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Die denkbar andere Kolumne50
Arbeitsbereich religionspädAgogik und MedienpädAgogik (ArpM)

dietrich-bonhoeffer-straße 1, 38300 Wolfenbüttel, telefon 05331-802 504, www.arpm.de

Der ARPM

• führt landesweite und regionale Lehrerfortbildungskurse durch 
• macht Angebote für Schulinterne Lehrerfortbildungen (SCHILF) 
• führt in Schulen mit bekannten Autoren Lesungen durch
• unterhält eine gut ausgestattete religionspädagogische Verleih-Bibliothek
• verfügt über eine moderne Medienzentrale mit Spiel- und Dokumentarfilmen für den Unterricht
• und führt die pädagogische Ausbildung von Vikarinnen und Vikaren durch.

fort bilden
statt sitzen
bleiben 
FüR eInen gUten UnD zeItgeMäSSen
ReLIgIonSUnteRRICHt

Der Arbeitsbereich Religions- 
pädagogik und Medien-
pädagogik (ARPM) ist die 
Lehrerfortbildungseinrich-
tung der Ev.-luth. Landes-
kirche in Braunschweig 
mit Sitz in Wolfenbüttel.

Unsere Fortbildungsangebote 
dienen dazu, sowohl im Fach 
Religion ausgebildete als auch 
fachfremd unterrichtende 
Religionslehrkräfte mit dem 
aktuellen Stand der Bezugs-
wissenschaften Theologie,  
Religionswissenschaft und 
Pädagogik um eines zeitge-
mäßen und guten Religions- 
unterrichts willen vertraut  
zu machen.  

Eigene Schwerpunkte liegen  
in der Bildungstheorie, der 
Religionsdidaktik mit einer  
engen Verzahnung syste-
matisch-theologischer und 
religionspädagogischer 
Gesichtspunkte, im interkul-
turellen, interreligiösen und 
ökumenischen Lernen, in der 
Medienpädagogik sowie in 
der professionellen Wahr-
nehmung der Lehrerrolle.
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herbsttag 
 
herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr groß. 
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren, 
und auf den Fluren laß die Winde los. 
 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein; 
gieb ihnen noch zwei südlichere Tage, 
dränge sie zur Vollendung hin und jage 
die letzte Süße in den schweren Wein. 
 
Wer jetzt kein haus hat, baut sich keines mehr. 
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben, 
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben 
und wird in den Alleen hin und her 
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben. 
  
Rainer Maria Rilke (1902)

Als ich bei einem Oktoberspaziergang in diesem Jahr das erste Mal den Wind die 
Blätter von den Bäumen fegen sah, kamen mir die Tränen. Und ich erschrak über 
mich selbst. Die Tränen waren schneller als jeder Gedanke. „Ach ja, es ist wieder  
so weit“, sagt der Gedanke. Und was sagen die Tränen?
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URSULA hELLERT 

Gesamtleiterin  
CJD Braunschweig

WOLFGAnG TRAUB

Jugenddorfleiter  
CJD Salzgitter 

5

Wie oft hört man den kritischen 
Ausruf: „Jaja, die Jugend von 
heute!“. nicht selten wird ihr 
vorgeworfen, sie sei auf sich 
selbst fixiert, bindungsgestört, 
von religiöser Gefühlsarmut und 
materialistisch. Aber : Wissen wir 
wirklich so genau, wie die heran-
wachsenden von heute ’ticken’ 
und was ihnen wichtig ist ?  

VOn PROF. DR. DR. h.C. AnDREAS FEIGE
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Differenzierte Informationen über 
die alltagspraktische Verbindung von 
ethischen, moralischen und religiösen 
Orientierungspunkten in den Lebens-
entwürfen Jugendlicher sind selbst 
Lehrenden der Fächer Religion, Ethik 

W A S  I S T  J U G E n D L I C h E n  W I R K L I C h  W I C h T I G ?

S E h n S U C h T  n A C h  
S O Z I A L E R  G E B O R G E n h E I T

Selbstverständlich kennt jeder dieses Gedicht und beinahe ist es ein Klischee. 
Aber eben nur beinahe. Denn die überraschende und sichere Bildhaftigkeit, die 
Dichte und die Einfachheit der Sprache, eben die Qualität dieses Kulturproduk-
tes, ermöglichen uns, diesen Text zu benutzen, wenn uns die eigenen Worte 
fehlen. Und das, ohne ihn abzunutzen. Das ist eine der Stärken von Kultur.

Mit dem herbst beginnt die Zeit der Theater und der Konzerte. Und das mit gutem 
Grund. Um die Mitsommernacht herum zieht uns alles draußen in den Bann. nun  
ist dieser Bann gebrochen. Wir sind wieder frei für die Emotionen, die Kultur uns 

erschafft. Und wir brauchen die Kultur, 
gerade in der Zeit, in der das Leben sich 
nicht selbst offenbart und die Fragen 
und Ängste um den Sinn wieder mit 
Macht nach oben drängen. Gestehen wir 
uns das ruhig ein, dass wir Kultur 
brauchen. Sie verträgt es.

herr, es ist Zeit. Das bleibt uns wirklich 
zu tun und im november wird es deutli-
cher als sonst. Was denn? Zu verstehen 
und anzunehmen, dass alles seine Zeit 
hat, selbst wir selbst. Kein leichter Job. 
Aber wir dürfen auch schon nach vorn 
schauen auf die Lichter, die uns den 
Dezember erhellen. 

Wir sind nicht allein, Gott will bei uns 
sein. Der einzige, der nicht in die Zeit 
fällt, weil er sie selbst – und damit uns –  
in seinen händen geborgen hält.

�
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S O Z I A L E  G E B O R G E n h E I T

Statistik 1: Sozialstatistik der Stichprobe

Die Erhebung fragt in drei Bereichen:  
(1) Alltagsethik und Moral, (2) soziale 
und religiöse Gefühlsorientierung  
(3) theologisch/philosophisch begrün-
dete Kognitionen. 

Insgesamt beantworteten die Schüler-
Innen Fragen zu 16 Themenkreisen.  
Die Gesamtheit ihrer Antworten wurde 
umfangreichen statistischen Analysen 
unterzogen, u.a auch einer Cluster-
Analyse, in der Einstellungen und 
andere Merkmale nach ihrer Ähnlichkeit 
gruppiert werden womit ’Typen von 
Einstellungsverknüpfungen’ erfasst 
werden können.

PARTNERSCHAFT  Auf die Frage, was ihnen in einer Partnerschaft wichtig ist, 
setzt die Mehrheit der Schüler „gegenseitige Offenheit und Vertrauen“ an die Spitze. 
Zugleich sind Freiraum und Kompromisse entscheidend für das Gelingen der Be-
ziehung – ebenso wie die Monogamie, die nach Meinung der meisten Befragten ein 
Muss darstellt.

ZUKÜNFTIGE KINDERERZIEHUNG  Die Erziehung zu Ehrlichkeit, hilfsbereitschaft 
sowie dem, „was Liebe eigentlich ausmacht“, besetzen die Spitzen-Positionen in 
den Erziehungszielen der Jugendlichen. Und zugleich gilt auch: „Dass mein Kind 
das Vertrauen lernt, von Gott geliebt und beschützt zu sein“, benennen 60 Prozent 
als „ganz wichtiges/wichtiges“ Ziel ihrer zukünftigen Kindererziehung. 

SÜNDE  In Bezug auf Vorstellungen von dem, was sie „Sünde“ zu nennen bereit 
sind, erklären sich 82 Prozent mehr oder weniger bereit, „Vertrauensmissbrauch“ 
als ’Sünde’ zu verstehen. Für fast 40 Prozent trifft das sogar „voll und ganz“ zu. 
Auf Platz 2 steht das „Fremdgehen in der Partnerschaft“. Zugleich stellt es für die 
Schüler keine Sünde dar, vor der Ehe sexuelle Beziehungen zu haben. 

GEWISSEN  nach Auffassung von 89 Prozent steuert das „Gewissen“ das Verhalten 
in der Familien-, Freundschafts- und Partnerschaftsbeziehung. Das bedeutet aus 
der Sicht der Jugendlichen: Der Schutz des ’Sozialen‘ ist mir ’heilig’ und das Ge-
wissen kontrolliert mich dabei. Das ’Soziale‘ wird hier als das angesehen, was über 
mich und meinen Körper hinausgeht, was mich erweitert und was mich beheimatet.

ANGST  Große Angst haben zwei Drittel der Jugendlichen vor einer unheilbaren 
Krankheit – und vor Einsamkeit. Sucht und Abhängigkeit von Drogen und/oder 
Alkohol fürchten sie eher nicht.

KONFLIKTE  Bei „Konflikten“ steht für 66 Prozent der „Wunsch nach Klärung“ an 
erster Stelle und steht damit noch vor dem Eingeständnis, dass die Jungendlichen 
bei und nach Konflikten mit den Eltern, dem Partner und den Freunden Wut, aber 
genauso häufig niedergeschlagenheit empfinden.

GEMEINSCHAFT  Mit dem Wort „Gemeinschaft“ verbinden die Schüler Vertrauen, 
Ehrlichkeit und Spaß haben. Alle drei Wertvorstellungen gehören für sie eng zusam-
men. Gemeinschaft signalisiert Beheimatung und Schutz, ermöglicht ihnen, ganz sie 
selbst zu sein, sich nicht verstellen zu müssen und offen sein zu können.

Worauf es ankommt
Sieben aus der Fülle der Ergebnisse herausgegriffene ’Essentials’ können zeigen, 
worauf es Jugendlichen wesentlich ankommt:

Ausbildungsbereiche
❒ gewerblich-technischer B.
❒ kaufmännischer B.
❒ sozialpädagog./sozialpflegerischer B.
❒ hauswirtschaftl./ landwirtschaftl. B.
❒ Gesundheit / Körperpflege / Ernährung
❒ Sonstiges

Ausbildungsort� V0006
❒ nur in der Schule 45,9 %
❒ im Betrieb und in der Berufsschule 54,1 %

Alter�� ≤16  17  18  19  20�
N  1.295  1.960  1.693  1.046  726 
In %  15,8  23,9  20,6  12,7  8,8

Alter  21/25  ≥26  k. A.  ∑ 
N  1.143  152  198  8.213 
In %  13,9  1,9  2,4  100

Geschlecht� V0004
❒ männlich 51,3 %
❒ weiblich 48,7 %

Konfession�/�Religion� V0011
❒ katholisch 36,9 %
❒ evangelisch 41,5 %
❒ evangelisch-freikirchlich 1,8 %
❒ muslimisch 5,8 %
❒ ohne Konfession 10,1 %
❒ weiß nicht 1,3 %
❒ andere Religionszugehörigkeit 
   (z. B. orthodox) 2,6 %

und Politik eher selten zugänglich.
Denn von sich aus reden Jugendliche 
nur sehr verhalten über für sie wichti-
ge ’Schlüsselperspektiven‘ ihrer Le-
bensorientierung. Und in den bisher 
bekanntesten Umfragen unter Jugend-
lichen, den „Shell-Jugendstudien“, 
spielt die Verknüpfung genau dieser 
drei Elemente eine nachrangige Rolle. 

Deshalb hat Prof. Dr. Andreas Feige 
vom Institut für Sozialwissenschaften 
der Technischen Universität Braun-
schweig in Zusammenarbeit mit dem 
Verband Kath. Religionslehrer in 
Deutschland sowie dem Verband Ev. 
Religionslehrer in niedersachsen eine 
repräsentative Befragung unter 8.000 
SchülerInnen (Christen, Konfessions-

losen und Muslimen) im Alter von 
15 bis 25 Jahren an Berufsbildenden 
Schulen in Deutschland durchgeführt. 

Es geht der Untersuchung darum, 
’Schlüsselperspektiven’ offenzulegen 
und damit zu zeigen, was Jugendlichen 
in ihrem Leben wesentlich und damit: 
’heilig’ ist. 
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Sie zeigen tendenziell (a) eine Entfrem-
dung gegenüber der Familie und ge-
sellschaftlichen Institutionen; (b) Protest 
gegen harmonieorientierte Gemein-
schaftsbilder und (c) eine aktive Suche 
nach Anregung und Erfüllung in der 
eigenen Gegenwart, die keine Zukunfts-
perspektiven bereitstellt. Sie legiti-
mieren eher normüberschrei tungen. 

In ihrer ’Theologie’ des Lebens werden 
eine ’letztbegründende’ Rechtfertigung 
des gelebten Lebens oder die Einforde-
rung von Rechenschaft eher nicht ins 
Kalkül gezogen. 

Die „STATUSSUCHENDEN“  
Das ’Selbst’ erscheint fremden Mächten  
unterworfen – gesellschaftlichen,  
geheimnisvollen Mächten oder der 
Macht Gottes/Allahs. ’Sinn’ findet sich 
„irgendwie“, oder ergibt sich durch  
die gläubige Entscheidung für Gott als 

den Garanten für eine klare Gut-Böse-
Unterscheidung. 

Statusvermittelnde Konsum gü ter, 
normative Sta tus modelle (ein ‘richtiger’ 
Mann/kein homosexueller sein) und 
dualisti sche Moralkonzepte (himmel/
hölle) geben Orientierung. 

Ihre Lebenserfahrungen gründen auf 
autoritäre Beziehungsstruk turen, die 
auf Gefühle und menschliches Innen-
leben eher weniger Rücksicht nehmen. 
Stattdessen gelten Überlegenheit, Über-
wachung, Ablehnung von ’Weichheit’. 
notlügen sind erlaubt. Kompetenzen 
zur Gestaltung vertrauensvoller Bezie-
hungen sind eher nicht entwickelt. 

Eigenständige Zielsetzungen zu haben 
wurde nicht gelernt und die Entwicklung 
persönlicher handlungskompetenz nicht 
gefördert. 

Die Befragung gibt Aufschluss auch da-
rüber, dass die befragten Muslime unter 
den SchülerInnen sich in den meisten 
Werteorientierungen kaum von den 
übrigen Jugendlichen unterscheiden! 

Lediglich bei explizit religiös beleg-
ten Begriffen wie zum Beispiel ’Allah’, 
’Gottes Segen’ oder ’himmel’ reagie-
ren sie deutlich zustimmender. 

Gerade im Blick auf die aktuelle Debatte 
in Deutschland seit einigen Wochen ist 
festzuhalten, dass die Auffassungen 
unter den Muslimen teilweise extrem 
weit auseinander liegen. 

Vor allem zeigt sich auch in dieser 
Untersuchung, dass im Blick auf ihre 
Einstellungen deutliche Bildungs-
unterschiede festzustellen sind: Je 
höher der Bildungsgrad, desto größer 
die nähe zu den nicht-Muslimen.     

Von „Autonomen“ bis hin zu „Huma-
nisten“ – Vier Orientierungstypen
Durch das Verfahren der Cluster-Analyse, 
in der sämtliche Reaktionen von allen 
Beteiligten statistisch verarbeitet werden, 
können vier Typen von Lebensorientie-
rungen und Lebenslagen unterschieden 
werden, die je 25 Prozent der Befragten 
ausmachen:

Die „AUTONOMEN“ 
Ihre Lebensphilosophie: Das eigene Selbst  
bestimmt den Lebenslauf. Der ’Sinn’ des 
Lebens findet sich nur in der Freizeit  
oder gar nicht. nach dem Tod ist: ’nichts’. 
Die Welt ist gesteuert durch Zufallspro-
zesse. Zuverlässigkeit und Zuwendung 
haben sie weniger erfahren als andere. 

Ihre ‘Theologie’ des Lebens ersetzt die 
Komplexität in ter personaler Aushand-
lungsprozesse durch normative Vorgaben.

Die „INTEGRIERTEN“  
Sie zeigen die größte nähe zu einer 
kirchlich geprägten ’Theologie’: ‘Gott  
ist der Schöpfer’. Kirche/Religionsge-
meinschaft und Familie vermitteln Sinn 
und Trost im Leben. 

nach dem Tod findet diese Einheit ihre 
Fortsetzung in einem ewigen Leben mit 
der Gottesbegegnung und/oder dem 
Wiedersehen mit der Familie. 

Das soziale Leben ist durch Gewissen-
haftigkeit, gegenseitige hilfe, Rückhalt 
und Einsatz geprägt. 

Geborgenheit und Zuversicht bestim-
men die emotionale Erfahrung. Entspre-
chend wird in ihrer ‘Theologie’ „Gott“ 

als einer erfahren, der sich zuwendet 
und Geborgenheit vermittelt. 

Die auf hoher Selbstkontrolle fußende 
Ethik bietet Gewähr für eine Rückhalt 
gebende Gemeinschaft. Dafür steht die 
Ausdrucksgestalt „Gott“.

Die „HUMANISTEN“  
Sie zeigen eine den „Integrierten“ ähnli-
che Lebensphilosophie und -erfahrung. 
Die „humanisten“ aber kommen ohne 
die herkömmlich als ‘religiös’ geltende 
Semantik aus. 

’Sinn’ wird durch eigene Gestaltungs-
leistungen, aber im Kontext des ’Sozialen’ 
geschaffen, das ’über mich hinausweist’. 
‘Letzte’ Lebensfragen werden deshalb 
als „dem Verstand nicht zugänglich“ 
offen gehalten. Auch die Frage, ob man 
nach dem Tod Gott begegnet oder ins 
nichts fällt, bleibt unentschieden. 

Vertrauen und Respekt für die Interes-
sen der Beziehungs part ner bilden den 
gemeinschaftsbildenden Maßstab. 

Bei Konflikten sind sie besonders stark 
an Klärungen interessiert und gegen-
über Erfahrungen sensibel, in denen das 
gesetzte Vertrauen missbraucht wird. 

Aufgrund ihres ausgepräg ten Kompe-
tenzerlebens und ihrer Einbindung in 
Partnerschaften sind sie nicht angewie-
sen auf explizit kirchlich-reli gi öse oder 
dualistisch (himmel/hölle) orientierte 
Sinnstiftungsalternativen. 

