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Die richtige Balance von Nähe und Distanz zu finden ist in Gesellschaft, Wirtschaft und Politik schwierig und Vorwürfe sind
schnell formuliert. So gelten Politiker und Manager hinlänglich als
entrückt von ihren Bürgern oder Mitarbeitern. Zunehmend fühlen
sich immer mehr Menschen mit ihren Sorgen und Nöten unverstanden
und alleingelassen. Eliten ihrerseits fühlen sich durch die zunehmende
Komplexität und permanenten Entscheidungsdruck nicht mehr in der
Lage, Themen reflexiv einzuordnen.
Auch wir als Stiftung wollen mit unseren Themen und Projekten
immer nah und konkret an der Wirklichkeit sein. Das birgt möglicherweise die Gefahr, manchmal die Dinge nicht in den Blick zu bekommen, die für uns wichtig werden könnten. Daher gilt es, im ständigen
Wechselspiel von Nähe und Distanz einen explorativen Kreativraum
zu schaffen, innerhalb dessen wir mit unserer Arbeit Wirkung entfalten und Ziele erreichen können. „Macht ist die Fähigkeit, nicht mehr
hinhören zu müssen, weil man selbst das Sagen hat“, warnte der Politikwissenschaftler Karl W. Deutsch. Das gilt aber eben nicht nur für
die Mächtigen. Wer das Gefühl hat, argumentativ auf der „richtigen“
Seite zu stehen, hört auch nicht mehr zu und verweigert den Dialog.
Europaskepsis und Xenophobie werden so zur Machtausübung.
Unsere Titelgeschichte zeigt daher einerseits, wie sich neue politische Bewegungen quer durch Europa durch angebliche „Nähe“ zu ihren Wählern gegenüber dem weit entfernten „Raumschiff“ profilieren
und andererseits, wie und mit welchen Ideen das verloren gegangene
Vertrauen wieder zurückgewonnen werden kann. So haben wir weitere
Geschichten gefunden, die sich mit dem letzten Weg eines Menschen
beschäftigen, die zeigen, warum sich ausgerechnet Städte und Natur
wieder näherkommen und wie Schüler mit Migrationshintergrund zu
exzellenten Leistungen befähigt werden.
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„Ich glaube nicht,
dass es zu meinen
Lebzeiten einen
weiblichen
Premierminister
geben wird.“
MARGARET THATCHER (1925–2013),
NUR SECHS JAHRE, BEVOR SIE 1979
REGIERUNGSCHEFIN WURDE

„Wenn wir aufgeben,
dann sind wir Teil
des VERBRECHENS.“
DER CHINESISCHE KÜNSTLER AI WEIWEI ÜBER SEINE MOTIVATION WEITERZUARBEITEN,
AUCH WENN ER DESWEGEN MIT EINEM FUSS IM GEFÄNGNIS STEHT

„Distanz halten, sich
nicht gemein machen mit
einer Sache, auch nicht
mit einer guten, nicht in
öffentliche Betroffenheit
versinken, im Umgang mit
Katastrophen cool bleiben, ohne kalt zu sein.“

„Als Jüdin
fühlte ich
mich immer
ein bisschen
wie eine innere Fremde.“
DIE ISRAELISCHE SOZIOLOGIN EVA ILLOUZ

TV-JOURNALIST HANNS JOACHIM FRIEDRICHS
(1927–1995) DARÜBER, WIE MAN ALS MODERATOR
DAS VERTRAUEN SEINER ZUSCHAUER GEWINNT

,,Die Menschen
leben jetzt in
einem GLOBALEN
Dorf.“
SCHRIEB 1962 DER PHILOSOPH MARSHALL MCLUHAN (1911–1980) –
JAHRZEHNTE VOR DEM INTERNET. FÜR IHN WAREN BEREITS TV UND
TELEFON WELTVERBINDENDE MEDIEN

ÜBER IHRE BERUFSWAHL UND
DIE FRAGE, WAS „DAZUGEHÖREN“
EIGENTLICH BEDEUTET

„Ich habe erst
vier-, fünfmal
Situationen erlebt,
in denen ich keine
Überlebenschance
mehr sah.“
EXTREMBERGSTEIGER
REINHOLD MESSNER

KUSCHELKURS
ODER
KONFRONTATION?
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KANN DIE EUROPÄISCHE UNION DIE ZENTRIFUGALKRÄFTE KOMPENSIEREN,
DIE NICHT NUR BEVÖLKERUNGSGRUPPEN, SONDERN MITTLERWEILE
SOGAR GANZE STAATEN ZU RANDSTÄNDIGEN MACHEN? WIE KÖNNEN
SPRACHLOSIGKEIT UND FREMDHEIT ÜBERWUNDEN, WIE DER EUROPÄISCHE
GEDANKE MIT NEUER POSITIVER BEDEUTUNG GEFÜLLT WERDEN?

Die politische Landschaft Europas ist ins Rutschen geraten.
Die zunehmende Entfremdung zwischen der Politik und Teilen der Bevölkerung reißt alte Gräben und Wunden
auf. Dies äußert sich nicht nur in der
Wahlabstinenz der Europäer – die Beteiligung an den Europawahlen ist von
knapp 62 Prozent im Jahr 1979 kontinuierlich auf zuletzt rund 43 Prozent
gesunken –, sondern auch in aktiven
Absetzbewegungen. Diese eint vor
allem eins: Sie streben weg von dem
unzugänglichen und abgehobenen Politikgebilde namens EU, hin zu etwas
Greifbarerem, zu etwas, das sich als
volksnahe Alternative darstellt.
Viele politisch Enttäuschte sammeln sich als „politische Flüchtlinge“
in Organisationen, die man durchaus
als „politische Auffanglager“ bezeichnen kann. Sie sind oft nur Provisorien,
manche ohne jedes Fundament, ande-

re basieren auf reinem Protest oder auf
Satire, während sich wieder andere in
den Ruinen alter Ideologien einrichten. Das Spektrum reicht von linken
Organisationen wie der spanischen
Podemos und der griechischen Syriza über die vom Kabarettisten Beppe
Grillo gegründete Fünf-Sterne-Bewegung in Italien bis hin zu rechtskonservativen Organisationen wie dem
französischen Front National, der niederländischen Partij voor de Vrijheid,
Die Finnen (ehemals Wahre Finnen),
dem Team Stronach und der Freiheitlichen Partei Österreichs, der United
Kingdom Independence Party und
der Alternative für Deutschland.
All diese Organisationen bieten
etwas, das in etablierten politischen
Zusammenhängen heute zu fehlen
scheint: Sie ermöglichen das Entstehen
von „Nähe“, sie proklamieren Verständnis, Einfachheit und Übersichtlichkeit,

sie fordern direkte Entscheidungskompetenzen für „das Volk“ und suchen in der Geschichte nach markigen
Konzepten und schnellen Lösungen.
Je mehr sich Krisenstimmung ausbreitet – etwa als Begleiterscheinung der
europäischen Flüchtlingspolitik oder
der Terrorgefahr –, desto lauter werden
die Rufe nach Rückzug in homogene
gesellschaftliche Einheiten mit klaren
Unterscheidungen zwischen „dem Eigenen“ und „dem Fremden“.
Kann ein politisches Konstrukt
wie die Europäische Union überhaupt
auf der Ebene einer solchen „Nähe“
konkurrieren? Beate Kohler, Projektleiterin am Mannheimer Zentrum für
Europäische Sozialforschung, ist eher
skeptisch. „Nähe“ ist für sie ein subjektives Gefühl zwischen Menschen.
Die politische Entfremdung in Europa hingegen habe nichts mit fehlenden
Kontaktmöglichkeiten zwischen den
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Bürgern des Kontinents zu tun: „In
der Vergangenheit waren Städtepartnerschaften geeignete Instrumente, um
Menschen einander näherzubringen.
Für meine Generation war es aufregend, unsere europäischen Nachbarn
kennenzulernen. Das ist heute langweilige Realität und findet ohnehin statt.“
An Berührungspunkten zwischen
den Europäern mangelt es nicht; anders sieht es im Verhältnis zwischen
den Bürgern und der europäischen
Politik aus. Hier herrschen Distanz,
Misstrauen und Unverständnis. Wobei
„Distanz“ für Beate Kohler gar nicht
das zentrale Problem ist: „Distanz zu
politischen Einrichtungen ist wichtig, schließlich sollen die Menschen
möglichst unabhängig und selbstverantwortlich handeln und entscheiden.“ Daher sieht Kohler auch das
Angebot der EU zu mehr „Bürgernä-

An Berührungspunkten zwischen
den Europäern
mangelt es nicht
he“ kritisch: „Hier schwingt oft der
Hang zur besserwissenden Fürsorge
mit, die dann in Bevormundung endet.“ In der Kommunalpolitik könne
man das gut beobachten: „Statt Menschen gewähren zu lassen, an der Basis gemeinsam anzupacken, werden
sie ermuntert, Anträge auszufüllen
und auf Unterstützung aus Brüssel
zu hoffen.“
Zu viel Nähe zur „großen Politik“ kann also gesellschaftspolitische
Eigeninitiative erdrücken und selbst
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zur Entfremdung beitragen. Doch
anstatt sich stärker auf den ernstgemeinten Austausch mit den Bürgern
zu konzentrieren, liegt der Fokus der
EU-Politik weiterhin auf der Ausgestaltung von Infrastrukturen. Dabei
kann eine europäische Identität nur
entstehen, wenn die Menschen sich
auf Augenhöhe mit Europa identifizieren und aktiv vor Ort einbringen.
Was Europa nach Ansicht von Beate
Kohler braucht, ist eine „neue Kultur
des Zuhörens und des Abwägens von
Argumenten“. Eine solche demokratische Kultur benötigt Freiräume für
Debatte und Dissens. Nur wer sich
auseinandersetzen kann, setzt sich
auch wieder an einen Tisch.
Da die Entfremdung nicht zwischen den Menschen, sondern zwischen Menschen und Politik existiert,
greift auch die vielfach geäußerte
These, die Europaskepsis
sei einfach nur die moderne
Variante der alten Xenophobie, viel zu kurz. Tatsächlich
entfremden sich die Völker
Europas zugleich und aus
nahezu identischen Motiven
vom gemeinsamen Haus Europa. Sie ziehen sich zurück
in die vorhandenen Gebäude des Nationalstaatlichen,
die ihnen mehr „Nähe“ suggerieren. Natürlich versuchen Ewiggestrige, die Ströme der Verdrossenen auf ihre alten
nationalistischen und fremdenfeindlichen Mühlen umzuleiten. Sie jedoch
als Krisenverursacher zu bezeichnen,
wäre ungefähr so töricht, wie Bestatter
für die Endlichkeit des Lebens verantwortlich zu machen.
Der fremdenfeindliche Akzent
der heutigen Europakritik ist für den
Soziologen Frank Furedi eine direkte
Folge der „Marginalisierung EU-kritischer Stimmen“, wie sie gerade von der
Europäischen Union forciert wird. Bei-

