klug – gerecht – tapfer - maßvoll / / gehorsam – fleißig – gewissenhaft - demütig / / Glaube – Hoffnung – Liebe / Bescheidenheit
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FILUM – „Weisheit“
Wie und Warum entstand das FILUM?
Warum 1565 an meiner Büste?
qualitativ ?

–

innovativ ?

–

leistungsbereit ? –
flexibel ? –
kompetent ? – wertebewusst ?
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s.a. Links unten

Liebe FILUM- Freunde
Bei einer Geburtstagsnachfeier meiner Frau
Brigitte (84) mit ihr gewidmetem Konzert im
FILUM erinnerte ich unsere KSG Mitglieder
über die seither nicht bekannten Geheimnisse
wie es überhaupt zum FILUM kam. Im Foyer ist
dazu für Besucher auch Neues zu lesen.
Was waren die entscheidenden Hintergründe
und vielen Fügungen für unser hoch gelobtes FILUM?
Nicht umsonst liess ich für Menschen, die mich
nicht kennen - und für die Welt nach mir - eine
Büste anfertigen. Sie zeigt nur meinen Kopf;
nicht was in ihm vorging, dahinter liegt und
was bei KSG ausser zu viel Anderem letztlich
auch 2012 zum FILUM führte.
Bewusst als Dank und Referenz an meine
Vorfahren und entscheidende Fügungen in
meinem Leben liess ich davor die Zahl 1565
anbringen. Ebenso das Bonhoeffer Zitat.
Ohne deren Hintergrund gäbe es kein FILUM.
Bonhoeffers wunderbare philosophischen Worte bahnten einen Tag nach meinem 50. Geburtstag
(28. Okt. 1982) als wunderbare Fügung den Weg meiner lieben Frau Brigitte zu mir. Der für uns beide
so bereicherte neuer Lebenssinn mit Liebe zu unserer Musik begeisterten Jugend begründeten auch
den gemeinsamen Entschluss zum FILUM. Für
die vielen jungen Musikfreunde soll diese nach
mir benannte FILUM-Musikschule zu einer
Heimat werden. Hier weiter wachsende Liebe
zur Musik soll Sinn- und Freuden spendend für
gelingendes Leben im späteren Beruf wirken.
Der dazu heute angebrachte kurze Text möge
das unseren Filum Freunden verdeutlichen.
Die großartige Lebensweisheit des von den Nazis ermordeten Dietrich Bonhoeffer
verdeutlicht, was aus deutschen Menschen trotz Kennen ur-menschlicher Werte werden kann, wenn
sie einem kriminellen Führer ihr Vertrauen geben. Mein Vater erkannte das schon als Sportler 1928.
Er war zeitlebens ein Gegner des Naziregimes, vertrat wie ich eher sozialdemokratisches Denken.
Gott sei Danke kam er – als Hitler-Gegner schon Mitte 1939 zum Militär eingezogen - 1945 wieder
heil zurück. Von ihm gewann ich die Idee, schon als Student eine Mörtelpumpe zu bauen. Auch er ist
also ein direkter Ideenspender, dem dieses FILUM seine Existenz verdankt. Als Gipser–Handwerker
hat er schon vor meiner Geburt 1932 für sich ein Klavier angeschafft und gespielt. Wie würde er sich
heute über unser FILUM freuen! Er ist wie einer meiner Vorfahren - Mathäus Schlecht 1807 - auf dem
- 1. Ist es wahr ? 2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ? 3. Ist es fair ? 4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern ? 5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -

historischen Bernhauser Friedhof der Altpietisten - seit 1976 beerdigt - nur wenige Meter entfernt
neben meinen lieben Eltern auf der Ostseite des neuen Friedhofes.

Kurz zu den oben benutzten Begriffen aus dem Lexikon
Weisheit
Weis-heit:
1. einsichtige Klugheit, Lebenserfahrung, geistige, innere Reife; überlegenes Wissen, Gelehrsamkeit;
die ... des alters; mit seiner ... am Ende, zu Ende sein (fig.; umg.) nicht mehr weiter wissen, ratlos sein
2 weiser Spruch (Volks-), weise Aussage, kluge Lehre; das Buch steckt voller (feiner) ... en (zu weise).
Philosophie
Philo-sophie – wörtlich Liebe zur Weisheit; Lehre vom Wissen, von den Ursprüngen u. vom
Zusammenhang der Dinge in der Welt, vom Sein und Denken.
Phi-lo-sophie-ren – Philosophie betreiben, über die Ursprünge u. das Wesen der Dinge nachdenken;
nachdenklich über etwas sprechen, im Gespräch zu erkennen suchen.....
...Wie ich hier für FILUM Freunde zu erklären versuche – zur Erkenntnis für Besucher beitragen wie
und warum mir oder uns das alles geschenkt wurde, mit dem wir künftig andere junge Menchen
fördern für deren gelingendem Leben beitragen damit nachhaltige Freude machen. Als quasi von
Vorbildern angeregt werden es im eigenen Leben besser zu machen.

Fotoimpressionen der Veranstaltung “Konzert im FILUM anlässlich Brigitte Schlechts Geburtstag”

Verlinkungen s.a. http://www.karl-schlecht.de/download
FILUM-“Lebensfaden”
- FILUM Fotobuch
- FILUM Prospekt
- Happy Birthday 3
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