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 Mein perfekter Urlaub.
            Unser 

aller Park.

Urlaub das ganze Jahr - das gibt es im Allerpark in Wolfs-

burg. Jeder Tag bietet neue Entdeckungen, denn hier ist 

alles in Bewegung.

Das Freizeitparadies Allerpark bietet Sport, Spiel, 
Spaß, Erholung und Wellness. Eingebettet in die weit-

läufi ge Parklandschaft können Freizeithungrige schwimmen,

segeln, saunieren, skaten, Rad fahren, Beach-Volleyball 

spielen, laufen, fl anieren und vieles mehr – oder sich einfach 

nur am weißen Sandstrand erholen.

Lust auf Urlaub im Alltag? Lust auf Strand, Wasser 
und Grün, soweit das Auge reicht? Nähere Informationen 

stehen für Sie im Internet bereit: www.allerpark.info
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Liebe Leserin, lieber Leser,

„das wunderbare an dieser Jahreszeit ist 
die Zukunftsfreude, die alles ausstrahlt. 
Die Natur ist ein einziges Versprechen. 
Und in dieser Luft und ihrem Licht fällt 
das Leben manchmal leichter als in dun-
klen, feuchten Februar-Tagen. 

Das Leben ist nicht wirklich schwerer 
oder leichter. Und doch erleben wir, dass 
eine positive Sicht auf die Dinge selbst-
verständlicher scheint. Das Leben erhält 
leichter sein Recht, so zu sein, wie es nun 
einmal ist. 

Wie ist es denn? Selten ist es schwarz 
oder weiß, selten ist es einfach richtig 
oder einfach falsch. Immer aber ist es 
abhängig davon, wie wir uns stellen zu 
unserem Leben und unserer Verantwor-
tung für uns, die Mitmenschen und die 
Welt. Isabel Allende schreibt in ihrem 

letzten Buch „Das Siegel der Tage“ über 
ihre nun verstorbene Tochter Paula, die 
ihr eine Weggefährtin wurde mit einer 
Leitfrage für alle schwierigen verant-
wortungsvollen Situationen im Leben: 
„Was ist das Großzügigste, was du in 
diesem Fall tun kannst, Mama?“ Diese 
Frage berührt zutiefst. Sie weist alles 
Kleinliche ab. 

Wir können im Leben nicht immer alles 
zulassen, wir können nicht immer alles 
gutheißen. Aber es lohnt, sich dem Rat 
zu verschreiben, innerhalb der verant-
wortbaren Grenzen großzügig zu sein. 
Verantwortung allein kann die Tendenz 
in sich bergen, das es um das Recht 
haben geht und nicht wirklich um die 
Menschen und das, was sie zum Leben 
und Gedeihen brauchen. Gerade und vor 
allem unsere Kinder. Großzügigkeit ohne 
jeden weiteren Halt kann auch ein an-
deres Wort dafür sein, lieber nicht Farbe 

zu bekennen und die eigenen Positionen 
zu vertreten. Das aber wäre dem Leben 
in Gemeinschaft nicht überhaupt nicht 
förderlich. Verantwortung und Groß-
zügigkeit, als Partner wollen wir diese 
beiden fürs Leben gelten lassen.  

Das Leben ist eine Aufgabe. Unsere 
Verantwortung bindet uns darin, jeden 
Tag. Das Leben ist ein Geschenk, unsere 
Großzügigkeit ist die Antwort auf diese 
Lebensfülle. Dass es dabei bunt zugeht, 
soll uns gerade in dieser Jahreszeit 
freuen.

Ursula Hellert, Gesamtleiterin
CJD Braunschweig

Wolfgang Traub, Jugenddorfleiter
CJD Salzgitter

Unsere 
Förderer:

Ursula Hellert

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 Sportmög-
lichkeiten wie Skaten, Wasser-
ski, Beachvolleyball, Segeln. . . 
Weitere Informationen finden 
Sie unter www.allerpark.info
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Werte und tugendhaftes Verhalten 
sind nicht weit voneinander entfernt. 
Doch uns Menschen fällt es schwer, 
sich immer richtig, tugendhaft und 
werteorientiert zu verhalten. Es ist 
nicht einfach, dem frevlerischen 
Treiben mit „philosophischer Seelen-
ruh“ zuzusehen, ohne sich mitten 
hineinzubegeben.  Es gehört viel Mut 
und Kraft dazu, gegen den Strom zu 
schwimmen, sich eben nicht konform 
zu verhalten. Noch schwieriger ist es, 
gegen den Strom zu schwimmen und 
sein Leben Anderen zu widmen. 

Von Henning Röhl

Die Renaissance der Wertediskussion – 
Werte die sich lohnen

„Doch es geht hier heute um Werte, 
um Werte die sich lohnen. Aus diesem 
Anlass habe ich es mir zur Aufgabe ge-
macht, rein nach klassischem Verständ-
nis zunächst einmal zu definieren. Dafür 
wurde im ersten Schritt gegoogelt, das 
aber auch schnell wieder aufgegeben, 
als sich die Werte überschlugen und 
ich schließlich ich über den Wertverlust 
zum Wert des Euro und der Dollarpari-
tät kam. 

