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„Was ist der Kitt, der diese Gesellschaft zusammenhält, und
trägt dieser Kitt für die Zukunft noch?“, fragte Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier in seiner Dankesrede vor der Bundesversammlung im Februar dieses Jahres. Das war für uns ein Anlass und eine Aufforderung, einmal selbst auf Spurensuche zu gehen. Allerdings haben
wir uns erlaubt, „zusammen“ wegzunehmen und „Halt“ in alle möglichen Richtungen zu denken. Was gibt uns Halt, wer oder was hält uns
auf? Wie viel Halt brauche ich als Person, welchen als Gruppe?
Haltestellen waren für Michael Eickhoff, Chefdramaturg des
Schauspielhauses Dortmund, während seiner langen Fahrt mit der Straßenbahnlinie 107 in Essen Objekte seiner Beobachtungen, die er als ein
Schauspiel der Wirklichkeit beschreibt. Religion, zumeist die christliche,
war über Jahrhunderte ein wesentlicher Halt im Leben vieler Menschen.
Heute, in einer säkularen Gesellschaft, ist Glauben zu einer Frage der
Wahl und einem Lebensstilmodell geworden, meint Petra Bahr, Landessuperintendentin für den Sprengel Hannover der Evangelisch-lutherischen Kirche. Sie plädiert für einen notwendigen und gehaltvollen Streit
über Gottesfragen. Dass Kultur Halt gibt, kann, muss aber nicht sein.
Aber für ein Exil-Ensemble schon, für sich und auch für die Aufnahmegesellschaft. Sieben Schauspieler aus Afghanistan, Syrien und Palästina
haben die Erfahrungen ihrer „Winterreise“ durch Deutschland auf die
Bühne des Gorki-Theaters gebracht. Halt sei genau das Gegenteil von
dem, was ein Leben bestimmt, sagt einer der besten Freikletterer der
Welt, David Lama, und für ihre unbeugsame Haltung im Lebensweg
und in ihrer Forschung hat die Politikwissenschaftlerin „Lin“ Ostrom
bislang als einzige Frau den Nobelpreis in Wirtschaftswissenschaften bekommen, wie die Reportage von Axel Reimann zeigt.
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„Unterhaltung ohne
HALTU NG ist in diesen
Zeiten verantwortungslos.“
KÜBRA GÜMÜȘAY, DEUTSCHE AUTORIN UND AKTIVISTIN TÜRKISCHER HERKUNFT,
ÜBER DEN UMGANG MIT HATE SPEECH IM NETZ AUF DER RE:PUBLICA 2017

,,Was man mit
Gewalt gewinnt,
kann man
nur mit Gewalt
behalten.“
MAHATMA GANDHI, INDISCHER
RECHTSANWALT, FREIHEITSKÄMPFER UND PAZIFIST (1869–1948)

„Wir sollten der
lauten Minderheit
der Fremdenfeinde
in den gesellschaftlichen Debatten
nicht so viel
Raum geben.“

„Irgendwann muss
man einmal ,Halt!‘
sagen [...], um
diesen ständigen
Schikanen ein Ende
zu bereiten und
herauszufinden,
auf welche Menschenrechte ich
Anspruch hatte.“
ROSA PARKS, AFROAMERIKA-

BEATE KÜPPER, EXPERTIN FÜR RECHTSPOPULISMUS

NISCHE BÜRGERRECHTLERIN
(1913–2005)

„Ich schlafe mit der
Waffe in der Faust,
ein sicherer Halt,
als habe jemand
einen Griff an die
Realität geschraubt.“
BESTSELLER-AUTOR WOLFGANG HERRNDORF

UND MITAUTORIN DER MITTE-STUDIE 2016

„Ich muss sagen,
ETWAS
dieses für etwas
sein hat auch eine
unglaubliche Kraft.“

(1965–2013) FÜHRTE BIS ZU SEINEM TOD EIN

DANIEL RÖDER, MITBEGRÜNDER DER PRO-EUROPA-BEWEGUNG

ONLINE-TAGEBUCH ÜBER SEIN KREBSLEIDEN

„PULSE OF EUROPE“
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SCHAUSPIE L
AUF
SC HIENEN

Ein Tag im Mai, vormittags, an der Stadtgrenze zwischen Gelsenkirchen und Essen-
Katernberg, kurz hinter der Trabrennbahn. An den
Fenstern der Straßenbahnlinie 107 rinnt der Regen
herunter. Draußen ist es kalt für die Jahreszeit und
dieser Zustand dauert sicher bis über das Ende der
Fahrt vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof nach Essen-Bredeney hinaus an. Nächster Halt „
 Triple Z“:
Ein junger Mann mit tiefschwarzen, modisch geschnittenen Haaren steigt ein, setzt sich entgegen
der Fahrtrichtung auf einen Einzelsitz. Enge Jeans
an den dünnen Beinen, neue rote Sneaker, eine abgewetzte Plastiktüte zwischen den Füßen, darin eine
Limonade, die er dann und wann hervorzieht. Seine
Schulter unter der dünnen schwarzen Trainingsjacke
an die kühle Scheibe gelehnt, in den Ohren weiße InEars, dazwischen Musik, die Finger wippen im langsamen Takt dazu. Er schaut aus dem Fenster, sein
verhangener Blick sucht Halt an etwas, das flüchtig
vorbeizieht. Ein alltägliches Bild, das frierend macht.
„Wir nehmen das Bild nie vollständig wahr“,
schrieb Gilles Deleuze 1998 in „Das Zeit-Bild“, seinem zweiten Buch zum Kino, „wir nehmen immer
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weniger wahr. Nämlich nur das, was wir wahrzunehmen bereit
sind. Wir nehmen also normalerweise nur Klischees wahr. Was
wäre ein Bild, das kein Klischee ist? Wo hört das Klischee auf und
wo fängt das Bild an?“ An diesen Zitatschnipsel aus der Dortmunder Schauspiel-Inszenierung „Die Borderline Prozession“, jüngst
zum Berliner Theatertreffen eingeladen, muss ich unvermittelt
denken.
Was mag die Geschichte des jungen Mannes mit den roten
Sneakern sein? Warum die abgewetzte Plastiktüte? Seine Jeans
hingegen nagelneu? „Wir nehmen nur Klischees wahr. Wo hört das
Klischee auf, wo fängt das Bild an?“ Auf der Suche nach dem Bild
hinter den Klischees, die sich mir aufdrängen, frage ich mich, was
sein haltloser, sich manchmal eintrübender Blick festhalten will.
Seine Heimat? Seinen Vater? Seine erste Liebe? Oder sind auch
das nur Klischees, die sich einstellen?
Auf meinem Platz am Ende des Straßenbahnwagens sitzend, beobachte ich all die anderen Menschen in der 107. Die
Essener Verkehrsbetriebe haben diese 17 Kilometer lange Route
KulturLinie genannt: Auf ihr reihen sich auf der Fahrt von Nordost
nach Südwest, von Gelsenkirchen-Zentrum in den grünen Essener
Süden rechts und links die Kulturinstitutionen wie Perlen auf einer
Schnur. In rund 35 Minuten fahre ich an Theatern (Musiktheater im Revier, am PACT Zollverein, am Grillo und am Katakom-
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TÜR AUF, TÜR ZU, WEITER GEHT DIE FAHRT. BIS ZUM
NÄCHSTEN HALT. EINMAL QUER DURCH ESSEN MIT DER
LINIE 107. ZU GAST IM ROLLENDEN THEATER, AUF DER
S UCHE NACH BEGEGNUNGEN, NACH UNVORHERGESEHENEM UND NACH DEN MENSCHEN HINTER DEN KLISCHEES
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ben-Theater) vorbei, an Museen (Folkwang), Kirchen (Marktkirche), an der Fatih-Moschee, der Alten
Synagoge, am Kulturwissenschaftlichen Institut, an
historischen Gebäuden (Hans-Sachs-Haus) und und
und. Dazwischen gibt es neuralgische Haltepunkte,
wo ein Großteil der Fahrgäste wechselt, aussteigt, zusteigt: „Katernberger Markt“ ist so eine Haltestelle

Wir nehmen nur
Klischees wahr.
Wo hört das
Klischee auf, wo
fängt das Bild an?
oder „Abzweig Katernberg“, „Essen-Hauptbahnhof“ sowieso, wo vormittags aus der Linie 107 eine
108 wird. Die 107 durchquert – wie zahlreiche Linien des Ruhrgebiets – die Städte, verbindet einzelne
Quartiere und macht sichtbar, wie verschieden die
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Lebensumstände und -entwürfe sind. Klischees
wollen sich unweigerlich aufdrängen, entlang von sozialen Standards, kulturellen Codes, habituellen Unterschieden, ethnografischen Details oder modischen
Äußerlichkeiten – alles Klischees, so denkt es in mir.
Aber wie gelange ich zum umfassenderen Bild? Was
macht sie aus, die Menschen, die hier stehen und sitzen, was besonders? Was gibt ihnen Halt?
Mein Platz ist ideal, am Ende des Straßenbahnwagens – ich liebe es, von hier zu beobachten,
wie sich das Schauspiel des Alltäglichen vollzieht
und immer von neuem abspult: Halt. Die Türen der

Tram öffnen sich, Menschen hinaus und hinein, die
Türen schließen sich, losfahren und wieder Halt
und wieder von Neuem. Spielen wir doch mal Theater: Jede Haltestelle eine neue Szene; Vorhang auf,
Vorhang zu, Spieler treten ein, setzen sich, stehen,
stehen auf, verlassen die Bühne, Vorhang auf, Vorhang zu. Die KulturLinie 107 verwandelt sich in ein
rollendes Theater, das meinen beobachtenden Blick
zu schärfen beginnt – denn für eine kurze Zeit gibt
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Der ungleich
höhere Druck, sich
zu anderen zu
verhalten, schafft
Begegnungen
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es von dieser Bühne des Alltags kein Entrinnen. Die 107 ist wie
jede Straßenbahn für kurze Zeit ein geschlossenes System, kein
öffentlicher Platz, keine Passage, wo alles flüchtig ist. Der ungleich
höhere Druck, sich zu anderen zu verhalten, in Beziehung zu setzen, schafft Begegnungen, selbst der individuelle Rückzug ist eine
Entscheidung. Jeder fremde Blick kann die eigene Komfortzone
verletzen, jede Interaktion kostet etwas. Als teilnehmender Beobachter schaue ich dem ungeprobten Schauspiel des Alltags fasziniert zu. Eine Schule des Sehens. Interessant ist all das, wo sich
die Menschen unverstellt geben – und unverstellt sind die Spieler
der Linie 107 immer dann, wenn Unvorhergesehenes geschieht ...
Ein weiteres Klischee stellt sich ein, das ich auch schnell
bestätigt finde: Alle Fahrenden und Reisenden sind mit sich selbst
allein. Der Regen rinnt draußen immer noch herunter und wischt
die Scheiben blank. Die allermeisten scheinen damit beschäftigt
zu sein, nicht vorzukommen, nicht in Erscheinung zu treten. Strategien des Rückzugs, der Kontaktverweigerung, der Vereinzelung,
wohin ich blicke: iPad, Handyspiel, riesige Kopfhörer, mal eine
Zeitung oder ein Buch, jeder zweite Blick geht ins Mobiltelefon –
unsocial media, denke ich. Doch ist das alles? Was gibt es jenseits
des Klischees zu entdecken?
Dann endlich, an der Haltestelle „Nikolausstraße“, nördlich des Essener Hauptbahnhofs: Mehrere Fahrgäste verlassen die
Bahn. Eine Frau, die es nicht leicht hat, ihren offensichtlich schweren Rollkoffer die Stufen des Wagons emporzuwuchten, steigt
mühselig ein. Das dauert und die Türen wollen schon zugehen, als
unten vor den Trittstufen eine ältere Dame mit Rollator und lautem Rufen auf sich oder darauf aufmerksam macht, dass die Türen
schließen oder dass sie Hilfe benötigt. Mit Erstaunen beobachte
ich, dass nicht nur die am nächsten zur Tür sitzende junge Frau
sofort aufspringt. Auch eine Mutter mit Kopftuch, die den Schulranzen ihrer vielleicht neunjährigen Tochter schnell auf dem Sitz