spielhaft hierfür ist die Berliner Rede
des damaligen EU-Ratspräsidenten
Herman Van Rompuy aus dem Jahr
2010, in der dieser den „Euroskeptizismus“ kurzerhand als geistige Vorstufe
eines neuen Krieges bezeichnete. Die
Krise Europas aber einfach nur auf
einen Konflikt zwischen pro-europäischen Demokraten und nationalistischen Ewiggestrigen zu reduzieren,
verhindert, dass Europa aus seiner
Krise die richtigen Schlüsse zieht. So
ist auch für Beate Kohler der „Brexit“
eher Ausdruck der Entfremdung von
der EU als ein Indiz für eine um sich
greifende Fremdenfeindlich- oder offene Feindseligkeit: „Viele Briten hofften
vielmehr, wieder eine größere Nähe zu
ihren Entscheidungsträgern herstellen
zu können.“
Diskussionen wie diese müssen
kontrovers geführt werden, auch wenn
sie unangenehm sind. Und sie müssen
auf allen Ebenen und ebenenübergreifend möglich sein, wenn modernisierende und inspirierende Impulse
gesetzt werden sollen. Tatsächlich aber
gilt harte Kritik innerhalb Europas
Institutionen als kaum noch legitim.
Bereits vor über zehn Jahren konstatierte die Sozialanthropologin Maryon
McDonald, dass die EU selbst „das
Anwachsen neonationalistischer rassistischer Bewegungen in Europa befördert“ habe, weil diese als „die einzig verbliebenden Orte erschienen, in
denen Kritik an der EU möglich war“.
Schon damals folgerte McDonald daher, ein neuer Ort für ernsthafte Kritik
sei „dringend vonnöten“.
Tatsächlich ist die Distanz zwischen den europäischen Institutionen
und den Bürgern keine unerwünschte Nebenwirkung, sondern Kernmerkmal der politisch-institutionellen
Umsetzung des „europäischen Gedankens“. Der Politikwissenschaftler
Jan-Werner Müller von der Universität in Princeton bringt dies so zum
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Ausdruck: Die Abschottung von
dem Druck populärer Empfindungen
stellt für ihn nicht nur die Basis für die
Anfänge der europäischen Integration,
sondern des gesamten Wiederaufbaus
Westeuropas nach 1945 dar.
Beate Kohler führt zwar an, dass
die EU sogar viel stärker auf Konsultation, Beratschlagung und Vernetzung
ausgelegt sei als die meisten Nationalstaaten. „Doch leider“, so ergänzt sie,
„beschränkt sich diese Deliberation
auf die in Brüssel ansässigen Nichtregierungsorganisationen. Ein wirklicher Austausch mit den Bürgern findet nicht statt, da sich NGOs mangels
Verankerung nicht als Transmissionsriemen eignen.“ Daher werde, was in
Brüssel als „demokratisch legitimiert“
gelte, häufig als Ausweitung der Bevormundung in den gesellschaftlichen
Alltag hinein kritisiert.
Auch Furedi verortet die Ursache für Europas Diskursscheu in
der Entwicklungsgeschichte der europäischen Einigung, die für ihn bis
heute ein „Projekt ohne Namen“ ist.
Während des Kalten Krieges und
der Phase ökonomischer Stabilität
in den 1950er- und 1960er-Jahren
habe es kaum Kritik am europäischen
Einigungsprozess gegeben. Die stabilen Rahmenbedingungen hätten
dafür gesorgt, dass dieser Prozess als
dynamisch und zukunftsorientiert
wahrgenommen wurde. Erst in den
1970er-Jahren und insbesondere mit
dem Ende des Kalten Krieges sei die
ideelle Schwäche der europäischen
politischen Identifikation immer deutlicher geworden.
Dieser Mangel wurde auch innerhalb der europäischen Institutionen
erkannt. So weist der EU-Bericht „The
Spiritual and Cultural Dimension of
Europe“ aus dem Jahr 2004 darauf
hin, dass der innere Zusammenhalt der
Union nicht allein durch ökonomische
Kräfte, durch den Auf- und Ausbau ih-

rer Institutionen und die Schaffung des
europäischen Binnenmarkts gesichert
werden könne. Zuvor hatte dies bereits
der frühere Präsident der EU-Kommission Jacques Delors mit dem Bonmot „Niemand verliebt sich in eine
Wachstumsrate“ formuliert.
Dennoch gelang es auch in der
Folge nicht, diesen Mangel an klar
kommunizierbaren Visionen zu tilgen.
Stattdessen brachten die Bürger sowohl in nationalen Parlamentswahlen
als auch in unmittelbar die EU-Politik betreffenden Abstimmungen immer häufiger ihre Verdrossenheit zum
Ausdruck. Ob in Dänemark 1992, in
Frankreich und in den Niederlanden
2005, in Irland 2008 oder jüngst im
EU-Referendum in Großbritannien:
Wo immer nationale Politiker entschieden, ihre eigene Europapolitik
über Volksbefragungen absichern zu
lassen, verteilten die Bürger Denkzettel. Diese hatten jedoch zumeist keinen
Einfluss auf die politische
Entwicklung: Sie wurden
entweder ignoriert oder es
wurde kurzerhand neu gewählt – freilich nicht, ohne
die jeweilige Bevölkerung
zuvor einer umfassenden
pro-europäischen PR-Kampagne auszusetzen.
Im Mai 2013 benannte
der damalige Präsident der
EU-Kommission José Manuel Barroso die inhaltlichen und hausgemachten
Gründe der europapolitischen Krise
selbst klipp und klar: „Wir stehen an
einem Punkt der Geschichte, an dem
die europäische Integration nun offen,
transparent und auf Basis der expliziten Unterstützung der Bürger Europas
entwickelt werden muss. Die Zeiten der
impliziten Zustimmung sind vorbei.
Europa muss demokratischer werden
als jemals zuvor.“ Deutlicher kann man
existierende Defizite kaum benennen.

Furedi konstatiert, dass seit dem
Ende des Kalten Krieges der europäische Gedanke nicht mehr auf
dynamischen Visionen basiere, sondern durch eine rückwärtsorientierte
Suche nach einer gemeinsamen historischen Identität geprägt sei. Die
Überwindung von Nationalismus,
Faschismus und Krieg sei als eine Art
europäischer Gründungsmythos in
den Fokus gerückt. Was zumindest als
tragfähiges, wenngleich negativ definiertes Fundament zu halten schien,
sei aber mit der Osterweiterung der
Union ins Wanken geraten: Für die
ehemaligen Ostblockstaaten stelle
gerade nicht die Überwindung nationalstaatlichen Handelns, sondern
vielmehr die Wiederherstellung ihrer
Souveränität den Kern ihrer modernen Identität dar. Furedi folgert daraus: Allein auf Basis historischer In-

In Brüssel demo
kratisch legitimiert,
in der Bevölkerung
als Bevormundung
kritisiert
terpretationen und ohne gemeinsame
positive Zukunftsvisionen kann eine
Staatengemeinschaft auf Dauer nicht
überleben – insbesondere dann nicht,
„wenn Kritik an der EU Gefahr läuft,
künftig als ‚Hassverbrechen‘ gebrandmarkt und verboten zu werden“.
Den Strategen in der Europäischen Union ist bewusst, dass es
an einer positiven Identifikation der
Menschen mangelt. Immer wieder
wurde daher versucht, ein neues
„europäisches Geschichtsbild“ zu
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entwerfen. „The Mind and Body
of Europe. A new narrative“ aus dem
Jahr 2013 war ein solches Projekt:
Es musste jedoch scheitern, denn
politische Identifikation kann nicht
von oben etabliert werden. Hieran
offenbart sich das zentrale Problem
der europäischen Demokratie: Man
glaubt, sie von politischen Eliten
nach unten implementieren zu können. Diese letztlich undemokratische
Überzeugung zu überwinden, erfordert ein grundlegendes Neudenken.
Immer wieder wird in europapolitischen Debatten beschworen,
dass der „europäische Gedanke“
existenziell gefährdet sei. Dies ist
zweifellos der Fall: Nach mehr als
20 Jahren einer als „alternativlos“
und mechanistisch durchgesetzten
Politik der europäischen Integration ist die einst Hoffnung verheißen-

Europa braucht
eine Frischzellenkur
durch konkrete,
inspirierende und
erlebbare Inhalte
de „europäische Idee“ für viele nur
mehr eine inhaltsleere Floskel. Um
die Strahlkraft Europas und seiner
demokratischen Tradition neu zu
entfachen und die Zentrifugalkräfte
zu neutralisieren, die den Kontinent
politisch zu zerreißen drohen, bedarf
es einer grundlegenden Frischzellenkur durch konkrete, inspirierende,
in die Zukunft weisende und für die
Menschen erlebbare Inhalte.
Europa als politisches Projekt
neu entwickeln: Die Strategie der
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Entpolitisierung von Kontroversen
und des Marginalisierens von Kritik
verhindert, dass sich Europa als lernendes System neu erfinden kann.
Die Scheu vor der demokratischen
Auseinandersetzung muss überwunden werden, auch wenn die heutige
Europäische Union genau dies verhindern soll. Doch dieses Wieder
entdecken von politischer Kultur ist
weder eine Generationen- noch eine
Klassenfrage, und es wird auch nicht
ohne Reibungen und Konflikte ablaufen. Wir müssen diese Konflikte
zulassen, denn genau diese Reibung
liefert die Energie für eine neue europäische Identität.
Menschen ernst nehmen: Demokratische Erneuerung kann nur
gelingen, wenn die Bürger in einer
seriösen Debatte um europäische Zukunftsvisionen zu Wort kommen und
ihr Wort auch zählt. Dieses
Ringen um die Zukunft findet nicht nur in der „großen Politik“, sondern auch
im Kleinen statt – wenn wir
es zulassen. Europa darf
sich nicht als wirtschaftlicher Lenkungsapparat oder
Sponsor von Kulturfestivals
verstehen und ansonsten im
Alltag nur durch Normierungs- und interventionistische Kon
trollpolitik auffallen. Es muss seine Bürger
so fordern, wie es dem „Souverän“ in
einer Demokratie zusteht. Ein solcher
Souverän sollte den Anspruch haben,
sich mit politischen Prozessen in ihrer
wirklichen Komplexität auseinanderzusetzen – ohne künstliche Polarisierung, ohne Emotionalisierung und
ohne Simplifizierung. Eine sich so
entwickelnde politische Kultur wird
feststellen, dass angesichts der Komplexität politischer Prozesse plebiszitäre Elemente nur in Ausnahmefällen
der Weisheit letzter Schluss sind.