Gleichzeitig halten sie sich offen für 
solche religiösen Symbole, die ihren 
Lebenshaltungen entsprechen. 

Aufgrund ihrer Souveränität müssen sie 
sich nicht religiositätskritisch-emotio-
naler Affekte bedienen. 
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S O Z I A L E  G E B O R G E n h E I T

Statistik 2: 
Wie die Zugehörigkeit zu Ausbildungsbereichen und Religionsgemeinschaften mit Werten zusammenhängt

Soziale Geborgenheit ist das Wichtigste
Die Ergebnisse zeigen insgesamt, dass 
in vielen Elementen der Alltagsethik 
von Jugendlichen auch eine religiöse 
Dimension aufscheint. Allerdings gilt 
zugleich: Ihre Alltagsethik und Lebens-
philosophie ist in erster Linie durch die 
sozialen Lebenserfahrungen geprägt 
und nicht von einer Theologie in „ver-
kirchlichter“ Sprache. 

’Geborgenheit’ im weitesten Sinne ist 
für die Mehrheit der SchülerInnen das 
Wichtigste in ihrem Leben. Sie sehen 
sich mit einer materiell unberechen-
bar gewordenen Zukunft konfrontiert, 
in der nur der Wandel von Dauer zu 
sein scheint. Die Leistungsanforderun-
gen, die von der heutigen Gesellschaft 
ausgehen sowie gescheiterte Ehen 
ihrer Eltern fördern ihre Sehnsucht 
nach ’Beheimatung im Sozialen’. 

Zwar bestimmt nach Auffassung der 
meisten Befragten die Arbeit den Le-
benslauf wesentlich mit. Aber der Beruf 
trägt nicht mehr den Sinn des Lebens. 

Die hochschätzung von „Gemeinschaft“ 
zeigt das Bedürfnis und die Suche nach 
Geselligkeitsmustern, die genau nicht 
durch ökonomische und auf Leistungs-
prinzipien beruhende Kriterien be-
stimmt sein sollen. Vielmehr sollen  
sie ihnen Raum für gegenseitige Anteil-
nahme und Solidarität geben. 

Gemeinschaft ist in ihrer Auslegung 
ein Ort der Erfahrung von akzeptierter 
Individualität. Damit lässt sie die im  
20. Jahrhundert geltenden Ideologi-
sierungen des Gemeinschaftsbegriffs – 

auch solche der religiösen Art – radikal 
hinter sich. 

Im Blick auf eine ’passende’ Semantik 
des auch im eigenen Leben empfunde-
nen ’Transzendenten’ haben die meis-
ten Befragten ein Problem mit allem, 
was an herkömmlichen Versprachli-
chungen des Religiösen in die Kommu-
nikation, z. B. im Religionsunterricht, 
eingebracht wird. Denn diese explizit 
religiöse Semantik ist ja nur für dieje-
nigen spontan plausibel, die das darin 
Gesagte direkt an ihre Gefühlserfahrun-
gen rückbinden können. Alle anderen 
aber, die etwa aufgrund ihrer Lebens-
lage – und nicht, weil sie ’religiös ver-
stockt’ wären – Schwierigkeiten haben, 
solche Anschlüsse herzustellen, müssen 

diese religiösen Semantiken und Be-
grifflichkeiten als ihnen oktroyierte 
’Richtigkeitszumutungen’ zurückweisen. 

So formulieren z. B. diejenigen, die 
frustriert und schlecht ausgebildet sind 
und Konflikte in Familien erleben, ihr 
Erleben eher mit Reaktionen wie ’Gott 
gibt es nicht’ oder ’Gott hat die Welt 
nicht geschaffen’. Das ist ihre Gottes-
erfahrung und das heißt: eine Erfah-
rung und eine Semantik der religiösen 
Dimension. Es ist ihre Versprachlichung 
eines elementaren Gefühls. 

Wichtig erscheint es daher, den Jugend-
lichen eine Sprache anzubieten, die zu 
dem passt, was ihre Gefühlserfahrungen 
ausmacht. 

11Ausgabe 4 • 2010
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D e r  A U T O r

Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Feige, 
Jg. 1942, war bis zu seinem Eintritt in den 
Ruhestand 2007 Professor für Soziologie am 
Institut für Sozialwissenschaften (ISW) der 
Technischen Universität Braunschweig. 

nach dem Studium der Sozialwissenschaften 
an den Universitäten Münster und Göttingen 
1963 - 1969 promovierte und habilitierte 
sich Feige im Fach Soziologie ebenfalls in 
Göttingen.
 
Seit 1972 lehrte Feige zunächst an der Pädago- 
gischen hochschule Braunschweig, ab 1978 

an der TU Braunschweig. 2006 verlieh die 
Katholisch-Theologische Fakultät der Uni-
versität Freiburg/Br. dem Protestanten Feige 
die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste 
um den interkonfessionellen Dialog zwischen 
Theologie und Soziologie.

Feiges thematische Schwerpunkte liegen in 
den Bereichen der Kultur- und Religions-
soziologie mit Schwerpunkt auf empirischen 
Fragen. neben zahlreichen Forschungs-
Monographien (z.B. über Kirchenaustritte, die 
Kirchentage oder das Berufsverständnis von 
ReligionslehrerInnen beider Konfessionen in 

niedersachsen und Baden-Württemberg)  
hat Feige eine Vielzahl von Buchbeiträgen, 
Zeitschriftenaufsätzen und handbuch- 
Artikeln verfasst. 

Auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand 
ist er bei verschiedenen DFG-Projekten im 
Grenzbereich zwischen Theologie und  
Sozialwissenschaften als Berater oder als  
Mit-Leiter tätig.

2. KULTUR IST …
in einem engeren Sinne die Bezeich-
nung dafür, was auf den Kultur- und 
Feuilleton-Seiten von Tages- und 
Wochenzeitungen erscheint. 

Dazu zählen die kulturellen Ereig-
nisse, Produkte und Einrichtungen, 
denen ein Bildungswert zugespro-
chen wird, wie Theateraufführungen, 
Opern, Kunstausstellungen, Museen, 
literarische Werke, Akademietagun-
gen, Konzerte mit ernster Musik.

Die Verwendung dieses Kulturbe-
griffs ist sowohl beschreibend als 
auch elitär-normativ; normativ in dem 
Sinne, dass Ereignisse und Veranstal-
tungen, denen von den bürgerlichen 
Bildungsschichten ein höherer Bil-
dungswert nicht zugesprochen wird, 
in der Regel unerwähnt bleiben.

3. KULTUR IST …
eine von vielen geschichtlich eingere-
gelten Lebensformen. Solche Lebens-
formen zeichnen sich dadurch aus, dass 
die in ihnen beheimateten Menschen 
ein kollektives hintergrundweltbild mit 
gemeinsamen Grundüberzeugungen 
teilen, das sich in ihrem Lebensstil, in 
ihren tradierten und fraglos übernom-
menen Gewohnheiten und Sitten, in den 
gesellschaftlichen Institutionen und in 
ihrem Wertesystem zeigt, ohne dass es 
ausdrücklich zur Sprache gebracht wird. 
Dementsprechend unscharf ist das 
kollektive Weltbild. Religiöse Interpre-
tationsgemeinschaften glauben an eine 
transzendente Welt hinter der empi-
risch wahrnehmbaren und unterhalten 
Sakralgebäude sowie entsprechendes 
Kultpersonal und rituelle Praktiken. 

Die internationale scientific community 
teilt ein wissenschaftliches Weltbild und 
pflegt dieses in Universitäten. Daneben 
und quer dazu gibt es die Jugendkultur, 
die christlich-abendländische Kultur, 
die islamisch geprägte arabische oder 
die fernöstliche Kultur mit den jeweiligen 
spezifischen Eigenheiten. 

„Kultur“ in diesem Sprachgebrauch ist 
notwendigerweise pluralistisch. Der 
Begriff wird eher beschreibend verwen-
det. Er hat aber auch eine normativ-
programmatische Dimension, weil 
sich mit ihm die Auffassung von der 
grundsätzlichen Gleichwertigkeit der 
Kulturen verbindet und damit jeder 
Monopol- und Vormachtanspruch einer 
einzigen Kultur zurückgewiesen wird.

1. KULTUR IST …
ein fortgeschrittenes und hochentwickel-
tes Stadium der menschlichen Zivilisa-
tion, sowohl in materiell-technischer als 
auch in geistig-moralischer hinsicht. 

Einem primitiven naturzustand der 
materiellen Produktion, der Religion 
(Polytheismus) und der kollektiven 
Moral (z.B. Polygamie) unterentwickelter 
naturvölker wird der normativ zu er-
reichende technologische und sittliche 
Zustand von Kulturvölkern gegenüber-
gestellt. Das gilt insbesondere für den 
geistig-moralischen Fortschritt, der sich 
in zunehmender humanitätsgesinnung 
und aufgeklärter (Menschen-) Rechts-
entwicklung zeigt. Freilich kann die 
Kulturforderung sich auch kritisch  
gegen Kulturstaaten wenden, in denen 
die moralische Situation hinter dem 
technologischen Fortschritt zurückbleibt. 

Die Adjektive zum Begriff „Kultur“ 
lauten „kultiviert“ und „zivilisiert“ im 
Unterschied zu „barbarisch“, „unzivili-
siert“ und „roh“. Auch innerhalb einer 
Gesellschaft kann so unterschieden 
werden zwischen denen, die Manieren, 
und denen, die keine haben. „Kultur“ in 
diesem normativen Sinne kann nur im 
Singular verwendet werden. 

Problematisch an diesem Kulturverständ-
nis ist die nicht seltene Verbindung mit 
kolonialistischen und imperialistischen 
Vormachts- und höherwertigkeitsansprü-
chen der „fortschrittlichen“ Kulturvölker 
und mit deren Anpassungsforderungen 
an die unterentwickelten naturvölker.

WA s  i s T  K U lT U r ?Die Studie kann durch ihre Analyse der 
Alltagsethik der Jugendlichen zeigen, 
dass die Einsicht des Theologen Fried-
rich Schleiermacher am Anfang des 19. 
Jahrhunderts, dass „Religion“ allererst 
ein Gefühl, eine Ahnung vom Unend-
lichen ist, auch heute aufweisbar ist. 

Dieses Gefühl kann nicht auf na-
turwissenschaftlich-szientistische 
Weise abgebildet werden, sondern 
es sucht nach adäquaten Ausdrucks-
formen und Symbolen für das, was 
implizit in der Alltagsethik und in 
den Wertvorstellungen der Befragten 
verankert ist. Man muss nur in ge-
eigneter Weise danach fragen. ■

Die komplette Studie gibt es zum  
Download unter: 
http://ci-muenster.de/biblioinfothek/ 
open_access_pdfs/ruberu.pdf 

So lautet der Titel des 2001 auf Deutsch erschienen Buches von Terry Eagleton, 
einem britischen Professor für Englische Literatur.  
Da sich die Bedeutung eines Begriffs aus seiner Verwendung ergibt, untersucht  
der Autor, wie der Begriff gebraucht wird. 

S O Z I A L E  G E B O R G E n h E I T

Dabei zeichnen sich drei Verwendungsweisen ab:

1. Kultur als normativ-bewertende Entwicklungsstufe der 
Menschheit im Unterschied zu einem ursprünglichen 
un- und unterentwickelten Naturzustand;

2. Kultur in einem engeren Sinne für Ereignisse und  
Phänomene der Kunst, wie Theater, Musikkonzerte,  
Ausstellungen, Literatur;

3. Kultur in einem eher beschreibenden Sinne als eine  
geschichtlich eingeregelte Lebensform.
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Wir können nicht zurück und schein-
bar nicht nach vorn. Und wie es ist, so 
ist es schon lange nicht gut, wie ein 
Blick auf Scheidungszahlen, psychi-
sche Störungsbilder und zunehmende 
Veralterung unserer Gesellschaft zeigt. 

Aber zunächst einmal ein Blick auf 
das „Wir können nicht zurück“: Der 
Soziologe Ulrich Beck hat es drastisch 
klar gemacht: Ein bisschen zurück zur 
Kleinfamilie gibt es nicht. Man müsste 
„natürlicherweise“ Frauen wieder die 
institutionalisierte Rolle der Frau und 
Mutter zuweisen und institutionell 
sicher stellen, dass sie auch gar keine 
anderen Chancen einer Lebenswahl hat. 
Wir müssen diese Schritte nicht 
ernsthaft erwägen, so sehr springt 
die vollkommene Absurdität die-
ser Vorstellung ins Auge. 

Beck schrieb dieses im Jahr 1986. 
Seitdem hat sich die Welt noch einmal 
komplett um sich selbst gedreht. 

Frauen in einer solchen Zuweisung fest- 
zuhalten hätte die Mindestvoraussetzung,  
sie von den weltweiten Informationen  
abzuschneiden. Und das geht in der 
Welt des world wide web gar nicht mehr.  
Bildung und Information sind nicht 
verhinderbar. nicht einmal totalitäre 
Staaten schaffen dies in Gänze. Und 
wir können auch für unser Land sicher 
sein: Sobald Bildung und Information 
nicht mehr das Gratisprodukt einer 
Mediengesellschaft wären und darüber 
hinaus die Pflichterfüllung täglichen 
Schulbesuchs könnten sie wieder das 
erstrebte und erkämpfte Gut eines um-
fassenden Freiheitsverständnisses sein.

Ü B E R  D E n  M A R K T P L A T Z  D E R  L I E B E

„Wer wirklich die Kleinfamilie in den Formen der fünfziger Jahre wieder 
herstellen will, muss die Uhren der Modernisierung zurückdrehen, das 
heißt: nicht nur versteckt – beispielsweise durch Mutterschaftsgeld 
oder durch Imagepflege der hausarbeit – die Frauen aus dem Arbeits-
markt verdrängen, sondern offen, und zwar nicht nur aus dem Arbeits-
markt, sondern gleich auch aus der Bildung; das Lohngefälle wäre zu 
verstärken; letztlich müsste auch die gesetzliche Gleichstellung rück-
gängig gemacht werden; es wäre zu prüfen, ob das Unheil nicht schon 
beim allgemeinen Wahlrecht angefangen hat; Mobilität, Markt, neue 
Medien und Informationstechnologien und so weiter wären einzu-
schränken oder zu verbieten. Kurz, die unhalbierbaren Prinzipien der 
Moderne müssten halbiert werden, und zwar dem einen Geschlecht – 
natürlich – zugewiesen, dem anderen – natürlich – vorenthalten werden 
und dies ein für allemal.“ (Beck 1986, 198)

Floristen verwandeln Gefühle in Blumen. Werbeanzeige für Blumen  
(Illouz 2007, 140)

So also stehen wir da: Mit der Moderne haben wir die Kleinfamilie 
erschaffen und diese gleichzeitig der Zerstörung preisgegeben. Und 
derselbe Markt, der so bestimmend die ganze Moderne prägt, hat so-
gar selbst unsere Möglichkeiten, Liebe auszudrücken, total durchsetzt. 
Quo vadis also? VOn URSULA hELLERT

Q U O  V A D I S ,  
I h R  F R A U E n  U n D  M Ä n n E R 
D E R  M O D E R n E ?
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M A R K T P L A T Z  D E R  L I E B E

Warum fokussiert der Blick so schnell 
auf die Rolle der Frauen, wenn man 
die geradezu galoppierende Auflösung 
der Kleinfamilie begreifen möchte? Ihre 
traditionelle Rolle in der Familie verträgt 
sich eben nur sehr begrenzt mit der 
Verwirklichung wissenschaftlicher oder 
beruflicher oder künstlerischer Pläne. 
Dieser Konflikt ist ein Gegenwartskon-
flikt. Die Frau kommt schnell in die 
Zwickmühle: Karriere oder Familie, oder 
zumindest Familie oder Ehe ohne Kinder. 

Für den Mann gibt es diesen Bruch 
zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart nicht. Er konnte immer beides 
haben: berufliche Karriere und Familie. 
heute wird das zum Problem, wenn 
seine Frau dasselbe tun möchte.

Selbstverständlich hat die leichte Kon-
trolle über die Empfängnisbereitschaft 
seit den 60er Jahren im Kern zu dieser 
Veränderung beigetragen. Und dennoch 
muss man sich mit Stammtischseufzern 
wie „hätten wir doch niemals die Pille 
erfunden“ nicht wirklich beschäftigen. 
Denn tatsächlich geht es eben nicht nur 
um irgendeine Art von „neuer Freiheit 
der Frau“, sondern es geht um den 
gesamten Zusammenhang von Moderne 
und Markt und Familie und also Ehe. 

Dieser wurde im 19. Jahrhundert konsti-
tuiert. Die Industrialisierung und damit 
gleichzeitig die Moderne konnte ihre 
Produktionsmechanismen nur aufbauen 
und entwickeln, indem die Kleinfamilie 
die Trennung von Erwerbsarbeit und 
haus-/Familienarbeit verwirklichte. Mit 
der Kleinfamilie kamen die zugewiese-
nen Rollen für Männer und Frauen, an 

denen wir uns heute noch abarbeiten. 
Warum abarbeiten? Warum konnte es 
nicht so bleiben? Abgesehen von dem 
gerade dargestellten Bildungsargument  
wird später noch zu zeigen sein, dass 
und wie diese Moderne mit der Klein-
familie gleichzeitig den Keim für ihre 
Zerstörung legte. Und in die Mitte des  
19. Jahrhunderts können wir nun wirklich  
nicht zurück, um noch einmal die Wei-
chen ganz anders zu stellen. Das geht 
nur in der immer beliebter werdenden 
Literatur für Kinder und Jugendliche 
über Zeitreisen oder besser die Vermi-
schung der Zeiten. Vielleicht verbirgt ihr 
Erfolg sogar das Gefühl der Ausweglo-
sigkeit: Wie sollen Menschen erwachsen 
werden, wenn die Zukunft eben keine 
Erfolgsstory zu werden verspricht, weil 
die Verlängerung und auch verbesserte  
Steigerung der Gegenwart keine Erfolgs- 
story sichtbar werden lässt?