hinter sich abstellt, ist mit vier schnellen Schritten
an der hydraulisch zischenden Tür. Mehrere junge
Männer, die ich seit zwei Haltestellen beobachtet
habe, unterbrechen ihre Unterhaltung auf Arabisch
und drängen ebenfalls zur Tür. Ein fast überbordendes Hilfsangebot bringt die alte Dame und ihren
Rollator nicht nur in den Wagen, sondern auch auf
einen Platz, der eben noch besetzt war.
Die Tür schließt. Die 107 ruckt, weiter geht’s.
Ein oder zwei Haltestellen später steigen drei Teenagerinnen ein, stehen in einiger Entfernung zu den
hilfsbereiten jungen Männern, sind, wie sich recht
schnell herausstellt, dem Arabischen unkundig.
Die jungen Männer beobachten zunächst genau,
versuchen dann aus der Gruppe heraus, die jungen
Frauen anzusprechen. Gar nicht so leicht, denke
ich, aber charmant. Vorsichtiges Lachen im Schutz
der Gruppe. Blicke wandern hin und her. Einer
der jungen Männer, der schmächtigste von ihnen,
wird noch munterer und verlässt das sichere Terrain. Er geht zu den jungen Frauen, die im Mittelgang stehend mit lässigen Gebärden und schnellen Worten ihren Raum markieren; plötzlich
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zerbricht die abweisende Fassade und leichte
Worte beginnen hin- und herzufliegen, überbrücken die Differenzen ihrer augenscheinlich so
grundverschiedenen Lebensgeschichten, die eben
noch wie schwere Steine zwischen den jungen
Leuten gelegen haben. Die Worte werden sicherer,
belastbarer, geben Halt. Scherze, ein befreites Lachen – und der junge Mann dreht sich siegesgewiss
zu seinen Freunden um. An der nächsten Station
steigen alle gemeinsam aus.
Am Essener Hauptbahnhof endet zu manchen
Tageszeiten die Fahrt mit der 107. Alle steigen aus,
gehen ihrer Wege oder stehen, gehen, warten. Ich
will weiter mit der 107 nach Bredeney, den wohlhabenden, ein wenig überalterten Stadtteil im Essener Süden. Villen, wenig zerstört im Krieg, der
Wald liegt nah, auch die Krupp’sche Villa Hügel und
noch ein wenig weiter der Baldeneysee. Hier liegt
das andere Ende der K
 ulturLinie, die häufig herhalten muss für Betrachtungen zum Süd-Nord-Gefälle
im Ruhrgebiet. Doch das ist nicht das Thema. Mich
interessiert, wie ich nach Bredeney komme. Jetzt,
am späten Vormittag fährt nur die 108 weiter vom
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Essener Hauptbahnhof dorthin. „Wie? Keine durchgehende Linie
mehr? Warum?“, frage ich eine Frau, die ebenfalls mit mir wartet.
Warum ich die 107 nehmen wolle, fragt sie mich, die 108 fahre doch dieselbe Strecke. Sie duzt mich, ohne unhöflich zu sein.
Ich erkläre es ihr und wir sind im Gespräch. Drei Sätze später erscheint zufällig eine ihrer Bekannten, die ebenfalls nach Bredeney
fährt – und die beiden vertiefen sich ins Gespräch; ich ziehe mich
zurück und hänge meinen Gedanken nach.
Es fallen mir noch zwei weitere Begegnungen zufälliger Art
ein. In beiden Fällen ältere Damen, einmal südlich, einmal nördlich des Essener Hauptbahnhofs, die, an verschiedenen Haltestellen einsteigend, sich zufällig in der Bahn begegnen und das
Neueste aus der Nachbarschaft oder der Familie austauschen. In
beiden Situationen sitzen sie nebeneinander, den Gang aber zwischen sich. So lässt es sich vertraut miteinander sprechen, man
ist sich aber nicht zu nah, wenn man sich nur flüchtig kennt und
sich zurückziehen will – nie würde das Schweigen oder ein Halt
im Gespräch unangenehm. Die Straßenbahn und ihre Haltestellen
werden zum Marktplatz, zum rollenden Umschlagplatz für Nachrichten aller Art. Irgendwie lassen diese drei zufälligen Begegnungen in der Straßenbahn Essen ziemlich dörflich erscheinen – alles
so vertraut, einander bekannt, denke ich, mitten in dieser Stadt
mit knapp 600.000 Einwohnern.
Schließlich kommt die 107/108 und ich suche mir wieder
meinen Lieblingsplatz am Ende des Wagens, der jetzt leerer ist als
nördlich des Essener Hauptbahnhofs. Fahre mit „meinen“ wenigen Spielern noch einige Stationen nach Bredeney und dann, nach
einer Schleife, wieder zurück gen Norden. Mein Platz auf der Suche nach dem Unvorhergesehenen, das erst gegen Ende der Fahrt,
in Essen-Katernberg wieder geschieht ...
Am „Krankenhaus Stoppenberg“ muss er eingestiegen
sein: Ein Mann Mitte 50, die Schultern gebeugt, der Gang eher

schlurfend, rote, leicht ausgebleichte Schirmmütze,
darunter langes, strähniges, farbloses Haar, fusseliger Bart, in der linken Hand ein roter Jutebeutel,
steht in der Mitte des Wagens, setzt sich auf keinen
der freien Sitze. Ob der saure Geruch des vermutlich kürzlich genossenen Alkohols von ihm ausgeht,
kann ich nicht zweifelsfrei sagen. Ich beobachte ihn,
er beobachtet seine Mitreisenden. Eine junge Backpackerin steht auf, wuchtet sich den schweren Rucksack auf den Rücken, setzt den einen Gurt auf ihre
linke Schulter; ihre Hand sucht tastend den rechten

Illustration: Monja Gentschow

Eine stille, kleine,
selbstverständliche Geste, die
keine Aufmerksamkeit sucht
Schultergurt, versucht, ihn zu greifen – erfolglos. Er,
der in ihrem Rücken steht und ihr Mühen genauso
wie ich beobachtet hat, macht einen halben Schritt
auf sie zu und führt den Schultergurt unmerklich
an ihre Hand heran, ohne diese zu berühren. Sie
bekommt ihn zu fassen, greift ihn und zieht sich
den schweren Rucksack auf den Rücken; eine stille, kleine, selbstverständliche Geste, die keine Aufmerksamkeit sucht und nichts erwartet, vielleicht
genauso wenig wie er selbst. Sie steigt aus, hat

von alledem nichts mitbekommen. Er nimmt nah
an der Tür Platz.
Dann der nächste Halt, an dem eine Mutter
mit Kind und Buggy die drei Stufen der Hochbahn
mühsam erklimmt. Drinnen an der Tür steht ein junger Mann angelehnt, das Telefon am Ohr, die Beine
lässig kreuzend versperrt er den halben Einstieg,
macht keinen Platz, hilft nicht. Die junge Mutter
mit bodenlangem Mantel und Kopftuch stößt ihn
versehentlich mit dem Buggy an und entschuldigt
sich dafür. Unser unscheinbarer Rucksack-Helfer

Blicke tasten
ab und Gesten
sprengen
die eigene
Komfortzone
mit der ausgebleichten Schirmmütze, der zugesehen
hat, ist wieder da – und macht ihr mit einer Handbewegung andeutend Platz.
Ich passiere wieder die Stadtgrenze nach
Norden, die Trabrennbahn zieht vorbei, ebenso
das Grün Gelsenkirchens und das Musiktheater.
Die letzten Stationen zum Hauptbahnhof fahre
ich unter Tage und resümiere meinen Ausflug mit
dem rollenden Theater. Ich habe Menschen gesehen, die sich bewusst zurückziehen und dafür ein
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großes Repertoire an Fluchtmechanismen besitzen – sicher, dieses Klischee bestätigt sich. Doch viele Menschen in der Essener
Straßenbahnlinie 107 geben auch ein anderes Bild ab, sie sind
ein Spiegel unserer vielfältigen Gesellschaft: In den allermeisten Fällen, entgegen meiner Erwartungen, gibt es überall da,
wo Menschen ungewollt zusammenkommen, jenseits des Rückzugs die gelebte Bereitschaft, sich hervorzuwagen, zu kommunizieren, zu interagieren. Blicke tasten ab und Gesten sprengen
die eigene Komfortzone, Berührungen, helfende Hände, Fragen, die Gespräche eröffnen. Immer wieder bemerke ich, wie
die genaue Beobachtung, wie Blicke Situationen entscheidend
verändern. Der fein Beobachtende in diesen ungewollten Verabredungen auf Zeit weiß, wer wann welche Hilfe benötigt; er
weiß, wer gesprächsbereit ist, er weiß, wie aus zufälligen und
unabänderlichen Situationen Begegnungen zwischen Menschen
werden können. Und ganz sicher hat dies mit der unausgesprochenen Verabredung eines alltäglichen Theaters zu tun: Wir sind
Zuschauer und zur teilnehmenden Neugier begabt – Begegnung
suchend und Halt schenkend.
AUTOR Michael Eickhoff ist seit der Spielzeit 2010/11 Chefdramaturg am Schauspiel Dortmund und Lehrbeauftragter an der Folkwang-Hochschule Essen (Studiengang Schauspiel Bochum). Er ist Mitglied der „dramaturgischen Gesellschaft“
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KINDER WELTWEIT KONNTEN IM JAHR 2013
KEINE GRUNDSCHULE BESUCHEN.

der Kinder mit Migrationshintergrund unter 6 Jahren in Deutschland
sind armutsgefährdet. Bei Kindern
ohne Migrationshintergrund sind es
13,7 Prozent.

MANGELNDE ERNÄHRUNG, BILDUNG
ODER SOZIALE TEILHABE – KINDERARMUT HAT VIELE GESICHTER. MEHR ALS
25 JAHRE NACH INKRAFTTRETEN DER
UN-KINDERRECHTSKONVENTION
BLEIBEN DIE ZAHLEN ALARMIEREND

3.051.783,03 €

hat das Deutsche Kinderhilfswerk im Jahr
2014 an Spenden eingenommen. Damit haben
sie 290 Kinder- und Jugendprojekte gefördert
und mehr als 2.300 Kinder mit ihren Familien
in Notsituationen finanziell unterstützt.

64%

DER 10- BIS 17-JÄHRIGEN IN DEUTSCHLAND
HALTEN ES FÜR ZUTREFFEND UND URSÄCHLICH FÜR KINDERARMUT, DASS ARME KINDER ZU WENIG UNTERSTÜTZT
WERDEN, UM IHNEN EINEN GUTEN BILDUNGSABSCHLUSS
ZU ERMÖGLICHEN.

1992

hat die Bundesrepublik Deutschland
die UN-Kinderrechtskonvention
ratifiziert. In den
54 Artikeln sind
die persönlichen,
politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte der Kinder
festgelegt.
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Kinder sterben pro
Minute vor ihrem
5. Geburtstag. Das
sind weltweit 5,9 Millionen Kinder jährlich.

%

der Haushalte von
Alleinerziehenden sind von Armut
gefährdet. Im Falle eines Kindes unter
14 Jahren müssen sie mit weniger als
1.406 Euro auskommen.

10,7 Prozent der unter 17-Jährigen in der EU leben in Haushalten, in denen kein Mitglied
einer Erwerbstätigkeit nachgeht. In Deutschland sind es

8,8%

400 MIO.

Kinder weltweit werden nach Schätzungen von Save the Children aus
ethnischen oder religiösen Gründen diskriminiert. Zwei Drittel der Familien, die unter mangelnder Gesundheit, Ernährung und Ausbildung leiden,
gehören einer ethnischen Minderheit an.