Vielfalt und Dissens als Stärke
begreifen: Die im Alltag häufig als

schädlich empfundene Europäisierungs- und Vereinheitlichungspolitik muss auf den Prüfstand gestellt
werden. Sie ist der eigentliche Auslöser nationaler Rückzugsreflexe,
die aber zumeist das Gefühl der
politischen Entmündigung und des
Verlusts demokratischer Kontrolle
widerspiegeln.
Kommunikation technisch und
inhaltlich modernisieren: In der De-

batte über die Demokratiekrise wird
zu Recht auf die Bedeutung neuer
Medien und des Internets hingewiesen. Ohne spannende politische Visionen und kontroverse Diskussionen
werden diese Kanäle aber nicht zu einer Belebung führen. Zur modernen
Medienwelt gehören Sender wie auch
Empfänger; es ist gut, dass beide
Gruppen zunehmend verschwimmen.
Nur auf Basis einer größtmöglichen
Freiheit von Sendern und Empfängern können die neuen Medien ein
wichtiger Hebel zur Entwicklung
einer erneuerten politischen Kultur
werden.
Eine neue Kultur des (Selbst-)
Vertrauens entwickeln: Die Krise

Europas ist auch eine Krise des Vertrauens in die Menschheit als Ganzes
und in ihre Fähigkeit zur Aufklärung.
Es bedarf aber dieses Vertrauens in die
Menschen und somit eines positiveren, humanistischeren Welt- und Menschenbildes, als wir es heute haben,
wenn die repräsentative Demokratie
wirklich funktionieren soll. Nur so
kann die von Beate Kohler skizzierte
„Kultur des Zuhörens und des Abwägens von Argumenten“ in die von
Frank Furedi geforderte „Zukunftsorientierung des europäischen Denkens“ münden.
AUTOR Matthias Heitmann ist freier
Publizist und Autor
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ZEITLICH, RÄUMLICH, ZWISCHENMENSCHLICH – AUF VIELEN
EBENEN SPIELEN NÄHE UND
DISTANZ IN DER GESELLSCHAFT
EINE WICHTIGE ROLLE

64

PROZENT DER BÜRGER

FÜRCHTEN LAUT ALLENSBACH-UMFRAGE IM AUGUST, SIE KÖNNTEN

560

OPFER EINES VERBRECHENS WERDEN.

Kilometer schafft ein
Tesla Model S90D

im Optimalfall mit
einer elektrischen
Ladung – mehr als
jedes andere reine und
frei verkäufliche Elektroauto zurzeit. Laut
Kraftfahrt-Bundesamt
waren zu Beginn des
Jahres insgesamt
25.502 reine Elektroautos in Deutschland
zugelassen.

ZAHLEN

20.222.000.000
Kilometer ist die US-Sonde Voyager 1 mittlerweile von der Erde entfernt. 1977 gestartet,
trat sie 2012 als erstes vom Menschen konstruiertes Objekt in den interstellaren Raum ein.

10

Prozent der Deutschen
führen innerhalb der
Republik eine Fernbeziehung, bei der sie mehr
als 200 Kilometer vom
Partner entfernt leben.

145 Millionen Chinesen
sind vom steigenden
Meeresspiegel betroffen,
wenn das Klima sich um
4 Grad Celsius erwärmt.
Bei 2 Grad wären es

64 MIO.

Um so viel könnten in der Schweiz Straßentransporte auf den umweltfreundlicheren Schienenverkehr verlagert werden – dank des neuen
Eisenbahntunnels mitten durchs Gotthardmassiv.

30%

8

KILOMETER SCHWAMM DER SYRER AMEER MEHTR
VON DER TÜRKEI AUS ZUR GRIECHISCHEN INSEL SAMOS.
ER WAR DABEI SIEBEN STUNDEN UNTERWEGS. „JEDE
SEKUNDE GLAUBTE ICH, DASS ICH STERBEN MUSS“,
BERICHTETE DER GEFLÜCHTETE DER ZEITUNG GUARDIAN.

130.000

TOTE DER SCHLACHT VON VERDUN
LIEGEN IN DOUAUMONT. 1984 STANDEN
DORT KANZLER KOHL UND PRÄSIDENT
MITTERRAND HAND IN HAND – EINE
HISTORISCHE GESTE DER VERSÖHNUNG.

2003

erschien die Software Skype, die kostenloses
Telefonieren über das Internet ermöglicht.

1903
verband die erste
transatlantische
Kommunikation zwei
Kontinente: Guglielmo Marconi tauschte
per Funktelegrafie
eine Grußbotschaft

Microsoft kaufte den Dienst im Jahr 2011 für 8,5 Milliarden US-Dollar. Heute

zwischen England

nutzen geschätzt 1,2 Milliarden Menschen weltweit die Software.

und den USA aus.
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DIE SYRISCHE
SCHRIFTSTELLERIN KEFAH ALI
DEEB ÜBER IHRE
SEHNSUCHT NACH
DER HEIMAT UND
DAS SCHMERZHAFTE GEFÜHL, IM
STICH GELASSEN
ZU WERDEN
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Jedes Mal, wenn ich über die Heimat
schreibe, strömen ihre Bedeutungen
in mein Gedächtnis und verstärkt sich die
Bindung zu ihr. Über die Heimat schreibe ich ständig, während ich hier in diesem
Zwangsexil lebe. Welche Sehnsucht mich
quält! Die Sehnsucht nach der Heimat ist
wie eine bittere Frucht. Je länger sie im
Gaumen liegt, umso bitterer schmeckt sie.
Heimat ist das tägliche Suchen in den
kleinen Dingen dieser Stadt, in der ich lebe.
Das Suchen nach Ähnlichkeiten mit unseren Städten, die wir im Krieg zurückgelassen haben, in denen wir aufwuchsen, unsere
Erfahrungen sammelten, uns über Erfolge
freuten, über Niederlagen weinten, frei unsere Freunde suchten, auf Freud und Leid
tranken und unsere Erinnerungen schufen.
Heimat ist das Gefühl der Verantwortung gegenüber einer bestimmten Geografie und das Bedürfnis, sie zu verteidigen
und ein schöneres Bild von ihr zu gestalten,
auch während sie in der Hölle des Krieges
steckt.
Heimat ist der Ort, an dem du dich
mit dir selbst versöhnen kannst, damit du
du selbst bist. Du blickst in den Spiegel und
flüsterst dir selbst voller Zuversicht ins Ohr:
„Hier bin ich am richtigen Ort.“
Und heute nagt der Wunsch an mir,
und ich nage an ihm: Hätte ich in Damaskus bleiben können, hätte ich es niemals
verlassen!
In der Fremde ändern sich die Maßstäbe. Jedes Gefühl in uns – ob klein oder
groß – wird zur Qual zwischen Akzeptanz
und Ablehnung. Schnell neigen wir dazu,

die Einzelheiten der fremden Städte mit den
in unserem Gedächtnis haftenden Nuancen
der Städte unserer Heimat zu vergleichen.
Bevor ich in Europa ankam, hätte ich
nicht gedacht, dass mich die festgefahrene
Vorstellung vieler Europäer von den Menschen aus Nahost so schockieren würde.
Manche fragten mich: Du bist wirklich Syrerin und Flüchtling? Du siehst gar nicht
so aus!
Ja, ich sehe nicht aus wie das Klischeebild des Flüchtlings in den Köpfen
vieler Europäer. Für sie trägt ein Flüchtling
zerschlissene Lumpen, lehnt „die Zivilisation“ ab und ist rückständig! Ein Flüchtling ist eine sonderbare Erscheinung! Wieso
haben sie sich nicht schön gemacht, bevor
sie sich aus den Trümmern ihrer Häuser
befreit haben? Warum bringen sie nicht ihre
Zeugnisse und Bildungsnachweise mit, um
zu beweisen, dass sie studiert, etwas gelernt
und gedacht haben? Das hätten sie doch
tun können, als sie das Meer unter größter
Lebensgefahr überquerten! Oder vielleicht
auch: Warum lasen sie auf dem langen Weg
nach Europa nicht Kafka, Hesse und andere große Meister?
All dies hätten die Flüchtlinge tun
sollen, um den für Menschenrechte ach so
sensibilisierten Westen nicht schockieren
zu müssen. Damit hätten sie die Voraussetzungen erfüllt, um den Erwartungen des
europäischen Publikums gerecht werden zu
können.
Meine Ironie mag manche stören.
Doch sie ist genau die quälende Wahrheit,
die viele nicht hören wollen.

Foto: Rasoul Ali/arabianEye
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Oft fragte ich mich, wie und warum die
Menschen aus dem Nahen Osten über einen Kamm geschert und als dumm und
unverbesserlich dargestellt werden. Warum
hegen europäische Gesellschaften so große
Ängste gegenüber den Völkern des Nahen
Ostens im Allgemeinen und den Flüchtlingen im Besonderen? Wodurch nähren sich
diese Ängste? Und warum ist dies so?
Außerdem: Haben die Europäer je
den Nobelpreisträger Nagib Mahfuz, Zakaria Tamer, Yusuf Idris, den großen Literaten
Khalil Gibran, den großen Dichter Adonis
oder andere arabische Schriftstellerinnen
und Schriftsteller aus dem Nahen Osten
gelesen? Diese europäischen Leser sind diejenigen, die Tausendundeine Nacht, Kalila und Dimna, Ibn Ruschd und Abu l'Ala
al-Ma'arri lasen, um nur einige zu nennen.
Haben sie auch Brecht und Goethe gelesen?
Europa selbst ist auch kein einheitliches Gebilde. Und es gibt keine einheitliche
europäische Vorstellung. Deshalb möchte ich
hier nicht den Fehler begehen, den andere
bereits begangen haben, indem sie Klischees
bemühten. Die europäischen Völker unterscheiden sich von Land zu Land und sogar
in ein und demselben Land voneinander.
Emotional und zugleich rational verletzt mich, dass die europäischen Völker für
ihr eigenes Gleichgewicht in Europa auf der
einen Seite kämpfen, während auf der anderen Seite ein ganzes Volk von Ausrottung
bedroht ist.
Ich werde vom Gefühl der Nutzlosigkeit selbst dieser Zeilen aufgefressen. Ich
weiß, dass dieser Text vielleicht von Hunderten oder auch Tausenden von Menschen
gelesen wird. Vielleicht aber auch nur von
einem Dutzend Menschen oder keinem einzigen. Im besten Fall fänden sich einige, die
Mitleid mit unserer Tragödie zeigen; doch
viel Zeit würde vergehen, bevor der eine
oder andere etwas täte, um die Tragödie zu
stoppen oder zu lindern. Vorausgesetzt, das
Mitleid vermochte diese Menschen von der
Notwendigkeit des Handelns zu überzeugen. Schließlich möchte man ja ungestört
sein alltägliches Leben weiterleben.