Ganz allgemein lässt sich dieses an-
fängliche Statement von Beck noch 
einmal kommentieren mit der Er-
fahrung, dass sich die Geschichte 
niemals zurückdrehen lässt. Es gibt 
in der Geschichte, in der Zeit über-
haupt, kein „zurück“, es gibt nur 
den jeweils nächsten Schritt in eine 
wie auch immer geartete Zukunft. 

Aber unsere privaten und öffentlichen 
und erst recht medialen Gespräche 
sind dennoch voll von Appellen und 
Ratschlägen, wie wir die Beziehungen 
zwischen Männern und Frauen wieder 
stabilisieren können. Immer wieder 
hören wir, dass die Menschen sich auf 
Werte besinnen sollen und damit die 
Ehe nicht nur als Form, sondern eben 

auch als Wert wieder zurückerobert 
werden kann. Diese Appelle können 
humanistisch oder religiös (inklusive 
humanistisch) begründet sein. Sie kön-
nen im Blick haben, dass eine humane 
Gesellschaft einen stabilen Kern – eben 
die Ehe und Familie – braucht, damit die 
nächsten Generationen überhaupt eine 

Chance auf ein starkes heranwachsen 
haben. Sie können auch darauf ver- 
weisen, dass tatsächlich jeder Einzelne  
im Längsschnitt seiner Biographie 
gesünder und zufriedener ist, wenn er 
in stabilen Beziehungen, insbesondere 
der Ehe, lebt. Religiöse Begründungen 
weisen darauf zurück - je nach Konfes-
sion unterschieden -, dass die Ehe von 
Gott gestiftet und nicht vom Menschen 

zurückgenommen werden kann, oder 
allgemeiner, dass der Mensch von Gott 
auf solche eheliche Gemeinschaft hin 
angelegt ist. Seelsorge hat heute auch 
als eine wesentliche Aufgabe, den Men-
schen durch Beratung das Verbleiben in 
ihrer Ehe möglich zu machen. Dennoch  
wird der Prozentsatz der Christen und 
Christinnen, die sich scheiden lassen,  
sich nicht wesentlich von der Gesamt- 
prozentzahl unterscheiden.

Diese Ratgeber haben Gutes im Sinn. 
Dass so wenig dadurch verändert wird, 
hat damit zu tun, dass hier etwas als 
privates Problem angesprochen wird, 
was aber nur im Ergebnis privat ist.  
Die Ursachen sind es zum großen Teil 
nicht. Dass es immer noch sehr viele 
Menschen gibt, die ein Leben lang ihre 
Ehe wirklich leben, ist eine Freude und 
ein Trost. Aber es ist eben kein Argu-
ment, mit dem sich der historische 
Trend privatisieren ließe. 

Wohin also können wir gehen? 

Um mit dieser Frage, um die es doch 
eigentlich geht, irgendwie weiterzu-
kommen, müssen noch Gedanken quasi 
zwischen geschaltet werden. Der erste 
Gedanke ist schon als geschichtlich 
wirksamer ausgeführt worden. Keine  
menschliche Existenz bewegt sich in 
einem klinischen Labor, sondern immer 
in einer konkreten Zeit mit ganz kon-
kreten Bedingungen. Was wir unsere 
Entscheidungsfreiheit nennen und auch 
unsere Verantwortung, findet in einem 
solchen grundsätzlichen Koordina-
tensystem statt. Unsere gegenwärtige 
Welt hat schon wieder ein ganz anderes 

Gefüge als die Welt der 60er, in denen 
viele Aufbrüche aus den tradierten Rol-
lenbeziehungen geschahen. Und sie ist 
erst recht eine andere Welt als die der 
industriellen Revolution. 

Der zweite Gedanke bezieht sich nicht 
auf dieses Koordinatensystem, sondern 
auf unser Bewusstsein davon. Männer 
waren selbstverständlich die Versorger  
der Familie. Es musste viel passieren, 
bevor daraus ein allgemeines und indi-
viduelles Bewusstsein der Abhängig- 
keit der Ehefrau von ihrem Mann wurde. 
Wobei dieses Bewusstsein nicht zu 
einer einzig möglichen Entscheidung 
führt, aber die Grundlage für eine der 
möglichen Entscheidungen bildet. Ein 
Bewusstsein für die wirtschaftliche 
Abhängigkeit in der Ehe zu haben und 
beispielsweise trotzdem nicht extern 
berufstätig zu sein, ist dann eine be-
wusste Entscheidung, und somit etwas 
ganz anderes als die Bestimmung der 
hausfrau zum Beispiel um 1950. 

Auf diesem Weg von den sächlichen 
Gegebenheiten zu unserem Bewusst-
sein von solchen Sachverhalten wird die 
Sprache entscheidend. Wofür wir eine 
Sprache haben, das haben wir auch im 
Bewusstsein. Die Sprache ist wie ein 
Code, mit dem etwas als wirklich her-
vorgeholt werden kann. Gleichzeitig  
aber bringt dieser sprachliche Code 
auch ein Koordinatensystem mit sich,  
in dem der einzelne sich bewegt. 

Große geschichtliche Veränderungen 
bringen immer auch eine neue Sprache, 
neue Codes mit sich. Oder umgekehrt. 
nicht immer ist genau zu definieren, 

wer zuerst war. Das huhn-Ei-Problem 
wird wohl eher eine Art verschlungener 
Doppelhelix sein, aus der gemeinsam 
neues geboren wird. Ausdrücke wie 
„mein Unterbewusstsein“ oder „ich habe 
dieses Problem verdrängt“ machen 
einfach keinen Sinn für einen Menschen 
des 17. Jahrhunderts. Dem entsprach 
keine Wirklichkeit. heute kennt jedes 
Kind – zumindest aber jeder Mittel-
stufenschüler – diese Wirklichkeit. 
Kennt er sie, weil es das Wort gibt? 

Den Begriff des Passwortes oder Code-
wortes kennt heute jeder. Wir haben ein 
Codewort für unser online banking und 
für unsere Kreditkarte. Und wir haben 
eines für unsere Einkäufe im Internet  
bei ebay ebenso wie für unseren 
Mailaccount bei google oder hotmail. 
Unsere persönlichen Codes öffnen 
unsere persönlichen Möglichkeiten. 

Wohin können wir gehen? 

Die Frage ist nicht vergessen. Aber 
vielleicht ist sie noch nicht einfach 
zu beantworten, weil die Codes noch 
nicht zur Verfügung stehen, die diese 
zukünftige Wirklichkeit abbilden. Wir 
müssen uns schrittweise und versuchs-
weise einer solchen Zukunft annähern.
Von welchen Codes sprechen wir dabei? 
Denen in der allgemeinen Sprache oder 
unseren persönlichen? Und nun kom-
men wir zu den Gefühlen, aus denen die 
Floristen Blumen machen. Welche Spra-
che haben wir, um die Beziehungen, die 
wir heute leben können, wirklich werden 
zu lassen? Wir können nicht mehr alle 
leben, das hat uns der Blick auf ge-
schichtliche Zusammenhänge gelehrt. 
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Was Beziehungen angeht, scheinen alle 
Bilder verbraucht zu sein. Wir leben
in der Zeit der romantischen Liebe. 
Romantisch ist dabei selbst schon 
ein historischer Begriff und meint die 
Beziehung, die sich nicht mehr durch 
Arrangements der Familien legitimiert, 
sondern allein durch das Gefühl von 
Mann und Frau zueinander. 

Tatsächlich wurde diese Entwicklung als 
Freiheit erlebt, die aber selbstverständ-
lich auch Schattenseiten hatte. Familien 
müssen seitdem in jeder Generation 
neu gegründet werden. Vorher waren 
die Familien die Konstante, und die Ehe 
in diesen Familien war das arrangierte 
Puzzleteil, das hoffentlich für die beiden 
Betroffenen kein Unglück brachte. Der 
Sinnhorizont war die größere Familie, 
nicht die Ehe. Seit der romantischen Ehe 
ist die Familie kein größeres Ganzes 
mehr, sondern eben die jeweils neu zu 
gründende Familie. 

In der Gegenwart ist diese Familie noch 
einmal geschrumpft auf die Zwei-
Generationen-Familie, die nach dem 
Auszug der Kinder nur noch Ehe und 
gar nicht mehr Familie ist. Der Rückhalt 
einer größeren Familie fehlt. Und wenn 
der unmittelbare Sinnhorizont durch die 
Versorgung der Kinder entfällt, tritt zu 
häufig Leere ein. Wenn aber die Kin-
der gehen, haben die Menschen (und 
gerade auch die Frauen) noch mindes-
tens ein Drittel des Lebens vor sich. Die 
Anzahl der Scheidungen um die Silber-
hochzeit herum nimmt drastisch zu. 

Die Industrialisierung hat auch für die 
romantische Liebe eine wesentliche 

Veränderung gebracht. Die Beziehungs-
anbahnung fand seitdem nicht mehr 
im elterlichen Wohnzimmer, sondern in 
Freizeiträumen statt. Klassisch waren 
(und sind) Kino und Tanzgelegenheit. 
Damit wurde die Beziehung verknüpft 
mit der spezifischen Arena des Kon-
sums. Jeder, der heute Werbung sieht 
– also jeder – kann die Durchsetzung 
aller Beziehungssymbolik durch Kon-
sumprodukte bei mittelmäßiger Auf-
merksamkeit ohne Mühe feststellen. 
Die Beziehungsromantik unterliegt 
sprachlichen Bildern und damit Codes. 

Woran denken Sie, wenn Sie sich ein 
romantisches Erlebnis vorstellen? Fast 
immer bewegen sich die Antworten 
auf diese Fragen entweder in natur-
bildern oder in Luxusbildern. Für das 
erste steht geradezu klassisch der 
einsame Strand, für das zweite ein 
besonderes Essen in einem gehobe-
nen Restaurant. Selbst „einfach nur 
zu hause sein“, wird mit „wir schau-
en uns eine DVD an“ kombiniert. 

Was bleibt um himmels willen noch 
übrig, um irgendwie authentisch zu 
sein? Und das müssen wir, das hat 
uns die Geschichte des Bewusstseins 
über die Rollenzuweisungen einge-
bracht. Man kann nicht mehr irgendwie 
einfach Familienversorger (und nicht 
Macho) und hausfrau und Mutter (und 
nicht verfügbare Weiblichkeit) sein. 
Jeder und jede wird beständig mit 
Begründungszwängen für sein so oder 
anders gewählt haben konfrontiert. 
Also muss man erst einmal wählen, 
anstatt einfach geschehen zu lassen. 
Wir sind dazu verdammt, Individuen 

zu sein, einmalig, den Sinn nur aus 
uns selbst erzeugend. Und wenn wir 
zu zweit sein wollen, gilt dasselbe. 
Wir müssen einen Raum schaffen und 
finden, in dem die Liebe gerechtfertigt 
ist durch den Sinn, den sie erbringt. Und 
das im Unterschied zu allem anderen 
und zu allen anderen. Die Liebe muss 
einmalig sein, aber das immerzu.

Wir leben am Ende der Moderne mit 
ihrem nachhall in der Postmoderne. 
Der Markt und seine Produktionsnot-
wendigkeiten formen die Bedingungen, 
in denen Beziehung stattfinden kann. 
Am Anfang dieser Epoche stand die 
Geburt der Kleinfamilie. Aber genauso 
die Geburt der Demokratie. Demokra-
tische Gesellschaften zeichnen sich 
dadurch aus, dass niemandem ein Recht 
oder eine Pflicht allein durch Geburt 
zukommt. Die späten Folgen dieser 
ersehnten und nicht wegzudenkenden 
Freiheit heißen: Bildung für alle und 
gleicher Zugang zu allen beruflichen 
Möglichkeiten für alle. Entscheiden soll 
die persönliche Leistung und nicht die 
Geburt. Und damit auch nicht das Ge-
schlecht, mit dem wir zufällig geboren 
werden. 

Gleichgültig, wie weit wir von dem 
Letzteren noch entfernt sind, dieses 
geschichtliche Rad lässt sich nicht 
mehr zurückdrehen. Schließlich hat es 
seinen Schwung schon vor mehr als 
einem Jahrhundert aufgenommen. 

Und doch führt auch diese Freiheit in 
eine Ausweglosigkeit. Wenn wir den 
Markt konsequent zu Ende denken, 
kann er nur funktionieren mit einer  

vollständig durchgebildeten mobilen 
allzeit verfügbaren Single-Gesellschaft. 
Wir kennen die Thematik heute schon 
mehr als gut in den Fragen der berufli-
chen Mobilität. Wer einen Arbeitsplatz 
will, muss verfügbar sein, egal wo und 
egal wann. Und wer Karriere machen 
will, für den oder die gilt dies umso 

mehr. So zerstört der Markt die Klein-
familie genauso, wie er sie einst institu-
tionalisiert hat.

Führt also unser Weg in die Single-Ge-
sellschaft? Single zu sein, ist eine ernst-
hafte Option. Aber sie setzt eigentlich 
dasselbe voraus wie die Zweierbezie-
hung. Man muss auch als Single sehr 
viel in Beziehungen investieren, um das 
netzwerk zu haben, in dem die eigenen 
Bedürfnisse nach Kontakt und Kommuni-
kation befriedigt werden, eingeschlossen 
das Bedürfnis nach Sexualität. Dennoch 
werden die meisten Menschen die Sehn-

sucht nach der Zweierbeziehung nicht 
los, besonders wenn der Lebenswunsch 
Kinder beinhaltet. Aber ganz abgesehen 
von der Frage der Familiengründung 
schafft allein die Zweierbeziehung den 
Raum für eine Intimität, die sich von  
allen anderen Räumen unterscheidet. 
Das ist Segen und Fluch zugleich. 

Der Fluch zeigt sich darin, dass der 
andere in dieser Beziehung und die Be-
ziehung selbst für alles stehen müssen, 
was Sinn und Bedeutung ausmacht. 
Denn was ist geblieben? Die Religion 
gibt den Lebenssinn nicht mehr ge-
nerell, der Beruf meistens auch nicht. 
Und der Rahmen der Großfamilie ist 
nicht mehr vorhanden. Die einzigartige 
Liebe soll es sein, in der unmittelbar 
und immer Sinn aufleuchtet. Wie aber 
ist das möglich, wenn allein schon alle 
Symbole und zur Verfügung stehenden 
sprachlichen Bilder Konsum durchsetzt 
sind? Einzigartigkeit wird suggeriert, 

aber eben eine, in der wir alle dassel-
be kaufen. Und wenn es dann kommt, 
wie es kommen muss, nämlich dass 
keine intime Beziehung das leisten 
kann, fliehen wir aus der Ehe, aus der 
Zweierbeziehung. Und wir fliehen doch 
wieder in die Ehe, die Zweierbeziehung. 
Denn kaum einer erträgt die Leere, 
die den Menschen heute angähnt. 

Wir können nicht mit der Zweierbezie-
hung. Und wir können nicht ohne sie. 
Das scheint unsere Situation zu sein.

Wohin also gehen wir?

Es sieht so aus, als müssten wir uns 
mit Schmerzen und Leiden durch die 
Möglichkeiten von Beziehungen hin-
durcharbeiten zu der Form, in der jeder 
und jede in der individuellen Biographie 
leben kann. Ob daraus zukünftig wieder 
die eine Form für alle werden kann,  
ist zu bezweifeln. Wir werden neue 
Codes finden müssen, mit denen wir  
auf die vielfältigen Beziehungen schau-
en. Wenn das die Lage kennzeichnet, 
verbieten sich für die unterschiedlichen 
Biographien Qualifizierungen wie „gut“ 
oder „böse“. 

Damit wir aber als Gesellschaft auf eine 
Zukunft zugehen können, ohne allein 
die Alternativen zwischen einer kinder-
losen Gesellschaft oder einer durch 
Beziehungsverlust gestörten nachwach-
senden Generation zu haben, sind 
Veränderungen in den gesellschaftlichen 
und staatlichen Systemen absolut nötig. 

Wenn wir einmal verstanden haben, 
dass die Veränderungen in den Bezie-
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hungen zwischen Mann und Frau auf 
der Seite der Gründe alles andere als 
privat sind, kann man auch aufhören zu 
glauben, dass rechtliche oder staatliche 
Leistungen die Menschen daran hindern, 
in die Sicherheit und Werthaltigkeit 
von Ehe und Familie zurückzukehren. 

Der Weg kann nur genau anders herum 
eine Zukunft generieren, die wir heute 
noch nicht voraussagen können.
Selbstverständlich brauchen wir alle 
guten Betreuungsmöglichkeiten für 
Kinder. Und wir brauchen ebenso 
selbstverständlich die nutzung der 
neuen digitalen Möglichkeiten für die 
Flexibilisierung der Arbeit. Wo immer 
möglich, sollte sie nicht stationär an 
einen bestimmten Raum gebunden sein. 

Arbeitgeber werden durch den demo-
graphischen Wandel zwangsläufig 
lernen, dass sie für Familien denken 
müssen, und nicht nur für den Mann 
oder die Frau, die sie einstellen wollen. 
Gut wäre es, wenn sie das schon jetzt 
umsetzten. Und vielleicht brauchen wir 
auch anstelle aller Sozialleistungen – die 
dann komplett entfallen würden - das 
Mindesteinkommen für tatsächlich jedes 
Mitglied unserer Gesellschaft. 

Soll mit diesem Plädoyer für staatliche 
und gesellschaftliche Veränderungen 
suggeriert werden, dass dies die  
Bedingungen für gelingende Zweier-
beziehungen, für Ehe und Familie sind?
nein, und nochmals nein. 

Das Plädoyer für unsere Zweisamkeit ist 
ein anderes. Wenn wir alle Formen und  
Rollen nur noch unter einem General-

verdacht von Manipulation und falschen 
Versprechungen leben können, dann 
bleibt letztlich nur der tatsächliche 
Raum der Intimität. Zwei Menschen 
müssen ihre individuellen Codes mitein-
ander teilen. Aber die Passwörter sind 
sozusagen blind. Wenn man sie in die 
Tastatur tippt, erscheinen keine Zeichen, 
sondern nur unlesbare Punkte auf dem 
Bildschirm. 