26,6%

LE BEN
OH NE
RÜCKHALT

ZAHLEN

31,1%
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der unter 16-Jährigen in der EU
sind von Armut
oder sozialer
Ausgrenzung bedroht. In Deutschland sind es rund
19 Prozent. Sie
leben in Haushalten, die weniger
als 60 Prozent
des mittleren
Einkommens der
Bevölkerung zur
Verfügung haben.
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STR EITEN
ERWÜNSCHT

WER PERSÖNLICHEN HALT IN UNSTETEN ZEITEN
SUCHT, SOLLTE SICH WIEDER STÄRKER MIT DEM
GLAUBEN AUSEINANDERSETZEN, FINDET

PETRA BAHR
IM ESSAY

Kein Halten mehr. Das ist das Grundgefühl, das viele Menschen gegenwärtig haben. Schleichende oder auch disruptive
Veränderungen der Welt kommen nicht nur über Feuilletondebatten,
sie sind auch im Alltag spürbar. Die Lebensmodelle haben sich vervielfältigt. Während die einen selten aus ihrem Dorf oder Stadtviertel
rauskommen, bewegen sich andere mit Flugzeugen von einem Land
zum anderen wie mit einer Straßenbahn. Ihr Dorf ist die Welt, sie
sprechen viele Sprachen, sind immer in Bewegung. Auch das „Fremdländische“ – fremde Sprachen, Gebräuche, Kopfbedeckungen und
darunter vermutete Weltsichten – ist längst Teil des Alltags. Dafür
muss man nicht in Berlin oder Köln leben. Migration hat die deutsche Gesellschaft schleichend und durch die Geflüchteten noch einmal sichtbar im öffentlichen Raum verändert.
Plötzlich tritt auch das ostentativ Religiöse wieder zutage. Im
Schatten der großen alten Kathedralen sonnen sich zwei junge Frauen mit Kopftuch. Der junge Arbeitskollege, eigentlich ein cooler Typ,
zieht sich zu Gebetszeiten zurück. In den Medien wird Religion immer stärker mit Gewalt, Terror und antiliberaler Engstirnigkeit in Verbindung gebracht.
Parallel zur forcierten Veränderungsdynamik hat sich die
Grundhaltung der meisten Deutschen zu ihren Kirchen verändert:
Das Christliche gehört nicht mehr selbstverständlich zum Leben.
Auch oder gerade wegen harter Entkirchlichungsprozesse und des
sanften Ausklingens gelebter Religiosität durch das Sterben einer
Generation, die noch stark in kirchlichen Riten gebunden war, ohne
dass unbedingt eine persönliche Glaubenshaltung dahinterstehen
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DISTANZ
UND SKEPSIS
PRÄGEN DAS
KIRCHENBILD VIELER
MENSCHEN
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musste. Selbst bei großem Wohlwollen gegenüber den Institutionen
ist Religion zu einer Option geworden, zu einer Frage der Wahl, zu
einem Lebensstilmodell.
Die Gegenwart eines selbstverständlich gelebten Islams, der
zunehmend auch zum Identitätsmarker von seit zwei Generationen
in Deutschland lebenden Türken wird, trifft so auf die gegenteilige
Dynamik in den beiden großen Kirchen. Haltungen, die die Kirchen
empfehlen, werden als moralisch überheblich, einfach nur überwunden oder lästig empfunden. Das Wissen über die Kulturgeschichte
des Christentums hat stark abgenommen. Traditionen, Riten und Gebräuche sind abgeschafft oder schlicht vergessen, vom Tischgebet bis
zum Namenstag, vom Morgensegen für die Kinder bis zu ihrer Taufe.
Geländer der Überlieferung, die für Generationen ein äußerer Halt
waren, sind verschwunden. Das ist eine Befreiungsgeschichte. Und es
ist eine Verlustgeschichte, auch jenseits individueller Biografien, weil
an ihre Stelle nichts getreten ist als das Gebot: Du musst dir deine
Traditionen, deine Orientierungen, deine Rhythmen selber schaffen.
Ostereier suchen am Karfreitag? Kein Problem. Der Streit um den
Sonntag und stille Feiertage zeigt, dass das Christliche keine kulturelle Selbstverständlichkeit mehr ist.
Eine doppelte Tücke ist es also, gegen die man argumentieren
muss, wenn man den christlichen Glauben als die Haltung in haltlosen Zeiten empfiehlt. Immer mehr Menschen geben auf die Frage

Das uneingeschränkte
Vertrauen in
mächtige Institutionen wie
die verfassten
Kirchen wird
nicht wiederkommen
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nach der Religion an, sie stehe für Gewalt, Intoleranz, Kleingeistigkeit oder einfach nur Verlogenheit. Das uneingeschränkte Vertrauen
in mächtige Institutionen wie die verfassten Kirchen wird auch nicht
wiederkommen.
Doch das Christliche ist ja mehr als eine museale Fassade längst
untergegangener Weltbilder und falscher Autoritäten. Es ist vor allem
mehr als eine Bundeswerteagentur. So wird es ja in öffentlichen kirchlichen Stellungnahmen oft wahrgenommen. Schon zu Beginn der
Moderne, um 1800, als die ungeheure Veränderungsdynamik schon
absehbar war, die äußeren Halt und innere Haltungen voneinander abkoppeln würde, hat der berühmte Theologe Friedrich D
 aniel
Schleiermacher davor gewarnt, die Religion in Moral aufgehen zu lassen. Zu seiner Zeit machte er zwei Gefahren aus. Das Christentum
als moralische Besserwisserei und einen religiös aufgeladenen Patriotismus, der in der Nation das eigentlich Erhebende sieht, in dem der
Einzelne verschwindet. Beide Formen der Trivialisierung haben sich
auf die eine oder andere Weise durchgesetzt.
Damit wird aber die christliche Pointe gerade verfehlt, die
Menschen immer daran erinnert, bei allem Anpassungs- und Rollendruck, bei allem Perfektionsbedürfnis und aller Trauer um den Verlust des Selbstgefühls jemand Besonderes zu sein. Das „Ineffable“,
das unhintergehbar Einzigartige, das sich nicht auf Kollektive sowie
auf mediale und spiegelbildliche Idealvorstellungen reduzieren lässt,
kommt im Gedanken der Schöpfung zum Ausdruck. Die Vorstellung,
dass Menschen sich selbst nicht gemacht und in der Hand haben,
hat etwas Waghalsiges und Tröstendes zugleich, weil hier ein radikales
Freiheitsprojekt vorgestellt wird. In der Abhängigkeit von Gott ist der
Mensch frei von allen anderen Bindungen.
Das ist nur auf den ersten Blick ein protestantischer Gedanke.
Er ist zutiefst biblisch. Die Bibel als vielstimmiges und auslegungsbedürftiges, aber auch poetisches, ärgerliches, seltsames und berührendes Dokument dieses Gedankens ist deshalb auch in der Spätmoderne zwischen Disruption und Migration, zwischen Smartphone und
„Schöner-Wohnen-Ambition“ nicht ausgelesen, weil es immer wieder
um dieses eine Thema geht: die Gott-Mensch-Beziehung. Der innere
Halt, der aus dieser unterstellten Abhängigkeit kommt, aus der Einsicht, dass das wunderschöne und fragile Leben nur in Grenzen selbst
steuerbar ist, stellt schamlos und offen fest, dass das Leben trotz der
gigantischen Möglichkeitsgewinne endlich bleibt. Es ist verletzlich. So
wie das Leben des anderen verletzlich ist. Hier erst kommt das christliche Ethos ins Spiel, eine Haltung, die versucht, die Welt mit den
Augen des anderen zu sehen. Das ist nicht Empathie oder ein sentimentales Gut-Gefühl, sondern die große Zumutung, dass der andere
das gleiche Recht zu leben beanspruchen kann wie ich.
Daraus leitet sich ein Bild des Menschen ab, das den Westen tief
geprägt hat – so tief, dass der Westen das längst vergessen hat. Die
emphatische Individualität und seine Freiheit, besonders und eigensinnig sein zu dürfen, kommen aus dieser religiösen Quelle, ebenso
wie die Einsicht in die radikale Trostbedürftigkeit des Menschen. Sich
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selbst kann man nämlich nicht trösten. Auch die Hinweise auf das
Böse als die Möglichkeit, Freiheit in destruktive Energie zu verkehren,
gehört zu diesem christlichen Gedanken.
Die Idee, dass der Einzelne niemals in Kollektiven, auch nicht in
religiösen Kollektiven aufgeht, weil er als Einzelner im Fokus Gottes
steht, ist der Gedanke, mit dem alles beginnt. Hier steckt das religiöse
Potenzial des Christentums und eine Gegenwartskritik, die mehr ist
als eine melancholische Kulturkritik, die Veränderungen nicht mag.
Emphatische Individualität gilt es in diesen Tagen auch politisch zu
verteidigen – doch diese Verteidigung bleibt an der Oberfläche, wenn
man ihren Hintergrund nicht kennt.
Aber kann man in sich selbst einen Halt finden, der von außen nicht mehr kommen kann, weil religiöse Autoritäten, Rituale und
Übungen nicht mehr akzeptiert werden? Leere Kirchen morgens um
neun sind nicht die schlechtesten Orte für einen Wiedereinstieg in die
Auseinandersetzung mit dem Christlichen. Johann Sebastian Bach
hilft immer, aber nur manchen. Mutigere Theologie würde vielleicht
auch helfen, theologische Beiträge zur Zeit, die mehr und etwas anderes sind als höhere Moral oder schlechtere Politik.
Am Anfang der Entdeckungsreise mit offenem Ausgang stünde
das Eingeständnis, etwas suchen zu wollen. Es wäre schon ein Anfang, wenn ein Teil der Gestaltungsenergie nicht dafür draufginge,
diesem Inneren aus dem Weg zu gehen. Stille, das Nichtstun aushalten, Fragen ernst nehmen, die immer zu leise sind, das ist vielleicht
der Beginn. Halt und Sinn stellen sich selten durch Überwältigung
ein; sie brauchen Zeit, wache Sinne und Übung, vielleicht sogar ein
Gespräch mit Freunden. Religiosität ist ja das letzte Partytabu, das
selbstverständlich Christliche kein Thema des Alltags; es bleibt ein
wenig milder Spott für Kirchenkitsch, ein paar harte Worte über die
gewalttätige Seite der Religion, die als Argument für Terror herhalten
muss und sich deshalb auch hinterfragen lassen muss. Aber Religion als innere Heimat, als Haltepunkt für mehr Beweglichkeit und
Zukunftslust kommt hier nicht vor, ebenso wenig wie ihr kreatives
Potenzial. Deshalb ist auch kein Platz für den großen oder den kleinen Zweifel.
Vielleicht fehlt auch das Gegenüber, das über Gottesfragen noch
streiten will. Menschen, die sich gehalten wissen, müssen nämlich
nicht ängstlich auf die Zukunft schielen. Sie können mit kreativem
Witz und der Lust an einer besseren Welt loslegen und mitgestalten.
Vor allem müssen sie vor fremden Religionen nicht nur Angst haben.
Sie können Fragen stellen, Gemeinsamkeiten entdecken und Unterschiede markieren, ja sogar heftig widersprechen. Nicht nur über den
Islam, sondern auch über die eigene Religion zu streiten, nicht mit
Schaum vor dem Mund, sondern mit guten Argumenten, mit Humor, mit Sinn für historisch Gewordenes, für Verlorenes und noch gar
nicht Erfundenes, all das wäre ein Anfang. Wenn sich allerdings der
Eindruck verfestigen sollte, dass Religion entweder unwichtig oder
gefährlich ist, wird es immer schwerer werden, an den religiösen Ursprungsort des Westens zurückzukehren.