KULTURELLES WAHRZEICHEN:
DIE GOLDENE KUPPEL UND DAS
MINARETT DES VOR ALLEM
FÜR SCHIITISCHE PILGER WICHTIGEN
SCHREINS ZAINAB BINT ALIS IN DER
SYRISCHEN HAUPTSTADT DAMASKUS

In der Fremde ändern sich
die Maßstäbe. Jedes Gefühl in
uns wird zur Qual zwischen
Akzeptanz und Ablehnung
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Kefah Ali Deeb, 1982 in
Latakia/Syrien geboren, ist Künstlerin und Kinderbuchautorin. Weil
sie sich für einen friedlichen und
demokratischen Wandel in ihrer
Heimat engagierte, wurde sie dort
mehrfach inhaftiert. Im Herbst
2014 kam sie als Asylsuchende
nach Berlin, wo sie seither lebt.
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Man sagt, in den demokratischen Staaten entscheiden die Völker selbst. So weit,
so gut! Dann müsste die Außenpolitik der
europäischen Regierungen dem Willen der
Völker entspringen. Ist dem so? Oder nehmen die Völker die Entscheidungen ihrer
Regierungen einfach in Kauf, um nicht in
Konflikte im Ausland verwickelt zu werden? Wenn dem so ist, schaut man einfach
weg vom Leiden der Menschen und ignoriert die noblen Werte, mit denen sich der
Westen so gerne schmückt, solange die
Zerstörungen und das Töten außerhalb der
Tore des glorreichen Europas bleiben!
Beim Verfassen dieser Zeilen schießen
mir die Erinnerungen an die Zeit vor dem
Krieg in Syrien in den Kopf. Wir waren eine
Gruppe von Freunden, die regelmäßig Kinoabende bei uns zu Hause veranstalteten.
Die meisten von uns schauten am liebsten
europäische Filme über den Zweiten Weltkrieg. Wir freuten uns, wenn Soldaten unversehrt zu ihren Müttern und Geliebten
heimkehrten. Die, die nicht zurückkehrten
oder ihre Familien verloren, beweinten wir
bitterlich. Wir fühlten mit den Trümmerfrauen mit, besonders mit jenen, die ihre
Männer und Kinder, ihr ganzes Hab und
Gut im Krieg verloren. Uns beschäftigte
das Schicksal der Gefallenen, der Verschollenen und der Abwesenden. Der Mensch
in uns empfand Freude über das Gute und
Schmerz über das Leid!
Nach jedem Film debattierten wir
und saßen bis zum Morgengrauen zusammen. Wir wiederholten unsere Gefühle und
Eindrücke ständig. Und keiner wäre auf
den Gedanken gekommen, dass wir eines
Tages auch die Menschen aus dem Film
sein könnten, die wir heute sind.
Ich bekomme regelmäßig E-Mails
von Freunden, die noch in Syrien leben,
die meine Erinnerungen wachrütteln und
meine Sehnsucht nach der Vergangenheit
entfachen. Ein Freund schrieb: „Der Krieg
tötet auch den Menschen in uns!“ Ein anderer Freund fragte sich, ob die Welt auf
uns schaut und uns beweint, wenn sie reale Filme sieht, die wir in die Welt hinaus-

schmuggeln. Ich bestätigte ihm, dass die
Welt alles über uns weiß, unser Tod aber
keinen kümmert!
In einer sarkastischen E-Mail verlangte ein Freund, ich solle, falls er stürbe,
einen Roman über ihn schreiben, mit dem
ich sämtliche Frauen auf der anderen Seite der Welt dazu bringe, ihn zu beweinen
und um ihn zu trauern! Bevor wir darüber
lachten, fiel das Internet aus. Das Internet
ist dort ein Luxusgut, das immer nur kurz
vorhanden ist.
In Deutschland werde ich von deutschen Freunden oft gefragt: Ob zum
Beispiel die Möglichkeit bestünde, nach

Hause zurückzukehren, wenn der Krieg
vorbei ist, nachdem ich begonnen hätte,
mein Leben hier zu organisieren? Die einzig gesicherte Antwort darauf ist, dass ich
natürlich zurückkehren werde – und mit
mir auch viele andere.
Ich frage mich meinerseits, wer diesen
wahnsinnigen, diesen schmutzigen Krieg
stoppen könnte? Wem ist es noch wichtig, diesen Krieg zu beenden? Ein deutscher Freund glaubt, allein die Syrer selbst
könnten diesen Krieg beenden! Doch weiß
er, dass sich in Syrien nicht die Syrer bekriegen? In Wirklichkeit verhält es sich so:
Auf der einen Seite tragen die Weltmächte
einen Krieg auf dem syrischen Boden und
mit syrischen Händen aus; auf der anderen
Seite tun sie dies mit den Händen vieler
Nationalitäten und mit Waffen und Bosheit
aus allen Erdteilen. Alle bekriegen sich auf
unserem Boden. Und wir bezahlen die Zeche mit unserem Blut. Sie zerstören unser
Gedächtnis und töten es in uns mit der Begründung: Terrorismusbekämpfung!
Was in meiner Heimat geschieht, ist
ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit,
das sich vor den Augen der Weltöffentlichkeit abspielt, die darüber den hässlichen
und tödlichen Mantel der Gleichgültigkeit und des Schweigens ausbreitet. In
den Gesprächen mit meinen deutschen
Freunden werde ich nicht müde zu sagen,
dass ich bei meiner Flucht nach Europa
davon ausging, dass die hehren Werte, die

Fotos: Lena Kern, Louai Beshara/AFP/Getty Images
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in den Gesetzen und im gesellschaftlichen
Leben verankert sind, tatsächlich auch
gelebt werden. Ich dachte, die Europäer
kennen unsere Kultur, unsere Geschichte
und unsere entrechteten Völker, genau wie
wir ihre Geschichte, ihre Kriege, ihre Siege und ihre großartige Kultur kennen. Ich
habe erwartet, dass sie ihre Stimme für die
Beendigung des Krieges in Syrien erheben.
Ich habe damit gerechnet, dass die Menschen in Europa auf die Straße gehen, um
von ihren Regierungen zu verlangen, dass
sie die vom Tod bedrohte Menschlichkeit
in Syrien unterstützen.
Doch die Realität machte meine Vorstellungen und Erwartungen zunichte. Die
Europäer nutzen den Krieg aus, um politisches und wirtschaftliches Kapital daraus
zu schlagen. Sie exportieren sogar Waffen
in Länder, von denen bekannt ist, dass sie
extremistische und terroristische Gruppen
in Syrien unterstützen. Die Syrer sind heute auf sich gestellt; sie stehen zwischen den
Waffen des Regimes und seiner Verbündeten auf der einen Seite und den Waffen der
extremistischen und terroristischen Gruppen mitsamt ihren Verbündeten auf der anderen Seite.
Zu welch absurder Diskussion mit
Menschen ohne Entscheidungsgewalt, denen es nur darauf ankommt, ihren ruhigen Alltag weiterleben zu können, lasse ich
mich hier hinreißen? Durch welche internationale Komplizenschaft wurden die Syrer im Stich gelassen und getötet? Welche
Romane werden über die getöteten Menschen geschrieben? Würden diese Romane
die Frauen auf der anderen Seite der Welt
wirklich zum Weinen bringen?
Und solange ich fern der Heimat bin,
nagt der Wunsch an mir, und ich nage an
ihm, wie es aussieht. Wäre ich nur in Damaskus geblieben! Ich wünsche mir, dass
ich nach Damaskus zurückkehre.
Du mein Syrien, Inbegriff der Heimat, wer entschuldigt sich zuerst bei dir?
Wir, die wir gezwungen waren, dich zu verlassen? Oder die sich erbarmende Welt, die
dich freiwillig im Stich gelassen hat?

AM 14. JUNI 2012 EXPLODIERTE
VOR DEM SCHREIN ZAINAB BINT
ALIS EINE BOMBE IN EINEM BUS

Natürlich werde ich
zurückkehren –
und mit mir auch
viele andere
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Bunt schlängeln sich die B
 eete am
Stadtwall entlang. Tomaten wachsen
neben Kohlrabis, Kürbisse neben Strauchbohnen, Rotkohl neben Salat. Was sonst auf
Feldern, in Gewächshäusern und in Gärten gedeiht, bereichert das historische Zentrum von Andernach um eine weitere Attraktion. Doch dient das Gemüse nicht
bloß als Zierde. Die Einwohner können
auf 10.000 Quadratmetern Fläche ernten,
was sie wollen und wie viel sie wollen – und
zwar umsonst.
Mit seinem öffentlichen Garten steht
Andernach im Zeichen eines bundesweiten
Trends: Die Landwirtschaft kehrt zurück in
die Stadt. Schon lange grünte im urbanen
Raum nicht mehr so viel Obst und Gemüse. Die häufig von privaten Initiativen getragenen Gemeinschaftsgärten haben ebenso einen Anteil daran, wie die in manchen
Regionen wieder boomenden Kleingartenvereine. Hinzu kommen – so wie in Andernach – von Politik und Verwaltungen vorangetriebene Projekte im Bereich der urbanen
Landwirtschaft.
Wer in der 30.000-Einwohner-Stadt,
die unweit von Koblenz liegt, der Spur des
Grüns folgt, kommt bald zum Rathaus. Am
Gebäude ranken Weinreben empor, vor den
Fenstern hängen Blumenkästen, in denen
die Mitarbeiter Kräuter züchten. Die Idee
zur essbaren Stadt, wie Andernach sich
nennt, entstand hier. „Als 2010 die Vereinten Nationen das Jahr der biologischen
Vielfalt ausriefen, pflanzten wir 101 Tomatensorten vor der Schlossruine am Wall“,
berichtet Lutz Kosack, der Naturschutzbeauftragte der Stadtverwaltung. „Den Bürgern gefiel es, also wiederholten wir das im
Jahr darauf mit Bohnen.“
Ein jährlicher Schwerpunkt zur Sortenvielfalt wurde beibehalten, so steht 2016
im Zeichen seltener Getreidesorten wie
Emmer und Dinkel. Im Laufe der Zeit kamen immer mehr Beete und Gemüsearten
hinzu. Auch Obstbäume und -sträucher
wachsen nun entlang des Walls, zudem an
Straßenrändern fast vergessene Wildpflanzen wie die Kornblume. Darüber hinaus
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EINE STADT
ZUM
ANBEISSEN
FRÜHER ALLTAG, ZWISCHENZEITLICH VERGESSEN, JETZT EIN TREND: LANDWIRTSCHAFT IM
URBANEN RAUM. SCHON LANGE WUCHS DORT
NICHT MEHR SO VIEL OBST UND GEMÜSE

DER WALL IN
ANDERNACHS
ZENTRUM IST
IMPOSANT –
DIE BEETE
DAVOR EBENSO
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OBEN: PFLÜCKEN ERLAUBT
LINKS: NICHT
NUR GEMÜSE,
AUCH HÜHNER GIBT ES
WIEDER IN DER

Fotos: Malwine Schomburg
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stehen im Zentrum zahlreiche Hochbeete verteilt. Im Kübel neben einem griechischen Restaurant sprießen nun griechische
Kräuter, neben einem Optiker-Fachgeschäft soll es demnächst Karotten zu pflücken geben – für die Sehkraft.
„Früher dominierten in Andernach
der Trittrasen und die üblichen Saisonblumen: Unschön und ökologisch sinnfrei“,
sagt Kosack. An manchen Stellen wucherte auch einfach das Unkraut. „Begehrte
Plätze für einige, die ihren Müll loswerden
wollten.“ Probleme mit Abfall gebe es jetzt
kaum, dasselbe gelte für Vandalismus. Kosack: „Wenn man den Leuten etwas Hochwertiges bietet, wissen sie das zu schätzen.“

