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Wann werden Veränderungen zum Wandel? Aus unserer Sicht im
mer dann, wenn es sich um langfristige und nachhaltige Prozesse  

handelt, nicht bloß um kurzfristige Phänomene. Wenn unterschied
liche Akteure miteinbezogen sind und sich an der Umsetzung beteiligt 
finden. Wandel ist kein Selbstläufer. Wandel braucht Moderation und 
Begleitung, wenn er gelingen soll. Dies sehen wir auch als Aufgabe un
serer Stiftung. Unsere Heimat, das Ruhrgebiet, steht für den Wandel wie 
kaum eine andere Region in Deutschland. Ihre Spuren sind im „Revier“ 
bis heute deutlich: von der Industrialisierung durch Kohle und Stahl 
an der Wende zum 20. Jahrhundert über den Strukturwandel zur Jahr
tausendwende, der viele notwendige schmerzhafte Einschnitte brachte, 
bis zur grünen Metropole von heute; eine vitale Kulturregion mit ex
pandierenden Wissenschafts und Forschungseinrichtungen, aber auch 
starken sozialen, ökonomischen und wirtschaftlichen Disparitäten. Un
sere Titelgeschichte beschreibt diesen Wandel am Bau eines zentralen 
unterirdischen Abwassersystems an der Emscher – dem groß angelegten 
ökologischen Umbau einer Landschaft, der Folge und selbst wiederum 
Auslöser des Wandels in der Region ist. Weitere Beiträge erkunden, war
um es selbst gelungenen Beispielen für Integration häufig an Akzeptanz 
fehlt, was sich im Verhältnis zwischen Europa und China wandeln muss 
und wie es sein kann, dass die Ideen eines Bildungsreformers 400 Wan
deljahre später immer noch progressiv scheinen.
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51° TITEL

DIGITALER WANDEL: EINE 5,25"-DISKETTE ( PREMIERE 

1976) KONNTE ANFANGS RUND 100  KILOBYTE 

 SPEICHERN. 2016 KOMMEN DIE ERSTEN FEST-

PLATTEN MIT 60 TERABYTE AUF DEN MARKT. DAS 

SIND  UMGERECHNET 64.424.509.440 KILOBYTE.



,,Bilden Sie eine Frau, 
und Sie bilden ihre  
Familie. Bilden Sie  
ein Mädchen, und Sie 
ändern die Zukunft .“ZUKUNFT

,,Eine Krise ist ein produktiver 
Zustand. Man muss ihr nur 
den Beigeschmack 
der Katastrophe nehmen.“

KÖNIGIN RANIA VON JORDANIEN, SETZT SICH INSBESONDERE FÜR  

GLEICHBERECHTIGUNG UND BILDUNG VON FRAUEN UND KINDERN EIN

MAX FRISCH, SCHWEIZER SCHRIFTSTELLER UND ARCHITEKT 

(1911–1991)

SCHRIEB BERTHA BENZ 1888 IHREM 

MANN CARL, NACHDEM SIE DIE EIGNUNG 

DES AUTOMOBILS ALS NEUES  

VERKEHRSMITTEL BEWIESEN HATTE

KASHA JACQUELINE NABAGESERA, 

PREISTRÄGERIN DES ALTERNATIVEN 

NOBELPREISES, ÜBER DEN EINSATZ 

FÜR SEXUELLE MINDERHEITEN IN 

IHRER HEIMAT UGANDA

ROBERT F. KENNEDY, 

US-POLITIKER (1925–1968)

„Fortschritt ist 
ein schönes 
Wort. Seine 

Triebkraft aber 
heißt Wandel. 

Und der Wandel 
hat seine  
Feinde.“

„Erste Fernfahrt ist 
gelungen – sind  

gut in Pforzheim  
angekommen.“

„Das wird ein langer 
Kampf. Aber es geht 
voran. Je mehr wir 
mit ihnen sprechen, 
desto schneller 
 werden sie merken, 
dass wir normale 
Menschen sind.“

DER EHEMALIGE FRANZÖSISCHE STAATSPRÄSIDENT 

FRANÇOIS MITTERRAND (1916–1996) BEI  

SEINER LETZTEN REDE VOR DEM EU-PARLAMENT  

IN STRASSBURG IM JANUAR 1995

„Nationalismus heißt 
Krieg. Krieg, das ist 

nicht nur Vergangen-
heit. Er kann auch 

unsere Zukunft sein.“

BE IGESCHMACK



BEI CASTROP-RAUXEL UNTERQUERT DIE 

EMSCHER DEN RHEIN-HERNE-KANAL. DIE 

WASSERLAUFKREUZUNG IST DIE GRÖSSTE 

IHRER ART IM EMSCHERGEBIET

Dinslaken

RHEIN

EMSCHER-
MÜNDUNG



Zu komplex, zu teuer, zu umstritten, nicht planbar, nicht finanzier-
bar und deshalb nicht machbar. Argumente wie diese werden gerne 

gegen Großprojekte ins Feld geführt. Die Wirklichkeit scheint diese Skepsis 
zu bestätigen: Zu zahlreich sind die Erfahrungen, aufgrund derer man gro-
ßen Plänen und Versprechungen kritisch gegenübersteht und kleinere Bröt-
chen bevorzugt. Doch nicht überall dominiert die Skepsis. Im nördlichen 
Ruhrgebiet wird seit vielen Jahren eines der größten Infrastrukturprojekte 
Europas vorangetrieben, ohne dass von Fehlkalkulationen, Verwerfungen 
und Zerwürfnissen die Rede ist. Mit seiner Größe, seiner Planungsstabilität 
und seiner Dauer stellt der Emscherumbau all das in den Schatten, was vie-
len bereits als zu ambitioniert und nicht machbar gilt. Wer als Ortsfremder 
vom Emscherumbauprojekt erfährt, kommt aus dem Staunen nicht heraus: 
Beinahe automatisch beginnt die Suche nach dem Haken. Doch sie bleibt 
ergebnislos. Wie kann das sein?

„Das Emscherprojekt zeigt, dass Großprojekte erfolgreich sein kön-
nen, wenn man Mut und Kraft hat, sie mit positiven Bildern und konkreten 
Visionen zu verbinden“, betont Professor Stefan Siedentop, wissenschaft-
licher Direktor des Instituts für Landes- und Stadtentwicklungsforschung 
in Dortmund. „Seit Jahren reden wir uns in Deutschland ein, nicht mehr 
zu Großprojekten in der Lage zu sein. Die Emscher beweist, dass es doch 
geht und dass alle davon profitieren können.“ Veränderung ohne Verlierer, 
und das ausgerechnet in einer Region, die noch immer mit Niedergang 
verbunden wird? Vielleicht gerade deswegen. 

WANDEL IST MACHBAR, WENN ER ALS GESELL
SCHAFTLICHES GROSSPROJEKT KONZIPIERT 
IST. DAS NÖRDLICHE RUHRGEBIET ZEIGT, WIE 

SICH EINE GANZE REGION NEU ERFINDEN KANN, 
OHNE IHRE VERGANGENHEIT ZU LEUGNEN
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Wandel ist der Emscher nicht fremd: Als sich 
Ende des 19. Jahrhunderts die dünn besie-
delte Agrarlandschaft in einen industriellen 
Ballungsraum zu verwandeln beginnt, wird 
aus dem kleinen, in Holzwickede entsprin-
genden und bei Dinslaken in den Rhein 
mündenden Fluss ein offenes Abwasser-
system – nicht schön, aber lebenswichtig 
für die rasant wachsenden Industrien und 
die rasch zunehmende Bevölkerung. Da 
eine  unterirdische Entwässerung wegen der 
durch den Steinkohleabbau ausgelösten Bo-
denabsenkungen nicht möglich ist, bleibt die 
Emscher als einzig möglicher Abwasserweg. 

Und auch dieser Abfluss ist gefähr-
det, denn die besagten Eingriffe ins Erd-
niveau bringen die Emscher immer wieder 
ins Stocken – mit fatalen Konsequenzen: 
Ganze Stadtteile sind monatelang über-
schwemmt, und es breiten sich Seuchen 
wie Cholera, Diphtherie oder Typhus aus. 
Ohne eine regionale Kooperation und 
übergeordnete Organisation ist die Lage 

Ober-
hausen

Bottrop

Gelsen-
kirchen

Castrop-
Rauxel

Dortmund
Holzwickede

Herne

VOM 
ABWASSERKANAL 
ZUR 
LEBENSADER

TITEL
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eingezäunt. Es muss schließlich verhindert 
werden, dass Menschen in die Abflussrinne 
fallen, aus der es kein Entkommen gibt. 

„Sicherlich kann man aus heutiger 
Sicht die Umnutzung des Flusses kriti-
sieren“, räumt Siedentop ein. Aber man 
sollte nicht zwangsläufig die Vergangenheit 
verurteilen. „Gerade hier im Ruhrgebiet 
stehen die Menschen zu ihrem industriel-
len Erbe. Die alten Zechen werden nicht 
abgerissen, sondern teilweise bewahrt, 
und gleichzeitig werden neue Industrien 
angesiedelt. Man schreitet voran, ohne 
die Vergangenheit abzuwickeln. Das ist 
hier wesentlich. Ohne Geschichte ist man 
nichts.“ Im späten 20. Jahrhundert gefähr-
det das Zechensterben in der Region die 
Lebensgrundlage vieler Menschen. Fast 
alle Arbeitsplätze in der Bergbauindustrie 
verschwinden. Wieder einmal muss sich 
das nördliche Ruhrgebiet grundsätzlich 
wandeln: Dafür sind sowohl Altlasten zu 

nicht mehr in den Griff zu bekommen: 1899 bilden Bergbau, Industrie 
und die betroffenen Kommunen die „Emschergenossenschaft“, den ers-
ten deutschen Wasserwirtschaftsverband. 

Deren erste Großaufgabe ist es, die Region vor dem Wasser der Em-
scher zu schützen. In der Folge wird das Flussbett begradigt, tieferge- 

legt und einbetoniert, abge-
sunkene Gewässerbereiche 
werden angehoben und mit 
Deichen gesichert. „Welt-
weit gab es nach meiner 
Kenntnis keinen vergleich-
baren Fall, in dem eine 
komplette Industrieregion 
über einen einzigen kleinen  
Fluss entwässert wurde 
und die Abwässer über eine 

zentrale Kläranlage geklärt wurden“, beschreibt Siedentop die schwierige 
Situation. Dieser radikale Eingriff rettet die Menschen in der Region vor 
der giftigen Abwasserflut – auf Kosten der Emscher, die nun als stinken-
de Kloake in Richtung Rhein eilt. Die Menschen nennen den biologisch 
toten Fluss fortan „die schwatte Emscher“ oder „Köttelbecke“. Nähern 
kann man sich dem dreckigsten Fluss Deutschlands nicht, denn er ist meist 

Wieder einmal 
muss sich das 
nördliche Ruhr
gebiet grund
sätzlich wandeln
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RECKLINGHAUSEN: 

SCHLITZWANDARBEITEN FÜR 

SCHACHT 078-1 ZUM BAU DES 

NEUEN ABWASSERKANALS 

EMSCHER (AKE)
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beseitigen als auch neue Perspektiven für die Menschen zu entwickeln –  
am besten gleichzeitig. Abermals wird die Emscher zum Hebel einer regio-
nalen Umstrukturierung: Sicherte ihr biologisches Ableben vor mehr als 
100 Jahren die Zukunft der Region, so soll nun ihre Wiederbelebung zum 
Startschuss für einen erneuten Aufbruch werden. 

Paradoxerweise bietet der Niedergang der Montanindustrie die 
Chance, die Region zu retten. Denn parallel zum Bergbau enden auch die 
Bodenabsenkungen, die die Errichtung eines modernen Kanalisations-
systems bisher verhinderten. Neue Zeiten brechen an: Den Auftakt bildet  
die „Internationale Bauausstellung Emscher Park“. Dieses von 1989 bis 
1999 laufende Zukunftsprogramm des Landes Nordrhein-Westfalen gibt 
mit neuen Ideen und Projekten des städtebaulichen, sozialen, kulturel-
len, ökologischen, aber auch wirtschaftlichen Wandels neue Impulse. Hier 
werden auch die Pläne zum Emscherumbau veröffentlicht. Das Großpro-
jekt, das Anfang der 1990er-Jahre von der Emschergenossenschaft in An-
griff genommen wird und bis heute andauert, basiert darauf, das Abwas-
ser der Region nicht mehr zentral, sondern dezentral zu klären und nicht 
mehr über den Fluss, sondern über ein abgetrenntes System abzuleiten. 