Kann man
in sich selbst
einen Halt
finden, der
von außen
nicht mehr
kommen
kann?
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HALTEPUNKT BÜHNE: SIEBEN GEFLÜCHTETE SCHAUSPIELER
HABEN ALS EXIL-ENSEMBLE AM BERLINER MAXIM GORKI THEATER
EINE NEUE HEIMAT GEFUNDEN. UND ZIEHEN GLEICH WIEDER LOS:
DURCH EIN WUNDERSAMES LAND

Schnee, Kälte, grauer Himmel – Deutschland im
Winter. Sieben Schauspieler gehen auf eine Reise:
Zwei Wochen lang wollen sie das Land erkunden, Menschen treffen, Erfahrungen sammeln, sich inspirieren lassen. Sie sind neugierig, möchten herausfinden, ob das
echte Deutschland ihre widersprüchlichen Erwartungen bestätigt. Später, auf der Bühne wollen sie den Fokus verschieben. „Wir werden den Blick zurückwerfen.
Dem Publikum zeigen, dass es nicht nur um ihre Perspektive auf uns geht“, sagt Ayham Majid Agha. Er
ist der Spielleiter des im Dezember 2016 am Maxim
Gorki Theater gegründeten Exil-Ensembles – sieben
Profis aus Afghanistan, Palästina und Syrien; Künstler, für die es in ihrer Heimat unmöglich geworden
ist, ihren Beruf auszuüben.
„Die Idee der Reise war, die Perspektive der
ganzen Gruppe auf das zu bekommen, was wir
sehen, erfahren, wonach wir suchen – vielleicht
sogar ein Utopia zu finden“, sagt Dramaturgin
Irina Szodruch in der lichtdurchfluteten Ensemble-Lounge des Gorki mit Blick auf den
Garten. Aus ihren Erlebnissen in Dresden, Weimar und Buchenwald, München, Mannheim und einem Abstecher
nach Zürich und Hamburg haben
sie „Winterreise“ erschaffen, ein
Stück über Verwunderung, über
kulturelle Unterschiede und

die Ränder, an denen sie langsam verwischen. Über den
entlarvenden Blick des scheinbar naiven Fremden auf die
Eigenheiten einer Kulturnation, die mit sich selbst nicht
im Reinen ist. „Winterreise“ ist ein Stück über Deutschland und bleibt doch eines über Flucht und Fremdsein.
„Und über Schnee“, sagt Ayham und lacht. „Wir haben
sehr viel Schnee gesehen.“
Für Gorki-Hausregisseurin Yael Ronen ist jedes
neue Stück eine Reise, auf die sich die Schauspieler
bei der gemeinsamen Arbeit begeben. „Wir alle bringen unsere Geschichten und unsere inneren Welten
mit auf die Bühne“, sagt sie. Ob Reisen oder Theater spielen – es geht um die Suche nach Erkenntnis. Auch für die Zuschauer. Doch egal, mit welchen Erwartungen sie zur Vorstellung kommen,
„Winterreise“ macht es ihnen unmöglich, die
Geschichten der Geflüchteten zu konsumieren,
ohne dabei auch über sich selbst nachzudenken.
Und zu lachen.
Denn Yael Ronens Theater ist immer
auch komisch. Sie spielt mit dem Absurden im Alltäglichen und in der Sprache,
das der unschuldige Blick von außen so
herrlich freilegen kann. Es tritt immer
dann zutage, wenn Niels Bormann,
der einzige Schauspieler mit deutschen Wurzeln, versucht, das vermeintlich Offensichtliche zu

Wir alle
bringen unsere
inneren Welten
mit auf die Bühne
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erklären, und sich dabei in der Logik seiner eigenen Perspektive verheddert. Was bei den Kollegen auf der Bühne
ratlose Blicke auslöst, findet im voll besetzten Zuschauerraum begeisterte Lacher. Dann ist der Humor plötzlich
wieder weg, die Zuschauer halten inne, lauschen Maryam
Abu Khaled, die von der selbst gewählten Einsamkeit vieler Deutscher spricht, die sie einfach nicht versteht. Denn
wer flieht, hat vieles hinter sich gelassen, um hier zu leben. Die Einsamkeit eines Exilanten ist nicht freiwillig.
Das ist gar nicht mehr komisch. Auch nicht, wenn Mazen Aljubbeh darüber nachdenkt, warum er ausgerechnet einen Ort wie Buchenwald besuchen soll, und sich
fragt, warum es dort ein Café gibt.
Sprung auf eine andere Ebene: Wie viel Realität steckt in diesen Geschichten? Was ist Fiktion? In
„Winterreise“ sind die Grenzen absichtlich verwischt.
Die Schauspieler spielen zwar sich selbst, aber die
Bühnenversionen ihrer Geschichten sind nicht identisch mit dem, was sie erlebt haben. Sie sind Künstler, die eine Figur mit ihrem Namen und ihren
Erlebnissen spielen – vor einer bühnenbreiten
Videoinstallation mit Schneelandschaften und
Illustrationen als Kulisse. Diese Distanz ist für
sie überlebensnotwendig. „Wenn ich Vorstellung für Vorstellung meine echten Gefühle zulassen würde über das, was ich alles
verloren habe, was nicht mehr da ist in
meinem Leben, dann würde ich den
Ver
stand verlieren“, sagt Ayham.
Überhaupt, Realität oder Fiktion,
darum gehe es doch gar nicht,

glaubt der 37-Jährige. „Die Zuschauer wissen, dass sie Fiktion sehen, sie sind schließlich im Theater!“ Er schaut aus
dem Fenster und erinnert sich daran, dass es nur zwei seiner Stücke in Damaskus überhaupt auf die Bühne geschafft
haben – und auch nur für eine Vorstellung. Danach wurde es für ihn zu gefährlich. „Es gibt viele Menschen mit
schlimmen Erfahrungen“, sagt er. Einige seien ihnen auf
der Reise im Januar begegnet. „Die Frage ist doch, was
wir Positives aus den Geschichten herausziehen können.
Wie wir aus ihnen Kunst machen.“
Und Poesie. Eine Schlüsselszene in „Winterreise“ spielt in Mannheim, in der menschenleeren ehemaligen Siedlung der US-Armee. Dort stößt Ayham auf
Tauben, die ihn an seinen von den Bomben verwirrten
Nachbarn erinnern, einen Taubenbesitzer. „Er hat die
Realität und die Revolution vergessen. Er denkt nur
noch an seine Tauben und klagt al-Assad direkt an,
in Wahrheit nur sie töten zu wollen.“ Die Tauben
sind in der arabischen Welt Symbol für Schönheit
und Freiheit. In Deutschland dagegen, so der Syrer, seien sie lethargisch, ziellos und hätten nichts
gemein mit ihren Artgenossen, die in Schwärmen durch arabische Städte fliegen. Was ist
mit ihnen geschehen? „Sie sind in Sicherheit.
Sie haben ihre natürliche Furcht verloren“,
so seine Diagnose. Und der Zuschauer
fragt sich, ob Sicherheit und Wohlstand
nur Tiere lethargisch und blind machen. Genau diese Frage motiviert
Hussein Al Shatheli dazu, auf der
Bühne die Geschichte seiner

Jedes Theater
wird zu einem
Zuhause – egal
an welchem Ort

18

51° — 2.2017

FEATURE

UP IN THE AIR:
KARIM DAOUD
AUS PALÄSTINA
(R.) TRAINIERT
PARKOUR SEIT
ER ZWÖLF IST.
DIE IDEE DABEI:
GRENZEN ÜBERWINDEN, FREI-

Fotos: Ute Langkafel/MAIFOTO

HEIT SPÜREN

dreimonatigen Flucht aus Damaskus quer durch Europa zu
erzählen. Weniger geht es ihm um sich selbst, als vielmehr
um eine universell menschliche Erfahrung. „Dieses Schicksal könnte jeden treffen, egal in welchem Land, auch hier“,
sagt er. Sollten wir es nicht schaffen, unsere Werte zu schützen. Für ihn ist das Theater ein Ort, das Wissen vermittelt.
Gegen Ende von „Winterreise“ spricht Mazen
Aljubbeh vom Theater als Ort, der immer ähnliche Menschen anzieht, egal wo es sich befindet: „Es sind diese
Menschen, die Gemeinschaft stiften, jedes Theater zu
einer Art Zuhause machen“, sagt er und klingt dabei
regelrecht erleichtert. Inspiriert hat ihn der Besuch des
Züricher Schauspielhauses, der wichtigsten Exilbühne
während des Dritten Reichs.
Für die Geflüchteten ist das Theater eine Konstante, ein Ort, der Halt gibt und eine Form der Normalität ermöglicht. „Das Gorki ist mein Zuhause,
weil es ein Theater ist“, sagt Ayham. „Hier kann ich
arbeiten, Geld verdienen, um zu leben. Es gibt mir
eine Identität, ermöglicht mir zu reisen.“ Für die
nächsten zwei Jahre ist den Exilanten ihr Platz
im Ensemble des Gorki sicher. Und dann? Ayham und Hussein müssen nicht nachdenken: Zurück nach Damaskus, ans Theater.
„Wenn unser Land ruft, werden wir uns
nicht taub stellen“, sagt Hussein. „Wir
werden helfen, es wieder aufzubauen.“
Erst mal gehen sie erneut auf
Reisen. Ab Sommer besuchen sie
mit „Winterreise“ die Städte,
an denen das Stück entstan-

den ist. Im Gepäck haben sie ein eigenes theaterpädagogisches Programm. „Mit unseren Workshops möchten
wir Jugendlichen ab der zehnten Klasse den Zugang zum
Stück erleichtern“, sagt Mai-An Nguyen von Gorki X,
der Plattform für die kulturelle Vermittlungsarbeit des
Theaters. Am Anfang steht ein Schreibauftrag zu einem
kurzen Monolog über Flucht und Exil, inspiriert von
einem Satz aus „Winterreise“. Beispielsweise aus Kenda Hmeidans Erinnerungen an ihre Tagebücher: „Ich
habe drei Boxen voll bei meinem Vater und keine davon mitgenommen.“ Ein Satz, der die Fantasie der
Jugendlichen auf viele Arten anregen kann.
Während der Workshops kommen die Schüler über ihren Monolog ins Spielen. Sie reflektieren ihre Stadt und stellen sich beim imaginären
Kofferpacken vor, selbst auf der Flucht zu sein.
„Im Dialog möchten wir ihre Bereitschaft fördern, sich mit dem Thema zu beschäftigen und
zu verstehen, dass jeder Geflüchtete ein Mensch
mit einer eigenen Geschichte ist“, sagt Mai-An
Nguyen. Besonders Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder Fluchterfahrung könnten „Winterreise“ und das Exil-Ensemble viel geben, sagt die Theaterpädagogin.
Weil sie im Theater lernen können, dass
ihre Geschichten wichtig sind und gehört werden. Egal in welcher Sprache
sie sie erzählen.

Wenn unser
Land ruft, gehen
wir sofort zurück –
ans Theater

AUTORIN Sonja Bördner ist
Redakteurin des Magazins 51°

51° — 2.2017

19

RISKIEREN Der Freerunner Oleg Sherstyachenko ist mit
Videos von halsbrecherischen Aktionen zum Internetstar
geworden. Ohne Absicherung bewegt sich der Russe an
Abgründen von Hochhäusern entlang. Ein Fehlgriff würde
ihn das Leben kosten.

RETTEN Als Polizist musste Yukio Shige viele Leichen vor
der japanischen Tojimbo-Steilküste bergen, einem Hotspot
für Selbstmörder. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2004
patrouilliert Shige dort regelmäßig. 500 Hoffnungslose
soll er in letzter Sekunde umgestimmt haben.