50.000 Euro kostet die Verwaltung die innovative Begrünung im Jahr. Im Vergleich
zum Rasen und den klassischen Wechselbeeten von früher bereite das nur geringfügig mehr Aufwand, bringe jedoch wesentlich mehr, so Kosack. „Ein Beitrag zur
Arten- und Sortenvielfalt, frisches und gesundes Essen für die Bürger, Vorbild für
andere“, zählt er auf. Vertreter von rund
400 Städten und Gemeinden kamen schon,
um sich zu informieren. An einigen Orten gibt es bereits Projekte nach dem Konzept der essbaren Stadt, darunter Bayreuth,
Tübingen, Heidelberg und Minden.
„Wir bringen die Natur auf diesem
Weg wieder ein Stück näher an den Menschen heran“, erklärt er. „Wie sieht Gemüse aus, bevor es verarbeitet wird? Wie fühlt
es sich an, wie riecht es, wie schmeckt es?“
Dieses Wissen verblasse bisher von Generation zu Generation. „Es gibt kaum noch
Orte, an denen die Leute Gemüse wachsen
oder Hühner frei herumlaufen sehen. Selbst
auf einem Dorf ist das nicht mehr so.“ Die
Nahrungsmittelproduktion findet heutzutage eben größtenteils abseits von Siedlungen und hinter verschlossenen Toren statt.
Das war lange Zeit ganz anders.
Stadtbewohner bauten früher große Mengen an Nahrungsmitteln an, da eine regelmäßige Versorgung durch Händler alles
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andere als selbstverständlich war. „Landwirtschaft im urbanen Raum ist historisch
betrachtet eigentlich nichts Außergewöhnliches“, erklärt Dr. Heide Hoffmann von
der Fakultät für Lebenswissenschaften der
Humboldt-Universität zu Berlin. So entstanden beispielsweise in Berlin im Jahr
1833 die ersten Armengärten. 100 Hek
tar stellten die Behörden für die Selbstversorgung zur Verfügung, um den Hunger zu
bekämpfen. Damit war der Vorläufer des
Schrebergartens geboren. „1871 kamen in
Berlin mit dem Wachstum zu einer Metropole etliche Gärten hinzu“, sagt Hoffmann.
„Aufgrund der extremen Wohnungsnot
entstanden zahlreiche Barackensiedlungen
und mit ihnen Anbauflächen.“ 1895 gab es
bereits 40.000 Kleingärtner, die „Pflanzer“
genannt wurden. Nach wie vor war es für
die meisten kein Hobby, sondern eine Notwendigkeit, um die Familie satt zu bekommen. Wie in Berlin sah es damals in vielen
deutschen Städten aus.
Nach dem Zweiten Weltkrieg änderte
sich die Situation grundlegend. Die Professionalisierung der Landwirtschaft in Westeuropa hatte zum Ziel, niemanden mehr Hunger
leiden zu lassen. Hoffmann: „Der wissenschaftlich-technische Fortschritt ermöglichte eine intensivere Produktion auf wesentlich größeren Feldern als jemals zuvor.“ Das
erfüllte seinen Zweck, führte im Lauf der
Jahrzehnte aber zu Umweltproblemen, etwa
durch den Einsatz von Pflanzenschutz- und
Düngemitteln. Eine Überproduktion war
ebenfalls die Folge. „Butterberge und Milchseen wurden Ende der 1970er- und in den
1980er-Jahren zu Symbolen einer ineffektiven Landwirtschaft“, sagt Hoffmann. „Daraufhin wuchs das Bewusstsein für die Umwelt und die Produktionsmethoden.“ Die
Menschen fragten sich nun: Wo kommt unsere Nahrung eigentlich genau her?
Auch Carlos Tobisch beschäftigt diese
Frage seit mehreren Jahren. Seine Antwort
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NAHRUNG AUS DER STADT
Gemüseanbau in der Stadt war
früher normal: In Paris wurde
im 19. Jahrhundert ein Sechstel
der Fläche landwirtschaftlich
genutzt. In deutschen Städten
gab es einst viel Platz für Selbstversorger. Nach den Weltkriegen
entwickelten sich die Kleingärten
dann zu einer ausschließlichen
Freizeitaktivität – niemand war
mehr auf Nahrung aus dem
eigenen Garten angewiesen.
Auch neue Formen des urbanen
Gärtnerns kamen auf: Im New
York der 1970er-Jahre begannen
engagierte Anwohner, Brachen
zu bepflanzen – die Geburtsstunde der Community Gardens. Der
erste deutsche Gemeinschaftsgarten eröffnete 1996 in Göttin-

AUF 10.000
QUADRATMETERN WACHSEN GEMÜSE
UND OBST
IN BIOQUALITÄT

gen. Danach wuchs vor allem in
Berlin die Szene rasant: Projekte
wie die Prinzessinnengärten (seit
2009) und der Allmende-Kontor
(2011) sind bundesweit bekannt.

darauf: Wieder mehr selbst anbauen. Der
Raumplaner aus Dortmund ist beim Verein
„Die Urbanisten“ aktiv, einer bunt durchmischten Truppe aus Stadtplanern, Pädagogen, Künstlern und anderen Kreativen,
die in Nordrhein-Westfalen den Stadtraum
über ganz verschiedene Ansätze mitgestalten wollen. Tobisch und seine Mitstreiter
werten zum Beispiel brachliegende Flächen
zum Garten auf – urbane Landwirtschaft,
von Bürgern initiiert und den Behörden
unterstützt. Auf diese Weise entstanden unter anderem Gemeinschaftsgärten wie der
Bürgergarten Kleine Heroldwiese in der

FEATURE

LINKS: LUTZ
KOSACK
BETREUT
DIE ESSBARE
STADT VON
ANFANG AN
UNTEN: AUCH
UNGEWÖHNLICHE PFLANZEN SIND IN
ANDERNACH

Fotos: Malwine Schomburg

ZU HAUSE

Dortmunder Nordstadt. „Bei diesem Konzept teilt man sich die Beete“, erklärt Tobisch. „Man baut zusammen an und erntet schließlich gemeinsam.“ Eine besondere
Form davon sind interkulturelle Gärten, in
denen sich Menschen über soziale, religiöse
und ethische Grenzen hinweg treffen können. Auf ihrer Webseite UrbaneOasen.de
geben die Aktivisten um Tobisch ihr Wissen übers urbane Gärtnern auch in digitaler Form weiter.
Genug Leser dafür sollten sie finden: Die Landwirtschaft in der Stadt erlebt
als Hobby momentan einen regelrechten
Boom. Rund 500 private Projekte in ganz
Deutschland – besonders in Berlin, München und dem Ruhrgebiet – verzeichnet
allein das Netzwerk anstiftung.de. Hinzu
kommen laut Bundesverband Deutscher
Gartenfreunde noch rund eine Million
Schrebergärten. „Dieser Trend ist eine
skandale
Reaktion auf die Lebensmittel
der Vergangenheit“, sagt Tobisch. „Die
Menschen wollen gesunde Nahrung.“ Es
gehe aber auch um Mitbestimmung. „Die
Vorstellungen der Bürger, was eine Stadt
leisten muss und was für Beteiligungsmöglichkeiten es geben sollte, haben sich
verändert.“ Die Szene besteht für ihn
aus Menschen, die in der Freizeit gärtnerisch wie gesellschaftlich etwas ausprobieren wollen.
Ob die urbane Landwirtschaft zum
größten Teil eine Spielwiese für Hobbygärtner bleibt, wird sich zeigen. Der florierende Markt der regionalen Lebensmittel
fing einst ebenfalls klein an – mit Direktverkauf vom Bauernhof. Heutzutage bieten
selbst Discounter die Produkte an. Dass irgendwann Produzenten aus der Stadt mitmischen, ist also durchaus denkbar. In Supermärkten könnten dann Kartoffeln aus
dem Stadtgebiet mit jenen aus dem Umland konkurrieren. Dass auch solches Gemüse schmeckt, davon kann sich jeder in
Andernach überzeugen.
AUTOR Michael Schulz ist Redakteur
des Magazins 51°
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GLAUBEN Hassan Rohani zu Gast bei Papst Franziskus:
17 Jahre lang besuchte kein Regierungschef der Islamischen Republik Iran den Vatikan. Bis im Januar dieses
Jahres. Seit 1953 unterhalten beide Staaten ununterbrochen diplomatische Beziehungen.

AUSKLAPPEN Körperpflege hinter der Schiebewand –
der renommierte chinesische Architekt Gary Chang
entwickelt flexible Raumkonzepte für Kleinstwohnungen.
Transformation ist seine Antwort auf die katastrophalen
Wohnbedingungen in Megastädten wie Hongkong.

Fotos: Mondadori Portfolio/Getty Images, Bobby Yip/Reuters

WOHNEN Wellblechhütten stehen neben Villen, nur
durch einen Grünstreifen getrennt. Das Bild schoss
US-Fotograf Johnny Miller mithilfe einer Drohne in der
Nähe von Kapstadt. Aus der Vogelperspektive wird so
sichtbar: Die soziale Ungleichheit ist dort zementiert.

HELFEN Der Androide Nadine sieht aus wie eine jüngere
Version seiner Entwicklerin Nadia Thalmann von der
Technischen Universität Nanyang in Singapur. Mit seiner
neuartigen ausdrucksstarken Gesichtsmotorik soll er sich
eines Tages als persönlicher Assistent eignen.

Fotos: Johnny Miller/Rex Shutterstock, Edgar Su/Reuters/ullstein bild

PICTORIAL

SO NAH, SO FERN
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Fotos: CBS Photo Archive/Getty Images, Alexandre Simoes/Borussia Dortmund/Getty Images

LIEBEN Für viel Aufsehen sorgte 1968 in den USA der
Kuss zwischen Captain Kirk und Lieutenant Uhura vom
Raumschiff Enterprise. Zum ersten Mal kam im TV ein
weißer Mann einer schwarzen Frau so nahe. Allerdings
nicht freiwillig: Aliens zwangen beide per Telepathie dazu.

JUBELN Die Kicker von Borussia Dortmund haben Fans
weit über den Ruhrpott hinaus. Selbst im chinesischen
Shenzhen sind die Trikots der Schwarz-Gelben beliebt. Im
Sommer machte die Mannschaft eine Tour durch Asien,
einem wachsenden Absatzmarkt für Bundesliga-Produkte.

Fotos: Noel Celis/AFP/Getty Images, Veronique de Viguerie/Getty Images
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SCHLAFEN Mit 3.800 Inhaftierten ist das Gefängnis
von Quezon City auf den Philippinen extrem überfüllt.
Eigentlich war es vor 60 Jahren nur für 800 Menschen
errichtet worden. Daher sind die Insassen gezwungen, auf
Treppen oder unter den Betten von anderen zu schlafen.

TÖTEN Aus weiter Entfernung steuert das US-Militär
seine Drohnen im Nahen und Mittleren Osten. Zum Teil
werden deren Signale über einen Satelliten zur Militärbasis in Ramstein übertragen. Von dort gelangt das Signal
dann per Glasfaserkabel in die USA zu den Piloten.