Seit der Inbetriebnahme von vier Großklärwerken zwischen Dort-
mund-Deusen und der Emschermündung widmet sich die Genossen-
schaft dem Bau des Abwasserkanals Emscher (AKE): Dieses 51  Kilo-
meter lange unterirdische Bauwerk wird das Rückgrat des modernsten Fo
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Abwassersystems der Welt. Ab 2017 regeln 
große Pumpwerke die Fließgeschwindig-
keit der unterirdischen Abwasser-Auto-
bahn. Die Emscher wird dann nicht mehr 
als Abfluss gebraucht, sie wird renaturiert 
und erhält eine naturnahe, etwa 20 Hek-
tar große Mündungsaue. Das Ruhrgebiet 
atmet auf, es sieht grüne Landschaften, 
eine blaue Emscher – und Licht am Hori-
zont. Um ein Projekt mit einem Umfang 
von 4,5  Milliarden  Euro, einer geplanten 
Bauzeit von rund 30  Jahren und dieser 
gesellschaftlichen Tragweite zu stemmen, 
war ein grundlegendes Umdenken erfor-
derlich. Denn um dem Abwasser neue 
Wege zu bahnen, bedurfte es zuerst neu-
er Entscheidungswege. „Im Ruhrgebiet 
gehört Kooperation nicht unbedingt zu 
den traditionellen Kernkompetenzen“, 
formuliert Siedentop vorsichtig. „Diese 
Herausforderung konnte die Emscher-
genossenschaft aber nur gemeinsam 

RUND 80 KILOMETER LEGT DIE 

EMSCHER VON IHRER QUELLE 

IN HOLZWICKEDE ZURÜCK, EHE 

SIE IN DINSLAKEN – UNWEIT DES 

HOFES EMSCHERMÜNDUNG – 

IN DEN RHEIN FLIESST

TITEL
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selbstverständliche Art und Weise. Wäh-
rend das Projekt Formen annimmt, werden 
moderne Technologien einbezogen. „Der 
Emscherumbau ist ein atmendes Projekt“, 
betont Paetzel. Nicht von ungefähr gehört 
es zu den symbolträchtigsten Unterneh-
mungen im Rahmen des Strukturwandels 
im Ruhrgebiet. Natürlich gab und gibt es 
hin und wieder Reibungen aufgrund der 
konkreten Ausgestaltung von Teilaspekten, 
was aber der allgemeinen Zustimmung zur 
Gesamtvision keinen Abbruch tat. „Nahe-
zu jeder Bauabschnitt wurde in öffentlichen 
Anhörungen und Diskussionsveranstaltun-
gen der Bevölkerung präsentiert, und wo 
es ging, wurden Anliegen und Anregungen 
der Menschen aufgegriffen“, sagt Paetzel. 
Die Menschen sehen, dass es auch um ihre 
Belange geht – und dass es vorwärtsgeht.

Die breite Zustimmung ist auch auf 
die Offenheit des Projekts zurückzuführen. 
Viele Zukunftsinitiativen ranken sich um 

mit den  Anliegerkommunen stemmen.“ Was bedeutete, Städte wie 
Dortmund,  Duisburg, Essen, Bochum und Gelsenkirchen – insgesamt  
19 Kommunen – zur Zusammenarbeit zu bewegen. 

Brauchte es dazu ein Wunder? „Nein“, sagt Dr.  Uli Paetzel, von  
2004 bis Anfang 2016 Bürgermeister der Stadt Herten und nun Vorstands-
vorsitzender von Emschergenossenschaft und Lippeverband (EGLV). Er 
betont, dass es die Einzigartigkeit der Herausforderung und der Umstän-
de war, die dabei half, das Kirchturmdenken zu überwinden. „Es gibt 
kein Geheimrezept, das man einfach so übertragen kann. Beim Emscher-
umbau kamen mehrere Faktoren zusammen: die Größe des Problems, die 
unstrittigen Vorteile für alle und die Rolle der Emschergenossenschaft, 
die nicht nur über die wasserwirtschaftliche und bauliche Erfahrung, son-
dern auch über die finanziellen Möglichkeiten verfügte, um das Ganze 
anzustoßen und durchzuziehen.“ Nach Plan verläuft das Generationen-
projekt dank einem permanenten internen wie externen Controlling, das 
dazu beiträgt, rechtzeitig gegen- und umzusteuern. 

Inzwischen geht die Dimension des Emscherumbaus weit über die 
Rettung der Emscher hinaus: „Hier wird nicht nur eine Kanalisation ge-
baut, sondern wir entwickeln Zukunftschancen für 2,5  Millionen Men-
schen und die ganze Region“, erklärt Paetzel. Für viele ist Umweltschutz 
mit Großprojekten und menschlichen sowie wirtschaftlichen Interessen 
nicht vereinbar. Beim Emscherumbau verbinden sie sich auf eine fast 

DIE EMSCHER DURCHFLIESST 

AUCH DEN BELIEBTEN DORT-

MUNDER BEZIRK APLERBECK 

IM SÜDOSTEN DER STADT 

TITEL
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den Emscherumbau. „Wir haben hier in den letzten Jahren ein vielschich-
tiges Modell zur umweltschonenden Energiegewinnung entwickelt“, erklärt 
Paetzel. Die Kläranlagen sollen schrittweise zu sogenannten „Hybridkraft-
werken“ umgebaut werden, die sich nahezu selbst mit Strom versorgen. Die  
Zukunftsinitiative „Wasser in der Stadt von morgen“ rückt  Wasserwirt-

schaft, Stadtentwicklung, 
Freiraum planung, Klima-
anpassung, Straßenbau, Bil- 
dung, Kunst und Kultur  
näher zueinander – eine 
integrale Wasserwirtschaft 
leistet damit einen bedeu-
tenden Beitrag zum Leben 
in den Städten und Metro-
polregionen von morgen. Im 
2006 veröffentlichten Mas- 

terplan „Emscher Zukunft“ wurden zahlreiche Einzelprojekte koordiniert 
und zu einem regionalen Entwicklungskonzept vereint. Durch die neu 
geschaffenen oder umgebauten Naherholungsbereiche wie den  Phoenix- 
See in Dortmund, den Bernepark bei Bottrop oder das Emschererlebnis 
beim Kaisergarten in Oberhausen hat die Region ein neues  Gesicht be-
kommen – und auch eine Perspektive, denn allein durch die Infrastruktur-

Die Region hat 
ein neues Gesicht 
bekommen –  
und auch eine 
neue Perspektive

maßnahmen sind bereits Tausende neuer 
Arbeitsplätze entstanden.

Voraussetzung für den Erfolg ist 
nicht zuletzt die enge Verzahnung mit un-
terschiedlichen Trägern wissenschaftlicher 
Forschung. Diese Zusammenarbeit geht 
über die wasserwirtschaftlichen Lehrstühle 
hinaus. Die Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung der Emschergenossenschaft ko-
operiert auch mit zahlreichen weiteren For-
schungsinstituten der Wissenschaftsregion 
Ruhrgebiet, die sowohl die ökologische als 
auch die ökonomische Standortentwicklung 
im Rahmen des Emscherumbaus begleiten 
und fördern. Ohne den Wissensaustausch 
mit den Forschungsstätten wäre der Em-
scherumbau nur ein Bauvorhaben – so wird 
es zum atmenden, gesellschaftlichen Ent-
wicklungsprojekt. „Atmend“ im wahrsten 
Sinne des Wortes: Im Januar 2016 zeichnete 
das Land NRW das Projekt als „Vorreiter 
für den Klimaschutz“ aus. Es ist damit 

IN DER NÄHE DES KLÄRWERKS 

BOTTROP WIRD DIE TUNNEL-

BOHRMASCHINE FÜR DEN 

BAU DES ABWASSERKANALS 

EMSCHER EINGESETZT

TITEL

951° — 2.2016



landschaften in Angriff genommen werden 
kann. „Wir brauchen einen Strukturwan-
del im Denken: Von der Emscher lernen 
heißt anzuerkennen, dass ein Denken in 
regionalen Zusammenhängen Erfolg ver-
spricht!“ Man könnte auch sagen: Think 
big! Dieses Selbstbewusstsein ist wich-
tig für das Image einer Region, die eine 
moderne, wissensintensive Standort- und 
Wirtschaftspolitik betreiben will. „Schon 
heute“, so Siedentop, der erst vor ein paar 
Jahren ins Ruhrgebiet übersiedelte, „ist die 
Lebensqualität im Ruhrgebiet viel besser 
als ihr Ruf. Hoch qualifizierte Menschen 
überlegen heute genau, in welcher Region 
sie arbeiten wollen.“ Und da bilden Wand-
lungsfähigkeit, Zukunftsorientierung mit 
Bezug zur Vergangenheit und das Vertrau-
en in die eigenen Fähigkeiten einen enor-
men Standortvorteil. 

AUTOR Matthias Heitmann ist freier Publizist
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Teil der landesweiten  KlimaExpo.NRW. Landesbauminister Michael 
Groschek lobte die „positiven Auswirkungen auf den Klimaschutz“ und die 
Minimierung von CO²-Emissionen durch die hochmoderne Bauausführung.

„Man kann das Emschertal als Perspektiven-Werkstatt bezeichnen“, 
bestätigt Siedentop. Die umfangreichen Erfahrungen mit diesem Großpro-

jekt legen die Basis für 
neue Entwicklungen. „Und 
da re den wir nicht nur von 
der Bau- oder Wasserwirt-
schaft, sondern auch von 
regionaler Infrastruktur ent-
wicklung. Schon heute be-
suchen immer wieder aus-
ländische Delegationen das 
Emscherprojekt.“ Auch 
Paetzel sieht das Potenzial: 

„Wenn man bedenkt, wie rasant sich manche Gesellschaften entwickeln, 
dann ist davon auszugehen, dass wir mit unseren Erfahrungen bei der Lö-
sung dortiger Umwelt- und Städtebauprobleme weiterhelfen können.“

Lernen kann man vom Emscherprojekt aber nicht nur in Übersee. 
Für Siedentop hat der Umbau Signalwirkung für das gesamte Ruhrge-
biet, denn er zeigt, dass die Revitalisierung ganzer Industrie- und Natur-

Think big! Dieses 
Selbstbewusstsein 
ist wichtig für  
das Image der 
 gesamten Region

NÖRDLICH DER RHEIN-

MÜNDUNG DER EMSCHER ENT-

STEHT SEIT 2014 EIN NEUER, 

NATURNAHER MÜNDUNGS-

BEREICH MIT AUENLANDSCHAFT

TITEL
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48 MIO. MENSCHEN WENIGER IM ALTER 
ZWISCHEN 15 UND 64 JAHREN WERDEN 2050 IM VER-
GLEICH ZU 2009 IN DER EU LEBEN. DAS SAGT EUROSTAT 
VORAUS. DIE ZAHL DER MENSCHEN, DIE ÄLTER ALS  
65 JAHRE SIND, WIRD UM 58 MILLIONEN ANSTEIGEN.

JAHRE – UM DIESEN 
WERT HAT SICH DIE LEBENS
ARBEITS ZEIT IN DER EU IM ZEIT
RAUM VON 2000 BIS 2013 ERHÖHT.
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Menschen wanderten 2013 nach Deutschland 
ein, 259.300 zogen weg. EUweit waren es 
laut Eurostat im gleichen Zeitraum 3,4 Millio
nen Ein und 2,8 Millionen Auswanderer.

KINDER UND JUGENDLICHE IM SCHUL-
PFLICHTIGEN ALTER SIND 2014 NACH 
DEUTSCHLAND EINGEWANDERT. DAS IST 
EINE VERVIERFACHUNG SEIT 2006, ABER 
NUR EIN PROZENT ALLER SCHÜLER.

NICHTS 
BLE IBT, 
WIE ES WAR

Kinder je Frau betrug 
die Geburtenrate 
2014 in Deutschland –  
der höchste Wert 
seit 1990. In China 
liegt sie im Schnitt bei 
1,66 Kindern je Frau, 
in der Türkei bei 2,06 
und EU-weit bei 1,57.

Millionen Menschen mit Migrationshintergrund 

lebten Ende 2014 in Deutschland (20,3 Prozent 

der Gesamtbevölkerung). Von dieser Gruppe 

besitzen 56 Prozent einen deutschen Pass.

Dieser Anteil an Unternehmen in Deutschland 

führt den Fachkräftemangel auf den demo-

grafischen Wandel zurück. Rund elf Prozent 

sehen deshalb ihre Leistungsfähigkeit sinken.

bis 73,1 Millionen Ein-

wohner wird Deutsch-

land voraussichtlich im 

Jahr 2060 haben –  

je nach Ausmaß der 

angenommenen 

 Netto zuwanderung. 