Fotos: Caters News Agency, Harumi Ozawa/AFP/Getty Images

ENTGEGNEN „Ich dachte: Zur Hölle, die können hier
nicht einfach langmarschieren“, sagte Tess Asplund später
über ihre mutige Aktion. Am 1. Mai 2016 stellte sie sich
in der schwedischen Stadt Borlänge einem NeonaziAufmarsch in den Weg. Das Foto ging um die Welt.

WARTEN München hat eine Bushaltestelle, an der nie
ein Bus hält: Im Innenhof eines Pflegeheims steht die
täuschend echte Attrappe. Gedacht ist sie für Demenzpatienten, die gefährdet sind wegzulaufen. Dort können sie
warten – und vergessen dabei, wo sie hinwollten.

Fotos: dpa-Picture Alliance/David Lagerlof/Expo, laif/Yorck Dertinger

PICTORIAL

VER HALTENSWE
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Fotos: Ack Guez/AFP/Getty Images, JR Ahtood Heisler/NYT/Redux/laif

GEDENKEN Am jährlichen Shoah-Gedenktag erinnert Israel an die sechs Millionen jüdischen Opfer des
Holocaust und die Helden des jüdischen Widerstands.
Während alle Sirenen im Land für zwei Minuten heulen,
ruht das öffentliche Leben – so wie hier in Tel Aviv.

HOFFEN In solch einem Kryonik-Behälter wartet Kim
Suozzi auf ein neues Leben. 2013 starb sie 23-jährig an
Krebs. Unmittelbar nach ihrem Tod ließ die US-Amerikanerin sich von Ärzten den Kopf abtrennen und einfrieren.
Suozzis Hoffnung: In der Zukunft kann man sie heilen.

Fotos: Dinuka Liyanawatte/REUTERS, Murat Tueremis/laif

PICTORIAL

GLAUBEN Religiöse Hingabe kann mitunter schmerzhaft
sein. Dieser hinduistische Sri-Lanka-Tamile hat sich für
eine Prozession in der Hauptstadt Colombo mit Metallhaken durchbohren lassen. Viele andere Teilnehmer tragen
ähnlich gewöhnungsbedürftige Piercings.

AUSHARREN Pakistanische Flüchtlinge warten am Ufer
der griechischen Insel Lesbos auf ihre Registrierung. Sie
hoffen, im Anschluss mit einer Fähre aufs Festland übersetzen zu dürfen. Jedoch haben Flüchtlinge aus Pakistan
kaum eine Chance auf Asyl in der EU.

ISE N

LEBENSMÜDE VOM SUIZID ABHALTEN, KOLLEKTIV INNEHALTEN, RECHTSEXTREME AUFHALTEN – ACHT GESCHICHTEN
ÜBER GANZ UNTERSCHIEDLICHE FACETTEN VON HALT
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EIN SINNVOLLER UMGANG
MIT KNAPPEN RESSOURCEN LÄSST SICH AUCH
GEMEINSCHAFTLICH
O RGANISIEREN. DAVON
WAR DIE WISSENSCHAFTLERIN ELINOR OSTROM
ÜBERZEUGT – UND LIESS
SICH WEDER VON AUTOS
NOCH VON VERFESTIGTEN
MEINUNGEN AUFHALTEN

Sie lässt sich einfach nicht beirren.
Auch nicht von den Autos, die scharf an
ihr vorbeirollen, die keine Anstalten machen,
für die Frau mit dem Zollstock langsamer zu
fahren. Es ist Palmsonntag in Indianapolis,
ein grauer Frühlingstag im Jahr 1974. Vor
ein paar Tagen waren noch schwere Stürme
über das Land gefegt, haben Schnee, Gewitter und Tornados ihre Spuren hinterlassen.
In manchen Straßen sind die Schlaglöcher
jetzt noch tiefer. Genau die aber interessieren
Elinor Ostrom, die Frau mit dem Zollstock.
Manchmal muss sie einen Umweg
machen, um an ihr Ziel zu kommen. Und
manchmal fragt sich die 40-Jährige, warum
ein vernünftiger Mensch auf eine viel befahrene Straße stürmt, das Leben riskiert, nur
um ein paar Löcher im Boden zu vermessen – warum ausgerechnet sie das tut. Als
Politikprofessorin. Sie könnte doch einfach
akzeptieren, was herrschende Lehrmeinung
ist: dass die einfachen Bürger nicht so richtig
Bescheid wissen über den eigenen Stadtteil,
zum Beispiel über den Zustand ihrer Straßen.
Doch die Studierenden, die sich mit
ihr an diesem 7. April in den Straßenverkehr von Indianapolis wagen, wissen nur zu

22

51° — 2.2017

ES GEHT —
gut: „Lin“, wie Elinor Ostrom genannt werden will, lässt nicht locker, wenn es darum
geht, Daten für ihre Studien zu sammeln.
Eigentlich will sie nur herausfinden, ob
größere Polizeireviere besser sind als kleine.
Die herrschende Lehre sagt: Ja, denn größer und zentralisierter ist eben effizienter.
Die vielen kleinen Einheiten – nur Ressourcenverschwendung und Chaos. Doch
je länger Lin Ostrom, die Professorin von
der Indiana University in Bloomington, die
Wirklichkeit studiert, desto unrealistischer
erscheint ihr diese Theorie und der daraus
abgeleitete Ruf nach mehr Zentralisierung.
Sie hat schon die Bürger befragt, wie
sie die Polizeiarbeit und die Sicherheit in
ihren Wohnbezirken einschätzen: Sie fühlen sich besser aufgehoben, wenn kleinere,
lokale Polizeibehörden zuständig sind. Allein dieses Ergebnis ist eine Ohrfeige für
Politiker und Fachkollegen, die der Bevölkerung wenig bis gar kein Urteilsvermögen
zutrauen. Irgendwie muss sich doch zeigen
lassen, dass die Bürger sehr wohl bewerten
können, wie es um die Versorgung mit öffentlichen Gütern steht – von diesem Gedanken ist Ostrom getrieben. Deshalb misst
sie jetzt die Tiefe von Schlaglöchern; deshalb schreiten sie und ihre Studierenden
abends die Wege mit Belichtungsmessern
ab, um die Qualität der Beleuchtung zu
erfassen. Beim Abgleich mit ihren Umfrageergebnissen zeigt sich: So ignorant, wie
von vielen Wissenschaftlern angenommen,
sind die Bürger gar nicht. Und wenn sie
Schlaglöcher und Straßenbeleuchtung einigermaßen treffend einschätzen können,
müssten sie das auch bei der Qualität der
Polizeidienstleistungen können.
Die herrschende Meinung als schicksalsgegeben zu akzeptieren, ohne davon
überzeugt zu sein, ist für Elinor Ostrom

NOBELPREIS
FÜR MENSCHEN
VERSTAND
Elinor Ostrom war die erste
und bisher einzige Frau, die den
Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen bekommen
hat (2009). Gewürdigt wurde
insbesondere auch ihre interdisziplinäre Herangehensweise in der
Forschung – als Politologin, die
neue Impulse für die Wirtschaftswissenschaften gebracht hat.
Foto: Indiana University Archives (P0051225)
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— AUCH AND E RS
BEI DEN
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN MACHTE
MAN ELINOR OSTROM
EINST WENIG HOFFNUNG:
DAS WÜRDE NICHTS
MIT IHR
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inzwischen eine seltsame Vorstellung. Dafür hat
sie zu oft erlebt, dass es
immer auch einen anderen
Weg gibt – gegen alle Wahrscheinlichkeiten. Manchmal
auch im Gegenverkehr. Dass
sie es schaffen kann, allen
Widerständen zum Trotz.
Wie damals, als sie
Ende der 1940er an die
Beverly Hills High School
kommt, mit Mitschülern aus
überwiegend wohlhabenden
Familien. Elinor, die Kleider
aus dem Secondhand-Laden trägt, die stotternde
Tochter einer alleinerziehenden Mutter. Trotz ihres
Sprachfehlers tritt sie dem
Debattenteam der Schule
bei, macht bei Wettbewerben
mit. Sie besiegt nicht nur ihr Stottern, sondern entwickelt auch ein ausgeprägtes Gespür dafür, Themen aus anderer Perspektive
zu betrachten: „Es gibt zwei Seiten zu jeder
Frage, und man muss lernen, schlüssig für
beide Seiten zu argumentieren. Denn man
wird ja zufällig einer Seite zugewiesen.“
Ihre Mutter hält jedoch nichts davon,
dass Elinor nach dem Highschool-Abschluss
noch studieren will. Niemand aus der Familie sei bisher aufs College gegangen, Geld
dafür gebe es auch keines. Elinor schreibt
sich trotzdem an der University of California in Los Angeles (UCLA) ein, finanziert
ihr Studium mit Nebenjobs. Bei der Aufnahme wird sie gefragt, welches Hauptfach sie
belegen möchte. „Debattieren“ lautet ihre
ernst gemeinte Antwort. Dieses Fach gebe es
nicht, sagt der Studienberater und empfiehlt
Erziehungswissenschaften – für Frauen sei
nichts anderes mit Jobaussichten vorstellbar.
Drei Jahre später macht Elinor ihren Abschluss. Im Hauptfach Politikwissenschaften. Mit Auszeichnung.
Potenzielle Arbeitgeber interessieren
sich jedoch vorrangig dafür, ob sie Maschinenschreiben und Stenografie kann.
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WORKSHOP
IN POLITICAL
THEORY AND POLICY
ANALYSIS, 1977: ELINOR (M.),
ROGER PARKS UND DIANE
EUBANKS ANALYSIEREN
DATEN ÜBER POLIZEIREVIERE

Und als sie wenige Jahre später nach Los
Angeles zurückkehrt, um an der UCLA ein
Graduiertenstudium in Wirtschaftswissenschaften zu beginnen, heißt es in der Fakultät knapp: Als Frau „macht das wohl
eher wenig Sinn.“ Selbst Lins erster Mann,
ein Anwalt, hält nichts von ihren Plänen.
Sie könnte doch das bequeme, wohlsituierte Leben einer Anwaltsgattin in Hollywood
führen. Doch das ist nicht ihre Welt. Lin
trennt sich. Und promoviert bei den Politikwissenschaftlern.
Im Rahmen ihrer Abschlussarbeit
zum Ph.D. untersucht sie, wie es Menschen
im Süden Kaliforniens überraschenderweise gelingt, gemeinsam die Grundwasserreserven der Region zu schützen – obwohl es
weder eine zentrale Wasserbehörde noch
Privateigentum an der knappen Ressource
gibt. Mehr als 500 lokal vernetzte Gemeinschaften und Wasserlieferanten organisie-

RESILIENZ
LOKALER
GEMEINSCHAFTEN
Geboren wurde Elinor Claire Awan,
die spätere „Lin“ Ostrom, 1933 in
Los Angeles. Schon in ihrer Kindheit, geprägt von der Depressionszeit und dem Zweiten Weltkrieg,
kam sie mit der Resilienz lokaler
Gemeinschaften in Berührung:
„Victory-Gärten“ dienten der
Selbstversorgung. Elinors Familie
konnte das schmale Budget mit
eigenem Obst und Gemüse entlasten. Eine prägende Erfahrung,
wie sie später oft erzählte.