WOHLHABEND WOHNT NEBEN BETTELARM, WEISS KÜSST
SCHWARZ, CHINA VEREHRT DORTMUND – ACHT GESCHICHTEN
ÜBER UNTERSCHIEDLICHE FORMEN VON NÄHE
51° — 3.2016
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EIN FENSTER IN
HYPOTHEK DES
FORTSCHRITTS
Sterben als Teil des Lebens, Nähe
zu Sterbenden als Selbstverständlichkeit? Als Cicely Saunders ihre
Arbeit Mitte des 20. Jahrhunderts
beginnt, ist Sterben angesichts
des medizinischen Fortschritts vor
allem „gescheiterte Therapie“ –
meist einsam, angsteinflößend,
tabuisiert, eine Überforderung
für die Angehörigen.
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Archway Hospital London, Chirur
giestation, ein Samstagnachmittag An
fang 1948: Eine junge, hochgewachsene
Frau mit Brille sitzt am Krankenbett von
David Tasma. Die beiden lachen, reden,
schweigen zusammen. „Sollte ich sonst
nichts mehr haben, habe ich einen perfek
ten Nachmittag gehabt“, wird die Besu
cherin später in ihrem Tagebuch festhalten.
Sie weiß, dass sie sich in David verliebt hat.
Ausgerechnet in David. Aus der Sozialar
beiterin Miss Saunders ist Cicely gewor
den, aus der professionellen Distanz zu ei
nem hoffnungslosen Krebspatienten tiefe
Freundschaft erwachsen. Echte Nähe, wo es
sonst nur nach Desinfektionsmittel riecht.
Die beiden haben nicht viel Zeit und
das geschäftige Treiben auf der Krankensta
tion passt nicht zu dem Weg, den David in
diesen Tagen gehen muss. David und Cicely
reden über Gott und den Glauben und,
natürlich, über den Tod. Davids Tod. Und
darüber, wie man es Sterbenden leichter
machen könnte. Menschen wie David – mit
unerträglichen Schmerzen, Ängsten und
Sorgen, und mit der Einsamkeit, in die sie
von ihrer Umwelt entlassen werden. Einer
Umwelt, in der es keinen Platz mehr für den
Tod gibt und keine Nähe zu Sterbenden.
Cicely ist Davids einziger Besucher in
diesen letzten zwei Monaten seines Lebens.
Er, ein Kellner, ein aus dem Warschauer
Ghetto entkommener polnischer Jude ohne

religiöse Ambitionen, der jetzt im Sterben
liegt, in einem Land, in dem er weder Familie
noch Freunde hat. Und sie, die schüchterne,
leicht linkisch wirkende Sozialarbeiterin, seit
ihrer Bekehrung zur evangelikalen Chris
tin mit frommer Leidenschaft ausgestattet.
„Was soll ich tun?“, fragt sie Gott immer
wieder. Sie weiß nur, dass sie den Menschen
helfen will – am liebsten als Krankenschwes
ter; aber wegen ihres Rückenleidens kann sie
das nicht mehr. Sie ist auf der Suche nach
einer Berufung. Und nach der Nähe, die sie
in ihrem Elternhaus so schmerzlich vermisst
hat. Vielleicht auch nach der großen, roman
tischen Liebe. Es sind zwei sehr einsame
Menschen, die sich da auf der Chirurgiesta
tion des Archway Hospitals nahekommen,
zwischen Bettpfannen und Infusionsbeuteln.
David hat das Gefühl, sein Leben ver
geudet zu haben – und nun, mit gerade mal
40 Jahren, würde dieses Leben enden. Ob sie
ihm nicht etwas Tröstliches sagen kann, fragt
er Cicely einmal, als sie wieder an seinem
Bett sitzt. Sie bietet ihm an, das Neue Testa
ment und die Psalmen aus ihrer Handtasche
zu holen. David lehnt ab: „Ich will nur das,
was in deinem Kopf und in deinem Herzen
ist.“ Ein Satz, der ihr ein Leben lang in Erin
nerung bleiben wird.
In Cicelys Kopf und Herzen keimt in
dieser Zeit ein Gedanke, der sie nicht mehr
loslässt: Gegen die große Not der Sterben
den kann etwas getan werden. Gegen die

Foto: St. Christopher’s Hospice

AUF DEM LETZTEN WEG SPIELT DIE NÄHE ZWISCHEN M
 ENSCHEN
EINE BESONDERE ROLLE. DIES ERKANNTE CICELY SAUNDERS,
DIE BEGRÜNDERIN DER MODERNEN HOSPIZBEWEGUNG, UND
WIDMETE DIESEM GEDANKEN IHR LEBEN

DEINEM HAUS

CICELY SAUNDERS
(RECHTS) BESUCHT
EINEN PATIENTEN
IN DEN ANFANGS
JAHREN DES VON
IHR GEGRÜNDETEN
ST. CHRISTOPHER’S
HOSPICE

OBEN:
CICELY SAUNDERS AN
EINEM FENSTER IM
ST. CHRISTOPHER’S
HOSPICE
UNTEN:
UNTER JENEM FENS
TER IN ST. CHRISTO
PHER’S ERINNERT EINE
WIDMUNG AN CICELYS
ERSTE LIEBE

Fotos: St. Christopher’s Hospice
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Einsamkeit, die Würdelosigkeit, die un
sinnigen Schmerzen, die Hoffnungslosigkeit,
die sie in den Krankenhausfluren schon so
oft gesehen hat, erst als Krankenschwester,
dann als Sozialarbeiterin. Vielleicht könnte
sie, Cicely Saunders, etwas tun. Einen Ort
schaffen, wo nicht nur die Schmerzen am
Ende besser in den Griff zu bekommen wä
ren, sondern wo Sterbenden bis zum Schluss
in ihrer Individualität und mit Menschlich
keit begegnet würde; und nicht nur als hoff
nungslose Fälle.
David bestärkt sie in ihren Plänen –
plötzlich scheint es auch für ihn Hoffnung
zu geben, dem eigenen Leben noch einen
Sinn zu verleihen: „Ich werde ein Fenster in
deinem Haus sein“, verspricht er seiner Be
sucherin. Als er Ende Februar 1948 stirbt,
hinterlässt er ihr 500 Pfund für ihr „Haus“ –
und eine Ahnung von der großen Not, auf
die Cicely Saunders jetzt eine Antwort fin
den will.
Bald nach Davids Tod arbeitet sie
abends zusätzlich ehrenamtlich in einem
Sterbeheim. Während sich andere befangen
zurückziehen, sucht sie die Nähe der Ster
benden. Sie lernt, wie man Schmerzmittel
besser einsetzt, wie Patienten präsent sein
und trotzdem ohne Qualen ihren letzten
Lebensabschnitt erfahren können. Und sie
erkennt, dass sie eine Gabe hat, diesen Men
schen nahe zu sein: Sie kann zuhören.
Doch Saunders spürt auch, dass noch
etwas fehlt, um das Haus zu bauen, von dem
sie und David gesprochen haben. Ein be
kannter Chirurg empfiehlt ihr, Medizin zu
studieren. Sonst würde ihr keiner zuhören,
sich nichts ändern. „Es sind die Ärzte, die
die Sterbenden im Stich lassen“, sagt er über
den eigenen Berufsstand. Sie ahnt, dass er
recht hat: Zu oft hat sie erlebt, dass der Tod
für Ärzte vor allem eine Niederlage bedeutet
und deshalb große Distanz zwischen ihnen
und den Sterbenden existiert.
Mit ihren 33 Jahren, nachdem sie
schon eine Ausbildung als Krankenschwes
ter und eine als Sozialarbeiterin hinter sich
hat, stürzt sich Cicely Saunders jetzt ins Me
dizinstudium. Sie ist die älteste unter den

Studierenden. „Sie wird 90 sein, bevor sie
ihren Abschluss hat“, hört sie einmal zwei
Kommilitonen lästern. Doch bald schon
erkennen nicht nur ihre Mitstudenten, wie
ernst es ihr ist. Ihre Vision für die Sterben
den lässt sie nicht los, aber sie konzentriert
sich mit Leidenschaft darauf, eine gute Ärz
tin zu werden. Im Jahr 1957, neun Jahre
nach Davids Tod, hat sie ihren Abschluss.
Viel wichtiger als dieser ist aber die
immer größere Nähe zu den Sterbenden,
denen Saunders in ihrer neuen Anstellung
als Ärztin im Sterbeheim St. Joseph’s bei
der Schmerztherapie zur Seite steht. In Tau
senden von Gesprächen lernt sie von ihren
Patienten, holt sich die Motivation weiterzu
machen – das Zuhören war „ihre größte the
rapeutische Waffe“, wie später ihre Biografin
Shirley du Boulay schreiben wird.
Saunders erkennt, dass Schmerz mehr
Facetten hat, als die Schulmedizin glaubt.
„Es begann im Rücken, aber jetzt scheint
es, dass alles bei mir falsch ist“, erzählt ihr
eine Patientin. „Niemand schien zu verste
hen, wie ich fühlte, es schien, als ob die Welt
gegen mich wäre.“ Und: „Mein Mann und
mein Sohn waren wunderbar, aber sie hätten
(wegen mir) von der Arbeit fernbleiben müs
sen und dadurch finanzielle Einbußen erlit
ten.“ Immer klarer sieht Saunders das Leid
ihrer Patienten als eine Mischung aus kör
perlichen, emotionalen, sozialen und spiritu
ellen Nöten. Auf diesen „totalen Schmerz“
will sie eine ganzheitliche Antwort finden,
nicht nur körperlichen Schmerz betäuben.
Wie aber soll ihre Antwort konkret
aussehen? Zwei Jahre später entschließt sich
Saunders, ihre Ideen aufzuschreiben. Zwei
Texte entstehen, der eine („The Need“)
beschreibt den Ist-Zustand der Sterbebe
treuung Ende der 1950er-Jahre; der andere
(„The Scheme“) entwirft den detaillierten
Plan für ein 100-Betten-Hospiz. Anders als
bereits existierende Sterbeheime religiöser
Orden soll Saunders’ Hospiz medizinisch
auf der Höhe der Zeit sein, insbesondere
bei der Schmerztherapie – und anders als
beim Sterben auf den Krankenstationen des
staatlichen Gesundheitssystems soll alles

VORLÄUFER
EINER BEWEGUNG
Schon zu ihrer Zeit in St. Joseph’s
und insbesondere später in ihrem
eigenen Hospiz war Saunders in
der Schmerztherapie medizinisch
wegweisend: Sterbende sollten
nicht um Schmerzmittel bitten
müssen – stattdessen sollten sie
diese regelmäßig bekommen,
bevor der Schmerz wiederkehrt.