Ich habe dann einige Bücher zu Rate 
gezogen und auch einige gescheite 
Sachen gelesen. Man ahnt es nicht, was 
alles über den Begriff „Werte“ geschrie-
ben wurde und wird. Philosophen und 
Theologen, Journalisten und Essayisten, 
Politiker und Unternehmer haben sich 
über diesen Begriff ausgebreitet. Schon 
beim Gang durch die Titel sah ich den 
Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Am 
besten gefiel mir der Schüttelreim eines 
Volkswirts: „Dem der da lehrt, wehre 
nicht seine Wertelehre. Denn wer lehrt, 
stiftet Lehrwert.“

Bei meiner Suche fiel mir dann ein Buch  
in die Hände, das Friedrich Schorlemmer 
herausgegeben hat und das schlicht 
„Das Buch der Werte“ heißt. Es ist 540 
Seiten dick, enthält viele mehr oder we-
niger kluge Texte und auf dem Deckblatt 
steht auch der Untertitel: „Wider die Ori-
entierungslosigkeit in unserer Zeit“. Mir 
wurde also klar, wer von Werten redet, 
spricht zumeist auch von Werteverfall. 

Die Heiligen  
unserer Tage

Und in diesem Zusammenhang bin ich 
auf den islamischen Schriftsteller Sal-
man Rushdie gestoßen. Was antwortet 
er auf die Frage, wie er die westlichen 
Werte definiere? – „Küssen in der Öffent-
lichkeit, Schinken-Sandwiches, offener 
Streit, scharfe Klamotten, Kino, Musik, 
Gedankenfreiheit, Schönheit, Liebe.“

Wir erleben also 
gegenwärtig 
eine Renais-
sance der Wer-
tediskussion. 
Jeder, der etwas auf sich hält, beschwört 
die Notwendigkeit der Rückkehr zu den 
Werten. Welche Werte damit gemeint 
sind, wird meist offengelassen. In dem 
erwähnten Buch der Werte gibt es 
einige Differenzierungen: Freundschaft, 
Toleranz und Solidarität, Zivilcourage, 
Verantwortung und Naturbewahrung, 
Klugheit, Hoffnung und Nächstenliebe.“ 
„Werte sind Mosaiksteine für unsere 
Ideale“, heißt es auch. 

Bei einer Diskussion über Wertewandel 
im Hamburger Hotel Atlantik haben 
die Initiatoren dieser Veranstaltung, 
der Hoteldirektor und ein Kriminologe, 
Werte, die sie für wichtig halten, an eine 
Tafel geschrieben: Verlässlichkeit, Be-
ständigkeit, Ausgleich, Disziplin, Vertrau-
en, Pünktlichkeit, Mitgefühl, Interesse, 
Gemeinschaft.  Jeden einzelnen Begriff 
kann man unterstreichen, bei allem 
kann man mehr oder weniger heftig 

nicken, und dennoch ist mir all das viel 
zu wenig fassbar.  Derartige Begriffe, in 
einer solchen Aufzählung zumal, fallen  
in die grassierende Beliebigkeit und 
Belanglosigkeit der Postmoderne.  Des-
halb zunächst: Werte sind nur schwer 
abstrakt feststellbar. Sie sind immer 
konkret handlungsbezogen. Und zwar 

handlungsbezogen in 
Richtung auf ein Ziel.

Wenn Firmen, Instituti-
onen oder Organisati-
onen Probleme haben, 

suchen sie gelegentlich Hilfe von Außen 
bei einem Unternehmensberater. Er 
versucht dann meistens, gemeinsam mit 
der Führung oder mit den Mitarbeitern, 
das Unternehmensziel zu definieren. 
Das klingt so einfach, ist aber oft ein 
recht schwieriger Prozess.  Zumal wenn 
sich aus dem Ziel die Handlungsanwei-
sungen für die jeweilige Leitung oder 
Vorgehensweisen für die Mitarbeiter 
ergeben sollen. Und vor allem wenn die 
Ziele der Mitarbeiter und der Führung 
auch noch in Deckung gebracht werden 
sollen.

Das Ziel ist nicht immer leicht zu be-
stimmen. Die Zielbestimmung ist aber 
von ungeheurer Bedeutung, denn von 
ihr aus bestimmt sich der gesamte Weg. 
Auch im Leben von Christen! 

Wenn es daher heute bei Pilgerfahrten 
oder ähnlichem – zum Beispiel beim 

Dem der da lehrt, wehre  
nicht seine Wertelehre. Denn 

wer lehrt, stiftet Lehrwert.
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Jakobsweg – immer wieder heißt „Der 
Weg ist das Ziel“, so kann das – insbe-
sondere für Christen – nicht genügen.  
Mag der Weg auch noch so beschwer-
lich sein, von Strapazen geprägt, und 
durchaus zur inneren Einkehr führt – er 
allein kann das Ziel aber nicht sein. Die 
Aussage „der Weg ist das Ziel“ ist in 
christlichem Sinne genauso unverbind-
lich und nichtssagend wie das berühmte 
Goethe-Gedicht, das ich nicht für christ-
lich halte:

Edel sei der Mensch,
Hilfreich und gut!
Denn das allein
Unterscheidet ihn
Von allen Wesen, die wir kennen.