HISTORISCHE REPORTAGE

EIN
UNVERHOFFTES
GESETZ
Nie hätte sie sich träumen lassen,
dass man mit ihrem Namen ein
„Gesetz“ verbinden würde – zu
groß war Lin Ostroms Abneigung
gegen herrschende Lehrmeinungen. Als „Ostrom’s Law“ wird
inzwischen die Überzeugung
vertreten, dass jedes Ressourcen-Arrangement, das in der Praxis
funktioniert, auch theoretisch
funktionieren kann.

ren ihr Wassermanagement selbst. Eigentlich, so die herrschende Lehrmeinung,
kann das nicht gut gehen. Ohne es zu ahnen, findet Elinor Ostrom, wie sie nach
ihrer Heirat mit dem Forscherkollegen
Vincent Ostrom heißt, hier im West Basin
von Südkalifornien Mitte der 1960er-Jahre ihr Lebensthema: Wie gehen Menschen
mit Allmendegütern um, mit gemeinsam
genutzten Ressourcen, für die es ein hohes
Maß an Rivalität, jedoch kaum Ausschlussmöglichkeiten gibt?
Elinor entdeckt bei ihren Feldstudien, dass die Antwort darauf komplexer ist
als es die Theorie vermuten lässt. Dass es
keine Universalweisheiten gibt. Sie stürzt
sich mit Eifer in ihre Feldstudien, exzerpiert umfangreiche Archivunterlagen,
besucht die Treffen der vielen lokalen
Wasserproduzenten, die ihre unterschiedlichen Interessen mit einem komplizierten

Geflecht von Vereinbarungen und Regeln
austarieren. Chaos und Ineffizienz bei der
Wasserbewirtschaftung im West Basin, so
ihre Beobachtung, scheinen tatsächlich
auszubleiben.
Zur gleichen Zeit beherrscht aber
eine andere, sehr viel düsterere Stimme die
öffentliche Meinung: „Freiheit auf der Allmende bringt allen Beteiligten den Ruin“,
erklärt der Biologe Garrett Hardin. Sein
berühmtes Essay „Die Tragik der Allmende“ prägt den Zeitgeist und beeinflusst
die beginnende Umweltbewegung. Beim
Umgang mit knappen Ressourcen, seien es
Wasser, Fischbestände, Weidefläche oder
Wälder, gebe es nur die Privatisierung oder
die staatliche Regulierung, andernfalls drohe die Übernutzung, die unweigerlich zum
Untergang führe.
Elinor Ostrom ist da weniger pessimistisch. Hat sie nicht gerade in Kalifornien

VIELE
JAHRE REISTEN DIE OSTROMS IM
SOMMER AUF DIE INSEL
MANITOULIN, KANADA,
UM ZU SCHREIBEN UND

Fotos: Indiana University, Lilly Library/Indiana University/Bloomington/Indiana

INDIGENE KUNST ZU
SAMMELN
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ELINOR
OSTROM NIMMT AM
10. DEZEMB ER 2009 DEN
WIRTSCHAFTSNOBELPREIS
VON SCHWEDENS KÖNIG
CARL XVI. GUSTAF

Foto: Ullstein Bild/Reuters

ENTGEGEN
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PRINZIPIEN
FÜR DIE
ALLMENDE
In ihrem bekanntesten Werk „Die
Verfassung der Allmende“ (1990)
skizziert Elinor Ostrom Designprinzipien, wie gemeinsam genutzte
Ressourcen nachhaltig bewirtschaftet werden können. Sie reichen von klaren, lokal akzeptierten
Grenzen über gemeinschaftliche
Entscheidungen und Konfliktlösungsmechanismen bis hin zu
einem Geflecht verschachtelter
Institutionen, die nicht hierarchisch
organisiert sind.

POLYZENTRISCHE
ZUKUNFT
Auch für den Klimawandel sah
Elinor Ostrom Chancen in polyzentrischen Lösungen. Man solle sich
nicht nur auf internationale Klimaabkommen verlassen, sondern
lokal aktiv werden. Elinor Ostrom
starb 2012 im Alter von 78 Jahren,
nur wenige Tage vor ihrem Mann
Vincent. Ihren gemeinsam gegründeten Workshop an der Indiana
University gibt es immer noch.

erlebt, dass es noch mehr Lösungen geben
kann? Dass auch „polyzentrische Ansätze“,
wie ihr Mann Vincent es nennt, funktionieren können? Die Ostroms sind jetzt an der
Indiana University, er als ordentlicher Professor für Politikwissenschaft; Lin bietet
man an, zweimal wöchentlich um 7.30 Uhr
morgens Einführungskurse für Erstsemester zu halten. Lin willigt ein. Zehn Jahre
später ist auch sie Professorin.
Zusammen bauen sie aus regelmäßigen Kolloquien einen „Workshop in Political Theory and Policy Analysis“ auf, der
sich mit Allmendegütern beschäftigt. Die
beiden bilden ein kongeniales Team – Vincent der Philosoph, Lin steuert die Empirie bei. Es soll bewusst ein „Workshop“
sein, kein „
 Institut“, praxisnah, mit flachen
Hierarchien, interdisziplinär. Die Ostroms
sind mehr an der Beobachtung und Analyse tatsächlichen Verhaltens interessiert als
an Annahmen über ihre Untersuchungsobjekte.
Im Laufe der Jahre sammeln die Teilnehmer einen riesigen Datenschatz, wie
Menschen weltweit mit gemeinsam genutzten Ressourcen umgehen, über Waldbewirtschaftung in Nepal, Fischgründe in Maine,
Bewässerungssysteme in den Schweizer Alpen. Der Workshop avanciert zum führenden Zentrum für Allmendestudien.
Oft sitzen die Mitglieder abends noch
bei den Ostroms zu Hause am großen
Kirschholztisch, essen zusammen, diskutieren weiter. Das Haus hat Lin selbst entworfen, ein Longhouse nach indianischem Vorbild. Das Paar sammelt indigene Kunst und
Lin trägt gern farbenfrohe Kleider im Stil
der amerikanischen Ureinwohner. Es ist ihr
Markenzeichen. Die Möbel haben Lin und
Vincent alle selbst gefertigt; ihr Wissen dafür haben sie einem befreundeten Schreiner
abgeschaut. Handwerker und Lehrlinge,
der Aufbau einer guten Werkstatt, das hinterlässt einen bleibenden Eindruck bei den
Ostroms.
Manchmal laden sie auch Gastwissenschaftler zu ihren Treffen ein. Meistens
kocht Vincent, doch an diesem denkwür-

digen Abend im Jahr 1976 muss es schnell
gehen; Lin macht Hamburger; mit einer
Hackbraten-Gewürzmischung, von der sie
ganz begeistert ist, weil sie das Kochen so
einfach mache und ein „herrliches Essen
für die Gruppe“ produziere. Es sind diese
seltsamen Freuden des alltäglichen Lebens,
die Elinor Ostrom besonders liebt.
An diesem Abend hat sich ein knappes Dutzend Leute an ihrem Kirschholztisch versammelt – und sie sind einigermaßen aufgewühlt und gespannt. Denn
ihr 
Ehrengast stellt verstörende Thesen
vor: Die Überbevölkerung vernichte die
Lebensgrundlagen auf dem Planeten. Es sei
daher besser, den Armen nicht zu helfen.
Nur ein kleiner Teil der Weltbevölkerung
könne gerettet werden, falsch verstandener
Altruismus führe nur in den Untergang.
Außerdem müssten die Staaten dringend
Initiativen starten, um die Geburtenrate zu
senken.
Der Gast ist Garrett Hardin. Fast alles, was er an diesem Abend sagt, widerspricht dem, was die Ostroms über gemeinsam genutzte Ressourcen herausgefunden
haben. Die von ihm postulierte „Tragik
der Allmende“ hält Hardin für unvermeidlich. Die Ostroms und ihre Studenten sehen das anders. Auch sie halten die Gefahren der R
 essourcenübernutzung für real,
aber den Weg dahin nicht für unvermeidlich. Fünf Stunden diskutiert die Gruppe,
bis weit nach Mitternacht, energisch in der
Sache, aber höflich im Ton. „Der Staat ist
die einzige Lösung“, verkündet Hardin an
diesem Abend mehrmals. Mindestens genauso oft hält Lin Ostrom dagegen: „Es
gibt nie nur die eine Lösung.“ Sie sagt es
entschieden, manchmal wild gestikulierend, aber immer mit einem verschmitzten
Lächeln. Schließlich hat sie lange genug
für diese Erkenntnis gekämpft: „Es gibt
nie nur den einen Weg.“
AUTOR Axel Reimann ist freier Journalist in Hamburg. Zuletzt erschien von ihm im Gütersloher Verlagshaus das Buch „Rindvieh-Ökonomie“, eine satirische
Betrachtung wirtschaftstheoretischer Denkschulen
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„DE NEN GEF ÄLLT
JA IHR LEBEN“
Thomas Mücke betreut aktuell 400 Jugendliche aus der rechtsextremen und der
salafistischen Szene. Er ist Mitbegründer des Violence Prevention Network in Berlin,
einer Beratungseinrichtung, deren Mitarbeiter in weiten Teilen der Republik aktiv sind

Gibt es Gemeinsamkeiten
zwischen Rechtsextremis
mus und politischem Salafismus?
Beide Szenen vertreten Ideologien, die darauf abzielen, eine homogene Gemeinschaft aufzubauen. Die
Rechtsextremen agieren dabei unter
rassistischen Gesichtspunkten, während die Salafisten argumentieren:
„Wer nicht zu uns gehört, hat keine Daseinsberechtigung.“ Es handelt
sich in beiden Fällen klar um eine faschistische Weltanschauung.
Die Szenen rekrutieren ihren
Nachwuchs größtenteils unter
Jugendlichen. Aus welchem sozia
len Umfeld kommen diese?
Die jungen Anhänger der rechten
Szene befinden sich häufig in prekären Lebenssituationen – finanziell
wie familiär. Beim Salafismus hingegen ist eine breitere gesellschaftliche

Streuung, die praktisch alle sozialen
Schichten und Bildungsniveaus umfasst, zu beobachten. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn zu den Betroffenen
auch die Tochter einer Lehrerin oder
der Sohn eines Polizisten gehört.
Was führt dazu, dass diese jungen
Menschen den Halt in der Gesell
schaft verlieren?
Die Extremisten wissen ganz genau
um die fragile Persönlichkeit der 14bis 21-Jährigen, von denen wir ja hier
hauptsächlich sprechen. Jeder Jugendliche durchlebt ständig Krisen,
das bringt das Alter mit sich. Er ist
auf der Suche nach der eigenen Identität, hat ein großes Bedürfnis nach
Anerkennung. Manchmal kommen

besondere Situationen hinzu, etwa
permanenter Streit in der Familie, die
Scheidung der Eltern, der Tod einer
Bezugsperson. Die extremistischen
Szenen machen ein Gegenangebot:
Sie versuchen, die Leerstellen im Leben des Jugendlichen zu füllen und
ihm die bisher verwehrte Anerkennung zu geben.
Wie kommen die Extremisten an
die Jugendlichen heran?
Die Rekrutierer sind im gleichen
Alter, die Kontaktaufnahme kann
überall stattfinden: im Fußballverein, im Fitnessstudio, in der Schule.
Bei den Salafisten läuft das in etwa so
ab: Der neue Kumpel überredet den