UMFASSENDE
PFLEGE
Cicely Saunders’ ganzheitliche
Antwort sieht eine umfassende
Pflege („rounded care“) vor: Neben
die medizinisch-pflegerische Versorgung tritt der Anspruch, auch
auf die nicht körperlichen Nöte
Antworten zu finden. Nähe, Geborgenheit, Gespräche gehören dabei
genauso dazu wie die Hilfe durch
Ergotherapeuten, Sozialarbeiter,
Seelsorger oder Ehrenamtliche.
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FRÜHES LEID,
SPÄTES GLÜCK
Cicely Saunders wurde am 22. Juni
1918 in Barnet bei London geboren. Sie war die älteste von drei
Geschwistern. Die Ehe ihrer Eltern
war eine Katastrophe.
Cicely litt in ihrer Kindheit und
Jugend vor allem an der Unfähigkeit ihrer Mutter, Nähe zu
zeigen. Ihre nach eigenen Angaben
glücklichste Zeit erlebte Cicely
schließlich, als sie im Alter von
62 Jahren den polnischen Maler
Marian Bohusz-Szyszko heiratete.

STATIONÄR UND
AMBULANT
Das St. Christopher’s Hospice galt
damals weltweit als Vorbild bei
der Begleitung Sterbender und
ihrer Angehörigen. Seine Prinzipien
sollten auch das Sterben in den
eigenen vier Wänden verändern:
Schon bald nach seiner Gründung
ergänzte eine ambulante
Palliativversorgung das Angebot
des Hospizes.
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getan werden, um die letzten Tage, Wo
chen, Monate oder Jahre eines Menschen
so angenehm wie möglich zu gestalten. „Die
Raumdekoration muss phantasievoll und far
benfroh sein, im Interesse der Angehörigen
wie der Patienten. Es ist gut, etwas zum Be
obachten zu haben, dafür ist ein Aquarium
besser geeignet als ein Wellensittich.“
Auch in die nächste Phase stürzt sich
Saunders mit Eifer: Sie muss Förderer ge
winnen, die ihre Vision teilen. Und Geld für
das Projekt auftreiben. Mit anderen Unter
stützern ringt sie um das organisatorische
und rechtliche Grundgerüst für ihr Projekt.
Gleichzeitig arbeitet sie weiter hauptberuf
lich als Ärztin im St. Joseph’s Hospiz an ih
ren klinischen Studien.
Und dann passiert es wieder: Aus der
Nähe am Krankenbett entwickelt sich eine
romantische Beziehung. Für Cicely Saun
ders wird es „die härteste, friedvollste, ein
geschränkteste und befreiendste Erfahrung“
ihres Lebens. Antoni Michniewicz ist ein
höflicher, freundlicher Mann. Er stammt –
wie David Tasma – aus Polen, einer, der eine
natürliche Würde ausstrahlt, die auch Cicely
auffällt. Was sie nicht ahnt: Antoni hat sich
in sie, seine Ärztin, verliebt. Doch sie weiß
auch, was er nicht wahrhaben will: Antoni
kämpft seit Monaten einen hoffnungslosen
Kampf. Erst als er sich Cicely wirklich nahe
fühlt, traut er sich, die Realität in den Blick
zu nehmen: „Werde ich sterben?“, fragt er
Cicely noch am gleichen Abend, nachdem
er ihr seine Liebe gestanden hat.
„Ja.“
„Nicht lange?“
„Nein.“
„Danke. War es schwer für dich,
es mir zu sagen?“
„Ja, das war es.“
Einmal fragt sie Antoni, was er von
denen, die sich um ihn kümmern, am aller
meisten braucht. „Sie müssen mir den Ein
druck vermitteln, dass sie versuchen, mich
zu verstehen“, lautet seine Antwort. Auch
dieser Satz bleibt Cicely ihr Leben lang im
Gedächtnis – er illustriert für sie, wie Nähe
auch in der letzten Lebensphase möglich ist.

Antoni und Cicely verbringen intensive Zei
ten, auch wenn kaum einer ihrer Besuche
länger als eine Stunde dauert. Er überschüt
tet sie mit Zuneigung und Bewunderung,
sie schenkt ihm all die Aufmerksamkeit
und Herzensnähe, die ein Krankenzimmer
mit sechs Patienten erlaubt. „Ich sagte gute
Nacht und küsste ihn schnell“, vertraut
Cicely ihrem Tagebuch an. „In der Hoff
nung, dass Gott einen Sichtschutz aufge
stellt hat.“ Keiner merkt etwas von der neu
en Qualität in der Beziehung zwischen der
Ärztin und ihrem polnischen Patienten.
Als Antoni 1960 stirbt, ist Cicely am
Boden zerstört. Noch Monate nach seinem
Tod weint sie sich in den Schlaf, die Kran
kenstation, auf der sie so glücklich zusam
men waren, mag sie nur unter großen Wi
derständen besuchen. Es gibt Momente, da
sie nicht mehr weiterleben möchte, weil die
Trauer so groß ist. Aber sie weiß immer noch
um ihre Berufung – und irgendwann glaubt
sie zu verstehen, was diese große Nähe zu
Antoni bewirkt hat. „Er hat mir gelehrt, was
es bedeutet, zu sterben und zu trauern; er
hat mir gezeigt, was ein guter Tod ist, und
wie der Geist stärker werden kann, während
der Körper schwächer wird.“
Es sind diese unterschiedlichen Erfah
rungen von Nähe – mit David, Antoni und
Hunderten anderen Patienten –, die Cicely
Saunders weitermachen lassen, sie aus dem
Tal holen und für ihr großes Ziel vorberei
ten. Endlich, am 14. Juli 1967, zieht die erste
Patientin in ihr neu eröffnetes St. Christo
pher’s Hospiz. „Ich setzte mich fast auf den
Boden und wäre in Tränen ausgebrochen“,
erinnert sie sich an diesen Tag. „Doch das
wäre wohl ziemlich albern gewesen.“
Genau 38 Jahre später stirbt Cicely
Saunders in ihrem Hospiz, das längst zur
Keimzelle der modernen Hospizbewegung
geworden ist, hochgeehrt, von der Queen
zur „Dame“ geadelt und international aner
kannt als Pionierin der Palliativversorgung.
In einem Nachruf heißt es: „Cicely didn’t
just talk the talk – she walked the walk.“
AUTOR Axel Reimann arbeitet als freier Journalist

Fotos: St. Christopher’s Hospice
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OBEN:
CICELY SAUNDERS
WURDE 1980 VON
DER QUEEN ZUR
DAME ERNANNT
UNTEN:
DAS ST. CHRISTO
PHER’S HOSPICE IN
SYDENHAM, IM SÜD
OSTEN LONDONS,
IM JAHR 1970

INTERVIEW

„NÄHE IST NICHT
EINFACH DA“
DIE GRUNDSCHULE KLEINE KIELSTRASSE LIEGT IN EINEM SOZIALEN
BRENNPUNKT IM NORDEN DORTMUNDS. MEHRFACH WURDE SIE
FÜR IHREN GUTEN UNTERRICHT UND IHRE INTEGRATIONSARBEIT
AUSGEZEICHNET. WELCHE ROLLE DER SCHULTERSCHLUSS MIT
DEM KIEZ SPIELT, ERKLÄRT GISELA SCHULTEBRAUCKS-BURGKART

Gründung 1994. Im Jahr 2000 nahm sie den Schulpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und 2006 den neu ausgelobten Deutschen Schulpreis entgegen. Die Schule war
auch mehrfach Gastgeberin des Mercator Bildungsdiskurses

Ihre Schule fördert erfolg
reich Bildung und Integrati
on, wo soziale Probleme den All
tag vieler Menschen bestimmen.
Welche Rolle spielt Nähe dabei?
Nähe schaffen heißt für uns vor allem,
vertrauensvolle Beziehungen zu den
Kindern und ihren Eltern aufzubauen. Diese Nähe ist nicht einfach da,
wir müssen sie uns mit allen Beteiligten ein Stück weit erarbeiten.
Worauf kommt es besonders an?
Uns ist es wichtig, bei den Eltern ein
stärkeres Bewusstsein für die frühkindliche Förderung zu entwickeln,
damit beginnen wir schon im Anmeldegespräch. Außerdem bieten wir
bis zur Einschulung einmal im Monat Gesprächskreise an, die auch rege
besucht werden. Viele staunen dann,
wenn sie erfahren, was sie selbst im
Kleinen bewirken können. Wir hören
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aber auch von alltäglichen Hemmnissen, etwa dass eine Mutter ihr Kind
nicht in den Kindergarten bringen
kann, weil sie dafür mit der Straßenbahn fahren müsste, zu Hause aber
noch zwei Kleinkinder betreut.
Stoßen Sie als Schule an so einem
Punkt nicht auch an Grenzen?
Als wir 1994 anfingen, haben wir
uns im Kollegium gefragt: Was brauchen die Kinder eigentlich, die hier
aufwachsen? Wir verstehen uns seit
Beginn an als Schule im Stadtteil
und suchen in Projekten die Nähe
zu Kitas, Förderzentren, Wohnbaugesellschaften und Ämtern. Uns ist
wichtig, die Kinder ganzheitlich zu
betrachten und gemeinsam die Bedingungen zu verbessern, unter denen sie hier aufwachsen. So haben
wir beispielsweise vor einigen Jahren den Anstoß zu sogenannten Kin-

derstuben gegeben. Das sind Betreuungsmöglichkeiten direkt in den
Wohnblocks, die auch die Elternarbeit mit Sozialpädagogen umfassen.
Solche gemeinsamen Projekte helfen enorm, dass man sich als Schule nicht allein auf weiter Flur fühlt.
Wie reagieren denn die Eltern auf
Ihre Annäherungsversuche?
Das Wichtigste ist: Man muss gut zuhören können und die Sorgen und
Nöte ernst nehmen. 65 Prozent unserer Schüler werden mit Bildungs- und
Teilhabepaketen gefördert, weil ihre
Eltern von staatlichen Leistungen abhängig sind. Viele Mütter und Väter
verbinden Schule vor allem mit eigenem Scheitern. Wir machen den Eltern daher schon beim Anmeldegespräch sehr deutlich, wie wichtig uns
die optimale Förderung ihres Kindes
ist. Wir nehmen sie aber auch in die
Pflicht: Es ist unerlässlich, dass auch
die Eltern Deutsch können. In unserem Elterncafé bieten wir deshalb
Sprachkurse zu familienfreundlichen
Uhrzeiten an, auch können Kleinkin-

Fotos: Julia Unkel

Gisela Schultebraucks-Burgkart leitet die Grundschule Kleine Kielstraße seit deren

INTERVIEW

GISELA SCHULTEBRAUCKS-BURGKART

Ihr Leitbild umfasst eine profes
sionelle Zusammenarbeit im Kolle
gium – was ist damit gemeint?
Die Kollegen der einzelnen Jahrgänge
treffen sich einmal in der Woche und
bereiten fächerübergreifend und arbeitsteilig das jeweilige Unterrichtsthema für die kommende Woche vor.
So können alle von guten Ideen der
anderen profitieren. Dieses vertrauensvolle Arbeitsklima schafft natürlich
ein ganz anderes Zusammengehörigkeitsgefühl und entlastet den Einzelnen ungemein. Denn eigentlich sind
Lehrer ja meistens doch die klassischen Einzelkämpfer.