Wenn zwei Menschen Leben teilen und 
nur für sich formen wollen, müssen sie 
ihre Codes dem anderen verständlich 
machen. Da es Codes von Innerlichkeit, 
eigenem biographischen Sinn und ein-
maliger Weltdeutung sind, sind sie oft 
so verschlüsselt, dass der Einzelne den 
seinen nicht einmal eindeutig kennt. 
Und da das Leben weiter geht, ändert 
sich auch der eigene Code permanent. 
Insbesondere in Zeiten, in denen offi-
zielle Deutungsrahmen nicht gegeben 
sind. In Kommunikation bleiben und die 
neuen Passwörter notfalls ausprobieren, 
mit langem Atem und dem Wissen um 
die Gefahr des Scheiterns. 

Zwei Menschen müssen sich einen  
Raum erschaffen, der einzigartig ist, 
weil sie ihn einzigartig werden lassen. 
Wie soll das möglich sein nach alldem 
oben Argumentierten? Ob möglich oder 
nicht, es ist einen Versuch wert. Vor-
aussetzung dafür ist, dass diese beiden 
ihrer Kommunikation die absolute 
Priorität vor allem anderen geben. nur 
die beiden, um die es geht, können und 
müssen redend immer wieder bestim-
men und sich versichern, was sie mei-
nen und wollen und wie die Gestaltung 
dieses Lebens beiden entsprechen kann. 

Da kann es nichts Festes geben, son-
dern immer wieder eine neue Besinnung 
und Bestimmung. 

Wenn die Liebenden aufhören, stän-
dig miteinander über alles zu reden, 
nimmt die halbwertzeit ihrer Beziehung 
entsprechend ab. Diesen Raum der 
Intimität schaffen nur die Zwei. Das gilt 
gerade auch in der Zweierbeziehung 
innerhalb der Kleinfamilie mit vielleicht 
doppelter Berufstätigkeit. Dass die 
Menschen dazu überhaupt eine Chance 
haben in den Koordinaten des Systems, 
in dem sie sich bewegen müssen, dafür 
können Staat und Gesellschaft durch ra-
dikal neue Prioritäten die Vorbedingung 
deutlich verbessern.

Deshalb ist es Zeit, genau das zu tun!  ■

Lehmann, niklas: 
Liebe als Passion. 
Zur Codierung von Intimität. 
Frankfurt am Main 1982

Beck, Ulrich: 
Risikogesellschaft. 
Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Frankfurt am Main 1986

Illouz, Ev: 
Der Konsum der Romantik. 
Frankfurt am Main 2003
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herbst 2010. Carmen kommt mit einer riesigen Papprolle in die Probe 
und sagt: „Die habe ich in unserer Abteilung für uns gerettet. Wir kön-
nen die doch gut gebrauchen, oder?“ Dieter und Anne nicken, Uwe und 
Frank wollen eine Erklärung, die übrigen sind einfach nur neugierig. 
Carmen sagt: „na, zum Improvisieren.“ 

Wenig später wandert die Rolle von hand zu hand und wechselt ständig 
ihre Bedeutung. „Ich schenke dir ein Eis.“ „hm, lecker! Gib mal her! … 
Und ich schenke dir eine Schreibmaschine.“ – „Aha. Funktioniert die?“  
VOn AnTJE KILIAn

Und schon ist die Gruppe mittendrin 
im Theaterspiel: Mit zehn Personen im 
Kreis, einer Papprolle und den eigenen 
Ideen. Seit mittlerweile fünf Jahren trifft 
sich die Theatergruppe in der Werk-
statt für Menschen mit Behinderungen 
des CJD Salzgitter wöchentlich zum 
gemeinsamen Theaterspiel. Und wenn 
das Spiel mit der Papprolle auch den 
Anfang einer Probe gestaltet hat, so ist 
es auch gleichzeitig ein Zwischener-
gebnis. Die Kreativität der Spieler hat 

sich schon weit aus ihnen herausge-
wagt und der gewachsene Mut lässt zu, 
dass sie sich auf Situationen einlassen, 
die nicht im Voraus planbar sind. 

Allgemein verbinden wir mit Theater-
spiel in erster Linie die Arbeit an einem 
Stück, das am Ende eines Probenpro-
zesses zur Aufführung gebracht wird. 
Dies hat insofern seine Richtigkeit, 
als dass die Aufführung in der Regel 
das einzige ist, was der Öffentlichkeit 

am Ende eines Prozesses zugäng-
lich gemacht wird. Dies ist aber Fluch 
und Segen zugleich: Einerseits ist es 
wichtig, eine Probenatmosphäre zu 
schaffen, in der ein „geschützter Raum“ 
entsteht und in der die Teilnehmen-
den ohne kritischen Blick von außen 
unzensiert ihre Ideen sprudeln lassen 
können. Wichtig ist auch, am Ende mit 
einem Produkt auf die Bühne und in 
die Öffentlichkeit zu gehen, um das 
Ergebnis zu zeigen, sich zu zeigen, das 
kulturelle Leben aktiv mitzugestalten 
und das – in den meisten Fällen durch-
weg positive Feedback – zu „ernten“. 

Andererseits ist dem Theaterbesucher 
möglicherweise nicht präsent, dass 
die Lockerheit und Spontaneität der 
Probensituation sich gelegentlich auf 
dem Weg zur Bühne „verkrümelt“. 

Aus diesem Grund gibt es wechsel-
seitige Forderungen vom Publikum an 
die Spielenden und umgekehrt. Das 
Publikum wünscht sich in der Regel, gut 
unterhalten zu werden, sich nicht zu 

langweilen und ein ästhetisch anspre-
chendes Produkt präsentiert zu be-
kommen. Zu recht. Was man bei den 
Spielern der Werkstatt-Theatergruppe 
heraushören kann, ist auch bei weitem 
nicht der Wunsch nach einem wohlwol-
lenden, wohl aber nach einem offenen 
Publikum: Offen für die Abenteuer, 
die auf der Bühne passieren. Offen für 
Szenenentwürfe jenseits der Logik. 
Offen für die Offenheit der Spielenden. 

Im Gegensatz zu Berufsschauspielern, 
die zwar die eigene Persönlichkeit in 
ihre Rollen einfließen lassen, sich aber 
der Trennung von Rolle und eigener 
Person stets bewusst sind, verhält es 
sich bei Laienschauspielern – egal ob 
mit oder ohne Behinderung – anders. 

Sich auf der Bühne vor einem Publikum 
zu zeigen, sich betrachten zu lassen 
und sich angreifbar zu machen, ist 

B Ü h n E  F R E I !

  Olaf 
     Fernseh 
 gucken
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ein gewaltiger Schritt. Er beinhaltet, 
dass man sich mit sich selbst arran-
giert und auf sich vertraut. Das klingt 
nach wenig und ist doch so viel.

hohe Ansprüche gibt es an die Leitung 
und an den Prozess des Theaterma-
chens. Wie kommt es zu einem Stück? 
Wie kann man dem Spielfreude-Poten-
tial der Teilnehmenden gerecht werden? 
Und wie ist es möglich, viel davon in 
eine Aufführung hinüber zu retten?
Der Prozess ist spannend und jedes Mal 
eine neue herausforderung. 

Wir stellten unter anderem das Lied 
„Mein Fahrrad“ von den Prinzen nach. 
Das Lied handelt von einem Fahrrad-
fahrer, der immer schneller am Ziel ist, 
als jeder Opel-, Ford-, Porsche-, Audi-, 
Manta- und  Jaguarfahrer. Zu diesem 
Zweck gewannen wir zwei Autohäuser 
in Salzgitter, die uns ihre neuwagen 
zum Foto-Shooting bereitstellten.

Ganz elementar ist dabei, wie die Spie-
ler sich mit hilfe des Theaterspiels ihrer 
eigenen Emotionen bewusst werden und 
diese umgekehrt wieder im Theaterspiel 
anwenden können. Das Ausdrucksreper- 
toire wächst, und in gleichem Maße 
sensibilisiert sich die Körperwahr-
nehmung. Sehr berührend sind dabei 
Momente, in denen die Teilnehmer 
ohne netz und doppelten Boden ihren 
eigenen Ausdruck zulassen, ohne Schere 
im Kopf und ohne Angst, Fehler zu 
machen. Dies geschah beispielsweise 
in einer Sequenz eines Theaterstücks 
zum Thema „Luft“ mit dem Titel „Luft 
schnappen“, das die Gruppe auch beim 
Integrativen Theaterfestival „Klatsch-
mohn“ in hannover aufführte. 

Zu einem ruhigen und nachdenklichen 
Lied der Band „Air“ entstand eine kurze 
Tanzchoreographie. Diese setzte jedoch 
erst nach ungefähr einem Drittel des 
Liedes ein. Das erste Drittel des Songs 
wurde von den Spielerinnen und Spie-
lern mit ihrem eigenen individuellen 
Tanz gefüllt – ganz bei sich und mit 
geschlossenen Augen. 

Wie Zauberei entstand im Anschluss 
die gemeinsame Choreographie, die 
sich am Ende wieder in die individuel-

len Tänze auflöste. Berührend ist dabei 
die Offenheit gegenüber dem Publi-
kum, etwas von sich preiszugeben. 

Zudem ist es entwaffnend, weil es die 
Zuschauenden auf ihre eigenen Ängste 
zurückwirft. Und es ist mitreißend, weil 
es dazu bewegt, im Anschluss einfach 
auf die Darsteller zuzugehen und ihnen 
zu sagen, wie es angekommen ist. Was 
wie eine kleine Geste aussieht, verbin-
det das Publikum mit den Spielenden 
und gestaltet Teilhabe für beide Seiten.

Kürzlich erlebte ich eine Probensitua-
tion, in der ich absolut stimmlos dazu 
gezwungen war, alles was ich sagen 
wollte, aufzuschreiben. Ich schrieb: „Ich 
habe keine Stimme. heute leitet ihr die 
Probe“, und gab Astrid meinen namen. 
Astrid schaltete sofort und sagte: 
„herzlich willkommen, ich bin heute 
Antje. Ich gebe jetzt ein Klatschen rum.“ 
Dann startete sie unser Anfangsritual,  
dachte sich noch ein Spiel aus und 
übergab an die nächste im Kreis.  ■

D i e  A U T O r i n

Antje Kilian,
Dipl.-Kulturwissenschaftlerin, 
Theaterpädagogin BuT, ist freibe-
ruflich als Theaterpädagogin tätig 
und arbeitet seit 2003 als hono-
rarkraft für Theater und Chor in 
der Werkstatt für Menschen mit 
Behinderungen des CJD Salzgitter. 

Sie ist Mitbegründerin des Theater-
pädagogischen Zentrums hildes-
heim und seit kurzem Mitglied 
der „Clinic-Clowns hannover“. 

An der hochschule für Angewandte 
Wissenschaft und Kunst (hAWK) 
in hildesheim lehrt sie Theater-
pädagogik im Studiengang Soziale 
Arbeit.

mehr Einblick in die Ausdrucksband-
breite der Darstellerinnen und Dar-
steller geben zu können, arbeiteten 
wir in einer Stückproduktion mit dem 
Medium der inszenierten Fotografie. 

Anders als im klassischen Regietheater, 
in dem auf die Auswahl einer Stück-
vorlage das Auswendiglernen des 
Textes folgt, entsteht in der Werkstatt-
Theatergruppe ein Bühnenwerk in einer 
ständigen gemeinsamen Suchbewe-
gung. Ausgangspunkt kann dabei alles 
sein, womit man sich kreativ ausein-
ander setzen möchte: ein Material, ein 
Thema, ein Bühnenbild, eine Geschich-
te, ein Lied und vieles mehr.

So steht am Anfang eines Prozesses 
vielleicht nur der Gedanke, mit Geträn-
kekisten als einzigem Requisit arbeiten 
zu wollen oder Masken zu bauen, die 
später bespielt werden, oder Szenen  
zu entwickeln, die sich rund um eine 
Tür ranken.

Gab es anfangs noch Schwierig-
keiten, mit solch unkon-
kreten Startpunkten die 
Arbeit aufzunehmen, ist 

die Toleranz gegenüber  
abstrakten Vorschlägen 

mittlerweile riesig. Die Teilnehmenden 
werfen sich mit Lust in die anschließen-
de Materialsammlungsphase, spinnen 
Ideen, lassen sich auf thematische 
Spiele ein, denken sich Rollen aus und 
spielen Szenen aus dem Stegreif. Klar, 
dass es manch einem leichter fällt als 
anderen. Dennoch ist die Akzeptanz 
groß, sich eine Zeit lang auf unbekann-
tem Terrain zu bewegen – was auch ein 
klares Zwischenergebnis der gemeinsa-
men Arbeit und der gewachsenen Grup-
penstruktur ist. 

Um der Aufführungssituation einmal 
unaufgeregt begegnen zu können und 

   Frank und 
          Carmen –  
Tresengespräch

Alle Fotos: CJD Salzgitter 
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Zuerst den Cocktail mit Genuss aus- 
trinken und danach das dazugehöri-
ge Glas essen oder einfach weg-
schmeißen. Geht nicht? Gibt’s nicht. 
Denn die new Yorker-Designer „The 
Way We See The World“ haben jetzt 
Gläser aus Agar-Agar entwickelt. 
Agar-Agar wird aus Algen hergestellt 
und dient Vegetariern als Ersatz für 
Gelatine. Die Designer haben das 
Algenprodukt nur in Gläserform 
gebracht und ihm anschließend mit 
Lebensmittelfarben die richtige 
Kolorierung eingehaucht. Das Gute 
daran: Die Gläser sind biologisch 
abbaubar und können sogar als 
Pflanzendünger nützlich sein. 

Leider handelt es sich bei diesen 
Gläsern bislang nur um ein Konzept. 
Allerdings sollte die eigene Produk-
tion mit dem im handel erhältlichen 
Agar-Agar-Pulver, einer Form und 
Lebensmittelfarbe selber problemlos 
möglich sein. 

Quelle: www.dailygreen.de ■ 

L I F E S T Y L E
 

 VOn FABIEnnE BUhL

Das „forum anders reisen e.V.“ macht 
es möglich. Dank einer Kooperation 
mit dem WWF bietet der Verein Reisen 
zu Projektregionen der Umweltstif-
tung an. naturfreunde haben so die 
Möglichkeit, die Arbeit des WWF 
kennenzulernen und dies mit einer 
abenteuerlichen Reise zu verbinden. 

Ob nun per Kanufahrten oder über 
lange Wanderungen durch die pure 
natur – aber in jedem Fall auf 
umweltverträgliche Art und Weise –  
geht es zu unvergesslichen Orten. 

Ziele sind unter anderem das natur- 
wunder Mekong in Kambodscha, wo 
Reisende sich auf die Suche nach 
Süßwasser-Delfinen begeben, die 
Regenwälder Borneos, in denen 
Orang-Utans beobachtet werden 
können oder auch der naturpark 
Ückermärkische Seen, in dem Fisch- 
adler und Biber ihr Zuhause haben. 

Das „forum anders reisen e.V.“ bietet 
noch weitere Reiseziele an. 
Mehr Informationen dazu gibt es 
unter: www.forumandersreisen.de ■

E I n F A C h  „ A n -
D E R S  R E I S E n “

E S S B A R E  
C O C K T A I L - 
G L Ä S E R

E n E R G I E 
D U R C h  W A R M E 
F Ü S S E

F U n K K O L L E G 
Z U M  K L I M A -
W A n D E L

G E L D  F Ü R S 
G U T E  G E W I S S E n

„Mensch und Klima – Wetter im 
Wandel“ – mit diesem Thema ist 
die neue Funkkolleg-Reihe des 
Hessischen Rundfunks bereits  
am 30. Oktober gestartet. In 26 
Sendungen liefert die Reihe hilf- 
reiches Hintergrundwissen zum 
Klimawandel, seinen Ursachen  
und Folgen. 

Das Funkkolleg läuft samstags um 
9.25 Uhr bei hR2 Kultur und sonn-
tags um 8.35 Uhr bei hR Info. Die 
Radiosendungen können Interessierte 
im Internet per Livestream und als 
Podcast verfolgen. Zudem stehen alle 
Sendungen Schulen und anderen 
Bildungseinrichtungen als Unter-
richtsmaterial zur Verfügung. 

Darüberhinaus gibt es ein Begleit-
buch und ergänzende Veranstaltun-
gen der Volkshochschulen. 

Mehr Informationen unter: 
www.hr-online.de ■

Beim Geld verdienen noch Gutes tun 
– dieses Versprechen geben Banken  
ihren Kunden mit nachhaltigen 
Finanzprodukten. Sie unterstützen 
mit ihren Investments gezielt eine 
gesündere Ernährung, eine zukunfts-
fähigere Wirtschaft und bessere 
Sozialstandards. So können die 
Verbraucher eine „doppelte Rendite“ 
erzielen, da das Geld neben dem 
ökonomischen Ertrag auch einen 
ökologischen Beitrag liefert. 

Bei der Auswahl der Anlage ist je-
doch Vorsicht geboten, denn für viele 
Finanzdienstleister stellen nachhalti-
ge Finanzprodukte ein reines Marke-
tingvehikel dar. So wird es für den 
Verbraucher immer schwieriger, bei 
seiner Auswahl die authentischen  
nachhaltigen Angebote von so genann- 
tem „Green Washing“ zu unterscheiden. 

hilfe bei der Suche nach der für den 
Verbraucher passenden Anlage bietet 
die unabhängige Finanzinitiative 
GELD mit Sinn e.V.
 
Quelle: www.geldmitsinn.de ■

Was tun, wenn der Akku des handys 
gegen null geht und man in der 
natur unterwegs ist? Aufladen war 
bislang nicht möglich, da es draußen 
im Grünen weder Steckdose noch 
Strom gibt. Jetzt haben die Entwickler 
des Unternehmens Orange aber eine 
findige Lösung konzipiert: Gummi-
stiefel mit integriertem Ladegerät. 