Das hat das Statisti-

sche Bundesamt be-

rechnet. Im vergange-

nen Jahr lebten nach 

Angaben der Behörde 

81,8 Millionen Men-

schen in Deutschland.

ZAHLEN

4

2020
Millionen Muslime lebten 
2012 in Deutschland –  
rund fünf Prozent aller 
Bundesbürger. 1995 
waren es 2,7 Millionen 
(3,3 Prozent).

1950 betrug die Lebens-
erwartung von Männern 
hierzulande 64,6 Jahre, 
die von Frauen 68,5 Jah-
re. Voraussichtlich 79,4 
und 84,3 Jahre sind es

2,2
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Was haben Malariabekämpfung und feste Wechselkurse, interna-
tionale Arbeitsnormen und Menschenrechte, Flüchtlingshilfe und 

 Nuklearkontrolle, der Nürnberger Gerichtshof und der UN-Sicherheitsrat 
gemeinsam? Mag die Frage klingen wie eine Einladung zur chaostheoreti-
schen Reflexion, so führt die Antwort doch zunächst einmal auf ein freilich 
bemerkenswertes historisches Faktum. Denn alle genannten Phänomene 
betten sich in internationale Politikfelder ein, die in den Jahren um das 
Ende des Zweiten Weltkriegs einen entscheidenden Schub erhielten, ja zum 
Teil sogar überhaupt erst ihren Durchbruch erlebten. Schon seit 1943/44 
bemühte sich die neu gegründete United Nations Relief and Rehabilita-
tion Administration darum, den Kriegsopfern und Versprengten in den von 
deutscher Besetzung befreiten Gebieten zu helfen. Im Sommer 1944 tra-
fen sich die Vertreter von mehr als 40 Staaten in Bretton Woods, um ihre  
Währungen in einem System fester Austauschverhältnisse aneinanderzu-
binden, wofür sie zudem die Weltbank und den Internationalen Währungs-
fonds errichteten. Kurz zuvor hatte die Internationale Arbeitsorganisation 
in ihrer Erklärung von Philadelphia einen universellen Anspruch auf ma-
teriellen Wohlstand postuliert. Im Frühjahr 1945 wurde schließlich in San 
Francisco die Organisation der Vereinten Nationen aus der Taufe gehoben. 
Unter ihrem Dach entfalteten sich bald schon zahlreiche weit ausgreifende 
Initiativen: Die Atom energiekommission diskutierte Pläne, wie sich die prä-
zedenzlose Vernichtungskraft der jüngst entwickelten Atombombe politisch 
zähmen ließe. Die Weltgesundheitsorganisation brachte riesige Impf- und 
Hygienekam pagnen auf den Weg. Ende 1948 verabschiedete die UN-Gene-
ralversammlung eine Allgemeine Menschenrechtserklärung – nie zuvor hat-
te eine derart große Zahl von Staaten ein ähnliches Dokument formuliert. 

Keine wichtige geschichtliche Entwicklung entsteht aus dem Nichts. 
Doch wenn man überhaupt einmal einen historischen Moment der Grund-
legung einer neuen Weltordnung identifizieren kann, dann gilt dies für 
die mittleren und späten 1940er-Jahre. Hier wurden Organisationen ge-
gründet, Pläne geschmiedet, Arbeitszusammenhänge geschaffen, Normen 
formuliert, die das Zusammenleben der Menschen und Staaten auf ein Fo
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besseres Fundament stellen sollten. Es sollte tragfähiger und dauerhafter 
sein als dasjenige, dessen Untauglichkeit mit dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs und seinen verheerenden Zerstörungen so bitter zutage getre-
ten war. Die Politiker und Experten, die an diesen neuen internationalen 
Strukturen arbeiteten, dachten groß: Die Welt zu gestalten, ob prinzipiell 
oder praktisch, war zumeist ihr ausgesprochenes Ziel.

Viele Historiker haben in diesen Ansätzen einer internationalen Neu-
ordnung zugleich die Anfänge unserer eigenen Gegenwart erkannt. Man-
ches scheint auf den ersten Blick dafür zu sprechen: Der UN-Sicherheitsrat 
ist noch immer ein zentrales, wenngleich oft blockiertes Diskussionsforum 
bei internationalen Konflikten. Nie zuvor bekannten sich, jedenfalls in 
der westlichen Welt, Staaten so nachdrücklich zum weltweiten Menschen-
rechtsschutz wie seit dem Ende des „Kalten Kriegs“. Und wie gerade jüngst 
wieder deutlich geworden ist, richten sich bei Gesundheitsgefahren wie der 
Ebola- oder der Zika-Epidemie nach wie vor große Handlungserwartungen 
an die Weltgesundheitsorganisation. Von der Beobachtung einer solchen 
fortdauernden Wirkmacht aus war es für nicht wenige Historiker nur noch 
ein kleiner Schritt dahin, die Planer und Politiker der 1940er-Jahre rück-
blickend mit der Aura visionärer Vordenker zu umhüllen. Dass sie inmitten 
der Verwüstungen der Kriegs- und Nachkriegsjahre die Grundrisse einer 
sich als so langlebig erweisenden Weltordnung erdachten, schien von einem 
unverwüstlichen Glauben an die Möglichkeiten der Weltverbesserung zu 
zeugen, von einer geradezu unwahrscheinlichen utopischen Energie, von 
der konstruktiven Kraft des Idealismus.

Den historischen Kern des Scharniermoments der 1940er-Jahre  
trifft diese Vorstellung allerdings nicht. Die neue globale Ordnung, deren 
Züge in den letzten Kriegsjahren und der Nachkriegszeit entworfen  

Fo
to

: B
et

tm
an

n 
Ar

ch
iv

e US-FERN SEHEN 1955: 

EINE ATOMBOMBE 

MIT DER DOPPELTEN 

SPRENGKRAFT DER 

HIROSHIMA-BOMBE  

EXPLODIERT 

Die neue globale  
Ordnung war 
gerade nicht 
primär ein 
utopisches 

Projekt



ESSAY

14 51° — 2.2016

wurden, war gerade nicht primär ein utopisches Projekt. Als ersten Schritt zu  
einer idealen Welt verstanden sie die wenigsten. Ihr Urgrund war zugleich pro-
saischer und mächtiger: Es war der Geist der Sicherheit, dem sie entsprang. 
Das Bündel von Motiven und Erwägungen, die hinter den politischen Auf-
brüchen im Bereich der Weltwirtschaft und der Menschenrechte standen, im 
Bereich der Gesundheit, der Welternährung und der Bevölkerungskontrolle, 
der  Nukleartechnik und der internationalen Strafjustiz, dieses Bündel hatte 
nur einen gemeinsamen Nenner: Alle Initiativen zielten darauf ab, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen, dass sich ein weiterer großer, womöglich noch 
verheerenderer Krieg in Zukunft verhindern, der Friede in der Staatengemein-
schaft effektiver wahren lasse.

Für das Machtzentrum der Vereinten Nationen, den Sicherheitsrat, des-
sen Raison d’Être darin bestand, Gefahren für den Weltfrieden abzuwenden, 
liegt dies auf der Hand. Doch galt es auch auf anderen Gebieten. So reagierte 
der Versuch, mithilfe stabiler Währungen und dem Abbau von Handelsschran-
ken weltweite Prosperität zu erzeugen, auf die traumatische Erfahrung der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er-Jahre. Sie hatte zur Folge gehabt, dass sich 
die Staaten in „autarken“ Wirtschaftsräumen abzuschotten versuchten und 
damit das Netz der weltwirtschaftlichen Beziehungen zerrissen. Dadurch war 
das Ausmaß der Großen Depression in dramatischer Weise verschärft und, 
so glaubten viele Planer der 1940er-Jahre, dem Aufschwung totalitärer Be-
wegungen überhaupt erst der Nährboden bereitet worden. Ein funktionie-
rendes internationales Wirtschaftssystem erschien somit als geradezu exis-
tenzielle Voraussetzung einer stabilen Friedensordnung. Ganz ähnlich lag der 
wichtigste Impuls, aus dem heraus außenministerielle Beamte, Juristen und 
Internationalisten gegen Ende des Zweiten Weltkriegs begannen, weltweite 
Menschenrechtsgarantien zu fordern, ebenfalls in einem sicherheitspolitischen 
Gedanken. Solche Garantien sollten in ihren Augen nämlich verhindern, dass 
radikale diktatorische Regime die Grundrechte außer Kraft setzten, um die 
Menschen ihres Landes uneingeschränkt zu kontrollieren und zu indoktrinie-
ren – und mit der Unterstützung der derart fanatisierten Massen anschließend 
Krieg gegen ihre Nachbarstaaten zu führen.

Standen in den Jahren vor und nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die 
Gefahren im Vordergrund, die von dem hemmungslos gewaltbereiten Expan-
sionismus faschistischer und militaristischer Regime ausgingen, konnte sich die 
Sicherheitskonzeption anschließend gleichsam nahtlos auf die Bedrohungen des 
„Kalten Kriegs“ verschieben. Das galt zumal für amerikanische Regierungs-
politiker und Experten, die bei der Neugestaltung der internationalen Ordnung 
im gesamten Zeitraum die tonangebende Rolle spielten. In dem Maße, wie sich 
in Europa die Machtsphären abgrenzten und sich der Westteil des Kontinents 
politisch und wirtschaftlich konsolidierte, richtete sich ihr Blick auf die Gebiete 
in Afrika und Asien, in denen der Prozess der Dekolonisierung Fahrt aufnahm, 
und auf Lateinamerika. Die kaum überschaubare Fülle entwicklungspolitischer 
Initiativen, mit denen die Länder dieser Regionen „modernisiert“ werden soll-
ten, fügte sich zu einem groß angelegten Versuch der Stabilisierung durch trans-
nationale Governance. Ob es sich um Pläne zur Industrialisierung handelte oder 
um Methoden, die landwirtschaftliche Produktion zu steigern, um Mittel zur 
Geburtenkontrolle oder Gesundheitskampagnen – stets spielte das Bestreben 
eine zentrale Rolle, Hunger, Armut und materieller Verwahrlosung entgegenzu- Fo
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treten, um einer politischen Radikalisierung vorzubeugen, die dem Vordringen 
des Kommunismus Tür und Tor öffnen würde. 

Doch muss man die Vorstellung, dass die 1940er-Jahre einen zukunfts-
weisenden Neugründungsmoment dargestellt hätten, noch in einer weite-
ren Hinsicht modifizieren. Denn selbst wenn viele der damals gegründeten 
 Organisationen und Politikfelder bis heute fortbestehen, entwickelten sich die 
Reformansätze der Kriegs- und Nachkriegszeit doch äußerst unterschiedlich. 
Manche brachen schon bald wieder ab: So blieb die Atomenergiekommission 
der Vereinten Nationen angesichts des rasch einsetzenden nuklearen Rüstungs-
wettlaufs eine historische Randnotiz, und die Pläne, ein „Welternährungssys-
tem“ zu errichten, ließen sich gar nicht erst nicht verwirklichen. Vor allem aber 
sollten viele Konzeptionen und Strukturen der trans- und supranationalen  
Politikgestaltung in den folgenden Dekaden ihr Gesicht tief greifend wandeln. 
Der Gedanke des internationalen Menschenrechtsschutzes rückte erst in den 
1970er- und 1980er-Jahren ins Zentrum der internationalen Politik, was auch 
damit zu tun hatte, dass er erst jetzt zum lautstarken Anliegen einer vielge-
staltigen zivilgesellschaftlichen Bewegung und schlagkräftiger internationaler 
NGOs wurde. Die Weltbank, ursprünglich mit Blick auf die Nachkriegsrekon-
struktion in Europa gegründet, verwandelte sich mit dem Voranschreiten der 
Dekolonisierung in einen wichtigen Akteur der Entwicklungspolitik. Und der 
Internationale Währungsfonds eignete sich (erst) im Zuge der „Schuldenkrise“ 
der 1980er-Jahre weitreichende Kompetenzen an, die ihn zu einem einflussrei-
chen Mitspieler des internationalen Finanzgeschehens machten. 

Was sich in diesen Veränderungsschüben erhielt, war der Geist der Sicher-
heit – denn er kehrte an entscheidenden Wegmarken zurück. Dass westliche 
Regierungen seit den 1970er-Jahren die Menschenrechtssituation in anderen  
Ländern zu einem zentralen Kriterium ihrer Außenpolitik machten, folgte auch 
aus der Befürchtung, dass im Zeitalter der „Interdependenz“ Konflikte in ent-
fernten Regionen das internationale System als Ganzes gefährden könnten. Zu-
dem wurde vielen Experten in den Krisen der 1970er und 1980er schlagend 
bewusst, dass finanz- und währungspolitische Verflechtungen die Staaten der 
Welt auf Gedeih und Verderb aneinanderketteten. Daher dienten internationale 
Initiativen in diesem Bereich immer auch dem Selbstschutz. Sogar die Erfin-
dung der Umweltpolitik, die sich in den späten 1960er- und frühen 1970er-Jah-
ren ereignete, hatte ein sicherheitspolitisches Motiv. Denn sie reagierte auch auf 
Bedrohungsszenarien, denen zufolge Umweltprobleme und Ressourcenkonflik-
te Staaten finanziell, militärisch oder gesellschaftlich in starke Mitleidenschaft 
ziehen würden.

