
Mit Keltenmusik zur Entschuldung beitragen
Kommen und Gutes tun mit seinem Eintrittsgeld: Benefizkonzert von Clarsach am Samstag, 23. November

lich, weil er spürt, Hilfe für andere „hilft
mir auch“. Es ist der große Dank hernach,
wenn die Schuldner wieder aufschnaufen,
wenn die Last von ihnen abgefallen ist.

Schuldnerberatung darf kein institutio-
nelles Ruhekissen sein. Zwar, sagt Jaus,
gehe es nicht darum, „den Leuten zu sagen,
wie es geht. Wir müssen uns in sie reinver-
setzen: Was ist machbar, was nicht“.. Aber
generell gilt: „Ich kann sie nicht über die
Ziellinie tragen.“ Meist warten sie viel zu
lange. Der Leidensdruck muss offenbar so
groß sein, dass es nicht mehr auszuhalten
ist, wenn die Gläubiger im Genick sitzen.
Obwohl jeder schon mal von der Privatin-
solvenz gehört hat.

Reinhard Bihlmeyer ist der Mann bei der
Diakonie, der die Schuldnerberatung koor-
diniert. Er sah schon viele Erleichterte
durch seine Tür gehen. „Dann sagen sie, das
war jetzt gar nicht so schlimm. Aber das
Wichtigste ist, dass sie überhaupt erst ein-
mal durch diese Tür kommen.“

Jetzt wäre es einfach schön und zudem
Gutes tuend, wenn viele durch die Tür der
Auerbachhalle am Samstag kommen. Die
Musiker wissen: Sie sind in der Schuld ihres
doppelt wertvollen Publikums.

Info
Clarsach, die Band mit irischen und schotti-
schen Songs, spielt am 23. November ihr Be-
nefizkonzert. Beginn 20 Uhr in der Urbacher
Auerbachhalle

Von unserem Redaktionsmitglied
Jörg Nolle

Urbach.
Die Leute, seine Klienten, kommen oft mit
geschlossenen Briefen zu ihm, dem Schuld-
nerberater. Sie trauen sich nicht selbst, die
Post zu öffnen. Es ist die Post des Gerichts-
vollziehers. Oder, wenn der Brief gelb ist,
handelt es sich um einen Haftbefehl. Hat da
jemand nicht schnell genug die Hosen run-
tergelassen? Fehlte es nur an der Vermö-
gensauskunft?

Karl Jaus, der ehrenamtliche Schuldner-
berater des Kreisdiakonieverbands, öffnet
dann den Brief. Sieht, da gibt es ja eine
Rückseite. Die muss ausgefüllt werden, und
dann müssen halt Sozialstunden abgeleistet
werden. Aber es geht nicht in den Knast.

Es kann aber auch sein, dass alles schon
auf dem Weg war. Die Schuldnerberatung
hat sich erfolgreich zwischen Schuldner
und Gläubiger schieben können. Es sind
feste Raten fürs Abstottern vereinbart wor-
den. Doch dann wird dieser Mensch ohne
Geld krank.

Das ist der Moment, wo der Darlehens-
fonds „Hilfe zur Selbsthilfe“ der Diakonie
einspringt. Der sollte freilich selber liquide
sein, und deshalb hat Karl Jaus, ein großer
Freund der Keltenmusik, jetzt ein Benefiz-
konzert organisiert. Am nächsten Samstag
spielt Clarsach in der Auerbachhalle auf.
Dann stehen da nicht nur fünf Musikerin- Bereit fürs Benefizkonzert am 23. November: Clarsach. Foto: Clarsach

Kunst zur Flucht aus Syrien:
„Europa stellt die Weichen“

gramm zum Thema der Stunde. Ihre Abrech-
nung mit dem Hass allerorten beginnt um 20
Uhr. Foto: Beer

sen. Die Eröffnung ist zu-
gleich die Vernissage. Es

geschieht jetzt am Montag,
18. November, um 19 Uhr im Foyer des Kultur-
hauses an der Rems. Hernach, 20 Uhr, gibt es
dann was auf die Ohren von der Kabarettistin
Idil Baydar. „Ghettolektuell“ heißt ihr Pro-

wachsenden Rechtspo-
pulismus in Europa und zum
Hass gegen Flüchtlinge jetzt im Kul- tur-
haus Schwanen in Waiblingen. Beer sowie Pe-
ter Schmidt, Margit Stäber-Nicolai und Günther
Zitzmann haben sich bei der Schwanen-Mann-
schaft beworben. Und wurden sofort gerufen,
weil ihre Arbeiten sehr gut zur jetzt beginnen-
den Jugendkulturwoche „Bunt statt braun“ pas-

