte ich mehr
Zeit, dannwürde ich auch ger-
ne Gitarre lernen. Ein paar
Bryan-Adams-Akkorde wären
schon schön.“

Über einen Geheimtipp
denkt er länger nach, erzählt
von Barbershop-Quartetten,
die hauptsächlich in den USA
gehörtwerden und geht in Ge-
danken seine Plattensamm-
lungdurch. „Esgibt indenUSA
eine A-Capella-Gruppe“, sagt
er dann, „die sollte mehr Auf-
merksamkeit erfahren. Die
Jungs heißen Straight no cha-
ser und sind sensationell.“

Früher hat Alexander
Schmidt viele Platten gekauft,
heute streamt er bevorzugt.
„Aber die Platten entsorge ich
nicht“, sagt er. „Die bleiben
schön stehen.“

Der Kauf des Albums „Dangerous“ machte Alexander Schmidt zum „stolzesten Teenager in ganz Europa“.
Die CD besitzt er heute noch. Foto: Roland Keusch

Meine
erste Platte

Zur Person

Der 1981 in Covington,
Kentucky, geborene Alex-
ander Schmidt lebt seit
1993 in Deutschland und
seit 2010 in Remscheid. Er
ist Lehrer am Lenneper
Röntgen-Gymnasium und
lehrt Englisch, Politik und
Sozialwissenschaften. Er ist

darüber hinaus stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzen-
der der Remscheider
Christdemokraten und seit
2014 im Stadtrat. Zum Ent-
spannen hört Schmidt ger-
ne Rockmusik. „Und zwar
sehr laut. Aber ich habe
selten Zeit dazu.“

Tag des Friedhofs
Motto: „Gemeinsam statt einsam!“
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Der Friedhof ist nicht nur ein Ort der Trauer und Erinnerung, sondern auch ein Ort der Ruhe und Inspiration.

„In Gedenken – in Gedanken“
Dieses Wochenende ist es wie-
der so weit, findet wie an je-
dem dritten September-Wo-
chenende der „Tag des Fried-
hofs“ statt. Ins Leben gerufen
wurde diese Aktion vom Bund
deutscher Friedhofsgärtner
(BdF), gemeinsam mit den
bundesweit tätigen Friedhofs-
gärtnern, Steinmetzen, Bestat-
tern, Floristen, den Städten
und Kommunen sowie Reli-
gionsgemeinschaftenundVer-
einen. Seitdem entwickelte
sich dieser Aktionstag zu
einem vielbeachteten Event.

In diesem Jahr findet der
„Tag des Friedhofs“ unter dem
Motto „In Gedenken - In Ge-
danken“ statt. Das Motto soll
daran erinnern, dieWürde des
Menschenals elementar zube-
greifen, auch über den Tod
hinaus.

Geführte Friedhofsrund-
gänge, Diskussionen zu fried-
hofsrelevanten Themen, Aus-
stellungen mit verschiedenen
Schwerpunkten sowie kultu-
relle VeranstaltungenmitMu-
sik und Literatur haben dabei

immer ein Ziel: Die Bedeutung
des Friedhofs als Ruhestätte,
OrtderTrauerbewältigung,Er-
holungs- und Lebensraum soll
den Menschen wieder näher
gebracht, der Umgangmit den
Themen Tod und Trauer ent-
tabuisiert werden.

Verschiedene Ideen werden
gemeinsam umgesetzt
Die Gestaltung dieses Tages
liegt dabei in den Händen der
einzelnen Städte und Gemein-
den. Vor Ort schließen sich
Friedhofsgärtner, Bestatter,
Steinmetze, Floristen, Fried-
hofsverwaltungen, Religions-
gemeinschaften sowie Initiati-
ven und Vereine zusammen,
um ihre Ideen zum jeweiligen
Tag des Friedhofs umzuset-
zen.

Es gibt kaum eine bessere
Möglichkeit, die Bürger für die
zahlreichen Funktionen des
Friedhofs und deren Bedeu-
tung für die Menschen zu sen-
sibilisieren. Generationsüber-
greifend kann das gesamte
Spektrum des Friedhofs und

seine Bedeutung dargestellt
werden. Denn der Friedhof ist
ein multifunktionaler Ort: Er
ist ein Ort der Trauer, der Ru-
he und der Erinnerung. Zu-
gleich kann er eine grüne Oa-

se sein, ebenso ein Treff-
punkt, aber auch ein Ort für
Kunst undKultur und auch Lo-
kalgeschichte.

Friedhöfe sind daher ganz
besondereOrte.Mankanndort

eben nicht nur trauern und
Trost finden – Friedhöfe bie-
ten Ruhe und Raum zum Ent-
spannen, lassen Menschen
Hoffnung schöpfen und neu-
en Mut gewinnen. Trauernde
finden hier einen geschützten
Rahmen, um sich vondenVer-
storbenen zu verabschieden
und um ihrer zu gedenken.
Durch den Umgang mit Blu-
men und Pflanzen kann die
Trauer besser verarbeitet wer-
den. Positive Gefühle wie
Wohlbefinden, Entspannung
und Heimatgefühl können
durch die Bewegung im „Grü-
nenKulturraumFriedhof“aus-
gelöst werden.

Friedhöfehabenalso viel zu
bieten. Sie sind ein Teil des
Städte- und Gemeindelebens.
Und das gilt für alle Generatio-
nen. Gerade für Kinder ist es
spannend, sich bei altersge-
rechten Aktionen am Tag des
Friedhofs mit dem Tod als Be-
standteil des Lebens auseinan-
derzusetzen. Sie lernen den
Friedhof dadurch auch als
einen Ort des Lebens kennen.

Der „Tag des Friedhofs“ findet stets am dritten September-Wochen-
ende statt. Foto: BDF
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