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Limpert-Rap bei SPD-Parteitag
Schüler bringen Tod von Widerstandskämpfer in Berlin auf die Bühne
ANSBACH/NEUSTADT (kg) – Die
Ermordung des Ansbacher Widerstandskämpfers Robert Limpert
wird möglicherweise eine bundesweite Öffentlichkeit beschäftigen.
Denn die Rap-Gruppe der nach ihm
umbenannten Ansbacher Berufsschule fährt heute zum SPD-Bundesparteitag nach Berlin. Die jungen Leute haben es mit ihrem Limpert-Rap (wir berichteten) in die
engere Auswahl für den WilhelmDröscher-Preis der SPD geschafft.
„Wir sind schon aufgeregt, weil wir
vor so vielen Leuten spielen.“ Die 18jährige Jasmin Kraus räumte gestern
ihr Lampenfieber ein – ebenso wie
einige ihrer Mitmusiker. Bei der Generalprobe zeigten dann alle mit ausgefeilten Harmonien, was sie draufhaben. Auch die CDs von dem Rap
trafen gestern frisch gebrannt gerade noch rechtzeitig vor der Reise ein.
Die Abfahrt ist heute Morgen.
Abends ist schon ein „Sound-Check“
in der SPD-Parteitagshalle in der
Messe Berlin geplant.
„Keine Zukunft ohne die Lehren
der Geschichte“: Dies ist das Thema,
zu dem die Berufsschüler sich in
Berlin in die Herzen der Jury rappen
wollen – und in die der deutschen
Sozialdemokraten. Sie treten mehrmals auf – auch auf der Hauptbühne.
Musik und Text haben die Schüler
mitgestaltet. Federführend war der
Pädagoge Albrecht Engerer. Er wur-

de intensiv unterstützt von zwei Kolleginnen – nämlich Anja Stadelmann
und der stellvertretenden Schulleiterin Christine Schmiedgen-Pedreiro. Die drei Lehrkräfte standen gestern mit auf der Bühne – und sie fahren heute mit nach Berlin.
Von dem Text und der Musik des
Sprechgesangs zeigten sich die Zuhörer bisher stets sehr bewegt. In
dem Rap schildern die jungen Leute
eindringlich die letzten Stunden im
Leben Robert Limperts. Er war mit
19 Jahren etwa gleich jung wie die
Schüler, als er sterben musste. Wegen seines Widerstands gegen eine
sinnlose Verteidigung seiner Heimatstadt wurde er beim Ansbacher
Rathaus gehenkt – unmittelbar bevor die US-Armee Ansbach befreite.

Dem mörderischen
Naziregime widerstanden
Der Limpert-Rap ist eines von vielen Projekten, das die Klassen der
Schule in der Ansbacher Kanalstraße erarbeiteten. Anlass war die Umbenennung der früheren Berufsschule zur Sonderpädagogischen
Förderung in Robert-Limpert-Berufsschule. Die entsprechenden Arbeiten werden in Berlin ebenfalls bei
der Preisvergabe berücksichtigt, so
Christine Schmiedgen-Pedreiro.
Sie erläuterte gegenüber der FLZ,
weshalb die Rap-Gruppe das Schicksal des Namensgebers der Schule
noch mehr Menschen nahebringen

will:
„Robert
Limpert, ein junger
Ansbacher,
wurde am 18. April 1945 umgebracht, weil er
sich
couragiert
gegen Menschenverachtung und
Gewalt eingesetzt
hat, indem er sich
dem
mörderischen Naziregime
entgegengestellt
hat. Sein Todestag jährte sich
dieses Jahr zum
siebzigsten Mal.“
Alle
Projekte Gestern war in der Robert-Limpert-Berufsschule noch die Generalprobe vor dem Auftritt beim SPDder Schüler zu Bundesparteitag: Sieben Jugendliche und drei Pädagogen feilten am Limpert-Rap. Foto: Albright
dem Verbrechen
von damals haben nach den Worten desparteitag der SPD, um, so die scher-Preis-Komitee“ – getragen. Den
der Konrektorin eines gemeinsam: stellvertretende Schulleiterin, die 1977 verstorbenen Wilhelm Dröscher
„Sie nähern sich der Person Robert Beiträge dort vorzustellen.
stellt die Partei als ehemaligen
Limperts und seiner Geschichte und
Für die Jugendlichen bedeutete Schatzmeister, Landtagsabgeordneversuchen einen Bezug zu heute her- dies „eine große persönliche He- ten und Europäer vor. Er habe „die
zustellen.“ Die Ergebnisse aller Bei- rausforderung“. Denn sie werden Nähe zu seinen Mitmenschen und
träge wurden auf einer selbst gebau- sich „vor einem großen, kritischen eine große Vision für europäische
ten mobilen Litfaßsäule zusammen- Publikum präsentieren und der Jury Entwicklung verbinden können“.
gefasst, die derzeit im Ansbacher Be- und anderen Interessierten Rede und
Die Schule, so die Konrektorin,
zirksrathaus gezeigt wird.
Antwort stehen“. Schmiedgen-Pe- habe sich auf Empfehlung des SPDChristine
Schmiedgen-Pedreiro dreiro zog das Fazit: „Sowohl für die Kreisverbandes Ansbach beworben.
hob gestern weiter hervor: „Mit den persönliche als auch für die berufli- Man sei in Kontakt mit Ansbachs
verschiedenen Aktionen sollte eine che Entwicklung stellt dies sicher ei- Bürgermeister Martin Porzner (SPD)
gemeinsame Identifikation mit dem nen großen Gewinn dar.“
gewesen. Poloshirts mit aufgedruckneuen Schulnamen geschaffen werDie Kosten für die Reise und den tem Schullogo für die Auftritte in
den.“ Deshalb fahre die Rap-Gruppe Aufenthalt werden von der SPD – Berlin zahlte der Lions-Club „Chrisbis zum 12. Dezember auf den Bun- unter anderem vom „Wilhelm-Drö- tiane Charlotte“ Ansbach.