Waiblingen (no).
Hinten schieben die Panzer des syrischen
Machtzynikers, vorne warten Stacheldraht an
der Grenze zu Ungarn oder die vom Sturm auf-
gepeitschten Wellen des Mittelmeers auf die
Flüchtenden. Otto Beer hat dieses Werk mit
der Kettensäge geschaffen. Von Haus aus ist
er Architekt mit Sitz in Murr. Er und drei andere
Kunstmachende zeigen ihre Arbeiten zum

Er ist der nächste Bob Dylan
US-Songwriter Simon Joyner tritt solo in der Schorndorfer Manufaktur auf

So sieht der neue Bob Dylan aus. Es kann wahlweise auch der neue Leonard Cohen sein. Was die Katze
dazu meint, ist nicht überliefert. Foto: Agentur

Von unserem Mitarbeiter
Michael Sturm

Schorndorf.
Einer der angesagtesten Vertreter einer
neuen Folk-Musik trat jetzt in der Schorn-
dorfer Manufaktur auf: Simon Joyner. Ver-
zückte Fans vergleichen ihn mit Bob Dylan
und Leonard Cohen. Vorschusslorbeeren
hin oder her – diese Vergleiche sind tatsäch-
lich berechtigt.

Seit den großen Zeiten ab Mitte der
1960er hat sich in der US-amerikanischen
Folk-Musik einiges getan. Eine aktuelle In-
karnation, angereichert mit Elementen aus
anderen Stilrichtungen, vor allem Country,
erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit.
Man könnte es als Fusion Folk bezeichnen -
bekannt ist diese Richtung als Americana.

Der einzig lebendeMensch
imMittlerenWesten

Dass Joyner ein Vertreter des New Folk ist,
sieht man nicht unbedingt an seinem Klei-
dungsstil: Stiefel, Jeans, Hemd, Hut - ein
klassischer Country-Boy, könnte man den-
ken. Dass Joyner aus Nebraska stammt, ei-
nem der Staaten im Mittleren Westen, den
Reisende möglichst schnell durchqueren
wollen, verrät unter anderem „The only li-
ving Boy in Omaha“, einer seiner Titel an
diesem Abend. Und darin geht es, wie in ei-
nigen anderen von Joyners Stücken, um sei-
ne Jugend, um Freunde, Verwandte, ja so-
gar Nachbarn. Alle tauchen sie in seinen
Texten auf, werden teils direkt angespro-
chen.

Ein Paradebeispiel dafür: Der „Nostalgia
Blues“, worin Joyner unter anderem an-
kündigt: „Ich werde nicht zu deiner Beerdi-
gung kommen, Sue.“ Ein toller Text über
geplatzte Träume, gekrönt von der Rede-
wendung „the Dish ran away with the
Spoon“. Direkt übersetzt brennt da das Es-
sen mit dem Löffel durch. Gemeint ist: Mist,
schwanger!

Wie die bereits erwähnten Folk-Größen
beeindruckt Joyner mit seinen Worten:
großartige Poesie gespickt mit Assoziatio-
nen, Andeutungen, Wortspielen und Zita-
ten. Dies servierte er in Schorndorf quasi
auf dem Silbertablett, umgarnt lediglich
von ökonomisch eingesetztem Fingerpi-
cking auf der verstärkten Akustik-Gitarre

und mehr oder weniger dosierten Einsätzen
der Mundharmonika. Eben in jener Art, mit
welcher zumindest Dylan bekanntwurde.
Von Cohen ist nicht überliefert, dass er den
Maulhobel in selbem Maß goutierte.

In manchen Stücken klingt Joyners Stim-
me wahlweise tatsächlich mal ein wenig
nach dem einen oder nach dem anderen.

Doch der Mann aus Nebraska bediente sich
noch ganz anderer Quellen. Äußerst inte-
ressant: „My Life is sweet“ erinnert an Lou
Reed und die Velvet Underground’sche Wi-
derborstigkeit. Im bereits angesprochenen
„The only living Boy in Omaha“ klingt gar
etwas von den Byrds in ihrer Easy-Rider-
Phase durch.