Foto: dpa-Picture Alliance/Krick/CityPress, Illustration: C3 Visual Lab

LASSEN SICH JUNGE MENSCHEN NOCH ERREICHEN, DIE SICH
E XTREMISTISCHEN GRUPPEN ANGESCHLOSSEN HABEN? WAS
BEKOMMEN SIE DORT, DAS IHNEN WOANDERS VERWEHRT
BLEIBT? WIE KÖNNEN SIE NEUEN HALT IN DER GESELLSCHAFT
FINDEN? THOMAS MÜCKE KENNT DIE ANTWORTEN
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J ugendlichen dazu, mal seinen Freundeskreis kennenzulernen. Erst hier
kommt es dann zum Kontakt mit älteren Menschen. In der Szene wird
er sehr herzlich aufgenommen, sofort
„Bruder“ genannt, zu weiteren Treffen eingeladen. Und er erhält Anerkennung – was er vorher gemacht hat,
woher er kommt, das ist egal. Diese Art des Zusammenhalts kennt der
Jugendliche nicht von woanders. Um
daran regelmäßig teilhaben zu können, muss er nur einen Schritt gehen: den „wahren“ Islam anerkennen.
Die Radikalisierung vollzieht sich erst
im Laufe der Zeit. „Die Demokratie
passt nicht zum Islam“, lautet dann
irgendwann eine Behauptung. So
wird ein Keil zwischen den Jugendlichen und seine Heimat getrieben.
Darüber hinaus wird er aufgefordert,
andere von der angeblichen Religion
zu überzeugen – und zwar im engsten sozialen Umfeld. Aber in der Familie und im Freundeskreis lässt sich
normalerweise kaum jemand darauf
ein. Sie werden dadurch zu Ungläubigen, gehören nicht zur Gemeinschaft
dazu. Nach und nach kappen die Salafisten somit die Stricke zum alten
Leben. Die jungen Menschen befinden sich in einer Blase, in die keine
andere Meinung eindringen kann.
Wie läuft das bei den Rechts
extremisten ab?
Sie verfügen auch über charismatische Führungsfiguren, die als Vaterersatz fungieren. In den Kameradschaften gibt es ein strenges
Gehorsamsprinzip, also ebenfalls klare Regeln, die es zu befolgen gilt.
Eine weitere Gemeinsamkeit: Auch
die Rechtsextremen haben den Anspruch, alleinig die Wahrheit zu kennen. Aus ihrer Sicht wird das deutsche Volk verraten und unterdrückt,
nur sie würden sich trauen, das auszusprechen. Allerdings ist die radikale

Abgrenzung von Familie und Freunden nicht so stark ausgeprägt wie
im politischen Salafismus. Dennoch
übernehmen die Kameradschaften
die Funktion einer Ersatzfamilie.
Wie erreichen Sie die jungen Men
schen, um ihnen eine Alternative
zu ihrer Szene aufzuzeigen?
Die wenigsten wollen aus eigenem
Antrieb aussteigen, denen gefällt ja
in der Regel ihr neues Leben. Bei uns
melden sich vor allem besorgte Eltern
oder L
 ehrer, denen etwas auffällt. Ich
besuche die Jugendlichen zu Hause oder spreche sie auf dem Schulgelände an. Zunächst wollen die natürlich nicht mit mir sprechen. Doch
ignorieren geht auf Dauer nicht, irgendwann kommt es zum Gespräch.
Dann versuche ich wieder das zu
aktivieren, was in der Szene verlernt
wurde: Das Weltbild zu hinterfragen
und sich mit anderen Meinungen
auseinanderzusetzen. Ich erzähle den
jungen Salafisten manchmal, dass ich
Atheist bin und nichts gegen den Islam habe. Sie reagieren verwundert:
Wie kann es sein, dass der Ungläubige mich nicht hasst? Schließlich hasse ich ihn! Das ist der Beginn eines
Jahre andauernden Dialogs. Unsere
Erfahrung zeigt: Es lohnt sich. In 85
Prozent der Fälle bewirken wir eine
positive Entwicklung.
Wie geht es nach dem Ausstieg
weiter? Besteht nicht die Gefahr
eines Rückfalls?
Man muss sich genau anschauen: Was
hatte derjenige in der Szene für sich

gefunden? Und wie ist sein aktuelles
soziales Umfeld? An einer bestimmten Stelle ist dieses immer Teil des
Problems, zum Beispiel in Form von
autoritären oder misshandelnden Eltern, oder auch Eltern, die nicht loslassen können und ihrem Kind praktisch die Luft zum Atmen nehmen.
Den Betroffenen ist das nicht immer
klar, da innerfamiliäres Verhalten oft
tabuisiert oder nicht reflektiert wird.
Das ist aber nur ein Aspekt: Dem
Ausgestiegenen bei Ausbildung und
Beruf Perspektiven aufzuzeigen ist
ebenfalls wichtig. Gesellschaftlicher
Halt hängt von vielen Faktoren ab.
Es gibt mittlerweile zahlreiche
Deradikalisierungsstellen in
Deutschland. Reicht deren finanzi
elle Ausstattung durch den Staat?
Aktuell verteilt die Politik deutlich
mehr Geld im Bereich der Prävention. Es bleibt abzuwarten, ob dieses
Geld auch in zehn Jahren gesichert
ist, ansonsten wäre es Aktionismus
ohne Nachhaltigkeit. Eine erfolgreiche Deradikalisierung braucht
schließlich eines besonders: viel Zeit
und Stetigkeit.
AUTOR Michael Schulz ist Redakteur
des Magazins 51°
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LOSLASS EN
KÖN NEN
DAVID LAMA – TIROLER
EXTREM-ALPINIST UND
WELTWEIT BERÜHMTES
AUSNAHMETALENT IM
KLETTERN UND BERGSTEIGEN – FINDET NOCH
HALT, WO ANDERE NUR
MEHR BLANKEN FELSEN
SEHEN, UND EROBERT
BERGE, DIE EIGENTLICH
ALS UNBEZWINGBAR
GALTEN. WAS ERMUTIGT
IHN, ÜBER ALLE GRENZEN HINAUSZUSTEIGEN?

FREIKLETTERN AM FELS:
DAVID LAMA IM HÖCHSTEN
SCHWIERIGKEITSGRAD IM
HEIMATLICHEN ROFANGEBIRGE
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PORTRÄT

In dem Moment, als die Wollmütze mit Handy am Ohr an
der Glastür zum Innsbrucker Bar-Restaurant „Soulkitchen“ auftaucht, spürt
man: Das ist er! Noch beim Telefonieren checkt David Lama „Setting“ und
Gesprächspartner mit seinen hellwachen, dunklen Augen ab. Lässige Ledersofas, Lounge-Musik am Nachmittag, das „Du“ vorab verabredet. „Über
Halt habe ich echt nachgedacht“, sagt
David gleich zum Einstieg, „aber Halt
ist irgendwie genau das Gegenteil von
dem, was mein Leben bestimmt“.
Fürwahr, betrachtet man die eindrucksvolle Vita des erst 26 Jahre alten,
weltweit gerühmten Extrem-Alpinisten
und unschlagbar talentierten Freikletterers aus Innsbruck, scheint Halt im
besten Fall ein Momentum der Fortbewegung zu sein – nichts aber zum Festhalten. Allein die Filmreportage zu seinem jüngsten Erstbesteigungs
versuch
des Berggiganten Lunag Ri an der
Grenze zwischen Nepal und Tibet verursacht beim Betrachter Herzklopfen,
wenn Lama sich in 6.000 Meter Höhe
an unfassbar schmalen, vereisten Felskämmen entlanghangelt – unter den Füßen nichts als 1.000 Meter senkrechte
Steilwand. Wenn er unentwegt versucht,
diese zierlichen Sicherungen, wohlweislich „Friends“ genannt, in die filigranen
Felsschlitze zu klemmen, während ihm
sein amerikanischer Kumpane Conrad Anker auf eine Seillänge folgt. Jedes
Fluchen wirkt zwischen den hustenden
Atemzügen in diesen schwindelerregenden Höhen erleichternd menschlich:
„Loose shit here!“ Bei 30 Grad minus
fliegen den beiden Eisbrocken und Gestein entgegen.
Diesen April befindet sich David
Lama in einer „Ruhephase“ und wäre
heute, „so wie eigentlich alle Tage, mit

den Skiern irgendwo um Innsbruck am
Berg“. Und übermorgen muss er unbedingt im französischen Chamonix so
eine „wilde Steilwand runterfetzen“.
Aber in seinen Ruhephasen nimmt er
sich auch Zeit für solche Gespräche.
Und für seine Freunde, ein „sehr kleiner, sehr feiner Kreis von Menschen,
auf die ich 100 Prozent zählen kann“.
Alte Freunde, teils aus der Schulzeit,
„die meisten schon irgendwie im Kletterthema“. Deren Meinungen sind ihm
ebenso wichtig wie die seiner Eltern,
auch wenn er sich selbst einen „großen
Sturschädel“ nennt.
Schon als Knirps ließ er sich
nicht dreinreden, wenn er in einer
glat
ten 6+ (Schwierigkeitsgrad) vom
Wohnzimmertisch zum Heizkörper
boulderte, berichtet seine Tiroler Mutter Claudia im Film. Und sein nepalesischer Vater Rinzi Lama ahnte damals
schon, dass die Wurzeln seiner hochalpinen Herkunft auch fern der Heimat
durchschlugen. Mit einem viel zu großen, roten Helm, so erinnert sich David, ging er als Dreijähriger mit dem
Papa am Hausfels der Innsbrucker, in
der Axamer Lizum kraxeln. Der Rest
ist Geschichte.
Spätestens als er mit 15 Jahren per
Sonderzulassung für den Kletter-Weltcup der Erwachsenen zugelassen wurde und prompt im zweiten Wettbewerb
siegte, hielt die Welt den Atem an. Wie
spielerisch und geschmeidig sich der

Halt ist genau
das Gegenteil
von dem, was
mein Leben
bestimmt.“

blutjunge Kerl an überhängenden oder
vertikalen Wänden und durch Kletterdächer nach oben bewegte. Spätestens
da war jedem Beobachter klar: Hier eröffnet sich gerade eine neue Dimension des Sports.
Das „echte Klettern“ fand für
David aber seit jeher nur in der freien Natur statt. Schon 2006 ließ er trotz
Führung in der Gesamtwertung zwei
Wettbewerbe sausen, um sich stattdessen an den legendären Felsen des
Yosemite Valley zu bewähren. Der definitive Entschluss, vom publikumswirksamen Wettkampfklettern Abschied zu nehmen, um sich nur mehr
unberührten oder berühmt-berüchtigten Felswänden und Gebirgsungeheuern rund um den Globus zu widmen,
war für ihn nur eine Frage der Zeit. Mit
16 Jahren verließ er die Schule und lebt
seither von seinen bahnbrechenden
Alpin-Leistungen, sprich Sponsoren.
„Da ist ein Berg, eine Felswand,
irgendwo, vielleicht nur als Bild in
einem Magazin, und in der Sekunde
siehst du darin eine Linie, deine Linie,
und dann geht’s los.“ Wie bei einem
Künstler, so vergleicht er es gern, beginnt für ihn damit das spannende Projekt der Selbstverwirklichung, steht die
Frage im Raum: „Schaffe ich es, meine
Vorstellung zu realisieren, auch wenn
sie utopisch wirkt? Funktioniert mein
Weg? Und wenn ja, wie?“
Dann beginnt das, was selbst einen wie ihn auf dem Bürostuhl hält: die
Recherche. „Jede Expedition braucht
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HASARDEUR. ER SAGT:
„ES GEHT UMS GESPÜR
FÜR DIE NATUR“

Vorbereitungen, die sich niemand in
diesem Ausmaß vorstellt.“ Da geht es
nicht nur um den Austausch mit erfahrenen Partnern vor Ort oder um Ausrüstung, die einem das Leben rettet,
wenn man im Felsspalt einer Eiswand
biwakiert. Da geht es selbst um Details
wie das Gewicht von Müsliriegeln. „Im
Kopf müssen alle erdenklichen Notsituationen durchgespielt sein – alle!“
Braucht es dafür einen Hang zum Perfektionismus? „Den hab’ ich in der
Tat! Es gibt so viele Dinge, die man im
Gebirge so gar nicht in der Hand hat,
dass ich alles, was in meiner Macht liegt,
optimal vorbereitet haben möchte.“
Nur so kann David in kritischen
Augenblicken souverän reagieren. So
wie im vergangenen Herbst am besagten Lunag Ri, als er mitten im Fels
plötzlich spürt, dass mit seinem Partner Conrad unter ihm etwas nicht
stimmt. „Nichts wie runter!“, entschei-
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det er impulsiv. Dann „weiß“ er eben
den einzig halbwegs sicheren Weg zum
Abseilen an den Wandfuß, wo ein Hubschrauber überhaupt landen kann. „In
6.000 Meter Höhe brauchst mit Herzdruckmassage nicht anfangen.“ Sein
55-jähriger Freund hatte in der Tat
einen Infarkt und überlebte nur dank
einer Not-OP. David wagte sogar noch
den Solo-Gang, brach ihn jedoch
wieder ab. „Noch nie bin ich so über
meine Grenzen hinausgestiegen“, sagt
er heute. Sein Originalton im Film lässt
spüren: Es ging um Leben und Tod.
David folgte, wie immer, seinem
Gespür für die Natur und für den eigenen Körper. Diese „natürliche Gabe“,
ist ganz besonders in Extremsituationen sein Leitfaden, sein Halt sozusa-