Durch die Wärmeentwicklung an den 
Füßen, die automatisch durch 
Bewegung entsteht, lässt sich über 
das Gerät Energie generieren. 

Allerdings bekommt man für zwölf 
Stunden rumlaufen nur eine Stunde 
Strom für das handy. Wem das zu 
wenig ist, der muss rumspringen, 
tanzen oder joggen. Denn die Devise 
lautet: Je mehr Bewegung, desto 
heißere Füße, desto mehr Energie! 

Quelle:  
www.ausgefallene-ideen.com ■ 
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Faszination der Musik
Die Macht der Musik über den Menschen 
ist an sich etwas Sonderbares. In einem 
sehr präzisen Sinne entfaltet sie sich 
nach den hauptlinien unserer Zeitemp-
findung. 

Für uns Menschen ist Zeit Rhythmus in 
einer ursprünglichen Form. Wir kommen 
nicht umhin, die Zeit zu messen, das 
heißt, in gleichmäßig sich aneinander 
ablösende Einheiten zu teilen. Egal wie 
klein oder wie groß diese Einheiten sind. 

Wir haben uns sehr früh an eine Form 
der Messung gewöhnt und folgen seit 
eh und je den immer wieder kehrenden 
Bewegungen der Sonne und des Mondes 
in ihrem Verhältnis zu unserem Plane-
ten, um Jahre, Monate, Wochen, Tage 
und Stunden danach zu regeln. Die sich 
wiederholende Abfolge von Tag und 
nacht, von hell und Dunkel, von Wärme 
und Kälte, von den Jahreszeiten, lassen 
uns die Zeit als immer schon rhythmi-
siert erscheinen, eingeteilt in Maßein-
heiten, die sich wiederholen und ihr 
einen genauen Rhythmus verleihen. Und 
wiederum: Damit wir diesen Rhythmus 
wahrnehmen, brauchen wir Zeit. Ohne 
Rhythmus keine Zeitwahrnehmung, 
ohne Zeitwahrnehmung kein Rhythmus.

Diese Wechselwirkung dehnt sich auf 
alle relativen Formen der Zeit aus. Ohne 
Wahrnehmung der Vor-, Gleich- und 
nachzeitigkeit gibt es überhaupt keine 
Musikwahrnehmung. Wir müssen die 
Töne in ihrem zeitlichen Spiel mitein-
ander hören können, damit wir Musik 
und nicht bloß Geräusche hören. 

Andererseits ist die Musikwahrneh-
mung ein ausgezeichnetes Beispiel für 
die Wahrnehmung der Zeitverhältnisse 
selbst. nicht von ungefähr kommt die 
philosophische Reflexion immer wieder 
auf die Musik, wenn sie auf Zeitobjekte 
im eigentlichen Sinn verweisen will. 

Eine Melodie besteht nicht einfach aus 
der Gesamtheit ihrer Töne, sie lässt 
sich in keiner Weise dadurch wahr-
nehmen, dass wir jeden einzelnen Ton 
oder jede augenblickliche Tonkom-
bination nacheinander erfassen oder 
gar alle zusammen in einer zeitlosen 
Gesamtwahrnehmung. Wir müssen sie 
entfalten, die Bezogenheit der Töne und 
Tonkombinationen aufeinander zeitlich 
entwickeln, das heißt, nacheinander hö-
ren und im nacheinander gegenwärtig 
haben und aufeinander beziehen. Der 
Zeitfluss bei dieser Wahrnehmung kann 
nicht aus losen Gegenwartsaufnahmen 

bestehen, sondern in jeder neuen Auf-
nahme müssen die schon verflossenen 
Töne mit enthalten sein, die noch nicht 
gehörten irgendwie geahnt werden, und 
zwar in der „richtigen“ Kombination und 
Aufeinanderfolge. So nur hören wir eine 
Melodie und keine beliebige Zusammen-
stellung von Empfindungsdaten. Der 
Kreis schließt sich, wenn die Melodie zu 
Ende ist. Sie bildet nunmehr ein Ganzes, 
welches mehr oder minder präsent in 
der gegenwärtigen Erinnerung bleibt.

Die Melodie zeigt so in verkürzter aber 
ausgezeichneter Form die Struktur 
unserer Zeitwahrnehmung, oder besser 
gesagt: die zeitliche Struktur unserer 
Wahrnehmung im Allgemeinen, die 
Struktur unserer Erfahrung und damit 
unseres Selbst. Denn bei jeder Wahr-
nehmung ist es so, dass unzählige 
Gegenstände unterschiedlichster Art 
sich gleichzeitig mit mehr oder weniger 
Klarheit in unser Bewusstsein drängen, 
sowohl gegenwärtige, wie auch gerade 
eben noch, aber augenblicklich nicht 
mehr vorhandene, ebenso ehemals und 
schon lange nicht mehr wahrgenom-
mene. Ja, bei jedem Bewusstseinsakt 
wird eine Menge an Selbstverständlich-
keiten schon immer vorausgesetzt, die 
sich auf Zusammenhänge beziehen, 

E I n  S P I E L  M I T  D E R  E n D L I C h K E I T 
T A n G O  -  F A S Z I n A T I O n  D E S  B A n D O n E O n S

Die Geschichte des Tangos, 
dieser Musik, die Ende des 19. 
Jahrhunderts im Kultur- und 
Völkerschmelztiegel der Städte 
am Río de la Plata entstand, führt 
in zunächst ungeahnter Weise zu 
einer eigentümlicher Liebesbe-
ziehung mit dem Bandoneon. Es 
muss schon etwas Besonderes an 
diesem Abkömmling der Concer-
tina sein, der von heinrich Band 
in Krefeld entwickelt wurde. Der 
Legende nach kam das Bandoneon 
nach Buenos Aires an der hand 
eines deutschen Matrosen, irgend-
wann gegen 1880, zur Zeit der 
großen Einwanderung. Am Ende 
setzte es sich in der Bildung der 
Tangoorchester dermaßen durch, 
dass es zum Symbol des Tangos 
schlechthin wurde. Wem verdankt 
das Bandoneon diese Ehre? Im 
Folgenden möchte ich einigen 
Vermutungen über dieses wunder-
bare Instrument nachgehen.  
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die wir niemals direkt erfahren werden, 
die aber den hintergrund eines jeden 
Bewusstseinszustandes ausmachen. 

Von den fünf Stockwerken unter der 
Wohnung, in der ich gerade sitze und 
schreibe, habe ich beispielsweise nur 
durch die Fahrt mit dem Lift Kenntnis 
genommen. Trotzdem weiß ich ganz 
genau, dass ohne sie diese Wohnung 
nicht einmal bestehen könnte. Ich brau-
che nicht darüber zu reflektieren. Dieses 
Wissen steckt irgendwo in der Tiefe oder 
an den Rändern meines Bewusstseins. 

Während ich dies in Barcelona über-
lege, setze ich als selbstverständlich 
voraus, dass Deutschland nicht aufge-
hört hat zu existieren, obwohl ich es 
momentan nicht sehe, genau so wenig 
wie alle anderen Länder, die ich meis-
tens nie besucht habe, und so weiter. 

Jeder von mir erkannte oder nur 
geahnte oder vorausgesetzte Gegen-
stand beschreibt aber eine eigene 
Zeitlinie, die mehr oder minder ins 
Bewusstsein aufgenommen wird. Die 
einzelnen Zeitlinien treffen sich irgend-
wann im Feld meiner Erfahrung oder 
gehen aneinander vorbei, kreuzen 
sich oder entfalten sich unabhängig 

voneinander in einem unübersichtli-
chen Konvolut von Entwicklungen.
Die an sich äußerst komplizierte Wahr-
nehmung einer Melodie ist im Vergleich 
dazu eine ziemlich einfache, wohlge-
ordnete Zusammenstellung, die eine 
mehr oder minder klare Linie zieht, mit 
Anfang, Mitte und Ende. Ein gelungenes 
Gefüge dieser Art neigt dazu, sich in 
die Erinnerung in einer ähnlichen Weise 
einzuprägen wie der Rhythmus. Die 
spontane Bewegung der Wiederholung 
des Rhythmus findet ihr Analogon in 
der spontanen neigung, eine gerade 
eben gehörte, als schön empfundene 
Melodie nochmals zu hören, bezie-
hungsweise sie mit hilfe der frischen 
Erinnerung in irgendeiner Form zu 

wiederholen. Je komplizierter die Me-
lodie und die harmonien, desto größer 
die geforderte Kraft der Erinnerung. 
Der Tango, wie in jeder Form populärer 
Musik üblich, nährt diese neigung mit 
der Wiederholung derselben Melodie 
innerhalb eines einzelnen Stückes. 

Durch die „Gewusstheit“ der Melodie 
kehrt sich das Zeitverhältnis irgendwie 
um. Beim ersten hören verläuft die Zeit 
nach vorne: Jeder einzelne Ton verbin-
det sich mit den folgenden und gestaltet 
mit ihnen die noch unbekannte Melodie, 
viele Erwartungen hinsichtlich der Folge 
sind dabei offen, welche die Ausführung 
des Stückes mit konkreten Tönen und 
harmonien nach und nach erfüllt. Wurde 
die Melodie schon einmal gehört, dann 
können in der Wiederholung die damals 
noch offenen Erwartungen nun gezielt 
angestrebt werden. Man weiß nun im 
Voraus mit Bestimmtheit, welche Töne 
und harmonien aus der Zukunft in die 
Gegenwart kommen werden und man 
kann den Verlauf der musikalischen 
Linie von dem noch Anstehenden her 
bestimmen, von dem Ganzen her. Da-
durch verläuft die Zeit für das Wissen in 
gewisser Weise rückläufig. Das ist keine 
absolute neuigkeit: Der schon erwähnte 
Rhythmus der Zeit mit der Abfolge von 

Tag und nacht ist ein Beispiel für dieses 
Wissen um die Zukunft, welches die 
Gegenwart von ihr her verlaufen lässt. 
Und dennoch macht die Wiederholung 
der Melodie einen großen Unterschied: 
Man weiß bei ihr mit großer Genauig-
keit um die Einzelheiten, die auftreten 
werden und sie ist nicht unvermeid-
lich, sondern gewollt. Man will ihre 
Wiederholung, wie die Wiederholung 
alles Schönen, weil man in irgend-
einer Form von ihr ergriffen wird.

Fassen wir zusammen: Die Musik 
entfaltet darin eine einzigartige Macht, 
dass sie uns die Zeit in anschaulicher 
Weise nahe bringt, sie bekundet unsere 
innigste Verwandtschaft mit ihr und 
lässt uns eine bescheidene Macht über 
sie spüren, die einzig und allein darin 
besteht, ihr eigentümliches Spiel spielen 
zu dürfen, das Spiel der Endlichkeit:  
des Anfangens, in die Länge Ziehens 
und Beendens, das abrollen lassen des 
beendeten Ganzen, sein Zusammenzie-
hen und Wiederholen. Die Musik bezau-
bert, verführt. Sie lädt ein zur Wieder-
holung dieses Spiels, zum nochmaligen 
hören, zum Mitspielen, Pfeifen, Mit-
singen, Tanzen, zu irgendeiner wieder 
erkennenden Darstellung des gewussten 
Ganzen. 

Die gestohlene Zeit
Einige Tangotexte haben die Faszination 
dieses Spiels in einfühlsamer Form zum 
Ausdruck gebracht. Der meistens in  
seiner Leidenschaft verfangene Mann 
des Tangos findet keine andere Kraft 
zum Überleben, als sich dieser Leiden-
schaft immer wieder in Form einer  
Melodie hinzugeben. Mit ihr kommen 
jedes Mal zur Gegenwart die Erfahrung 
des Scheiterns und die Lust wieder 
anzufangen. Geschichtlich findet die in 
diesen Texten durchscheinende Erfah-
rung der Endlichkeit ihren höhepunkt in 
der Gewissheit des Todes des Tangos, 
seines Verschieden Seins schon lange 
vor dem Beginn seiner vollen Entfal-
tung. Diese Gewissheit prägt meines 
Erachtens die in ihm herrschende 
Atmosphäre aus, die im Bewusstsein 
vieler Tangeros zutiefst verankerte 
Überzeugung, dass der Tango schon 
nicht mehr das sei, was er wirklich 
war. Just im Augenblick seiner Entste-
hung ist er schon Vergangenheit, eine 
vergangene Melodie, die aber jedes 
Mal durch die Kraft der Erinnerung 
wieder in die Gegenwart „antanzt“.

Im Fluss der Musik kultiviert der Tango-
tanz schon sehr früh einen eigenarti-
gen Schritt, der in einem anderen Tanz 

schon entwickelt worden war, in einem 
seiner Vorläufer, dem Candombe der 
Schwarzen am Río de la Plata. Es han-
delt sich um den corte, den plötzlichen 
Schnitt in der Tanzbewegung, wenn der 
Tänzer unerwartet halt macht und eine 
quebrada in seinem Körper veranlasst, 
einen Bruch in der Achse der Bewegung 
und eine Biegung seines Körpers. Dieser 
Brauch wird vom Tangotänzer gern 
übernommen. Sein Tanz unterscheidet 
sich durch andere Eigenschaften von 
den üblichen Gesellschaftsformen des 
Tanzes Anfang des 20. Jahrhunderts:  
Im Gegensatz zu ihnen hält er die Tän-
zerin fest in seinen Armen mit einem 
sehr engen Kontakt des Oberkörpers 
(der Unterkörper bleibt frei für die freie 
Entfaltung der Bewegung) und führt 
sie vorwärts (das heißt für sie, dass 
sie rückwärts tanzen muss). In dieser 
sinnlichen Gestaltung des Tanzes kann 
er plötzlich anhalten (corte), seinen und 
ihren Körper in eine Biegung führen 
(quebrada) und dann eine kurze Pause 
machen, zwei, drei oder mehr Takte 
warten, bis er den Tanz von neuem 
anfängt.

Diese Diskontinuität im Tanz lässt die 
Musik nicht unberührt. Die Verwendung  
aller Formen der Agogik, der Verlang- 
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samung und Beschleunigung des musi-
kalischen Tempos, welche auch den zur 
gleichen Zeit entstandenen Jazz charak-
terisiert, bildet den passenden Rahmen 
für die Entfaltung der Tanzfiguren im 
Tango. 

Vor nicht allzu langer Zeit etablierte sich 
in der Musik ein terminus technicus für 
die Unterbrechung einer Vortrags- oder 
Satzweise, bei der sich eine Melodie-
stimme von den Begleitstimmen da-
durch abhebt, dass sie einzelne noten-
werte verlängert oder verkürzt: tempo 
rubato, wörtlich „gestohlene Zeit“. Eine 
wunderbare Bezeichnung. Sie hat sich 
auf alle Formen des musikalischen 
Spiels mit der Zeit ausgeweitet. 

Eigentlich war sie in der Überzeugung 
entstanden, dass die gestohlene Zeit 
irgendwann im Laufe des Vortrags 
wieder erworben wird. Dem ist im 
Tango nicht so. Die Zeit bleibt ge-
stohlen. Wenn der Tänzer einen halt 
macht, welchen die Tänzerin mögli-
cherweise für die Entfaltung zärtlicher 
Verziehrungen ausnützt, besteht keine 
not, die verlorene Zeit in irgendeiner 
Form einzuholen. An sich bleibt die 
Zeit jedoch nicht einfach weg, sondern 
stehen. Gestohlen wird nur ihr Verlauf, 

ihre Präsenz wird dagegen übermächtig. 
Für eine Weile bleiben die Tänzer unter 
ihrer Macht verzaubert, vollkommen 
gefangen im netz ihrer Leidenschaft, 
bis der Mann den Tanz von neuem 
anfängt und den Rhythmus der Zeit 
wieder auf die „richtige“ Bahn bringt.
Dieser Bruch im Kontinuum der Zeit 
wird vom Tangoorchester immer 
wieder vorgespielt. Je tiefer die Leiden-
schaft, desto unberechenbarer die 
Beschleunigung oder Verlangsamung, 
das Warten und wieder Beginnen. 

In einem aufschlussreichen Aufsatz über 
die Tangolegende Aníbal Troilo, den 
Bandoneonspieler und Komponisten so 
vieler „klassischer“ Tangos, nennt ihn 
Pablo Ortiz einen „Zauberkünstler des 
rubato“. Sein Bandoneon, so lässt sich 
aus diesen Ausführungen entnehmen, 
gehorcht keiner anderen Gesetzmäßig-
keit für das Tempo außer der Leiden-
schaft. Als Krönung dieser Kunst hebt 
Ortiz die Plattenaufnahme von den  
Tangos Motivo und Volver hervor, die 
Troilo in Zusammenarbeit mit dem  
anderen Großen des Bandoneons,  
Astor Piazzolla zu Stande brachte:  
„hier ist der rubato die Musik, es gibt 
nichts anderes, es ist die vollkommene 
Rhythmusfreiheit“. 

Vielleicht vermag kein anderes Instru-
ment das Spiel mit der Zeit so anschau-
lich darzustellen wie das Bandoneon. 
Schon bildlich zeigt das Missverhältnis 
zwischen den vielen kleinen Knöpfen 
auf beiden Seiten und dem beliebig 
lang ausziehbaren Blasebalg in der 
Mitte eine Besonderheit, die sich beim 
Spielen durchschlägt. Das Bandoneon 
kann das Tempo beliebig beschleu-
nigen oder verlangsamen, von den 
kurzen, abgehackten Schlägen, welche 
den Rhythmus unaufhaltsam voran-
treiben, in völlig ermattete Töne der 
langsamen Phrasierung einer durch 
und durch melancholischen Melodie 
übergehen. Das Ziehen und Zusam-
mendrücken seines Blasebalges lassen 
dieses Spiel mit dem Anhalten der Zeit 
in der Gegenwart deutlich fühlen. Die 
Tiefe der Leidenschaft nimmt sich Zeit.
 