Kaum verhohlen weist der eine oder an-
dere Text auf einen dezidierten Einfluss der
britischen Kultur auf Joyner und sein Um-
feld hin und macht damit deutlich, dass die-
se Nebraskaner durchaus in der Lage wa-
ren, ihre Blicke über den Tellerrand des
ländlichen Amerikas zu erheben. Hier ein
Hinweis auf John Lennons Autogramm.
Dort, noch deutlicher, weil im Liedtitel
„Joy Division“ angeführt, ein Poster eben-
jener Band an der Wand, die, kurz nach der
Hochphase des Punk, so ziemlich das De-
pressivste war, was damals von der Insel
kam. Nachdem sich ihr Sänger erhängt hat-
te, erfanden sie sich neu, als „New Order“
mit aufmunternder elektronischer Tanzmu-
sik. All diese gebündelten Einflüsse liegen
den Liedern dieses Singer-Songwriters zu-
grunde. Damit erzeugte er in Schorndorf
Magie: Jedes Stück wurde, wenn es endete,
vom leider nicht sehr zahlreich erschiene-
nen Publikum frenetisch gefeiert.

Keiner traut sich
zu niesen

Während Joyner sang und spielte, war das
Publikum jedoch völlig gebannt - und
mucksmäuschenstill. Da habe sich keiner
getraut zu niesen, vermutete der beein-
druckte Sänger nach dem Konzert. So eine
Atmosphäre bekomme er in den USA nur
dann, wenn er in einem bestuhlten Theater
spiele.

Nächstes Mal in Deutschland, vielleicht
bereits im kommenden Jahr, werde es wie-
der anders. Dann werde er wohl seine Band
mitbringen. Die 50 Leute, die in der Manu-
faktur waren, werden das sicher nicht ver-
passen wollen.

Blues- und Bettag
Die evangelische Kirchengemeinde in

Oeffingen hat sich für den Buß- und
Bettag was einfallen lassen. Sie lädt zum
Blues- und Bettag. Sehr originell. Und
nur, weil eine Bluesband spielt. Kennen
wir schon, sagen wir mal. Wir mussten
alle schon mal durch Jazz- und Rockgot-
tesdienste durch.

Die Evangelischen haben freilich ih-
ren Grund, das Heil im Blues zu su-
chen. Erstens sind sie in Oeffingen in der
Minderheit, in Oeffingen haben sich
viele Zuwanderer aus dem Osten nach
dem Krieg angesiedelt.

220 000 Menschen traten 2018 aus der
Kirche aus, 23 000 mehr als 2017. Der
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bed-
ford-Strohm sprach unlängst, jeder
Austritt schmerze. Da kann man schon
den Blues bekommen. (no)

Das Pop-Talent
Ilgen-Nur

Schorndorf.
Gitarrenlastiger Indie-Pop ist jetzt am
Samstag, 16. November, mit Ilgen-Nur in
der Schorndorfer Manufaktur zu hören,
Beginn 20.30 Uhr. Slackerqueen Ilgen-
Nur veröffentlichte im August ihr De-
bütalbum „Power Nap“ und kündigte die
dazugehörige Tour an. Vor gerade einmal
zwei Jahren stand Ilgen-Nur das erste
Mal auf der Bühne. 21 Jahre alt war sie
da. Kurz danach erschien „No Emoti-
ons“, ihre erstes – von Max Rieger (Die
Nerven) produziertes und aufgenomme-
nes Tape. Trotzdem spielte Ilgen schon
auf Tastemaker-Festivals wie dem The
Great Escape, Waves Vienna, dem Spot
und Reeperbahn Festival, supportete so-
wohl Annenmaykantereit als auch die
Indie-Legenden Tocotronic.

Zimmermann
und seine Allstars

Schorndorf.
Der Trompeter Stephan Zimmermann
und sein Allstar Quintett kommen jetzt
am Samstag in den Jazzclub Session 88.
Die Mitstreiter haben alle klangvolle Na-
men und sind in der Jazzszene wohlbe-
kannt. Seine Kompositionen stellt Zim-
mermann ins Zentrum des Modern Jazz,
dorthin also, wo die Messlatte besonders
hoch liegt. „Und er überspringt sie mü-
helos“, heißt es im Pressetext. Die Beset-
zung: Stephan Zimmermann – Trompete,
Jason Seizer – Tenorsax, Peter Reiter –
Piano, Thomas Stabenow – Bass und
Rick Hollander – Drums. Beginn im Jazz-
club im Hammerschlag ist um 20.30 Uhr.