Ist es ein Grund zur Ernüchterung, wenn man konstatiert, dass der  
Sicherheitsgedanke historisch so oft ein Motor globaler Politiksteuerung war? 
Nicht, wenn man Friedenswahrung für ein hohes Gut hält. Der Blick in die 
Geschichte legt ohnehin vor allem nahe, derartige Initiativen der politischen 
Weltgestaltung als höchst ambivalente Unternehmungen zu begreifen. Denn 
so oft sie auch darauf abzielten, das internationale Gefüge weniger anfällig zu 
machen, ermächtigten sie doch staatliche und nicht staatliche Akteure zu tief 
reichenden gesellschaftlichen Eingriffen – ob mit Methoden der Geburten-
regelung, Programmen der „Strukturanpassung“ oder humanitären Hilfskam-
pagnen –, die auch andere als die intendierten Wirkungen zeitigten oder von 
den Betroffenen sogar abgelehnt wurden.Fo
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Für den ehemaligen Bundespräsidenten 
 Christian Wulff war klar: Der Islam ist ein Teil 

von Deutschland. Auch die Bundeskanzlerin sieht das 
so. Rechtspopulistische Akteure, aber auch Teile der 
CSU meinen: Der Islam ist mit unserer westlichen, 
christlichen Kultur nicht vereinbar. Was antworten 
Sie diesen Akteuren?
Der Satz von Christian Wulff erzeugte 2010 heftige Reak-
tionen – eine Feststellung, die der frühere Innenminister 
Wolfgang Schäuble bereits fünf Jahre zuvor identisch ge-
äußert hatte, als er die deutsche Islamkonferenz einberief. 
Damals gab es überhaupt keinen Aufruhr, was erkennen 
lässt, dass Zuspruch oder Abwehr gegenüber solchen Aus-
sagen ganz stark davon abhängen, in welchem Kontext sie 
diskutiert werden. Man war zum Zeitpunkt von Schäubles 
Aussage nach Jahrzehnten endlich zu der Einsicht gelangt, 
dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Fünf Jah-
re später war die politische Debatte geprägt von  Sarrazins 
Buch, das sich ganz stark auf die Gruppe der  Muslime 
konzentrierte. In diesem Kontext löste der Satz über alle 
politischen Lager hinweg eine große Debatte aus. Im 
Jahr 2015 erklärte die Kanzlerin auf dem CDU-Partei-
tag: Der Islam gehöre selbstverständlich mittlerweile auch 
zu Deutschland. Jetzt wiederum wird die Debatte von 
der AfD angetrieben. Dort heißt es im Parteiprogramm, 
der Islam gehöre nicht dazu, weil er inkompatibel sei mit 
dem eigenen Wertegerüst als christliche Nation. Dabei be-
zeichnet sich die Hälfte der AfD-Wähler selbst gar nicht 
als Christen. Auch dies macht deutlich, dass es sich hier 
um eine künstliche Abwehr handelt. Die Akzeptanz einer 
pluralen Demokratie und der freiheitlich-demokratischen 
Grundordnung lässt sich nicht zuletzt am Umgang mit 
kulturellen, ethnischen oder religiösen Minderheiten mes-
sen. Dementsprechend kann die Einstellung gegenüber 
Muslimen derzeit auch als „Seismograf“ gelten, um den 
Umgang mit Vielfalt und Pluralität und gleichen Rech-
ten für Minderheiten zu verdeutlichen. Wenn man sich 
überlegt, dass Muslime die größte religiöse Minderheit in 
Deutschland darstellen, dann ist das, was man mit dieser 
Gruppe verhandelt, etwas, was man sehr genau betrachten 

sollte, weil es eine wichtige Aussage über die Demokratie-
fähigkeit des Landes trifft. Es besteht inzwischen ein stär-
keres Bewusstsein, dass man Minderheiten gleiche Rechte, 
Partizipationschancen, Anerkennung und Zugehörigkeit 
gewähren muss. Emotional ist das jedoch noch nicht so 
verankert. Und mit Bezug auf Muslime wird es gerade  
regelrecht infrage gestellt. 

Woran machen Sie das fest? 
Wir haben 8.000 Personen in einer repräsentativen Um-
frage mit fiktiven Figuren konfrontiert, die zum Beispiel 
Stefan oder Ibrahim hießen. Dann haben wir Zusatzinfor-
mationen gegeben wie: ist muslimisch, engagiert sich im 
Altenheim und hat Abitur. Oder: hat einen Hauptschul-
abschluss, ist muslimisch und engagiert sich im Moschee-
verein. Bildung und soziales Engagement sind zwei Kri-
terien, von denen man sagt, sie träfen eine Aussage über 
Integration. Wir stellten aber fest, dass es für 30 Prozent 
der Befragten irrelevant ist, was muslimische Männer tun 
oder nicht tun. Sie können noch so gebildet oder engagiert 
sein, in der Nachbarschaft wohnen, also dem eigenen Sta-
tus entsprechen – trotzdem würden 30 Prozent es unange-
nehm finden, wenn diese Personen in ihre Familie einhei-
raten würden. Es kommt also nicht immer darauf an, wie 
integriert Menschen sind, sondern dass man ihre Zugehö-
rigkeit auch akzeptiert. Wenn 30 Prozent der Bevölkerung 
beharrlich dabei bleiben, diesen Personen die letzte Nähe 
zu verweigern, dann ist eher bei diesen 30 Prozent eine 
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Es geht nicht, dass 
20 Prozent nicht reprä

sentiert sind – im öffent
lichen Dienst, in den Medien, 
in politischen Parteien

NAIKA FOROUTAN, 44, IST SEIT JUNI 2015 

PROFESSORIN FÜR INTEGRATIONSFORSCHUNG 

UND GESELLSCHAFTSPOLITIK AN DER BERLINER 

HUMBOLDT-UNIVERSITÄT
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Integrationsdistanz auszumachen. Wenn wir aber ge-
fragt haben, ob es jemandem eher angenehm oder unan-
genehm wäre, wenn die gleiche Figur ihre Eltern pflegen 
würde, war das nur für zehn Prozent eine unangenehme 
Vorstellung. Als Subalterne werden diese muslimischen 
Männer akzeptiert, aber man ist nicht bereit, sie als Glei-
che unter Gleichen zu sehen. 

Sind die 30 Prozent eine hohe Zahl?
Ja, die 30 Prozent sind sozialpsychologisch eine kritische 
Zahl. Man hat lange gesagt, 20 Prozent jeder Gesellschaft 
neige zu Populismus. Jetzt merken wir, dass sich in Euro-
pa diese Zahl deutlich in den 30-Prozent-Margen verfes-
tigt. Wir haben in Frankreich schon länger eine Zustim-
mung von 30 Prozent für den Front National, wir haben 
27 Prozent, mit denen in England die UKIP ins Europa-
parlament einzog. In der Schweiz sind es über 30 Prozent 
für die SVP, in Österreich ist die FPÖ schon länger stabil 
in dieser Kategorie, aber auch die Zwischenwerte für die 
Schwedendemokraten liegen in dieser Höhe. Das heißt, 
wir bemerken eine Ausweitung, und wenn das über die 
Randpositionen hinausgeht, sickert es hinein in die Mitte. 

Hat sich Deutschland als Einwanderungsland 
 bewährt? 
Gesellschaften strukturieren sich neu, nachdem sie an-
erkannt haben, dass Migration ein unumkehrbarer Fakt 
ist. Heute sprechen wir in Deutschland von 16 Millionen 
Menschen mit Migrationshintergrund. Das Staatsbürger-

schaftsrecht hat sich verändert, ein Gesetz zur Anerken-
nung ausländischer Abschlüsse und ein Zuwanderungs-
gesetz wurden beschlossen, zudem hat sich viel in der 
Gesetzgebung zur Gleichstellung von Minderheiten ver-
ändert. Doch wenn man sagt, wir sind jetzt ein Einwande-
rungsland und 20 Prozent haben einen Migrationshinter-
grund, wie kann es dann sein, dass nur fünf Prozent der 
Medienschaffenden oder nur sechs Prozent der Bundes-
tagsabgeordneten einen Migrationshintergrund aufwei-
sen? Müssen wir nicht auf Ausgleich bedacht sein? Ganz 
oft merkt man, dass man einer Sache total zustimmt, aber 
nicht bereit ist, die letzte Konsequenz zu tragen, weil sie 
einen ja auch berührt.

Müsste man das erzwingen?
Im Sinne der rechtlichen Gleichheit ist es wahrscheinlich 
so, dass sich die Strukturen gar nicht von alleine ändern. 
Es geht so nicht, dass 20 Prozent nicht repräsentiert sind – 
im öffentlichen Dienst, in den Medien, in politischen Par-
teien. Das sind ja Positionen, die langfristig strukturge-
bend sind und über die Gesellschaft mitentscheiden. Wenn 
man da nicht mit drin ist, wandelt sich nichts. 

Müssen wir auf Dauer unser Konzept von „Integra
tion“ verändern, bei der Minderheiten in eine Mehr
heitsgesellschaft „integriert“ werden?
Ja. Wir müssen von einem erweiterten Integrationsbegriff 
ausgehen, der nicht nur Migranten im Fokus hat, sondern 
eine integrative Gesellschaft, die alle adressiert. Hierzu-
lande – Stichwort: Leitkultur, Stichwort: Integrationsge-
setz – ist die Erwartungshaltung, dass sich die Migranten, 
die immer weiter als „die Anderen“ wahrgenommen wer-
den, in eine als homogen gedachte deutsche Kerngruppe 
integrieren, sich bestenfalls in ihr auflösen und unerkenn-
bar werden. Man sagt Integration und meint eigentlich 
Assimilation. Und glaubt dabei, dass es ausreicht, immer 
schon Deutscher gewesen zu sein, um automatisch als  
integriert zu gelten. Thomas de Maizière sagte kürzlich in 
einem Interview, Höflichkeit, Freundlichkeit und Hilfsbe-
reitschaft seien Teile der deutschen Leitkultur. Man könne 

Es kommt also nicht 
immer darauf an, wie 

integriert Menschen sind, 
sondern dass man ihre Zu
gehörigkeit auch akzeptiert

GRÖSSTMÖGLICHE INTEGRATIONSDISTANZ:  

EIN AFD-ANHÄNGER PROTESTIERT IN  

BERLIN GEGEN DIE FLÜCHTLINGSPOLITIK  

DER BUNDESREGIERUNG
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erwarten, dass sich die Leute daran anpassen. Da frage ich 
mich: Wo waren die Leute in Heidenau oder Freital höf-
lich, freundlich und hilfsbereit? Und sind sie wirklich inte-
griert in das neue, vielfältige Deutschland?