In der Weltstadt der Religionen
Iris Berben sprach über ihre Beziehung zu Jerusalem

Stellte Bildband über Jerusalem vor:
Iris Berben.
Foto: Kramer
ANSBACH – „Einmal im Leben
sollte man in Jerusalem gewesen
sein“ – findet Iris Berben. Sie selbst
war bereits mit 18 Jahren das erste
Mal dort. Für sie sollte es eine existenzielle Erfahrung werden, die ihr
Leben nachhaltig prägte. Von ihrer
Beziehung zu dieser faszinierenden
Stadt berichtet auch der Bildband
mit Fotografien von Tom Krausz, zu
dem sie den Text verfasst hat. Am
Montag stellte sie dieses Gemeinschaftsprojekt in der Ansbacher
Buchhandlung Rupprecht vor.
Obwohl die Pforten des Geschäfts
bereits eine halbe Stunde vor Beginn
der Veranstaltung geöffnet hatten,
drängelten und schoben die Leute
wie bei einem Rockkonzert. Förmlich
spürbar war die Spannung, als die
bekannte Schauspielerin das Podium
betrat. Das Interesse wurde nicht
enttäuscht. Mit Charme und Souveränität zog Iris Berben ihre Zuschauer in den Bann. Dabei stand auf
ihrer Agenda ein durchaus schwieriges Thema: Das Leben in einer Stadt,
in der der Terror zum Alltag gehört.
„Trotzdem ist Jerusalem ein heiterer, offener und kommunikativer
Ort“, sagt sie. Es sei ihr ein Anliegen,
auf diesen Aspekt aufmerksam zu
machen. Bei den Berichten über Israel und Jerusalem stünden meist die
negativen Schlagzeilen im Vordergrund. Dabei gäbe es so viel Wunderbares in dieser „Weltstadt der Religionen“ zu entdecken.

Eine Lesung im eigentlichen Sinne war diese Veranstaltung nicht.
Buchhandlungsinhaberin
Maria
Rupprecht gab ihrer Gesprächspartnerin mit geschickten Fragen viel
Raum für freie Rede. So konnten die
Besucher eine Iris Berben erleben,
die engagiert, hervorragend informiert und sehr offen über ihre Beziehung zu dieser besonderen Stadt
sprach.
Dabei enthüllte sie durchaus Persönliches und kam auch auf die aktuelle
politische
Situation
in
Deutschland zu sprechen. „Eigentlich will ich heute Abend nicht über
Politik reden“, sagte sie. Und ahnte
wohl im Voraus, dass sich dies nicht
ganz so verwirklichen lassen würde.
Denn Politik bestimmt den Alltag der
Menschen in Jerusalem und Israel.
Der Umgang mit dem allgegenwärtigen Terror sei beispielhaft auch für
die westliche Welt, die sich wohl an
den Gedanken gewöhnen müsse,
dass die Zeit der Unbeschwertheit
vorbei sei. Aus Israel habe sie die Erkenntnis mitgebracht, „dass man
dem Terror und dem Tod nur das Leben entgegensetzen kann.“

Eine Stadt und
ihre Menschen
Wenn Iris Berben über ihre Beziehung zu dieser Stadt, zu diesem Land
spricht, dann spürt man ihre tiefe
Zuneigung. Gefördert worden ist
diese durch die Begegnung mit vielen Menschen, Berühmtheiten wie
Shimon Perez, Teddy Kollek, Amos
Oz, aber auch Leuten auf der Straße.
Seit Langem engagiert sie sich in unterschiedlichen Projekten für Israel.
Vor zehn Jahren drehte sie eine
zweiteilige Fernsehdokumentation
über das Land. „Meine erste journalistische Arbeit“, sagt sie. Vor allem
die Kontakte, die im Zuge der Recherchen entstanden sind, seien für
sie von großer Wichtigkeit gewesen.
Ähnlich wichtig wie der dreimonatige Aufenthalt als 18-Jährige im Kibbuz. „Sicher waren wir damals Idealisten. Aber es ist kaum vorstellbar,
was Menschen leisten können, wenn
sie an das Gelingen einer Idee glauben.“ Ein richtiger Israel-Hype sei
das damals gewesen. Diese Aufbruchsstimmung ist inzwischen abgeklungen. Aber immer noch da ist
diese Energie, diese Lebenslust und
diese besondere Spiritualität. „Jerusalem macht etwas mit einem“, sagt
Iris Berben. Man glaubt es ihr.
MARTINA KRAMER
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