Eine klassisch gewordene, nicht un-
umstrittene „Definition“ des Tangos 
stammte aus dem Munde eines seiner 
herzlichsten Komponisten und Dich-
ter, Enrique Santos Discepolo. Tango 
sei „ein trauriger Gedanke, den man 
tanzt“. Die damit gemeinte Traurigkeit 
ist die der Liebe und der hoffnung, die 
einmal nicht glückte, und ein zweites 
mal – und immer wieder nicht. Die 

Liebe, die ihrem Scheitern trotzt und als 
Liebe verharren will, bestimmt im Tango 
den Gedanken des Mannes durch und 
durch. Dieser Gedanke hat nur einen 
Inhalt: die Abwesenheit der Gelieb-
ten. Die gestohlene Zeit ist Andenken 
an sie und der getanzte Gedanke ist 
voll mit dieser Abwesenheit. Für eine 
Weile besteht der Mann nur aus die-
ser Leidenschaft, die in der geraubten 
Zeit sich der Abwesenden hingibt. 

Die in Tangotexten üblichen Meta-
phern für das Bandoneon bringen es 
immer wieder mit der Leidenschaft in 
Verbindung, unter deren Macht der 
Mann steht. 

Das Bandoneon ist die „Seele“ der 
Vorstadt, seinem legendären Entste-
hungs- und Lebensraum. Seine alles 
bestimmende „Stimme“ kann man 
dort überall aus der Ferne im hinter-
grund vernehmen. Es „murrt“, „ver-
flucht“ und „verletzt“, es „klagt“ und 
„weint“, „berauscht“ und „treibt an“. 
Beim Quetschen seines „schläfrigen“ 
Blasebalges kann man sein Mitgefühl 
mit dem Leidenden wahrnehmen. Man 
kann sich ihm ohne Bedenken anver-
trauen, „beichten“, mit ihm „Glas um 
Glas“ reden und die beiderseitigen 

Erfahrungen des Leides austauschen.  
Der Mann des Tangos bleibt im netz 
seiner Leidenschaften verfangen. Die 
Musik ist eine Art diese Verfänglich-
keit in einer kurzweiligen Melodie zu 
buchstabieren, die Fäden auszudeh-
nen und wieder zusammenzuziehen 
wie den Blasebalg des Bandoneons. 

Der letzte Ton der Melodie vermag nie-
mals, die für die Abwesende empfun-
dene Leidenschaft in die Vergessenheit 
zu verabschieden, sondern er holt sie 
jedes Mal zurück in die Gegenwart. Das 
Bandoneon fängt wieder an zu spielen. 
Der Tanz kann von neuem beginnen. ■
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Auch wenn er im kommenden Jahr 80 Jahre wird, hat er noch eine 
Menge vor in seinem Leben. heinrich Friedrich Wilhelm Gades hat 
nämlich zwei große Leidenschaften – die Fässer und die Musik. Wie 
passen diese zusammen? Führt es gar zu einer inneren Zerrissenheit? 
Bei dem Knesebecker Senior nicht. Er hat einfach seine 80 Jahre auf-
geteilt und sich erst für die Fässer, dann für die Musik engagiert: nach 
fast 20 Jahren als Böttcher- und Küfermeister entschloss er sich 1973 
zum Studium der Kirchenmusik in herford. Doch wie es manchmal so 
ist im Leben, heute kommt bei heinrich Gades wieder die alte Leiden-
schaft für Fässer durch. Deshalb fährt er jetzt zweigleisig und sorgt 
mit dieser Entscheidung für eine positive Wende in der Entwicklung 
des eigentlich kleinen Örtchens Knesebeck. VOn ASTRID ELISAT

D I E  A B S O L U T E  F A S S Z I n A T I O n
I n  K n E S E B E C K  E n T S T E h T  D A S  D E U T S C h E  B Ö T T C h E R  h A U S

Der heimat- und Kulturverein e. V. 
Knesebeck ist bekannt für seine guten 
Ideen. Seine Mitglieder verfolgen jetzt 
ein neues, besonders spannendes 
Projekt, welches den Ort und die Region 
nachhaltig zum Besten verändern soll: 
An der Wittinger Straße 17 entsteht das 
Deutsche Böttcher haus mit dem Ziel, 
das besondere und sehr individuelle alte 
handwerk für die Zukunft zu erhalten. 
Es ist kein klassisches Museum, sondern 
ein haus, das verschiedene Formen der 
Kulturvermittlung vereint. Ein Böttcher-
haus, das zum Einen Museum ist, in 
dem die Geschichte eines heute weithin 
in Vergessenheit geratenen handwerks 

erzählt wird, und es ist ein Erlebnisort, 
sowie ein Ort der beruflichen Weiterbil-
dung und nicht zuletzt ein Ort, an dem 
naturschutzaspekte eine wichtige Rolle 
spielen. Es wird um die Frage gehen, 
wie die für heute noch zum Teil hoch-
aktuellen und wichtigen Kenntnisse an 
die nächste Generation weitergegeben 
werden und welche neuen Perspektiven  
für ein handwerk wie das des vom 
Aussterben bedrohten Böttcherwesens 
aufgezeigt werden können.

Der Knesebecker Ortsrat und der Ver-
waltungsausschuss der Stadt Wittingen 
unterstützen die Idee, dass die Besucher  
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neben den Exponaten ver-
schiedener Epochen auch 
einen Böttchermeister bei der 
Arbeit mit den edlen hölzern 
und originalem Böttcherwerk-
zeug beobachten können. 
Während in einer Tischlerei 
Späne fallen, entstehen hier 
Küferlocken in verschiedens-
ten Größen. Auch dieses Phä-
nomen wird vor Ort erklärt.

Zum Erfolg sollen Kooperationen bei-
tragen. Der Deutsche Böttcher- und 
Küferverband in heilbronn hat bereits 
großes Interesse bekundet, ebenso die 
Brauerei Wittingen. Das Kompetenz-
zentrum nachwachsende Rohstoffe 
in Göttingen freut sich sehr über die 
Vertiefung der Thematik „holz“ in allen 
wesentlichen, zukunftsorientierten 
Facetten. Das Projekt greift aber auch 
die Initiative des Zentralverbandes des 
Deutschen handwerks (ZDh) in Berlin 
und das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Technologie „handwerk und 
Tourismus“ auf.

Grundlage für dieses einzigartige Pro-
jekt ist die sich in der Gründungsphase 
befindende private und gemeinnützige  
Stiftung „Gades–Stiftung für das Böttcher- 
und Küferhandwerk“, welche sowohl die 

finanzielle Basis für das Böttcher-
haus bildet, als auch wesentliche 
Bausteine für das Gelingen der 
Idee darstellt: Grundstück, Wohn-
haus und nebengebäude mit ori-
ginaler Werkstatt, eine Vielzahl an 
Exponaten und Ausstellungsstü-
cken aus verschiedensten Jahr-
zehnten und Werkzeugen dieses 
handwerks, das ja eine wirklich 

besondere Form der handwerklichen 
holzverarbeitung mit sich bringt. 

Aber natürlich werden auch Teile aus 
der Geschichte des Böttcher- und 
Küferhandwerks präsentiert, wie ein 
goldener Meisterbrief, der Schriftwech-
sel mit berühmten Persönlichkeiten, wie 
Theodor heuss, und Rohstoffe, also 
hölzer aller Art. historisches Fotomate-
rial veranschaulicht eine Zeit, an die 
sich viele noch erinnern können, für die 
meisten ist sie aber schon lange 
Vergangenheit. Und dann gibt es ja 
berühmte Fässer in der Literatur: Pippi 
Langstrumpf oder Tom Sawyer und 
Mama Wutz aus Urmel bieten tolle 
FASS-Geschichten.

Zweck der Stiftung ist die Förderung des 
traditionellen handwerks, insbesondere 
des Böttcher- und Küferhandwerks. Die 
Tatsache, dass die nachkommen von 

heinrich Gades beschlossen haben, 
auf ihr Erbe zu Gunsten der Stiftung 
und der Idee vom Böttcher-haus zu 
verzichten, ist etwas ganz Besonde-
res. Für Knesebeck, die Stadt Wittingen 
und die Region rundherum ist dies 
eine große Chance: Mit einer solchen 
herausragenden Kulturinstitution wie 
dem Deutschen Böttcher haus sind ein 
wirtschaftlicher Aufschwung und eine 
touristische Entwicklung möglich. 

Es wird geschäftliche Zusatzpotentiale 
geben wie Tagesgastronomie, Übernach- 
tungen, Seminare und Veranstaltungen, 
aber auch Kooperationen mit ortsan-
sässiger Gastronomie, Busunternehmen, 
überregionalen Touristischen Vermark-
tungsorganisationen und vielem mehr. 
Das Böttcher-haus soll als außerschu-
lischer Lernort anerkannt werden, so 
dass sich Kooperationen mit Schulen 
und Kindergärten in ganz niedersach-
sen etablieren können. Denn FASS-
zinierend sind auch Zusatzangebote 
wie „nicht zu fassen“ - die Erfolgsge-
schichte der Bierfässer und „FASSungs-
vermögen“ - Fässer: Die Container des 
Mittelalters, Salz, Wein, Bier und Papier 
– alles wurde in Fässern transportiert.

Die vorhandene Sammlung von Böttcher- 
und Küfermeister heinrich Gades wird 

den Ausgangspunkt für das Deutsche 
Böttcher haus bilden. Dargestellt wird 
die komplette Geschichte des handwerks, 
wie es sich im Lauf der Jahrhunderte 
entwickelt und gewandelt hat. Dreidimen-
sionale Objekte und Visualisierungen 
dienen der Veranschaulichung, weitere 
Exponate und Objekte werden angekauft, 
um eine Vollständigkeit zu garantie-
ren. Regionale Spezifika, von Bayern 

bis Schleswig holstein, werden anhand 
von Werkzeugen, technischen Darstel-
lungen und Objekten für eine museale 
Präsentation berücksichtigt. Reizvoll ist 
auch, dass ein Böttcher in der Werk-
statt, die heute noch Werkzeuge aus 
dem 18. Jahrhundert beheimatet, vor 
Publikum arbeiten und produzieren wird. 
Einen Aktualitätsbezug hat der Verkauf 
von neuen Produkten, die nach den 

heutigen Bedürfnissen und modernen 
Gestaltungsformen gefertigt werden - ein 
wichtiger Impuls für die als ausgestorben 
geglaubten handwerklichen Techniken. 

Zurzeit findet eine Rückbesinnung auf 
naturprodukte statt, so ist beispiels-
weise das Barrique-Fass in aller Munde 
und gilt als Qualitätsgarant für hoch-
wertige Weine. Denn der Werkstoff holz 
gibt weder bedenkliche Stoffe an in ihm 
gelagerte Waren ab, noch ist er teuer. 
Auch die Speicherfähigkeit ist ein zent-
rales Merkmal bei Böttcherwaren. Selbst 
die Verwertung eines ausgedienten Fas-
ses ist bei Weitem umweltschonender 
als jegliches Kunststoffprodukt. 

Die umfassenden Kenntnisse eines 
Böttchers über die besonderen Eigen-
schaften verschiedenster hölzer und 
der sensible Umgang mit diesem 
naturprodukt sind Qualifikationen, die 
heute im Rahmen eines zu verstärken-
den Umweltbewusstseins vermittelt 
werden sollten. 

Das Böttcher-haus setzt also seinen 
Akzent auf die Vermittlung von histo-
risch gewachsenem Wissen, das Denkan-
stöße im hinblick auf die nutzung von 
alten Techniken für neue, innovative, 
moderne Entwicklungen geben will. ■
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EMPFOhLEn VOn BIRGIT SChOLLMEYER

„ L I T T L E  B R O T h E R “

„ n I C h T S  W A S  I M  L E B E n  W I C h T I G  I S T “

„ D E R  G O L D F I S C h  M E I n E R  S C h W E S T E R “B U C h T I P P S 

Marcus, 17 Jahre alt und 
begeisterter Gamer, be-
findet sich zur falschen 
Zeit am falschen Ort. 
Terroristen sprengen 
die Oakland Bay Brigde 
in San Francisco in die 

Luft, und Agenten der Sicherheitsbe-
hörde halten ihn und seine Freunde für 
verdächtig. Sie werden auf eine geheime 
Insel verschleppt und tagelang verhört, 
gedemütigt und schikaniert. 

Da die Sicherheitsbehörde glaubt, dass 
Marcus und seine Freunde den Auslöser  
der Bombe betätigt haben, wollen sie 
um jeden Preis wissen, wie sie das ge-
schafft haben.

Marcus wird genommen, was er bislang 
als privat kannte. Zunächst ist er nicht 
bereit, zu kooperieren. Aber er merkt 
schnell, dass diese Leute ihm keine 
Rechte zugestehen: kein Anwalt, kein 
Telefonat mit seinen Eltern – nichts  
wird ihm erlaubt.

Als er schließlich seine Passwörter nennt 
und unterzeichnet, dass er freiwillig auf 
die Insel mitgekommen ist, lassen die 
Agenten ihn frei. Auch seine Freunde 
Vanessa und Jolu dürfen zurück. Sie 
stellen fest, dass sie sechs Tage gefan-
gen gewesen waren und nun, zurück  

in der Stadt, ist nichts mehr so wie es 
vor dem Anschlag war. 

San Francisco hat sich in einen Über-
wachungsstaat verwandelt. Jeder Bürger 
könnte ein potenzieller Terrorist sein 
und Menschenrechte sind zweitrangig.

Marcus und seine Freunde beschließen, 
sich dagegen zu wehren. Mit hilfe neuer 
Medien organisieren sie sich zu einer 
Gamer-Guerilla. Sie wollen die staatliche 
Überwachung sabotieren, ihre Waffen 
sind die Technologien der Zukunft und 
das Ziel ist der Sturz der Regierung.

Cory Doctorow gehört zu den 25 
bekanntesten Menschen im netz, ist 
Blogger und kennt sich bestens mit der 
Materie aus. „Little Brother“ ist ein 
wichtiges Buch zum Thema Überwa-
chungsstaat.

Cory Doctorow 
„Little Brother“
Rowohlt 14,95 € 
ab 14 Jahre

„nichts bedeutet etwas  
und deshalb lohnt  
es nicht, irgendetwas 
zu tun.“  
Mit diesen Worten ver-
lässt Pierre Anthon den 
Unterricht.

Die Mitschüler beschließen, ihn vom 
Gegenteil zu überzeugen. Sie kommen 
auf die Idee, einen Berg der Bedeutung 
aufzuschichten. Jeder soll dafür etwas 
aus seinem Besitz hergeben.

Zunächst beginnt alles ganz harmlos. 
Aber außer einer Puppe ohne Kopf, 
einem Gesangbuch und alten Fotos 

kommt nichts zusammen. Sollte Pierre 
Anthon Recht behalten? nun entscheiden 
die Schüler, dass jeder etwas ganz Be-
deutungsvolles abgeben muss: hussein 
seinen Gebetsteppich, Frederick die 
dänische Flagge, Ole die Boxhandschuhe 
und hans sein Rennrad. 

Je größer das Opfer, desto größer die 
Bedeutung. Was ganz harmlos beginnt, 
droht bald zu eskalieren. Rieke soll sich 
von ihren Zöpfen trennen und Gerda 
von ihrem hamster. Beide rächen sich 
mit noch grausameren Forderungen. 

Der Berg der Bedeutung gerät völlig aus 
der Kontrolle, als Johann seinen Zeige-

finger opfern soll. Da kommen die 
Eltern auf den Plan. 

Ein Museum hat von dieser Aktion ge-
hört und möchte den Berg der Bedeu-
tung kaufen. Aber dann kommt alles 
anders.

Ein verstörender Roman, der dazu an-
regt, über die Bedeutung des Lebens zu 
diskutieren.

Janne Teller
„Nichts was im Leben wichtig ist“
hanser 12,90€ 
ab 12 Jahre

Viermal im Jahr hat sie diese Freude, 
denn Beth kommt zum haare schneiden  
immer nach haus. Der Vater ist ein 
begnadeter Frisör und nur er kann ihre 
haare so schneiden, wie sie es sich 
vorstellt.

Als Beth ankommt, hat sie ein Flugticket 
nach new York für Peachy dabei. Ihre 
Schwester soll einmal raus aus dem All-
tagstrott. Beth möchte ihr ein bisschen 
von ihrer Welt zeigen.

Doch dann kommt alles anders. nach-
dem Peachy Beth in der Vorratskammer 
mit Beau erwischt, entschließt sie sich 
nach einer tränenreichen nacht, das 
Flugticket zu nehmen und allein nach 

new York zu fliegen. Beth wird indes 
einmal das Familienleben auf der Farm 
erleben und all die Sorgen und Ängste 
von Peachy mit dazu. Wann sie zurück-
kommt, lässt sie offen.

Ein Kluger und sehr komischer Roman 
über die Liebe, Familie und Geschwister.
Ein Lesevergnügen.

Lisa Gabrielle
„Der Goldfisch meiner Schwester“
Aufbau 12,95 €

D i e  A U T O r i n

Birgit Schollmeyer
ist Geschäftsführerin des 
Kinder- und Jugendbuch-
ladens „bücherwurm“ in 
Braunschweig. Die Buch-
handlung, die sich heute im 
Braunschweiger Magnivier-
tel befindet, besteht bereits 

seit 31 Jahren und wurde zum „besten 
Kinder- und Jugendbuchladen im deutsch-
sprachigen Raum“ ausgezeichnet. 

Birgit Schollmeyer ist unsere Expertin für 
die Buchtipps in denkbar anders. Denn sie 
und ihr Team verkaufen nicht nur Kinder-
literatur, sondern seit nunmehr elf Jahren 
auch ausgewählte Lektüre für Erwachsene. 
hierbei handelt es sich nicht unbedingt um 
Beststeller, sondern vielmehr um besondere 
Empfehlungen.

http://www.buecherwurm-braunschweig.de/

Peachy und Bess sind 
zwei Schwestern, wie 
sie unterschiedlicher 
nicht sein könnten.
 