Welche Voraussetzungen müssen wir in den nächsten 
zehn bis 20 Jahren schaffen, um einen gesellschaft
lichen Zusammenhalt aller Gruppen in Deutschland 
zu gewährleisten?
Von den 16 Millionen Menschen mit Migrationshinter-
grund besitzen knapp zehn Millionen einen deutschen 
Pass. Es gibt fast sieben Millionen Ausländer. Die gan-
ze Debatte um das Integrationsgesetz und Verpflichtungen 
sortiert wieder eine große Gruppe als nicht zugehörig zu 
diesem deutschen, amorphen Volkskörper aus. Integration 
wird hierzulande vor allem als Bringschuld von Migran-
ten verstanden. Dabei wäre es wichtig, Integration als Auf-
gabe des Staates zu verstehen, der Desintegration abbau-
en muss. Von Menschen mit Behinderung wird auch nicht 
verlangt, sie sollten gefälligst ihre Rampen selbst mitbrin-
gen. Hier gibt es bereits das Bewusstsein, dass das Sys-
tem Zugänge ermöglichen muss. Auf einer Veranstaltung 
zum zehnjährigen Jubiläum des deutschen Zuwanderungs-
gesetzes im April 2015 sagte die Staatsministerin für In-
tegration, Aydan Özoguz, sinngemäß‚ dass wir eine inte-
grative Politik für 81 Millionen Menschen in Deutschland 
brauchen und nicht mehr für 16 Millionen Menschen mit 
Migrationshintergrund. Damit machte sie klar, dass die 
Frage, wie wir in diesem Land zusammenleben wollen, 
alle Menschen gleichermaßen betrifft. Ich finde, wir ver-Fo
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passen mit dem geplanten Integrationsgesetz eine  große 
Chance. Ich wäre dafür gewesen, dass wir einen Inte-
grationsvertrag aufsetzen zwischen der Bevölkerung in 
Deutschland und dem deutschen Staat. Es geht um einen 
neuen Gesellschaftsvertrag: Der Staat verpflichtet sich, 
Rechtssicherheit zu gewähren und Anerkennung, Chan-
cengleichheit und Teilhaberechte auszubauen, und die Be-
völkerung, dass sie demokratische Prozesse akzeptiert, zur 
Partizipation bereit ist und das vielfältige Zusammenleben 
akzeptiert. Wenn das System für Integration sorgen muss,  
hat es die Bringschuld. Dann muss es auch für desinte-
grierte Orte wie Freital oder Heidenau sorgen, wo die Leu-
te vom Arbeitsmarkt und von Bildungs- und Kultursekto-
ren abgehängt sind. Man muss Integration als eine große, 
weiterführende Aufgabe verstehen, das Zusammenleben 
zu erleichtern, es konvivialer zu gestalten. Man könnte 
also von konvivialer Integration sprechen. Dieser paradig-
matische Wandel im Integrationsverständnis muss voll-
zogen werden, wenn Deutschland sich der Realität stellt, 
sich zu einer Migrationsgesellschaft entwickelt zu haben. 
Aber diese Forderung muss selbstverständlich auch an 
jene  Teile der deutschen Gesellschaft gerichtet werden, die 
unsere Grundwerte täglich infrage stellen, wenn sie Ver-
achtung gegenüber Minderheiten in die Öffentlichkeit tra-
gen oder die grundgesetzlich garantierte Religionsfreiheit 
missachten. Das jetzt geplante Integrationsgesetz zeigt mit 
dem Finger auf Flüchtlinge, die es zu disziplinieren gilt, 
und weist dieses Unbehagen weit von sich.
 

AUTORIN Carola Rönneburg ist Redakteurin des Magazins 51°
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ZEITEN  ÄNDERN  SICH

ÜBERLEGEN Dass Computer besser Schach spielen 
als der Mensch, ist nicht mehr ungewöhnlich. Doch das 
komplexere Go galt für sie als unbeherrschbar – bis jetzt. 
„AlphaGo“ von Google schlug Lee Sedol, einen der welt-
besten Spieler, in vier von fünf Partien.

PROBIEREN Kabeljau oder Schellfisch sollte es beim 
britischen Nationalgericht Fish ’n’ Chips schon sein. Doch 
die Nordsee erwärmt sich, einige Fischarten gehen zurück. 
Die Briten könnten daher bald gezwungen sein, mehr zu 
importieren – oder andere heimische Fische zu probieren.

MAHNEN Eine umgestaltete Statue in der tunesischen 
Stadt Sidi Bouzid erinnert an den Gemüsehändler Moha-
med Bouazizi. Die Massenproteste nach seiner Selbstver-
brennung am 17. Dezember 2010 führten zum Sturz von 
Präsident Ben Ali und lösten den Arabischen Frühling aus.

VERKAUFEN Die Rockefeller-Familie verdankt ihren 
Reichtum dem Erdöl – hier im Bild eine alte Raffinerie in 
Richmond anno 1912. Nun trennt sie sich von allen Fir-
men, die Geschäfte mit fossilen Brennstoffen machen. Es 
sei unethisch, weiter in diese Unternehmen zu investieren.
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FRÜHER FEINDE, JETZT FREUNDE. 
EINST SINNVOLLE REGELUNG, HEUTE ÜBERHOLT. 
DER WANDEL IST WELTWEIT EINE KONSTANTE
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INVESTIEREN Die erste vollelektrische Stadtbahn süd-
lich der Sahara fährt jetzt im äthiopischen Addis Abeba. 
Chinesische Unternehmen bauten sie. Die Volksrepublik 
hat Afrika als Investitionsobjekt entdeckt: 56 Milliarden 
Euro wurden kürzlich afrikanischen Ländern versprochen.

UMDENKEN Abschied von der Ein-Kind-Politik: Seit 
Januar dürfen Paare in China zwei Kinder haben. Damit 
will die Volksrepublik der Überalterung und dem Arbeits-
kräftemangel entgegenwirken. 2050 könnte es laut UN im 
Land rund 440 Millionen Menschen über 60 Jahre geben.

WOHNEN Das Viertel Tarlabasi in Istanbul erlebt gerade 
einen enormen Wandel: Viele Häuser werden abgerissen 
und neu gebaut, alteingesessene Einwohner mitunter ver-
trieben. Kritiker sehen darin staatlich gelenkte Gentrifizie-
rung, Befürworter die Aufwertung eines Problemviertels.

ANNÄHERN Die USA und Kuba begraben das Kriegs-
beil. Barack Obama war zu Besuch, die Stones spielten 
live. Der Wandel lässt sich in den Straßen Havannas be-
obachten: Unterhaltungselektronik und der Zugang zum 
Internet sind beispielsweise nicht mehr die Ausnahme.
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Was soll er noch hier? Es ist doch so-
wieso alles Zeitverschwendung. Ein 

Kampf gegen Windmühlen. „Hier wird 
nichts getan, was meine Anwesenheit erfor-
derlich macht.“ Johann Amos Comenius, 
der große Pädagoge, Theologe und Philo-
soph, will wieder weg aus Sárospatak, aus 
der Stadt in Nordungarn, in die er vor drei 
Jahren mit so vielen Hoffnungen gezogen 
war. Jetzt reicht es – der große Traum von 
der Reform eines ganzen Volkes mithilfe 
der Bildung ist geplatzt. Stattdessen erntet 
Comenius Spott für seine didaktischen Rat-
schläge. „Wenn ich noch länger bliebe, wür-
de ich noch mehr davon zu ertragen haben.“ 

Die Fürstin hat die Kuratoren der  
Lateinschule in ihr Schloss gerufen. Auch 
János  Tolnai ist dabei, der Rektor, inzwischen 
einer von Comenius’ ärgsten Widersachern. 
Ausgerechnet Tolnai, der Freund, der ihn 
einst nach Sárospatak geholt hat – und jetzt 
aus gekränkter Ehre oder Engstirnigkeit die 
Reformideen von Comenius kritisiert.

Auf ihrem Weg zur Fürstin kommen 
die Kuratoren an den neuen Befestigungs-
anlagen vorbei, immer den mächtigen 
Renaissance- Wohnturm der Fürstenfamilie 
im Blick. In den vergangenen Jahren ist aus 
der alten Burg ein Schloss geworden, drei 
Flügel der Festung wurden aufgestockt, ein 
eleganter Verbindungstrakt zwischen Ost-
flügel und Rotem Turm entstand. Baulich 
hat sich einiges getan in Sárospatak. Fo
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ALLEN  ALLES  
GANZ  LEHREN

Comenius wird 1592 als Sohn eines 

Müllers im mährischen Nivnice 

geboren. Seine Eltern und beide 

Schwestern sterben früh. Erst mit 

16 Jahren tritt er in die Lateinschu-

le seiner Kirche, der Gemeinschaft 

der Böhmischen Brüder, ein. Er 

studiert anschließend Theologie 

und Philosophie und wird im Alter 

von 22 Jahren Lehrer und Rektor 

an seiner alten Schule.

„Was sind die Gründe für deine Ungeduld“, 
will die Fürstin von Comenius wissen. Tol-
nai und die Kuratoren ahnen, was jetzt kom-
men wird. Denn Comenius hat mit seinem 
Frust nie hinter dem Berg gehalten: „Meine 
ganze Methode zielt darauf ab, die Tretmüh-
le der Schüler in Spiel und Vergnügen zu 
verwandeln“, erklärt er. „Was hier niemand 
begreifen will.“ Talentierte junge Leute wür-
den wie Sklaven behandelt, und die Lehrer 
begründeten ihre Autorität durch finsteren 
Blick, raue Worte und Schläge, sie wollten 
lieber gefürchtet als geliebt sein. Immer 
wieder habe er gemahnt, dass dies nicht der 
rich tige Weg sei, aber immer vergeblich. 

Und dann ist da noch die Sache mit 
den Aufführungen. Von Beginn seiner Zeit in  
Sárospatak an hat Comenius dazu geraten, 
szenische Darstellungen im Unterricht ein-
zuführen. Es gebe kein wirksameres Mittel, 
um die Geister aus der  Trägheit zu reißen 
und ihren freudigen Eifer hervorzurufen. 
Doch was ist die Reaktion der Lehrerschaft? 
Man solle solche Spielereien doch den Je-
suiten überlassen, Comenius hingegen sei 
zu Ernsthafterem gerufen worden. Sein Ein-
wand, dass diese „Spielereien“ in Wirklich-
keit zu Ernsthaftem führten, verfängt nicht. 
Scharf resümiert Comenius vor der Fürstin 
und den Kuratoren, dass man in Sárospa-
tak „das Gewohnte dem Besseren geradezu 
gesetzmäßig vorzieht“. Er bitte deshalb um 
seine Entpflichtung vom Dienst. 

SPÄTSTARTER, 
FRÜH BERUFEN

AN DEN WANDEL GLAUBEN, AUCH WENN MAN IHN NOCH NICHT SIEHT. ODER  
BEI DER VERWIRKLICHUNG SCHEITERT. AUCH DAS KANN MAN VON JOHANN AMOS 

COMENIUS LERNEN, DEM GROSSEN PÄDAGOGEN DES 17. JAHRHUNDERTS
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LATINISIERTEN NAMEN JOHANN AMOS COMENIUS, IST EINER 

DER BEGRÜNDER DER NEUZEITLICHEN DIDAKTIK



„DIE DORFSCHULE“ – EIN ÖLGEMÄLDE DES 

HOLLÄNDISCHEN MALERS JAN HAVICKSZOON 

STEEN, ENTSTANDEN UM 1663/65
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Wie anders dagegen hatte alles begon-
nen, damals im Jahr 1650, als Comenius 
noch glaubte, im Dienst der einflussreichen 
Fürstenfamilie Rákóczi könnte er endlich 
das Konzept einer völlig neuen Schule ver-
wirklichen, einer Schola Pansophica, in der 
allen alles im Hinblick auf das Ganze ge-
lehrt werden kann: „omnes omnia omnino“. 
Eine „Werkstatt der Menschlichkeit“. Nicht 
nur neue Methoden, sondern eine ganzheit-
liche Bildung für alle Stände, Mädchen wie 
Jungen, Arm wie Reich. Wie haben sie auf 
ihn eingeredet, die Schulen des Landes zu 
reformieren, zu befreien von der Barbarei. 
Doch er hat das Unheil geahnt: „Ich sehe 
nämlich voraus, dass die Unternehmung für 
sich genommen einzigartig und völlig neu-
artig ist und daher viele verschiedene und 
strenge Kritiker anziehen wird.“ 

Es kommt tatsächlich so: Comenius’ 
Reformplan ist ein radikaler Bruch mit der 
strengen Paukerei seiner Zeit: Spielen und 
Turnen findet er genauso wichtig wie Aus-
flüge und Spaziergänge in der Natur. Regel-
mäßige Pausen und weniger Unterrichts-
stunden sowieso. Einmal in der  Woche sollen 
Zeitungen im Unterricht gelesen werden – 
damit die Schüler etwas von der Geschichte 
der Gegenwart und der Geografie erfahren. 
In sieben Klassenstufen soll unterrichtet 
wer den, in den ersten drei vor allem Latein, 
aber auch Arithmetik, Geometrie oder Mu-
sik. In den folgenden vier Klassen sollen phi-
losophische, logische, politische und theolo-
gische Themen behandelt werden. 

Die Klassenzimmer möchte er mit 
Bildern und Inschriften schmücken, und 
für anschauliches Lehrmaterial sorgt Co-
menius gleich selbst: In Sárospatak entsteht 
der Orbis sensualium pictus, „Die sichtbare 
Welt in Bildern“, ein illustriertes Schulbuch, 
das später in fast 20  Sprachen übersetzt 
und jahrhundertelang eingesetzt werden 
wird. Überhaupt soll alles, was die Lehrer 
ihren Schülern vermitteln, anschaulich sein 
und aufeinander aufbauen. Der Unterricht 
soll methodisch und strukturiert erfolgen. 
Und: Die Schüler sollen aktiv beteiligt wer-
den – Lernen durch Tun, Anschauung vor 

sprachlicher Vermittlung, Muttersprache vor 
Fremdsprache, Vorbild vor  Worten. Selbst im  
fortschrittlichen Sárospatak geht das vielen 
zu weit. Zum Beispiel, wenn es um szenische 
Darstellungen im Lateinunterricht geht.