Umdrehen
heißt nicht
aufgeben, ist
keine Niederlage – ganz im
Gegenteil!“

Fotos: Corey Rich & Lincoln Else – Red Bull Content Pool

DAVID LAMA IST KEIN

gen. Er kennt seine Leistungslimits –
und reizt sie durchaus bewusst aus, ja
überschreitet sie sogar. „Jedoch nur in
Peak-Momenten.“ Und nur, wenn es
dafür auch Ruhephasen gibt, in denen
er keinerlei Trainingsplan verfolgt und
auf kleinen Skitouren auch mal 50 Meter vor dem Gipfel umdreht, wenn ihm
kalt ist und er keine Lust mehr hat.
Ob es am Lunag Ri, einem der
höchsten unbestiegenen Berge Nepals
(6.895 Meter) und für David eben das
Symbol seiner Herkunft, „ob es dort
oben nicht doch noch ein bissl weitergegangen wäre?“ Diese fiese Frage tauche nun immer mal im Hinterkopf auf. David lächelt. Natürlich ist
er ehrgeizig. „Ohne diesen Biss hättest du nie die nötige Motivation, über
dich hinauszuwachsen.“ Auch nicht
die Bereitschaft zu jener enormen Leidensfähigkeit, die allen Extremkletterern gemein sei. „Im Übrigen sind wir
die unterschiedlichsten Typen.“
Davids bester Freund, der Osttiroler Peter Ortner, ist so einer. Mit
dem neun Jahre älteren Vater von drei
Kindern sei er „eingespielt wie ein a ltes
Ehepaar“. Gleich zweimal haben sie
den Cerro Torre, die weltweit einzigartige Granitnadel in Patagonien, bewältigt – 3.100 Meter blanke Felswand an
allen Seiten. Das zweite Mal ohne technische Hilfsmittel. Dafür gab es bei der
„Piolet d’Or“-Preisverleihung, sozusa-

PORTRÄT

gen der Oscar für Alpin-Expeditionen,
im Jahr 2013 eine extra Würdigung.
Mit Peter konnte er auch zwei
Sommer lang für Wochen am Fuße des
Fitz-Roy-Massivs in Patagonien herumsitzen, turnen, Schach spielen, Bier
trinken – und warten. Warten auf den
Tag X, an dem das Wetter und einfach
alles stimmt. „Da muss man auch seine Ungeduld beherrschen lernen.“ Gerade solche Blicke hinter die Kulissen
eines Bergsteigerlebens machen den
Film „Cerro Torre – Nicht den Hauch
einer Chance“ so sehenswert.
Diese Beherrschtheit und eine
außergewöhnliche Gelassenheit sagt
man David generell nach. Würden sie
ihn auch über eine persönliche Katas
trophe tragen? Die Antwort kommt
prompt und so bedacht pragmatisch
wie alle seine Auskünfte. Er hat „eigentlich alles schon mal im Kopf durchgespielt“ und „man kann in wirklich fast
allem etwas Positives sehen.“ Auch ist
er überzeugt, dass seine Art der Selbstverwirklichung in anderen Bereichen
ebenso funktionieren würde.
Die Welt des Films zum Beispiel
hat er die letzten Jahre, in denen seine
Heldentaten durch Profi-Teams und
eigene Helmkamera-Bilder dokumentiert wurden, intensiv kennengelernt.
Die macht ihm Spaß, da hat er Ideen. Auch für sein Annapurna-III-Projekt im Himalaya, das in diesem Jahr
ansteht, mangelt es ihm nicht an eigenen Vorstellungen.
Die Geschmeidigkeit, im Kopf
wie im Körper, und diese durchaus
verwegene Zielstrebigkeit scheinen
zwei weitere stumme Haltepunkte seiner Lebenskoordinaten zu sein. Gibt es
denn so etwas wie Furcht in diesen unsäglich ausgesetzten Fels-Situationen?
„Na schon, ja klar, aber ich kann sie für

mich einsetzen.“ Angst vor dem Tod?
„Er beendet das Leben, also sollte man
damit nicht leichtfertig als Risiko umgehen, auch wegen der Verantwortung
für die anderen – und möglichst alles
immer geklärt haben.“ Existiert ein
Halt durch Glaube oder Religion? „Ich
brauche keine Hoffnung auf ein Leben
nach dem Tod. Ich mache das Beste
aus dem, was ich jetzt habe.“
Und wie steht’s um Haltlosigkeit?
„Natürlich, das ganze K
 lettern funktioniert nur durch Loslassen des einen
Griffs, um im nächsten wieder Halt zu
finden. Haltlosigkeit braucht es zudem
auch als Ausgleich zur Disziplin.“ Und
wie drückt sich die dann aus? „Na, wir
gehen Bier trinken!“, David lacht. Und
Tanzen? „Nein, da würde ich für meinen G
 eschmack doch zu viel von mir
preisgeben.“ Liebesleben? „Also meine letzte Beziehung war super. Familie,
Kinder kann ich mir schon vorstellen.“
Und was steht auf der Prioritätenliste ganz oben? „Der Masherbrum – er ist mein big 
picture und

NICHTS ALS SENKRECHTE FELSWAND –
DAVID LAMA BEIM
A BSEILEN AN DER
BERÜHMTEN GRANITNADEL CERRO TORRE

mein Bildschirmfoto. Der ist die Eiger-Nordwand plus Cerro Torre obendrauf.“ David Lamas großer Lebens
traum liegt in Pakistan. Mit Peter
Ortner und Hansjörg Auer war er 2014
schon dort, an der bis heute unbezwungenen, mächtigen Nordostwand – und
sie drehten wieder um. Seither ist der
7.000er-Koloss die „Triebfeder“ all
seiner Visionen und Projekte. „Jede Erfahrung bringt mich ihm ein Stück näher – und dennoch, ob ich ihn je packe,
das ist die große Frage.“
AUTORIN Uta Gruenberger, freie Journalistin und Filmerin, www.utagruenberger.com
FILMTIPPS: www.cerrotorre-movie.com
sowie „David Lama – Zurück zu den Wurzeln“
(beide gratis online)

IN EIGENER SACHE

HALTU NG
Z E IGEN

DIE INTEGRATION VON GEFLÜCHTETEN KINDERN VERBESSERN, MOBILITÄT
NEU DENKEN, KOMMUNEN BEIM THEMA EINWANDERUNG UNTERSTÜTZEN,
DIE ENTWICKLUNG VON JUNGEN MENSCHEN MIT KULTUR FÖRDERN – DAS
SIND DIE ZIELE DIESER VIER AKTUELLEN PROJEKTE
KU LT U RE L L E BI LDUN G

50 AGENTEN –
EINE MISSION
Mit dem Ziel, Kunst und Kultur fest im Schulalltag zu verankern und allen Kindern zugänglich zu machen, startete
2011 das Programm „Kulturagenten für kreative Schulen“.
Mittlerweile sind 50 Kulturagenten in fünf Bundesländern
und 230 Schulen im Einsatz. Vor Ort initiieren und begleiten sie langfristige Kooperationen mit Kulturinstitutionen,
aus denen Angebote qualitativer kultureller Bildung
hervorgehen. Dabei werden sie von der gemeinnützigen
Partnergesellschaft MUTIK unterstützt. Das Projekt wird
außerdem durch die Kulturstiftung des Bundes gefördert.

DIE NOVA
LISSCHULE
BAD TENN
STEDT IN
THÜRINGEN
MACHT MIT
BEI DEN
„KULTUR
AGENTEN“

www.kulturagenten-programm.de

EU ROPA

DEUTSCH-TÜRKISCHER AUSTAUSCH HILFT
KINDERN MIT FLUCHTHINTERGRUND
Wie können geflüchtete Kinder bestmöglich in ihre neue
Heimat integriert werden? Antworten auf diese Frage zu
finden, ist wichtig, denn Bildungsangebote können den
Kindern Halt geben. Sie vermitteln die Landessprache,
stärken ihre Fähigkeiten und helfen, neue Freunde zu finden. Die „Deutsch-türkische Initiative für Zusammenarbeit in der Flüchtlingshilfe“ vernetzt Pädagogen, Entscheidungsträger und Journalisten aus vier Regionen: dem
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Ruhrgebiet, Berlin, Istanbul und Gaziantep. In Workshops
und Arbeitsaufenthalten sollen sie ihre Erfahrungen und
Ideen austauschen und geeignete pädagogische Methoden
entwickeln, um diese in deutsch-türkischen Praxisprojekten
umzusetzen. Die Ergebnisse sollen später in Form von Texten und Videos mit wichtigen Interessengruppen geteilt
werden. Das laufende Projekt ist auf zwei Jahre angelegt.
bit.ly/2p6VUIf

MARKETTE
K L I M AWA N DE L

INT EGRAT ION

NEUE MOBILITÄT
IM RUHRGEBIET

KONFLIKTE
BEWÄLTIGEN

Der fortschreitende Umbau der Emscher
verändert die Natur des Ruhrgebiets
positiv. Der Wasserwirtschaftsverband
Emschergenossenschaft will nun nach
und nach seine Wirtschaftswege entlang
des Gewässers für die Öffentlichkeit
freigeben – insgesamt rund 400 Kilometer. Diese Wege könnten im Sinne der
Verkehrswende genutzt werden. Wie genau, das soll das Projekt „Neue Emscher
Mobilität“ (NEMo) aufzeigen. Die Universität Duisburg-Essen entwickelt dafür
in Zusammenarbeit mit der Emschergenossenschaft und dem Regionalverband
Ruhr mögliche Szenarien einer zukünftigen Nutzung. Mit ihnen sollen den Kommunen und der Politik fortschrittliche
Perspektiven aufgezeigt und Argumente
für eine nachhaltige Mobilität an die
Hand gegeben werden. Dafür wollen die
Projektteilnehmer viele Daten sammeln:
So werden beispielsweise die Menschen
vor Ort nach ihren mobilen Bedürfnissen
sowie ihrer Bereitschaft, andere Verkehrsmittel als die bereits vorhandenen
zu nutzen, befragt. Das NEMo-Projekt
startet im Sommer 2017 und ist auf drei
Jahre angelegt.

Flucht, Einwanderung und Integration
stellen Kommunen vor große Herausforderungen. Mit dem Projekt „Kommunales Konfliktmanagement – Teilhabe und
Integration konstruktiv gestalten“ erhalten 16 Kommunen in Nordrhein-Westfalen jetzt Unterstützung: M
 itarbeiter
werden umfassend für diese Aufgaben
qualifiziert, lernen, K
 onflikte frühzeitig zu erkennen und zu bewältigen und
werden von Experten begleitet. Die Ergebnisse fließen in Materialien ein, mit
denen weitere Personen fortgebildet werden können. So sollen langfristig alle
Kommunen in NRW von dem Projekt
profitieren.

DIE NEUAN
KOMMEN
DEN KÖN
NEN DAS
LEBEN DER
ALTEINGE
SESSENEN
BEREICHERN

www.eglv.de

Fotos: PR, Gordon Welters/laif

AUSFÜHRLICHE
INFORMATIONEN

zu unseren Projekten sowie allgemein zu unserer
Strategie, unseren Zielen und unserer Arbeitsweise
finden Sie unter
stiftung-mercator.de
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