Film „Oray“ im Kino
der Manufaktur

Schorndorf.
Die deutsch-türkische Kültür AG des
Kulturforums Schorndorf zeigt in der
Reihe „Sinema - Türkische Filme im
Kino“ jetzt am Sonntag um 20 Uhr im
Kino Kleine Fluchten den Film „Oray“.
Oray, ein junger Muslim aus Hagen, sagt
zu seiner Frau Burcu im Streit dreimal
das Wort „Talaq“, die islamische Schei-
dungsformel. Über die Konsequenzen
seines Handelns informiert ihn schließ-
lich der Imam seiner Heimatgemeinde.

Kompakt

Kernen.
Die Besten aus den Musikvereinen finden
sich im Rems-Murr-Verbandsorchester.
Das spielt jetzt am Samstag, 20 Uhr, im
Bürgerhaus in Rommelshausen. Und hat
dazu den Solisten Alexander Wurz ge-
holt, einen Spezialisten des tiefen Blechs.

Beim Jugendwertungsspiel der Blas-
musiker jetzt in Welzheim stellten sich
über 200 Kinder und Jugendliche, aber
auch 100 Erwachsene, der dreiköpfigen
Jury. Hier zeigen die Jugendlichen die
hohe Qualität der Ausbildung in den
Vereinen. Neben Jugendkapelle, Bläser-
klassen waren es fünf Jugendliche in der
Kategorie Solovorträge mit Klavierbe-
gleitung, die sich dieser Jury stellten.
Gleich zweimal 100 Punkte erreichte da-
bei Noel Lehar für seine Solovorträge an
der Querflöte und mit dem Piccolo.

Im Bereich „Erwachsenen-Orchester“
traten das Festo-Air-Orchester aus Ess-
lingen und der Musikverein Heiligenzim-
mern an.

Während der Oster- und Herbstferien
hatten über 100 Jugendliche an diesem
Fortbildungsangebot der Bläserjugend
teilgenommen und diese mit einer theo-
retischen und praktischen Prüfung abge-
schlossen. Die drei Lehrgangsorchester
zeigten, was sie sich unter der Leitung
der Dirigenten Michael Jatzlau und Phi-
lipp Heidemann erarbeitet hatten.

Die Besten der
Rems-Murr-Bläser

Martin Luther bemüht. Die Diakonie ist ja
auch eine evangelische Einrichtung. Der
Reformator sah Barmherzigkeit am Werk,
wenn Arme und Bedürftige entschuldet
werden – durch den Akt der Leihe. Der
Fonds gewährt ein zinsloses Darlehen. Der
Schuldner ist zunächst schuldenfrei. Muss
dann aber seine Beiträge an die Diakonie
leisten, wenn er wieder in der Lage ist.

Karl Jaus ist ein kühl rechnender Mensch.
Das musste er lernen, schließlich hat er in
seinem Berufsleben große Immobilienpro-
jekte geplant, darunter den Ufa-Palast in
Stuttgart. Jetzt ist er im Vorruhestand. Er
weiß, wie man strukturiert vorgeht beim
Problemlösen. Er macht den Job ehrenamt-

nen und Musiker auf der Bühne, sondern
auch ein Dutzend Instrumente. Von denen
wir wenig wissen, außer wir sind selbst
Folk-Freaks: die Celtic Harp, auch Clar-
sach geheißen auf Gälisch. Sowie Gitarre,
Mandola, Cister, Mandoline, Keyboard,
Bodhran, Akkordeon, Nyckelharpa, Geige,
verschiedene Querflöten. Und dann wäre da
noch eine Tin Whistle.

Nach dieser Pfeife kann man wahrhaftig
tanzen und dabei auch noch Gutes tun. Der
Eintritt geht voll zugunsten der Beratung
jener, die einfach nichts mehr haben. Und
wenn sie doch noch was haben, nicht mehr
ein oder aus wissen.

Im Prospekt zum Darlehensfonds wird
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