ARBEITET SEIT 1973 IM
DORTMUNDER SCHULBETRIEB

der mitgebracht werden. Es herrscht
eine offene, vertrauensvolle Atmosphäre und wir erleben zurzeit einen
enormen Zuspruch.
Blicken wir in die Klassen: Für
rund 80 Prozent Ihrer Schüler ist
Deutsch nicht die Mutterspra
che. Wie schaffen Sie es trotzdem,
dass fast jeder Zweite nach der
4. Klasse eine Empfehlung für das
Gymnasium erhält?
Wir schauen uns schon Monate vor
der Einschulung den Entwicklungsstand in einem sogenannten Stationslauf an und machen erste Förderangebote, beispielsweise wenn wir Defizite
im pränumerischen Bereich sehen. Jedes Kind soll bei uns individuell dort
abgeholt werden, wo es steht. Uns ist
es wichtig, den Kindern Strategien zu
vermitteln, wie sie ihre Lernaufgaben
systematisch bewältigen und auch mit
anderen Kindern zielorientiert zusammenarbeiten können. Außerdem arbeiten wir wie viele Schulen in NRW
jahrgangsübergreifend. Das heißt: Ist
ein Kind nach zwei Jahren noch nicht

so weit, dass es ins 3. Schuljahr kann,
bleibt es einfach ein weiteres Jahr bei
seinem vertrauten Lehrer; es lernt von
da aus weiter, wo es leistungsmäßig
steht. Bei den vielen Entwicklungsverzögerungen, die unsere Kinder mitbringen, ist dieses weitere Jahr ein großes Geschenk. Viele unserer Schüler,
die später aufs Gymnasium gingen,
hatten dieses dritte Jahr während der
Eingangsphase gebraucht.
Brauchen viele Kinder auch mehr
Zeit, um zu lernen, wie man sich
respektvoll in der Gruppe verhält,
wie man Regeln beachtet?
Wir legen großen Wert darauf, dass
die Kinder schon früh beginnen, Verantwortung für sich zu übernehmen.
Dass sie sich selbst besser einschätzen, dass sie über ihre Aufgaben und
ihre Ergebnisse sprechen können und
vieles mehr. Wir merken außerdem,
dass es sich ganz deutlich auf die Leistungsmotivation, die Lernbereitschaft
und auf die Disziplin auswirkt, wenn
wir von jedem Kind nur das fordern,
was es auch leisten kann.

Läuft man als Lehrer nicht ab
und an Gefahr, die professionel
le Distanz zu verlieren, wenn man
täglich mit vielen Kindern aus
schwierigen Familienverhältnis
sen oder mit neu zugewanderten
Kindern arbeitet?
Wir arbeiten eng mit den Eltern zusammen, aber wir ersetzen sie nicht.
Das hinterlegen wir auch in einem
schriftlichen Versprechen zu Beginn
der jeweiligen Schulzeit. Dort nennen wir explizit, was wir als Schule
leisten können und was wir wiederum von den Eltern erwarten. Was wir
an unserer Schule erleben ist, wie viel
Sicherheit und Geborgenheit verlässliche Rituale bieten können. Beispielsweise gibt es in allen Klassen
morgens immer einen offenen Anfang, das bedeutet, die Kinder kommen eine Viertelstunde, bevor der
eigentliche Unterricht beginnt. In
dieser Zeit schreibt jedes Kind seinen Satz des Tages auf. Daran merken die Kollegen oft schon, wie es
dem Kind heute geht, wie viel Nähe
und Aufmerksamkeit es womöglich
an diesem Tag braucht.
AUTOR Andreas Lang ist Redakteur
des Magazins 51°
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GALERIE

FACETTEN
EINES PHÄNOMENS

SOPHIE MEURESCH | gegenüber, 2016 | Vertrauen schafft Nähe. Wo sie fehlt, bahnen sich Skepsis, Introvertiertheit und Verletzlichkeit ihren Weg
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GEFÜHLE, WOHNRAUM, GLAUBE, ERINNERUNGEN –
NÄHE HAT IMMER EINEN BEZUGSPUNKT, JEMANDEN
ODER ETWAS. EIN FOTOPROJEKT VON STUDENTEN DER
FOLKWANG UNIVERSITÄT DER KÜNSTE ESSEN UND
DER FACHHOCHSCHULE DORTMUND HAT SICH DIESEN
BEZUGSPUNKTEN ANGENÄHERT

KRISTIN TRÜB
| Letzte Generation
Ost, 2014 | Nähe
heißt, einen Bezug
zur eigenen
Herkunft zu haben

JAN LADWIG
| Feldkunde,
2014/15 | Nähe und
Bedrohung: Der Ort
Marnehuizen in den
Niederlanden liegt
mitten im militärischen Sperrgebiet
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GALERIE
JOHANN HUSSER
| Nowhere Town,
2014 – heute | Der
Blick auf die Heimat
verändert sich, wenn
man sie verlassen hat
und wieder aufsucht

ANDREAS TILL
| Sonntage,
2009 – heute |
Sonntage ritualisieren
gemeinsam verbrachte
Zeit mit Familie
und Freunden

CHARLOTTE HOCK
| Annäherung,
2015/16 | Auch
flüchtige Begegnungen können Intimität
erzeugen
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JULIA SELLMANN | Ecopolis Tiberkul, 2015 | Gemeinsamer Glaube an die Wiedergeburt Jesu Christi in der „Kirche des letzten Testaments“ in Sibirien
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IN EIGENER SACHE

MEHR NÄHE
SCHAFFEN

KULTURELLE BILDUNG IN DEUTSCHLAND UND CHINA NÄHERBRINGEN,
ZUSAMMENHALT IN DER EU STÄRKEN, MENSCHEN MIT UNTERSCHIEDLICHEN
BIOGRAFIEN AN EINEN TISCH BRINGEN, DIE VERKEHRSWENDE IM GEMEINSAMEN DIALOG VORANBRINGEN – VIER PROJEKTE, DIE DISTANZEN ABBAUEN
KU LT U RE L L E BI LDUN G

ANNÄHERN: ZWEI LÄNDER,
ZWEI BEDEUTUNGEN
Kulturelle Bildung wird in China anders verstanden als in
Deutschland: Im Vordergrund steht hier die Vermittlung
traditioneller chinesischer Kultur an die jüngere Generation, während in Deutschland vor allem Kinder und Jugendliche mithilfe von Tanz, Theater und Musik in ihrer Persönlichkeits- und Kompetenzentwicklung gefördert werden.
Welche Möglichkeiten es für eine Zusammenarbeit beider
Länder trotz dieser Unterschiede gibt, zeigt im November
eine Konferenz in Peking auf. Dabei loten jeweils fünf Experten aus China und Deutschland Gemeinsamkeiten und
Unterschiede aus.

CHINESISCHE
KINDER
TANZEN
ANLÄSSLICH DES
NEUJAHRSFESTES

EU ROPA

DIE STAATEN EUROPAS SIND SICH
NÄHER ALS GEDACHT
Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Brexit – häufig scheint es,
als nehme der Zusammenhalt in der Europäischen Union
rapide ab. Zu einem anderen Ergebnis kommt jedoch der
„EU Cohesion Monitor“, eine Studie des European Council on Foreign Relations. Die engen Verbindungen zwischen
den EU-Staaten seien selbst in Krisenzeiten nicht abgerissen, heißt es dort. Im Gegenteil: Der Zusammenhalt sei robuster als oftmals angenommen. Um dieses Gemeinschafts-
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gefühl genauer als bisher definieren zu können, erstellt der
„EU Cohesion Monitor“ für jedes Mitgliedsland ein eigenes
„Zusammenhaltsprofil“. Anhand von Stärken und Schwächen lassen sich die Staaten dann direkt miteinander vergleichen. Auch werden so mögliche künftige Betätigungsfelder
für politisches, gesellschaftliches und individuelles Engagement aufgezeigt.
ecfr.eu/eucohesionmonitor

MARKETTE
I N T EG RATI ON

KLIMAWAND EL

DISKUTIEREN
VERBINDET

VERKEHRSWENDE
ERREICHEN

Zum ersten Mal findet in gleich vier Bundesländern eine Junge Islam Konferenz
statt: Neben Berlin (seit 2013) und Hamburg (seit 2014) sind in diesem Jahr Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein
erstmals mit dabei. Bei den Veranstaltungen kommen religiöse und nicht-religiöse
Jugendliche – mit und ohne Migrationshintergrund – zusammen. In Seminaren
und durch Planspiele diskutieren sie gemeinsam über die gesellschaftliche Vielfalt in ihrer Stadt, Region und in Deutschland. Wissenschaftlich begleitet werden
die Veranstaltungen von der Forschungsgruppe „JUNITED – Junge Islambezogene Themen in Deutschland“ von der
Humboldt-Universität zu Berlin. Die Teilnehmer bleiben im Anschluss in Kontakt,
beispielsweise durch die regelmäßig stattfindenden Alumnitreffen. Manche von
ihnen besuchen Schulen als sogenannte
Dialogbotschafter. Die Junge Islam Konferenz startete vor fünf Jahren zunächst
auf Bundesebene. Hunderte Jugendliche haben sich seitdem über Deutschland
als modernes Einwanderungsland ausgetauscht und nach Lösungsmöglichkeiten
für aktuelle Probleme gesucht.

Um die deutschen Klimaschutzziele nach
dem Abkommen von Paris zu erreichen,
muss der CO²-Ausstoß des Verkehrs bis
2050 auf nahezu null vermindert werden.
Für den Umbau zu einem klimafreundlichen Verkehrssystem hat die Stiftung
Mercator zusammen mit der European
Climate Foundation die Agora Verkehrswende gegründet. Sie soll die Grundlagen für solch einen Wandel des Verkehrssektors in Deutschland erarbeiten. Im
Mittelpunkt des Projekts steht der Dialog zwischen zentralen gesellschaftlichen
Akteuren aus Politik, Wirtschaft, Wissen ivilgesellschaft.
schaft und Z
agora-verkehrswende.de

MEHR
FAHRRAD,
WENIGER
AUTO: ZUKUNFTSFÄHIGE VERKEHRSKONZEPTE SIND
GEFRAGT
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Körperliche Nähe aus der Werkstatt
Mit 18 Jahren verlor der Franzose Nicolas
Huchet seine rechte Hand bei einem Arbeitsunfall. Weil marktübliche Prothesen
sehr teuer sind, konstruiert der heute
32-Jährige inzwischen seine eigenen,
preisgünstigen Ersatz-Körperteile. Hierfür
tauscht Huchet sich in offenen Hightech-Werkstätten mit Entwicklern aus der
ganzen Welt aus. Sie eint ihre gemeinsame Nähe zum technologischen Fortschritt
und ihr Ziel, mithilfe von cleveren Ideen
und 3-D-Druckern auch Betroffenen in
Drittweltländern wieder mehr unmittelbare Nähe zu ermöglichen.