Beth lebt als Karriere-
frau in new York, 

Peachy hingegen ist sehr jung Mutter 
geworden und hat die Farm ihres Vaters 
nie verlassen. Sie lebt das Leben als 
Farmersfrau mit ihrem Mann Beau und 
den Söhnen Sam und Jake. 

Beide Schwestern freuen sich immer 
aufeinander, vor allem Peachy, die bei 
den Besuchen ihrer Schwester stets das 
Gefühl bekommt, am Leben der großen, 
weiten Welt teilzuhaben. 
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K U L T U R E L L E  B I L D U n G :  I h R E  Z U K U n F T ,  V O R A U S S E T Z U n G E n ,  P R O B L E M E  U n D  L Ö S U n G S A n S Ä T Z E

K U L T U R E L L E  E n T D E C K U n G S R E I S E n  F Ü R  K I D S !

Kulturelle Bildung ist in aller Munde. 
Doch ein Konzept lebenslangen  
Lernens, das die bisher stark segmen-
tierten Bildungsbereiche verzahnt und 
Vorschule, Schule, Berufs- und hoch-
schulbildung sowie allgemeine und 
berufliche Weiterbildung zu einem 
aufeinander aufbauenden und vor  
allem durchlässigen Gesamtsystem  
zu integrieren versucht, fehlt. Auch 
deshalb, weil sich die rigide Abgrenzung 
der verschiedenen Ressorts – Kultur-
politik, Bildungspolitik, Jugendpolitik –  
sowohl auf kommunaler als auch auf 

Landes- und Bundesebene als kontra-
produktiv darstellt. 

Getreu dem Einsetzungsbeschluss des 
Deutschen Bundestages vom 1. Juli 
2003 hat sich die Enquête-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ der Kulturellen 
Bildung in besonderer Weise zugewandt 
und mit fast 50 Seiten ist das Kapitel im 
Abschlussbericht gewichtig vertreten. 
Mit bedeutsamen handlungsempfeh-
lungen sollen allen politisch Verant-
wortlichen Wege aufgezeigt werden, 
wie Kulturelle Bildung – dieser Begriff 

T E I L  1

Das Thema „Kulturelle Bildung“ wird 
in zwei Teilen vorgestellt, wobei 
sich der erste Part mit den Schwer-
punkten „lebenslanges Lernen“ und 
„schulische kulturelle Bildung“ be-
schäftigt. Der zweite Teil erscheint 
im Februar 2011. Er zeigt Möglich-
keiten der „außerschulischen kultu-
rellen Bildung“ sowie Lösungsansätze 
hinsichtlich ihrer Etablierung auf.

Lena spielt in der Schule Theater, Susanne besucht eine Ausstellung 
im Museum und Frau Fachinger gibt Mal- und Zeichenkurse in der 
Jugendkunstschule – zusammen treffen sie sich bei einem Konzert 
im Opernhaus. Sie sind Akteure der „Kulturellen Bildung“, denn ihr 
Ziel ist, Menschen durch die Auseinandersetzung mit künstlerischen 
Ausdrucksformen an den Umgang mit Kunst und Kultur heranzufüh-
ren, ihr Verständnis für künstlerische und kulturelle Phänomene zu 
fördern sowie künstlerische Techniken zu vermitteln. Das kommt nicht 
von ungefähr, sondern ist integraler Bestandteil der Kulturlandschaft in 
Deutschland, die sich durch kultur- und bildungspolitisches Engage-
ment entwickelt.  VOn WOLFGAnG SChnEIDER
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K U L T U R E L L E  B I L D U n G

hat sich seit den 1970er Jahren weitge-
hend durchgesetzt – zukünftig öffent-
liche Wertschätzung erfahren könnte. 

Die Institutionen der Kulturellen Bildung 
(wie die „Bundesvereinigung Kultu-
relle Kinder- und Jugendbildung“, der 
„Deutsche Kulturrat e. V.“, die „Kultur-
politische Gesellschaft e. V.“ und viele 
mehr) haben sich seit mehreren Jahr-
zehnten auf theoretischer Ebene und 
in Modellversuchen eingehend mit dem 
Thema befasst und fundierte Konzepte 
vorgelegt. Von Ausnahmen abgesehen 
scheint es dennoch so, dass der Alltag 
der meisten Schulen und vieler Kultur-
institutionen noch nicht durch eine 
verbreitete Praxis Kultureller Bildung 
bestimmt ist. 

Strategie für lebenslanges Lernen
Es besteht ein Missverhältnis von Theo-
rie und Praxis. Diese Defizite sind keine 
Petitesse, denn Kultur vermittelt sich 
nicht von selbst. Dafür sind die Formen 
und Zusammenhänge, die sich in der 
Kunst zum Teil in Jahrhunderten entwi-
ckelt haben, zu komplex: „Kinder  
müssen Kultur trainieren und auf der 
spannenden Entdeckungsreise zu 
Kunst und Kultur an die hand genom-
men werden“, schreibt schon 2006 die 
Generalsekretärin der Kulturstiftung 
der Länder, Isabell Pfeiffer Poensgen, 
anlässlich der Initiative zur Förderung 
der Kulturellen Bildung „Kinder zum 
Olymp“. Daher sei es wichtig, junge 
Menschen nicht nur als das „Kulturpu-
blikum von morgen“ zu begreifen. Sie 
sind auch das Publikum und die Partner 
von heute. Dies ist nicht nur Aufgabe 
der Eltern sondern aller, womit Kultur-

institutionen, Einrichtungen der Kultu-
rellen Bildung, Schulen und die staatli-
che Ebene gemeint sind. Das Elternhaus 
hat im Prinzip die beste Möglichkeit, die 
erforderliche Voraussetzung zu schaffen.  
Diese ist bei jedem Erwachsenen die 
Eigenverantwortung für und die Bereit-
schaft zum lebenslangen Lernen – also 
das formale, nichtformale und informel-
le Lernen an verschiedenen Lernorten. 
Bund und Länder haben in der Bund-
Länder-Kommission für Bildungspla-
nung und Forschungsförderung 2004 
eine „Strategie für Lebenslanges Lernen 
in der Bundesrepublik Deutschland“ 
beschlossen, um das Lernen aller Bürger 
in allen Lebensphasen und Lebensberei-
chen, an verschiedenen Lernorten und 
in vielfältigen Lernformen anzuregen 
und zu unterstützen. 

Die Teilnahme am Lebenslangen Lernen 
ist jedoch in Deutschland noch in zu 
großem Umfang vom Bildungsmilieu 
und der familiären Prägung mitbe-
stimmt und die Teilhabe in unserer 
Gesellschaft dadurch nach wie vor 
ungleich. hier liegen nicht nur aus 
gesamtwirtschaftlicher Sicht unaus-
geschöpfte Wachstumspotenziale 
brach. Lebenslanges Lernen bildet die 
Voraussetzung für gesellschaftliche 
Partizipation und kulturelle Teilhabe, 
das heißt für eine aktive Rolle bei der 
Mitgestaltung unserer Gesellschaft. 

Allgemeines, politisches und kultu-
relles Lernen vermittelt den Menschen 
Grundorientierungen und Kompetenzen, 
damit sie den gesellschaftlichen Wandel 
auch in der privaten Lebenswelt kon-
struktiv mitgestalten können. Daraus 

erwachsen Interesse und Befähigung 
zu bürgerschaftlichem Engagement. 

Die Praxis der schulischen und außer-
schulischen Kulturellen Bildung hängt 
auch von politischen Weichenstel-
lungen ab. Insofern ist das neu auf-
gekommene Interesse der (Kultur-)
Politik an der Kulturellen Bildung eine 
erfreuliche Entwicklung, die hoffnung 
für die Zukunft macht, dass das kons-
tatierte Umsetzungsdefizit neu beho-
ben werden kann. Das ist notwendig, 
denn laut der Bildungsinitiative „Kin-
der zum Olymp“ werden die Chancen 
ästhetischer Bildung in Deutschland 
bisher nicht ausreichend genutzt.
Die Bedeutung der frühkindlichen 
Kulturellen Bildung ist in den letzten 
Jahren verstärkt hervorgehoben wor-
den. Sie als lebenslange Bildung richtig 
zu verstehen, bedeutet, sie nicht nur 
zu einem wesentlichen Bestandteil des 
Alters zu machen, sondern sie auch so 
früh wie möglich beginnen zu lassen. 
Die moderne hirnforschung bestätigt, 
dass entscheidende Grundlagen für die 
Strukturierung des Gehirns etwa zwi-
schen dem 4. und 8. Lebensjahr gelegt 
werden. Das bedeutet: Je früher Kin-
der mit Kunst und Kultur in Berührung 
kommen, desto positiver wirkt sich dies 
auf ihre späteren Kulturinteressen aus.

Insbesondere die Jahre vor dem Schul-
besuch beeinflussen die Entwicklung der 
Kinder. Frühkindliche Kulturelle Bildung 
ist damit an erster Stelle unverändert 
eine Aufgabe der Familien. Jedoch 
gelingt dies häufig nicht hinreichend. 
Die frühzeitige Förderung der Sprach- 
und Lesekompetenz nimmt in einigen 

Familien deutlich ab. nicht zuletzt bei 
Schülern mit Migrationshintergrund  
sind ausreichende Grundlagen für den 
sicheren Umgang in zwei Sprachen 
in den Familien in vielen Fällen nicht 
gelegt worden. Daher sind die Anforde-
rungen an Kindertagesstätten, also die 
Einrichtungen, wo die Früherziehung 
professionell gestaltet wird, gestiegen.  
Kindertageseinrichtungen sind als 
Bildungs- und nicht nur als Betreuungs-
einrichtungen zu begreifen.

Kulturelle Bildung an Schulen
Die allgemeinbildende Schule (Primar-
stufe, Sekundarstufe I) ist die einzi-
ge Einrichtung, die allen Kindern den 
Zugang zu Kultureller Bildung er-
öffnen kann. Sie ist der Ort, wo auf-
grund der gesetzlichen Schulpflicht 
alle jungen Menschen bis mindestens 
zum 16. Lebensjahr in Deutsch-
land unabhängig von sozialer her-
kunft und Schulart erreicht werden.

Die damit verbundenen Chancen sind im 
Bildungsauftrag der allgemeinbildenden 
Schule fixiert. Die Praxis wird diesem 
Auftrag jedoch oft nicht gerecht. Ins-
besondere ist immer wieder zu bekla-
gen, dass die künstlerisch-musischen 
Unterrichtsstunden überproportional 
häufig ausfallen, dass sie allzu oft 
fachfremd unterrichtet werden und dass 
sich die Schüler in mehreren Klassen-
stufen zwischen dem Kunst- und dem 
Musikunterricht zu entscheiden haben. 
Die Schüler müssen so „– ästhetisch 
gesehen – wählen zwischen einem Jahr 
‚Taubheit’ und einem Jahr ‚Blindheit’“, 
wie es der Frankfurter Musikpädagoge 
hans Günther Bastian einmal formulierte. Fo
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Die vorhandenen Defizite in der schu-
lischen Kulturellen Bildung sind daher 
nicht in den bestehenden Gesetzen, 
Richtlinien oder Empfehlungen zu su-
chen. Kulturelle Bildung hat ein Umset-
zungsproblem. Gerade dann, wenn die 
Schulzeit verkürzt wird, darf dies nicht 
erneut zulasten von Angeboten Kultu-
reller Bildung gehen.

Mehr und mehr ergreifen Schulen seit 
einigen Jahren die Chance, mit außer-
schulischen Kulturinstitutionen zu 
kooperieren. Gegenwärtig gibt es eine 
Fülle von Programmen und Modell-
versuchen, die sich vor allem darauf 
beziehen, Künstler in den Schulalltag zu 
integrieren, Schülern den Besuch von 
Kultureinrichtungen zu ermöglichen, 
konkrete kulturelle Projekte zu initiieren 
oder über Möglichkeiten der Kulturellen 
Bildung zu informieren. Die Verbin-
dung von schulischer und außerschu-
lischer Kultureller Bildung im Rahmen 
ganztägiger schulischer Arbeit spielt 
dabei eine besondere Rolle. Allerdings 
hat die Verbindung von Schulen und 
kulturellen Einrichtungen durchaus 
bereits eine lange Tradition und war 
ein zentraler Gegenstand der neuen 
Kulturpolitik der 70er- und 80er-Jahre.

Die Kultureinrichtungen öffnen sich 
für die Zusammenarbeit mit Schulen 
in zunehmendem Maße. Feste Schul-
paten oder -partnerschaften sind für 
viele Museen, Theater, Orchester und 
Opernhäuser sowie Laienkulturvereine 
längst selbstverständlich. In letzteren 
besteht für Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, kostenfreie kulturelle 
Bildungsangebote wahrzunehmen. So 

innovativ und gelungen gelegentliche 
Modellversuche der Länder im Einzelfall 
sein mögen, haben sie doch in vielen 
Fällen den großen nachteil, dass ihnen 
die Breitenwirksamkeit und die Kontinu-
ität fehlen. Dies liegt darin begründet, 
dass nur eine eher kleine Zahl von  
Schülern in ihren Genuss kommt und 
es nach Ablauf der Projektphase keine 
anschließenden Angebote gibt. 
Eine gelingende Zusammenarbeit von 
Schule und Kultureinrichtungen zur 
Vermittlung Kultureller Bildung beruht 
oftmals stärker auf dem individuellen 
Engagement von Lehrkräften als auf 
einer zielgerichteten und koordinierten  
Zusammenarbeit. 

Strukturelle Defizite in der Zusammen-
arbeit von Bildungs- und Kultureinrich-
tungen entstehen immer dann, wenn 
kein ausreichendes Personal vorhanden  
ist, um die Zusammenarbeit mit Leben  
zu erfüllen. Mitunter sind gerade 
kleinere Kultureinrichtungen mit den 
Kooperationswünschen der Schulen 
überfordert, weil sie gar nicht über 
die personellen Kapazitäten verfügen, 
sodass ein Missverhältnis von Ange-
bot und nachfrage entstehen kann. 
Auch die eng strukturierten Stunden- 
und Unterrichtspläne und der knappe 
Zeitrhythmus des 45-Minuten-Taktes 
sind einer Zusammenarbeit hinderlich, 
denn sie machen es Lehrern oftmals 
unmöglich, mit ihren Schulklassen 
bestehende schulexterne Angebote 
Kultureller Bildung wahrzunehmen. 

Schließlich gelingt die Zusammenarbeit 
zwischen Bildungs- und Kulturein-
richtung noch nicht in jedem Fall „auf 

gleicher Augenhöhe“, ein Umstand, der 
für viele Kulturschaffende von großer 
Bedeutung ist. Dafür ist eine gegen-
seitige Anerkennung der verschie-
denen pädagogischen Professionen 
und Professionalitäten notwendig.

Kultur macht Schule
Voraussetzung für das Gelingen der  
Zusammenarbeit von Schule und  
Kultureinrichtungen beziehungsweise  
Kulturschaffenden ist neben der Konti-
nuität und der Breitenwirksamkeit ihre 
Professionalisierung. Dazu gehört eine 
beidseitige Verständigung über die 

Kompetenzen, Rechte und Pflichten der 
Künstler und Kulturpädagogen sowie die 
Fortbildung von Lehrern zur Einbezie-
hung außerschulischer Kulturangebote 
in den Unterricht. Ohne diese Schulun-
gen können entsprechende Vorgaben in 
den Lehrplänen zur Kooperation nicht in 
vollem Umfang wirksam werden. Auch 
Kultureinrichtungen sind aufgerufen, 
sich zu überlegen, welchen Beitrag sie 
dazu leisten können.

Um diese Professionalisierung zu errei-
chen, haben verschiedene Länder und 
Kommunen ein netzwerk zur Koopera-

tion von Schule und Kultureinrichtungen 
aufgebaut. Vorbilder dafür finden sich 
in hessen und nordrhein-Westfalen. 
Kulturschaffende und Akteure der 
Kulturellen Bildung setzen besonders 
große hoffnungen auf die vermehrt im 
Aufbau begriffenen Ganztagsschulen. 

Die Möglichkeiten für Kulturelle Bildung 
in der neuen Ganztagsschule sind in der 
Tat beträchtlich. Ihre Umsetzung setzt 
aber voraus, dass Kunst und Kultur im 
Wertekanon schulischer Bildungsinhalte 
ihren angemessenen Platz erhalten und 
zu konstituierenden Elementen dieser 

neuen Schulen werden. Das bedeutet 
eine adäquate personelle, fachliche, 
strukturelle, räumliche und finanzielle 
Ausstattung. Im nachmittagsbereich 
– und bei einer umfassenden Reform 
auch in der „Kernzeit“ – können neue 
Räume für Kunst und Kultur entstehen.

hier bleibt abzuwarten, welches der 
verschiedenen Modelle der Ganztags-
betreuung, die zurzeit in der Diskus-
sion und in der Erprobungsphase sind, 
sich durchsetzen wird. Die Bandbreite 
reicht von grundsätzlicher Aufhebung 
der 45-Minuten-Stundentafel mit 

■ In Zürich in der Schweiz gibt es einen 
Sektor schule & kultur des Volksschulamtes 
im Kanton Zürich. Dieser versteht sich als 
Dienstleistungsabteilung, die Kulturangebote 
für alle Schulstufen macht. Seine Aufgabe ist 
es, aus dem breiten Kulturangebot gehaltvol-
le, schulgerechte Projekte auszuwählen und 
sie in Zusammenarbeit mit den Künstlern 
und Veranstaltern für die Schule zu attrakti-
ven finanziellen Bedingungen aufzubereiten.

■ In den Niederlanden sind kulturelle Bil-
dungsangebote spartenübergreifend in den 
schulischen Fächerkanon integriert. Im Mittel-
punkt des Schulfachs „Kulturelle und musische 
Bildung“ stehen der Besuch kultureller Aktivi-
täten sowie die Reflexion der dabei gemachten 
ästhetischen Erfahrungen. Die Kooperation 
zwischen Schule und Kultureinrichtungen wurde 
institutionalisiert, indem ein netzwerk zwischen 
den Lehrern und den kulturellen Einrichtungen 
aufgebaut und die finanziellen Voraussetzungen 
geschaffen wurden: Jeder Schüler erhält dazu 
einen Vorschuss in Form eines Gutscheines in 
höhe von 23 Euro zur Finanzierung der Besuche 
und einen Pass, mit dem Preisnachlässe bei den 
Kulturinstitutionen gewährt werden.