„Wir können dich nicht mit Gewalt 
hierbehalten“, wendet sich die Fürstin jetzt 
an den Pädagogen, der gerade um seine Ent-
lassung gebeten hat. „Jedoch bitte ich dich, 
noch diesen Winter bei uns zu bleiben und 
die Kraft deiner Methode mit unseren be-
gabten Leuten nach Belieben zu erproben.“ 
Nicht auf halbem Weg aufgeben, auch wenn 
vieles anders verlaufen ist als erhofft. 

Aber hat Comenius es nicht schon ver-
sucht mit jenen begabten Leuten? Die kon-
servativen Kreise in der Lehrerschaft haben 
oft befürchtet, dass solche Neuerungen das 
Ansehen der Schule und die eigene Autori-
tät untergraben. Comenius schwankt. Seine 
politischen Hoffnungen sind längst begra-
ben worden, und vom puritanischen Rektor 
Tolnai trennen ihn nicht nur pädagogische, 
sondern vor allem theologische Differenzen. 
Andererseits: Vielleicht gelingt der Wandel 
doch, der Traum von einer neuen Schule.

Die Fürstin jedenfalls gibt nicht auf. 
Streng wendet sie sich an die versammel-
ten Kuratoren. Comenius’ Methoden sollen 
eine Chance bekommen: „Niemand wage 
es, sich dagegen zu wenden! So bestimme 
ich es.“ Die Kuratoren nicken, auch Tol-
nai. Comenius bleibt. Es ist beschlossen. 
Und die Fürstin verlässt ihre Residenzstadt 
Sárospatak, um den Winter in einem ande-
ren Teil des Landes zu verbringen.  

Jetzt will Comenius wissen, wie ernst 
es den Kuratoren ist: „Was werden wir 
tun?“, fragt er Tolnai gleich nach der Abrei-
se der Fürstin. „Welche Themen werden wir 
für die szenischen Übungen auswählen?“ 
Doch der Rektor mag nicht einsteigen in 
eine inhaltliche Diskussion. Comenius solle 
sich etwas ausdenken. „Wie wäre es, zuerst 
die Josephsgeschichte zu nehmen?“, schlägt 
er vor. Tolnai ist entsetzt – man könne doch 
nicht Heiliges entweihen! „Dann also die 
Geschichte von Susanna.“ Auch das ginge 
nicht, entgegnet der Rektor. Comenius 

Comenius geht es nicht um die 

Anhäufung von Wissen. Viel-

mehr will er Lehrinhalte in einem 

Gesamtzusammenhang vermitteln. 

Dieser ist theologisch fundiert, und 

zwar christlich-pansophisch – ein 

Versuch, Religion und wissen-

schaftliche Erkenntnisse in einer 

Weltanschauung zu vereinigen.

ORDNUNG IM 
CHAOS

Der „Orbis sensualium pictus“, 

Comenius’ bilinguale Lernfibel mit 

nummerierten Abbildungen und 

kurzen enzyklopädischen Artikeln 

über Gott und die Welt, hat viele 

Schülergenerationen begleitet. 

Sein Prinzip der Anschaulichkeit ist 

immer noch wegweisend. Heute 

gilt der Orbis sensualium als Proto-

typ multimedialer Unterrichts-

materialien.

VORLÄUFER 
DER LERN-APP
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platzt der Kragen: „Kann man denn sa-
gen, dass Heiliges entweiht wird, wenn es auf 
rechtschaffene und kluge Weise behandelt 
wird und dem Gedächtnis der Jugend durch 
ein lebendiges Bild eingeprägt wird?“ Doch 
Tolnai ändert seine Meinung nicht. 

Da kommt Comenius die rettende 
Idee: Wie wäre es, wenn man die Janua Lin-
guarum, die „Geöffnete Sprachentür“, sein 
populäres Latein- und Sachlehrbuch, in dra-
matische Szenen umsetzen würde, so wie es 
ein Schulrektor in seiner Heimatstadt Lissa 
versucht hat? Dagegen hat Tolnai nichts ein-
zuwenden, auch wenn er nicht viel von der-
art weltlicher Schauspielerei hält. Comenius 
aber stürzt sich auf die neue Aufgabe. 

Aus der „Sprachentür“ zimmert er in 
kurzer Zeit die Schola Ludus, die „Schule 
als Spiel“, acht Spiele aus allen Bereichen 
menschlicher Erkenntnis und Tätigkeit. Ei-
nen ersten Akt führt Comenius mit 52  Ju-
gendlichen im kleinen Hörsaal der Schule 
auf. Nur zwei Kuratoren schauen zu – doch 
die sind begeistert: „Wir bekennen, dass wir 
nicht verstanden hatten, wie viele Geheim-
nisse die ‚Sprachentür‘ enthält, welchen 
Nutzen sie der Jugend bringt“, teilen sie ihm 
hinterher mit. „Jetzt sind wir aber selbst Au-
genzeugen geworden.“ 

Auch Comenius ist von der Darbietung 
verblüfft: Selbst Schüler, die vorher kaum et-
was ohne Stammeln hervorbringen konnten, 
sprechen ihre Texte frei und selbstbewusst, 
spielen ihre Rollen so beeindruckend, dass 
die Zuschauer nur noch staunen. Könnte es 
sein, dass den Jugendlichen das Ganze sogar 
Spaß macht? „Freut euch, dass euch dieses 
Glück zuteil wird, das wir in unserer Jugend 
missen mussten“, erklären die Kuratoren den 
jungen Schauspielern nach der Aufführung. 
Auch Comenius überschütten sie mit Lob: 
Diese Übungen sollten in den Schulen des 
Landes in alle Ewigkeit abgehalten werden. 

Rektor Tolnai erfährt erst später vom 
großen Erfolg. Ob es ihm gefällt oder nicht: 
Der Bericht von der gelungenen Aufführung 
verbreitet sich schnell. Selbst Adlige werden 
neugierig, was da an der Schule in Sárospa-
tak passiert. Auch die Eltern melden sich Fo
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und bitten darum, zu künftigen Auftritten 
ihrer Kinder kommen zu dürfen. Bei den 
nächsten Aufführungen ist der Andrang der 
Zuschauer so groß, dass die Schüler unter 
freiem Himmel spielen müssen. 

Zum vorletzten Akt kommt endlich 
auch Tolnai, der „bis dahin seinen Blick 
nicht mit weltlicher Augenweide hatte be-
sudeln wollen“, wie Comenius später selbst 
erzählt. Ein paar Worte an die Versammelten 
richten, wie von Comenius als Versöhnungs-
geste angeboten, will der Rektor indes nicht. 
Andere Kuratoren aber bestürmen Come-
nius, noch länger in Sárospatak zu bleiben. 
Doch der gefeierte Pädagoge glaubt nicht, 
dass er hier noch mehr erreichen, geschwei-
ge denn ein echtes pansophisches Bildungs-
system etablieren kann. Anderswo wird er 
mehr gebraucht. Er bleibt noch, bis im Mai 
1654 die Fürstin zurückkehrt, bis zur Auf-
führung des letzten Teils der „Schule als 
Spiel“ im Schlosshof. Selbst seine einstigen 
Widersacher erkennen den Nutzen seiner 
neumodischen Methoden jetzt an. 

Doch wie geht es weiter? Einige fürch-
ten, dass die Schule mit Comenius’ Weggang 
bald wieder verfallen wird und alle Refor-
men umsonst waren. Doch Comenius redet 
ihnen ins Gewissen: „So habt ihr mich also 
etwa allein zum Atlas eures einstürzenden 
Himmels gemacht, dass er, wenn ich darun-
ter weggezogen werde, notwendig einstürzen 
müsste?“ Dann macht er sich auf den Weg. 
Sein Abschied gerät zum Triumphzug: Die 
ganze Schule, viele Adlige und Pastoren be-
gleiten ihn bis zum offenen Feld.

„Von vielen Tausenden bin auch ich 
einer, ein armseliges Menschenkind, dem 
der lieblichste Frühling des Lebens, die 
blühenden Jahre der Jugend in unnützem 
Schul treiben elendiglich verkommen sind“, 
bekennt Comenius drei Jahre nach seinem 
Abschied in der Didactica Magna, seinem 
großen Pädagogikwerk. „Ach, wie oft hat 
mir, als mir vergönnt wurde, Besseres zu 
schauen, die Erinnerung an die verlorene 
Lebenszeit Seufzer emporsteigen lassen.“

AUTOR Axel Reimann arbeitet als freier Journalist

Obwohl viel von dem, was Come-

nius für Unterricht und Schule 

forderte, heute selbstverständlich 

ist, bleiben seine großen Fragen 

aktuell: Wie kann Chancen-

gleichheit in der Bildung erreicht 

werden? Wie erzieht man Men-

schen zur „Menschlichkeit“? Und 

wie sieht heute, in Zeiten überall 

verfügbaren Wissens für (fast) alle, 

ganzheitliche Bildung aus?

MEHR ALS NUR 
METHODEN

Tod, Leid und Vertreibung sind 

ständige Begleiter im Leben von 

Comenius. Seine erste Frau und 

ihre gemeinsamen Söhne sterben 

an der Pest, seine Glaubens-

gemeinschaft wird aus der Heimat 

vertrieben. Comenius bleibt sein 

Leben lang ein heimatloser Exilant, 

zuerst im polnischen Lissa, dann in 

Amsterdam, wo er 1670 stirbt.

VERLORENE 
HEIMAT
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SPIELERISCH LERNEN – WAS COMENIUS  

FORDERTE, WAR BIS ZUM 17. JAHRHUNDERT 

KAUM VORSTELLBAR
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sondere um die Territorial streitigkeiten 
im Südchinesischen Meer. 

Bleiben wir beim wirtschaftlichen 
Fokus. Sehen wir China noch immer 
als Werkbank des Westens und 
sind in Europa nicht auf den rasan
ten Wandel Chinas zur modernen 
Wirtschaftsmacht vorbereitet?
Wir unterschätzen das Innovations-
potenzial und die Kreativität Chinas. 
Das zeigt sich in der IT-Wirtschaft, 
im E-Commerce, aber auch in den 

traditionellen deutschen Industrie-
technologien – im Maschinen- und 
im Autobau, wo die chinesische Kon-
kurrenz rapide wächst. Das heißt, 
dass wir uns nicht mehr so sicher füh-
len dürfen.

Nun steht ja in diesem Jahr eine 
wichtige Entscheidung an:  
ob China, wie beim Beitritt zur 
Welthandelsorganisation (WTO) 
2001 in Aussicht gestellt, den 
Marktwirtschaftsstatus erhält. 

Erst der „Solarkrieg“, nun 
der heftige Stahlstreit.  

China und Europa geraten nicht 
nur in Menschenrechtsfragen  
oft aneinander ...
Wir haben im Handel einen Dauer-
streit um den Marktzugang. Europa ist 
sehr offen für chinesische Investitio-
nen, aber umgekehrt ist China in vie-
len wichtigen Branchen nicht so offen 
für europäische. Daneben gibt es zu-
nehmende Sorgen um die chinesische 
Außen- und Sicherheitspolitik, insbe- Fo
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WARUM EUROPA IM DIALOG MIT DER  VOLKSREPUBLIK VIEL  
STÄRKER ALS BISHER MIT EINER STIMME  SPRECHEN MUSS,  
ERKLÄRT SEBASTIAN HEILMANN IM INTERVIEW

DIE FÜHRENDEN 

VERTRETER DER 

EUROPÄISCHEN 

UNION

Professor Sebastian Heilmann ist Direktor von MERICS (Mercator Institute for 

China Studies) und forscht seit vielen Jahren über Chinas Politik und Wirtschaft.  

Er ist auch Mitglied des Deutsch-Chinesischen Dialogforums, das die Regierungen 

beider Länder 2005 zur bilateralen Vertrauensbildung gegründet haben. 

„CHINA  NUTZT  DIESE 
SCHWÄCHE“
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Ist China etwa keine Staatswirt
schaft mehr?
China ist zu einem ganz erheblichen 
Teil weiterhin Staatswirtschaft. Große 
Staatsunternehmen werden von der 
Regierung gestützt und gefördert und 
haben auf dem Heimatmarkt zum Teil 
Monopol- oder Oligopolstellung. Es 
gibt viele Ad-hoc-Eingriffe der Re-
gierung ins Wirtschaftsgeschehen und 
zahlreiche Beschränkungen für aus-
ländische Unternehmen ...