■ Das britische Programm „Theatre in Educa-
tion“ (TiE) umfasst eine Theaterinszenierung 
zur Aufführung in der Schule mit gesellschafts-
politisch und sozial oder fachlich relevanten 
Themen, Workshops mit den Schülern vor und 
nach der Aufführung und didaktisch aufbereite-
tes Begleitmaterial. Den hohen Stellenwert des 
seit Mitte der 1960er-Jahre des 20. Jahrhunderts 
existierenden „Theatre in Education“ zeigt auch 
die Tatsache, dass die Schauspieler dafür an den 
hochschulen ausgebildet werden.

■ Der norwegische Staat rüstet seine Schü-
ler mit „Dee kulturelle Skolesekken“ (dem 
„Kulturellen Schulrucksack“) aus. Dadurch 
sorgt er für die Mittel und die Rahmenbedin-
gungen einer Kooperation Schule – Kul-
tur. Für den Inhalt des Rucksacks sind die 
Künstler und Kunstinstitutionen, Schulen und 
kommunalen Verwaltungen selbst verant-
wortlich. Mit diesem Programm soll allen 
Schulkindern vom 1. bis zum 10. Schuljahr, 
unabhängig von sozialer Schicht und geo-
grafischer Lage, der Zugang zu professionel-
ler Kunst und Kultur im Schulzusammenhang 
gesichert werden.

W i e  D i e  V e r b i n D U n g  V O n  K U lT U r  U n D  s c h U l e  f U n K T i O n i e r e n  K A n n  –  b e i s p i e l e  A U s  D e m  A U s l A n D

K U L T U R E L L E  B I L D U n G
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Verankerung neuer Bildungsformen 
und -inhalte bis hin zu einem addi-
tiven Modell, in dem am nachmittag 
lediglich eine verlässliche Aufsicht 
organisiert wird, jedoch nicht mehr. 
Gerade für die Kulturelle Bildung ist es 
wünschenswert, dass Ganztagsschule 
nicht nur eine Ausdehnung der halb-
tagsschule in den nachmittag bedeutet.

notwendig ist es, schrittweise zu einer 
Institutionalisierung der Zusammen-
arbeit in neuen Strukturen zu kommen. 

K U L T U R E L L E  B I L D U n G

D e r  A U T O r

Dr. Wolfgang Schneider ist 
Professor für Kulturpolitik und 
Dekan des Fachbereichs Kultur-
wissenschaften und Ästhetische 
Kommunikation sowie Stiftungsrat 
der Universität hildesheim. 

Der in Bischofsheim lebende  
Vater einer Tochter war von  
2003 bis 2005 Sachverständiges  
Mitglied der Enquête-Kommission 
„Kultur in Deutschland“ des  
Deutschen Bundestages. 

nach seinem Studium an den 
Universitäten Mainz und Frankfurt 
am Main in den Fachrichtungen 
Germanistik und Politische Wissen-
schaften legte er 1977 sein erstes 
Staatsexamen für das Lehramt ab. 
nur zwei Jahre später erfolgte das 
zweite Staatsexamen. 1984 promo-
vierte Schneider zum Doktor  
der Philosophie. 

Dazu bedarf es fördernder und un-
terstützender Rahmenbedingungen 
(Finanzen, Recht, Organisationsstruk-
turen). Wenn im Jahr 2004 bereits 70 
Prozent der 400 Jugendkunstschulen 
mit Schulen zusammenarbeiteten, kann 
von einem Experimentierstadium keine 
Rede mehr sein.

Große Bedeutung misst die Enquête-
Kommission den Pädagogen als 
Vermittlungspersönlichkeiten bei. 
Ihnen kommt somit eine große Ver-
antwortung zu, die Schüler an den 
Lernbereich Kulturelle Bildung heran-
zuführen und sie dafür zu begeistern. 
Dafür müssen sie jedoch entsprechend 
ausgebildet sein. Eine qualitative  
und quantitative Verbesserung der 
Lehreraus- und -fortbildung in der 
Kulturpädagogik ist daher notwendig. 

Zurzeit werden die meisten Studien-
gänge im Zuge des sogenannten 
Bologna-Prozesses verändert. Das 
bietet (noch) die Möglichkeit, in der 
Lehreraus- und -fortbildung sowie 
den künstlerischen Studienrichtun-
gen eine verstärkte Kooperation mit 
außerschulischen Partnern in den 
Studienordnungen zu verankern. 

Die Entwicklung geht jedoch immer 
weiter. Deshalb muss die Möglichkeit 
der regelmäßigen Fortbildung für alle 
Lehrer sichergestellt sein. ■ 

Den zweiten Teil lesen Sie in der  
„denkbar anders“ Ausgabe Februar 2011.

Weitere Informationen unter:

http://www.kulturrat.de/ 
text.php?rubrik=84 
Informationen zur  
Enquête-Kommission  
„Kultur in Deutschland“

http://www.kinderzumolymp.de
Die Bildungsinitiative  
„Kinder zum Olymp“

http://www.hgbastian.de/
Die Internetseite des Musikpädagogen  
hans Günther Bastian 

http://www.shell.de/home/content/
deu/aboutschell/media_centre/ 
news_and_media_releases/2010/
youth_study_2010.html
Die aktuelle Shell-Jugendstudie  
vom 14. September 2010

http://www.schauburg.net/
Schauburg, das Theater der Jugend 
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Keine Frage: Für den Großteil der Jugend- 
lichen spielen Kirche und Glauben in der 
Freizeitgestaltung und im Leben keine 
entscheidende Rolle. Wer sollte ihnen 
das verübeln? Kirche präsentiert sich oft 
durch alte Pastoren und eine noch ältere 
Kirchengemeinde beim Gottesdienst, so 

D E I n  A P P  K O M M E , 
D E I n  F A C E B O O K 
G E S C h E h E ?
D I E  M E I n U n G  E I n E S 
J U n G E n  C h R I S T E n

Was würde Ihnen einfallen, wenn 
Sie an die Jugendlichen von heute 
in Deutschland denken? Vielleicht 
meinen Sie, die haben doch alle nur 
ihre handys, Partys und Facebook 
im Kopf. Und wenn ich Sie jetzt 
frage, ob Religion im Leben dieser 
Jugendlichen überhaupt noch 
wichtig ist, werden Sie wahrschein-
lich mit „nein“ antworten. Falls Sie 
wirklich so denken, sollten Sie sich 
die Zeit nehmen, sich hier vom 
Gegenteil überzeugen zu lassen.  
VOn VICTOR KUMPF-WILKE

dass sie für junge Menschen wie eine 
Ansammlung traditionsgesteuerter 
Menschen erscheint, die Veränderung 
und neues nicht interessiert. Die Jugend, 
der von klein auf erzählt wird, dass es 
heute nur auf Leistung, Karriere und 
Geld ankommt, die von Jugendschutz-
gesetzen, Erziehern und Sozialpädago-
gen vor sämtlichen Sünden und Gefah-
ren in Watte gehüllt werden, sehnt sich 
dabei eigentlich nach dem Glauben. 

In Umfragen wird immer wieder deut-
lich, dass mehr als 50 Prozent der 
Jugendlichen gläubig sind. Aber es gibt 
eben auch immer genauso viele, die 
unzufrieden mit der Kirche sind. Ich 
maße mir sogar an zu sagen, dass die 
Jugend von heute weitaus gläubiger und 
verantwortungsbewusster ist als die 
Generation der 68er. Was aber weder 
die weisen herrschaften in Rom, noch 
viele andere Menschen begreifen, ist 
meiner Meinung nach, dass Ideologien 
in einer Zeit, in der soziale Internet-
netzwerke das Verhalten der Menschen 
bestimmen, keine Rolle mehr spielen. 

Spektakuläre Auftritte wie das Anketten 
an Bahngleise und hausbesetzungen 
sind out und werden nur noch von einer 
Minderheit als Maßnahme akzeptiert. 
Die Jugendlichen von heute sind keine 
Aktivisten. Wir leben auch nicht mehr 
nach den alten Regeln des Christentums, 
die eigentlich auch nicht mehr in unseren 
Alltag und unsere Kultur passen. Wir 
leben nach Werten, die uns beigebracht 
wurden, beispielsweise sind Freund-
schaft und Vertrauen sehr wichtig. 
Anders sieht es in meinen Augen beim 
Islam aus, der sich in den letzen 1400 

Jahren kaum verändert hat. Aber trotz- 
dem sind fast alle muslimischen Jugend- 
lichen gläubig und gehen regelmäßig 
beten, wenn sie die Möglichkeit haben. 
Überschattet wird dieser eigentlich 
glückliche Umstand von der Tatsache, 
dass die westliche Welt und der Islam 
große Probleme miteinander haben, 
sowohl hier in Deutschland als auch 
beispielsweise in Afghanistan, die meiner 
Meinung nach nur durch einen Umgang 
auf Augenhöhe und mit Mut zum 
Umdenken auf beiden Seiten gelöst 
werden können.  

Auch die Christen hatten lange Zeit 
Konflikte, wie beispielsweise den dreißig-
jährigen Krieg oder jahrelange Verfol-
gungen untereinander, die es seit der 
Reformation nicht mehr gibt. heute hat 
das weltweite Image der katholischen 
Kirche durch Missbrauchs-Skandale 
wieder stark gelitten. Und der anfangs 
gefeierte Benedikt XVI. trifft noch 
langsamer Entscheidungen als es sein 
Alter vermuten lässt. 

Unsere westliche Kultur basiert auf 
christlichen Werten, aus denen unser 
heutiges Wertesystem erwachsen ist. 
Und prinzipiell finden Jugendliche, dass 
mehr Menschen in die Kirche gehen und 
sich zum Christentum bekennen sollten. 
Aber selber? Das wollen sie nicht. Zu 
„altmodisch“. „Alte Musik“ von der „spie- 
ßigen“ Orgel und nicht an ein heutiges 
Leben angepasste Phrasen aus der Bibel. 
Viele Gottesdienste gehen einfach an 
den Bedürfnissen der Jugend vorbei. 
Viele Jugendliche wären schon froh, 
wenn Orgel- durch Gitarrenmusik und 
alte durch neue Lieder ersetzt werden 

D e r  A U T O r

Victor Kumpf-Wilke ist 16 Jahre alt, 
Gymnasiast in Wolfsburg und hat sein 
dreiwöchiges Schulpraktikum bei der just be 
agency absolviert. In dieser Zeit ist der Text 
entstanden. Victor Kumpf-Wilke ist konfir-
miert und als Teamer in der Kirche engagiert.

würden. Die Ansprache des Pastors 
sollte sich inhaltlich und stilistisch der 
Jugend annähern. Dann würde diese 
zuhören. Es gibt ja Jugendgottesdienste, 
nur leider viel zu selten, als dass wir sie 
wahrnehmen. 

Vielleicht sind Sie jetzt entsetzt und 
denken, dass Tradition doch erhalten 
werden muss. Ich finde, die Erwachsenen 
von Morgen müssen dafür begeistert 
werden, was in der Welt von Morgen 
wichtig sein soll. Der gedüngte Boden 
für eine junge Gemeinschaft ist ja da. 
Junge Christen engagieren sich bei-
spielsweise als Jugendbegleiter für 
Konfirmandenfahrten oder als Betreuer 
in Zeltlagern. Mehrere Tausend strömen 
zu Kirchentagen wie beispielsweise in 
Dresden und diskutieren dort über 
genau diese Themen. 

Eine Veränderung wäre also sinnvoll, 
damit kommende Generationen nicht 
ohne christliche Werte aufwachsen. 
Und das ist doch das wirklich Wichtige, 
was uns alle verbindet. Statt dem 
Orgelspiel mit Kyrie Eleison sollte es um 
die Vermittlung von Ehrlichkeit, Frieden 
und nächstenliebe gehen.  ■
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D I E  D E n K B A R  A n D E R E  K O L U M n E

RAInER STEInKAMP

Intendant des Theaters der Stadt Wolfsburg

50

Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft zu über-
nehmen, ist bei New Yorker 
fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur. new Yorker 
engagiert sich in verschiede-
nen Bereichen im Sinne eines 
nachhaltigen und sozialen 
Wirtschaftens. Die Förderung 
und der Einsatz für Kin-
der und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

new Yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„new Yorker Stiftung. Fried-
rich Knapp“ wird darüber 
hinaus die kulturelle Bildung 
von sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht und unterstützt.

Überregionale Engagements 
in sozialen Bereichen sind 
im Rahmen der weltweiten 
Präsenz von new Yorker 
ebenso selbstverständlich. 
So werden z. B. Kollektio-
nen mit angesagten Künst-
lern produziert – ein Teil der 
Erlöse wird hierbei für einen 
guten Zweck gestiftet.

Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft zu über-
nehmen, ist bei New Yorker 
fester Bestandteil der Unter-
nehmenskultur. New Yorker 
engagiert sich in verschiede-
nen Bereichen im Sinne eines 
nachhaltigen und sozialen 
Wirtschaftens. Die Förderung 
und der Einsatz für Kin-
der und Jugendliche stehen 
hierbei an oberster Stelle. 

New Yorker stärkt insbeson-
dere das soziale Engagement 
in der Region durch verschie-
dene Projekte, die langfristig 
angelegt sind. Mit der eigenen 
„New Yorker Stiftung. Fried-
rich Knapp“ wird darüber 
hinaus die kulturelle Bildung 
von sozial benachteiligten 
Kindern und Jugendlichen 
ermöglicht und unterstützt.

Überregionale Engagements 
in sozialen Bereichen sind 
im Rahmen der weltweiten 
Präsenz von New Yorker 
ebenso selbstverständlich. 
So werden z. B. Kollektio-
nen mit angesagten Künst-
lern produziert – ein Teil der 
Erlöse wird hierbei für einen 
guten Zweck gestiftet.
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„Kultur für Alle“ war der große Treibsatz der jüngeren Kulturpolitik. Er hat zu jener mächtigen Ausweitung 
des Kulturbegriffs wie auch des Angebots geführt, welche die heutige Kulturlandschaft auszeichnet.

T E I L h A B E

Seit hilmar hoffmann, Kulturstadtrat von 
Frankfurt am Main, 1979 dieses Motto 
prägte, gilt die Kunst als Zaubertrank, 
der die Gesellschaft von allen möglichen 
Gebrechen heilt: von Mangel an Zivilisa-
tion, vom Übermaß an Rassismus, von 
bedrohlichen Parallelgesellschaften,  
von Demokratie- und Bildungsdefiziten 
sowie von Integrationsproblemen, von 
Standpaukenmängeln und vom Mangel 
an wirtschaftlicher Innovation, von 
Sinndefiziten und von der Faulheit des 
Menschen ganz allgemein.

Kulturpolitik hat sich auch deshalb im 
Tausch gegen Subventionen immer mehr 
an die Agenda der Sozial- und Wirt-
schaftspolitik angehängt. Kann sich die 
Kultur - beziehungsweise ihre Förde-
rung als staatliche Aufgabe definieren? 
In diesem Kontext und unter den eben 
genannten Parametern erhält die Kultur-
förderung einen ganz besonderen Sinn –  
als System des Teilens. Die Gesellschaft 
stellt Mittel zur Verfügung, die an 
bestimmte Gruppen umverteilt werden, 
im Fall der Kulturförderung an Künstler 
oder Kunstanbieter. Die Partizipation an 
der kollektiven Ressource Finanzmittel 
ist es, was Zusammenhalt schafft, weil 
Teilhabe Verbindlichkeit und Verbin-
dungen herstellt. Dies sind Standards 
der Verständigung, welche sogar jene 
akzeptieren, die eventuell leer ausgehen.

Genau aber das ist es, was den Zusammenhalt des Gemein-
wesens stärkt: Dass ein Künstler, für den sich vielleicht nur 
ein winziges Segment der Bevölkerung interessiert (und 
manchmal auch ein großes!) an der kollektiven Ressource 
teilhaben kann. Dass sein Beitrag Eingang findet in den 
komplexen Bestand des Geisteslebens und dass er diesen 
Bestand reicher macht, ihm eine neue Farbe hinzufügt. Das 
alles kann staatliche Kulturförderung oder Subvention 
erreichen. Sie produziert lauter kleine Glücksmomente, indem 
sie Teilhabe ermöglicht, die mit einer schöpferischen Leistung 
vergolten wird, die wiederum in unseren kollektiven gesell-
schaftlichen Fundus eingeht. 

Dort findet sich Volksmusik neben Computermusik, Scheren-
schnitt neben Experimentalvideo, Laientheater neben Welt-
literatur. Dabei kommt es nicht darauf an, jede einzelne 
schöpferische Leistung zu mögen. Je widersprüchlicher diese 
Leistungen sind, je vielfältiger, umso besser taugen sie als 
Gärstoff für die Gesellschaft – die einen beschleunigend, die 
anderen verlangsamend.

Deshalb kann ein Land, das etwas auf sein Geistesleben und 
seine Kultur hält, auf öffentliche Förderung nicht verzichten. 
In ihr steckt die Anerkennung, dass Menschen, die Phantasie 
als Rohstoff benutzen, für das gemeinsame Glück unverzicht-
bar sind. 

Denn:
Geteiltes Glück ist doppeltes Glück!
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Sauna

Bowling

Freizeit in Wolfsburg.Die Wolfsburg AG engagiert 
sich mit dem Fachbereich 
Freizeit|Wirtschaft unter  
anderem für das Wohlergehen 
der Besucher des Allerparks.  
Denn dieser Park bietet 
sowohl Erholungs- als auch 
Sportmöglichkeiten wie  
Skaten, Wasserski, Beach-
volleyball, Segeln ...
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.allerpark.net