... also weit weg von der Markt
wirtschaft.
Die ursprüngliche Annahme war, dass 
sich mit dem WTO-Beitritt die Ent-
wicklung automatisch vollzieht. Diese 
Hoffnung ist enttäuscht worden. Wenn 
wir China jetzt den Marktwirtschafts-
status ohne Bedingungen geben, dann 
fallen alle Anreize weg, mehr zu tun im 
Hinblick auf Marktliberalisierung und 
Öffnung der Märkte.

Wie müsste sich die EU dann  
in dieser wichtigen Frage posi
tionieren?
Sie muss ganz klare Prinzipien auf-
stellen, wie man China hier begeg-
net. Europäische Unternehmen brau-
chen mehr Rechtssicherheit und 
mehr Handlungsspielraum bei Inves-
titionen. Darum sollte die Frage des 
Marktwirtschaftsstatus Anlass sein, 
um Verhandlungen aufzunehmen 
über die Beseitigung von Eintrittsbar-

rieren in China.

Nimmt China die EU 
überhaupt als poli

tische Größe wahr, 
oder bevorzugt  
sie ganz bewusst  
bilaterale Politik?
Die EU ist aus chinesi-
scher Sicht vor allem in 
der Handels- und Inves-
titionspolitik eine poli-

tische Größe, weil sie auf diesen Ge-
bieten als Einheit verhandeln kann. 
Ansonsten fährt China eine sehr viel-
schichtige Diplomatie gegenüber den 
europäischen Hauptstädten und ins-
besondere auch gegenüber Osteuropa,  
wo ganz eigene Angebote gemacht 
werden. Das liegt daran, dass die euro-
päische Position oftmals nicht geeint 
ist. Die Europäer bieten China die 
Gelegenheit, einzelne Nationen ge-
geneinander auszuspielen. Und China 
nutzt diese Schwäche.

Das heißt, die EU müsste sich stär
ker zusammenraufen und häufiger 
mit einer Stimme sprechen.
Das wäre richtig und wichtig. Aber 
aufgrund der vielen Spannungen, die  
es innerhalb der EU derzeit gibt, sehe 
ich da kurz- und mittelfristig keine  
Lösung. Eine gemeinsame China-Poli-
tik ist – von der Handels- und Inves-
titionspolitik mal abgesehen – in wei-
ter Ferne.

Würde es auch in Menschen
rechtsfragen mehr Wirkung  
zeigen, wenn die EU als Ganzes 
Position bezieht?
Bis jetzt spielt die EU hier leider keine 
bedeutende Rolle. Menschenrechts-
fragen und Rechtsstaatsfragen sind 
dann besonders wirkungsvoll, wenn 
sich die großen europäischen Regie-
rungen zusammentun. Allein schon, 
wenn Deutschland, Frankreich, Groß-
britannien und Italien sich koordinie-
ren könnten, würde das helfen.

Beim Thema Menschenrechte  
wird es sicherlich so schnell keinen 
Konsens mit China geben. Wo  
liegen dann die Chancen für den 
interkulturellen Dialog in den 
nächsten Jahren?
Wir müssen auf gesellschaftliche Ver-
änderungen in China selbst setzen. Sie 
bestimmen langfristig auch die poli-

tische Entwicklung des Landes. Das 
heißt, wenn in China jetzt ganz neue 
Lebensentwürfe in großer Vielfalt ent-
stehen, ganz unterschiedliche Milieus  
und Interessengruppen, wenn die 
Vorstellungen von persönlicher Frei-
heit wachsen und der Wunsch nach 
Rechtssicherheit, nach internationa-
ler Offenheit und Reisefreizügigkeit, 
dann ist das eine sehr gute Basis für 
interkulturellen Dialog.

Wohin kann dieser Wandel durch 
Annäherung führen?
Wir sollten uns nicht täuschen: Es 
wird weiter starke nationalistische 
Strömungen geben. China wird ei-
nen eigenständigen Weg beschreiten, 
und darum werden viele der heuti-
gen Spannungen nicht einfach wegfal-
len. China wird für den Westen eine 
dauerhafte Herausforderung bleiben. 
Und China wird anders werden, als 
viele im Westen es sich erhoffen. Un-
ser interkultureller Dialog kann defini-
tiv viel zum Verständnis und zur Kon-
fliktminderung beitragen, aber er wird 
nicht dazu beitragen, dass China uns 
ähnlicher wird.

AUTOR Anton Notz ist Chefredakteur  

des Magazins 51°
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CHINAS MINISTER-

PRÄSIDENT  

LI KEQIANG
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NARIMAN REINKE 

IN IHRER BUNDES-

WEHRUNIFORM. 

DIE 36-JÄHRIGE 

HANNOVERANE-

RIN IST STELL-

VERTRETENDE 

VORSITZENDE 

VON DEUTSCHER.

SOLDAT. E. V.
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KÄMPFEN  FÜRS 
VATERLAND

Nariman Reinke muss nicht lange überlegen. Wann 
sie in ihrem Leben selbst Rassismus erfahren hat? Die 

deutsche Berufssoldatin sitzt im Schneidersitz auf dem gro
ßen weißen Sofa ihrer hellen Altbauwohnung in Hannover, 
in ihren Händen eine Tasse Kaffee. Aus dem großen einge
rahmten Bild an der Wand hinter ihr blicken die ausdrucks
starken Augen eines Berbers herab, an der Zimmerdecke 
hängt eine orientalische Laterne. Reinke hat die Szene genau 
vor Augen. Weil sie damals ihre Bundeswehruniform trug. 
Weil die Tochter marokkanischer Eltern gerade vom Aus
landseinsatz nach Deutschland, in ihre Heimat, zurückge
kommen war. Weil Reinke in Afghanistan ihr Leben für ihre 
Landsleute, für das deutsche Volk, riskiert hatte.

Vor diesem Einsatz hatte die Niedersächsin ihre Woh
nung aufgelöst. Auf dem Weg zu ihrer neuen Bleibe in Han
nover will sie ein paar ihrer Sachen bei einer Cousine abho
len. Weil vor dem Haus kein Parkplatz frei ist, stellt Reinke ihr 
Auto kurzerhand auf der Straße ab. Gerade hat sie den letz
ten Karton eingeladen, als eine ältere Dame aus dem Haus 
kommt. Diese sieht die uniformierte Frau mit den schwar
zen Haaren und dem dunklen Teint an, dann das Auto. Be
wusst langsam und viel zu laut ruft sie Reinke zu: „Du! Auto, 
Brummbrumm, weg hier – verboten! Nix parken!“

Reinke macht eine Pause. „Ich war schockiert“, sagt 
sie mit weit aufgerissenen Augen. „Meine Uniform war von 
oben bis unten mit deutschen Flaggen besetzt – und trotz
dem sah die Frau in mir eine Ausländerin.“ Damals dauerte 
es einen Moment, bis sie ihre Sprache wiederfand. „Ich ver
stehe Sie sehr gut. Sie haben natürlich recht. Ich schließe nur 

noch schnell den Keller ab, dann fahre ich weg.“ Die Frau 
ist perplex und fragt: „Ach, ist die Uniform etwa echt?“ Und 
dann: „Sie sprechen aber gut Deutsch!“ 

Reinke spricht perfekt Deutsch. Sie wurde in Deutsch
land geboren. Aber solche Diskriminierungen widerfahren 
der Migrantentochter schon ihr Leben lang. Nicht unbe
dingt direkte Anfeindungen. Oft ist es der unterschwellige 
Rassismus, den Ausländer, aber auch der Großteil der mehr 
als 9,2 Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund täg
lich ertragen müssen. Seit Thilo Sarrazins Buch „Deutsch

land schafft sich ab“, in dem er vor allem Migranten aus isla
mischen Staaten verunglimpft, will Reinke dies nicht mehr 
hinnehmen. „Ich bin so erzogen worden, andere mit Respekt 
zu behandeln“, sagt sie ruhig, aber entschieden. „Und des
halb dürfen wir keine Form von Rassismus dulden.“ 

Aus diesem Grund ist sie Mitglied im 2011 gegründe
ten Verein Deutscher.Soldat. e. V., einer Initiative von Bun
deswehrsoldaten mit Migrationshintergrund. Die Initiative 
engagiert sich nicht nur für die Belange deutscher Solda
ten aus Einwandererfamilien, die nach Schätzungen etwa ein 
Fünftel der Truppe ausmachen. Sie will auch aufzeigen, dass 
es mit der Bundeswehr ein gutes Vorbild für gelungene 

NARIMAN REINKE IST BUNDESWEHRSOLDATIN UND MUSLIMA. DIE TOCHTER  
MAROKKANISCHER EINWANDERER ENGAGIERT SICH IM VORSTAND DES  
VEREINS DEUTSCHER.SOLDAT. E. V. FÜR MIGRANTEN UND IST INZWISCHEN  
EINE DER BEKANNTESTEN STIMMEN IN DER DEBATTE UM INTEGRATION
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„Ach, ist die Uniform etwa 
echt?“ Und dann: „Sie 
 sprechen aber gut Deutsch!“
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Integration gibt. Und dass kulturelle Vielfalt für Deutsch
land eine Chance ist. „Mit Migrationshintergrund Soldatin 
der Bundeswehr zu sein, sein Leben für Deutschland zu ris
kieren, mehr Integration geht nicht.“

Mittlerweile ist die 36Jährige stellvertretende Vorsit
zende des Vereins, organisiert bildungspolitische Veranstal
tungen und Spendenaktionen für Flüchtlinge. Seit sich Rein
ke nach den Angriffen auf Frauen in der Silvesternacht am 

Kölner Dom auf Facebook verbal gegen die Vorverurteilung 
aller Marokkaner als potenzielle Vergewaltiger gewehrt hat, 
wird sie in TVSendungen wie Markus Lanz zur Integrations
debatte eingeladen und äußert sich pointiert in Tageszeitun
gen zu Themen wie dem Islam bei der Bundeswehr – alles 

neben ihrer Arbeit bei der Elektronischen Kampfführung 
am Bundeswehrstützpunkt Daun in RheinlandPfalz. Nari
man Reinke will, dass sich etwas wandelt. „Ich möchte nicht, 
dass meine Kinder, Nichten und Neffen nach ihrem Aus
sehen beurteilt und diskriminiert werden – so wie ich es er
lebt habe“, sagt sie.

Seitdem sie 2014 geheiratet und den Namen Rein
ke angenommen hat, reagieren Fremde ihr gegenüber so
gar noch häufiger irritiert. Und obschon Reinke von Berufs  
wegen her Deutsche sein muss, wird ihr immer wieder  
die Frage gestellt: „Woher kommst du denn nun wirklich?“ 
„Aus Deutschland, aus Hannover“, antwortet sie dann –  
was auch sonst?

Vor mehr als 50  Jahren siedelten Reinkes Eltern aus 
Marokko nach Deutschland über. Zunächst kommt ihr   
Vater als Gastarbeiter nach Stuttgart, dann holt er seine Frau 
nach. Sie ziehen in die Nähe von Hannover, wo Nariman 
als mittleres von sechs Kindern geboren wird und in einem 
Gastarbeiterviertel aufwächst. „Migrationshintergrund war 
damals nichts Besonderes unter uns Kindern“, sagt sie heute 

und zuckt mit den Achseln. 
Aber mit 15  Jahren wur
de er schlagartig ein The
ma. Langsam fährt Reinke 
sich mit dem rechten Zei
gefinger über ihre Nase und 
stoppt an einer Stelle wei
ter oben. Ein kleiner Hub
bel, kaum zu erkennen, er
innert sie für immer an den 
Moment, in dem sie Rassis 
mus zum ersten Mal am  
eigenen Körper erfuhr: Sie 
und ein Mitschüler streiten 
um einen Stuhl, ein dummer 
Streit. Auf einmal gibt der 
Junge Reinke eine Kopfnuss. 
„Er hat mir die Nase ge
brochen, das war für meine  
Eltern ganz schlimm.“ Nach 
ein paar Wochen, der Bruch 
ist gerade verheilt, gibt der 
Junge ihr wieder eine Kopf
nuss. Die Nase bricht er
neut. „Er sagte, er wolle mir 
zeigen, dass WIR uns in die
sem Land nicht alles erlau
ben können“, erzählt Rein
ke ohne Groll. Der Schüler 

„Woher kommst du denn nun 
wirklich?“ „Aus Deutschland, 
aus Hannover.“

DAS HAUPT-

QUARTIER DER 

ISAF IN DER 

AFGHANISCHEN 

PROVINZ KUNDUS. 

HIER WAR AUCH 

NARIMAN REINKE 

STATIONIERT
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muss sich entschuldigen. 
Was hängen bleibt, sind die 
Worte des Vaters: „Das wird 
nicht das letzte Mal gewesen 
sein, dass du anders ange
schaut wirst.“

Reinke erzählt die 
Geschichte nüchtern, als 
kleine Episode, nicht als 
Erlebnis, das ihr Leben 
oder ihre Persönlichkeit er
schüttert, sie gar verängs
tigt hätte. Das würde auch 
nicht zu ihr passen, dieser 
selbstbewussten Frau, die 
sich nicht auf Begriffe wie 
Migration, Weiblichkeit, 
Soldatin oder irgendeine 
andere Schublade reduzie
ren lässt. Und die vielleicht 
genau deshalb mittlerwei
le zu einer wichtigen Figur 
in der Diskussion um Inte
gration in Deutschland ge
worden ist.

Dabei ist es eher Zu
fall, dass sie heute da steht, wo sie steht. Schließlich war 
es nicht unbedingt ihr großer Traum, zum Bund zu gehen. 
„Meine Eltern hielten eine Laufbahn beim Militär zwar für 
ehrenhaft und erstrebenswert – allerdings für ihre Söhne“, 
erzählt Reinke und schmunzelt. Die vier Töchter sollten eine 
Ausbildung machen, selbstständig sein, im Leben stehen. 
Aber gleichzeitig nicht zu gebildet, um potenzielle Ehemän
ner nicht abzuschrecken. Die mittlere Tochter lässt sich Zeit. 
„Ich hatte immer gut bezahlte Jobs, und Druck hat bei mir 
ohnehin nie geholfen“, sagt sie. Reinke entscheidet sich ein 
paar Jahre nach dem Realschulabschluss für eine Ausbildung 
zur Reiseverkehrskauffrau. Die Eltern sind zufrieden, und sie 
ist es auch.

Bis sie 2001 mit ein paar Freundinnen im Kino den 
Kriegsfilm „Pearl Harbor“ sieht. Reinke ist fasziniert von 
den Actionszenen, von der körperlichen Anstrengung und 
den Überlebensstrategien der Soldaten. Seit Anfang des 
Jahres dürfen auch Frauen in Deutschland Dienst an der 
Waffe tun. Reinke macht einen Termin beim Wehrdienst
berater – und lässt ihn sausen. „Ich hab mich im letzten 
Moment nicht getraut“, sagt sie. Drei Jahre später, mit 24, 
geht sie doch hin. Sie besteht den Einstellungstest und er
zählt ihren Eltern von ihrem Entschluss. Die Mutter ist 

schockiert, der Vater lacht. „Das hältst du höchstens drei 
Wochen aus“, sagt er – und irrt sich. Reinke übersteht die 
Grundausbildung. Sie fühlt sich wohl beim Bund. Der Zu
sammenhalt, der Respekt, die Gleichheit innerhalb der 
Truppe entsprechen ihren Wertvorstellungen. Fragen zu ih
rer Herkunft gibt es auch hier, offenen Rassismus erlebt sie 
nicht – noch nicht. „Der Migrationshintergrund hat lange 
keine Rolle gespielt. Aber dass ich eine Frau bin, das war 
ein Ding für viele!“, sagt sie und lacht. 

Die hübsche Frau mit den ebenen Gesichtszügen und 
der auffälligen Haarpracht setzt sich durch. 2008 geht sie 
als Übersetzerin nach  Afghanistan. Vorher setzt sie ihr Tes
tament auf und schreibt eine Anleitung, wie ihr Leichnam 
nach muslimischem Brauch behandelt werden soll. Fürs  
Vaterland, für Deutschland sterben, dieses Berufsrisiko ist 
für Reinke auf einmal ganz real – auch für ihr Umfeld. „Ich 
habe mir im Freundeskreis noch mehr Predigten anhören 
müssen als von der Familie.“

Umso mehr trifft es die Soldatin, als ihr Migrations
hintergrund bei der Arbeit dann doch noch eine Rolle spielt: 
Drei Jahre lang dauert die Sicherheitsprüfung für Reinke,  
bis sie zum Feldwebel befördert werden kann. Normal sind 
neun Monate. „Das hat mich wirklich fertiggemacht und war 
sehr verletzend“, sagt sie. Dreimal wird sie vom Militärischen 
Abschirmdienst befragt – wegen ihrer Religion, dem Islam.  
Alles, was sie für die Bundeswehr aufgegeben hat, zählt auf 
einmal nicht mehr. „Das ist ja kein 08/15Arbeitsplatz, wo 
man abends nach Hause kommt und dann seine Freunde 
treffen kann. Man investiert viel Zeit und kann ständig in 
den Auslandseinsatz befohlen werden“, sagt sie.

Obwohl die familiäre Herkunft nach Übungen im 
Dreck, bei Fahrten durch afghanische Dörfer oder bei der 
Rettung von Kameraden in den Hintergrund tritt: Auch die 
Bundeswehr hat im Umgang mit Soldaten mit Migrations
hintergrund noch Defizite; es sind nicht immer alle gleich. 
Vor dem Hintergrund der wachsenden Terrorgefahr in Euro
pa und der Angst in der Bevölkerung vor einer Islamisierung 
auch von Sicherheitskräften wird es für die Bundeswehr viel
leicht die größte Herausforderung sein, das (über)lebensnot
wendige Vertrauen innerhalb der Truppe zu bewahren. 

Das Misstrauen gegen sie selbst hat Nariman Reinke 
verletzt. Aber gleichzeitig spornt es die Soldatin an, weiter 
für mehr Sensibilität und Unterstützung von Migranten und  
deren Familien in Deutschland zu kämpfen. Zwar sieht 
Reinke auch viele positive Entwicklungen zu mehr Mitein
ander, aber: „Wenn sich hier noch mehr wandeln soll, dann 
müssen wir in Zukunft einfach noch lauter werden.“ 

AUTORIN Kathinka Burkhardt arbeitet als freie JournalistinFo
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DIE BUNDESWEHR  

WANDELT SICH

2001 öffnete sich die Bundes

wehr für Frauen. Von damals 

6.700 stieg die Zahl der Sol-

datinnen bis heute auf 19.400. 

Der Frauenanteil soll langfristig 

15 Prozent in der Truppe und 

50 Prozent im Sanitätsdienst 

erreichen. 

Zurzeit gibt es insgesamt 

180.000 Berufs und Zeitsolda

ten sowie freiwillig Wehrdienst-

leistende in der Bundeswehr. 

Grundvoraussetzung für den 

Dienst als Soldat ist die deutsche 

Staatsangehörigkeit. Ob Rekru-

ten einen Migrationshintergrund 

haben, wird von der Bundeswehr 

nicht erfasst. Der Verein „Deut-

scher.Soldat.“ hat 120 Mitglieder.
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NEUE  WEGE  
GEHEN

INTEGRATION

KULTURELLE BILDUNG

Sprache ist das A und O für mehr Bildungserfolg, gelin
gende Integration und Partizipation. Das gilt besonders für 
Kinder und Jugendliche aus sozial schwachen Milieus mit 
und ohne Migrationshintergrund. An diesem Punkt setzt 
das Projekt Sprachsensible Schulentwicklung an: 33 Schu
len der Sekundarstufe I in NRW erarbeiten in sieben Netz
werken gemeinsame Konzepte, um Lehrer im Umgang mit 
Mehrsprachigkeit zu qualifizieren. Zudem werden Schul

leiter dabei unterstützt, eine durchgängige Sprachförderung 
in den Schulen zu verankern. Mit Erfolg: So konnten etwa 
in naturwissenschaftlichen Fächern dort größere Lernerfol
ge beobachtet werden, wo sprachliche Bildung ausgebaut 
wurde. Zudem haben Lehrer und Schulleiter in projekt
begleitenden Interviews bestätigt, dass sie sprachlicher Bil
dung nun eine größere Bedeutung beimessen als früher.

THEATER IN DER SCHULE 
WEITER STÄRKEN

Es ist ein Festival der besonderen Art: Beim Schultheater 
der Länder kommen einmal im Jahr ausgewählte Gruppen 
aus allen Bundesländern zusammen und führen ihre Stücke 
in einem Wettbewerb auf. Workshops und Fachgespräche 
für Schüler, Lehrer und Theaterpädagogen begleiten das 
Festival. So trägt es dazu bei, die Qualität und den Stellen
wert von Theaterarbeit an Schulen weiter zu erhöhen. Das 
stärkt junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung 
und ermöglicht eine neue Lehr und Lernkultur. Das Tref
fen 2016 findet im September in Erfurt unter dem Thema 
„Theater.Sprache“ statt.

SCHUL

THEATER 

DER LÄN

DER: 2015 

FAND DAS 

FESTIVAL IN 

DRESDEN 

STATT

www.sprachsensible-schulentwicklung.de

www.sdl2016.de

SCHULISCHER ERFOLG GEHT NUR 
ÜBER SPRACHLICHE BILDUNG

EINE ANDERE SICHTWEISE EINNEHMEN, DIE DIMENSIONEN EINES PROBLEMS 
BESSER VERSTEHEN, VONEINANDER LERNEN. OFT MÜSSEN SICH ERST  
EINSTELLUNGEN UND ÜBERZEUGUNGEN WANDELN, UM GEMEINSAM  
FORTSCHRITTE ERZIELEN ZU KÖNNEN, WIE DIESE VIER PROJEKTE ZEIGEN
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PARLAMENTARIER 
VERNETZEN

Für ein starkes Europa ist der Dialog 
zwischen nationalen Parlamenten – ge
rade in Krisenzeiten – wichtiger denn je. 
Der „Mercator Europadialog“ fördert 
Begegnungen von Abgeordneten, um 
Kenntnis voneinander, Vertrauen inein
ander und Verständnis füreinander zu 
stärken. Über die Grenzen von Parteien, 
Ausschüssen und Staaten hinweg arbei
ten nationale Abgeordnete an verschie
denen Orten Europas gemeinsam an 
aktuellen Herausforderungen. Dazu 
zählen zum Beispiel Flucht und Migra
tion. So machten sie sich in Athen und 
auf Lesbos ein Bild von der Lage und 
sprachen mit Vertretern der Kommu
nen, der Küstenwache sowie mit Hilfs
organisationen. Eindrücke wie diese 
schaffen nicht nur ein besseres Ver
ständnis für die Situation der Flücht
linge, sondern auch für die Herausfor
derungen, die sich den staatlichen und 
zivilgesellschaftlichen Akteuren stellen. 
Der Austausch fördert die Bereitschaft, 
über die Ebene der 28 Parlamente nach 
Lösungen zu suchen und somit den Zu
sammenhalt und die Handlungsfähig
keit Europas zu stärken.

LERNEN FÜR DIE 
ENERGIEWENDE

Wie viele andere Industrieregionen in 
Europa steht NordrheinWestfalen vor 
der großen Herausforderung, seine Ener
gieversorgung klimaschonend zu entwi
ckeln und zugleich die industrielle Basis 
und regionale Wertschöpfung zu erhal
ten. Auch für das Gelingen der Energie
wende in Deutschland ist dies ein zen
traler Baustein. Um diese Entwicklung 
zu fördern, gibt es seit 2015 die Lern
plattform „Transnationale Energiewen
de“ für NRW und strukturell vergleich
bare Regio nen. Unterschiedliche Akteure 
tauschen sich hier systematisch über Er
folgsstrategien und Lösungsansätze für 
eine klimaschonende Umgestaltung ihrer 
Energiesysteme aus.

GROSSE 

AUFGABE: 

WIE GE

LINGT DIE 

ENERGIE

WENDE IN 

INDUSTRIE

REGIONEN?

AUSFÜHRLICHE 
INFORMATIONEN

zu unseren Projekten sowie allgemein zu unserer  
Strategie, unseren Zielen und unserer Arbeitsweise  
finden Sie unter

stiftung-mercator.de

http://bit.ly/20HtXmt

http://bit.ly/22zaUKA



51
°  

 D
A

S 
M

A
G

A
Z

IN
 D

E
R

 S
T

IF
T

U
N

G
 M

E
R

C
AT

O
R  

A
U

SG
A

B
E 

2
.2

0
16

   
T

H
E

M
A

: W
A

N
D

E
L

Fo
to

: B
rid

ge
m

an
 Im

ag
es

 

Ein handelsübliches Urinal, um 90 Grad gekippt liegend – ist das schon Kunst? Mit seinem wohl  
berühmtesten Werk „Fountain“ stellte der französisch-amerikanische Maler und Objektkünstler  

Marcel Duchamp 1917 den damals gängigen Kunstbegriff radikal infrage und löste eine heftige 
Debatte darüber aus. Duchamps sogenanntes Readymade gilt heute als eines der einflussreichsten 

Werke der modernen Kunst im 20. Jahrhundert, er selbst als Mitbegründer der Konzeptkunst.
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