Welches  sind aber nun die Ziele, die 
Handlungsanweisen oder auch die 
Werte für einen Christen? Wir finden sie 
zum Beispiel klar definiert im Gleichnis 
vom barmherzigen Samariter, bei Lukas 
im 10. Kapitel. Die Nächstenliebe, die sich 
aus der Gottesliebe ergibt, – so lesen wir 
dort – ist das höchste aller Gebote. Sie ist 
zugleich der höchste Wert aller Christen. 
Der Schriftgelehrte will Jesus dann 
weiter auf die Probe stellen, und er fragt, 
wer ist denn mein Nächster? Daraufhin 
antwortet Jesus mit der Geschichte 
vom Barmherzigen Samariter. Modern 
gesprochen könnte man auch sagen: 
die Nächsten, das sind diejenigen, die 
sich ohne großes Aufsehen um andere 
kümmern. Die Behinderten und Armen, 

die Sterbenden und Orientierungslosen, 
die allein gelassenen Kinder und Frauen, 
diejenigen, die ohne Hilfe von Anderen 
nicht mehr können, sie sind auch und 
gerade unsere Nächsten. Wer sich ihrer 
annimmt, erfüllt das höchste Gebot.  Ihr 
Tun und ihre Absichten sind die Werte, 
an denen wir uns orientieren können. 
Diese Menschen haben in diesem Sinne 
ihr christliches Ziel  gegen alle Wider-
stände, gegen jeden Konformismus 
und jede Bequemlichkeit gefunden. Oft 
werden sie von ihrer Umwelt verspottet 
und viele schütteln den Kopf über so viel 
leidenschaftliche Nächstenliebe. 

Auch deshalb, weil sie so gar nicht 
den gesellschaftlichen Konventionen 
entsprechen, würde ich sie auch die 
Heiligen unserer Tage nennen. Heilige 
nicht im kanonischen Sinne, auch nicht 
als überhöhte Lichtgestalten, sondern in 
der Weise,  wie Paulus im Epheserbrief 
schreibt: „dass wir heilig und untadelig 
vor ihm sein sollten: in seiner Liebe hat 
er uns dazu vorherbestimmt.“ (Eph. 1,4) 
Heilig also im wahrhaft christlichen 
Sinne, denn nach dem Verständnis des 
Neuen Testaments sind Heilige nichts 
anderes als Christen.  Heilig können 
auch Menschen von heute sein, auf die 
Gott seine Hand gelegt hat. 

Diese neuen Heiligen wirken meist im 
Verborgenen. Sie sind große Vorbilder, sie 
schaffen Orientierung, aber sie machen 
von ihrer Leistung wenig oder gar kein 

Aufhebens. Diese neuen Heiligen oder 
christlichen Vorbilder finden in der so 
schwatzhaften Mediengesellschaft eher 
keinen Platz.  Die eigentlichen Helden 
von heute spielen in der Öffentlichkeit 
keine Rolle. Dabei ist in den Medien die 
Berichtserstattung über Einzelpersonen 

mehr denn je angesagt. An Einzelschick-
salen wird im Fernsehen und anderswo 
nach dem pars-pro-toto-Prinzip Allge-
meines dargestellt. Sachverhalte und 
Ereignisse werden an Personen und 
ihren Geschichten  aufgehängt. Es wird 
in die Wohn- und vorzugsweise auch in 

die Schlaf- und Krankenzimmer  hinein-
geleuchtet. In der Branche spricht man 
zum Beispiel von „People-Magazinen“ 
Sie haben hohe Konjunktur. Doch geht 
es bei der „People“-Berichterstattung 
nicht um die wahren Helden dieser Welt.  
Der Promifaktor ist von Bedeutung, 

Geschichten müssen Herz und Schmerz 
enthalten. Voyeurismus  feiert fröhliche 
Urstände. Wem etwas außergewöhnlich 
Schmerzhaftes zustößt, wird als Gast 
in eine Talkshow eingeladen. Es kommt 
nicht auf die Wahrheit an, sondern auf 
die exzeptionelle Geschichte. Kommerz 

und Entertainment-Industrie kreieren 
eine neue Form von Helden und Pseudo-
Vorbildern, die nicht bewunderns- son-
dern eher bedauernswert sind. Ihr Ziel 
ist es vor allem, auf der Glamourbühne 
zu erscheinen, künstliche Fröhlichkeit 
auszustrahlen, obwohl sie im Grunde 
traurig und einsam sind. Die kalte Fern-
sehfröhlichkeit lässt einen manchmal 
erschauern. 

Gibt es auf dieser Bühne noch Vorbilder? 
Kaum! Oder um noch ein wenig weiter 
zu gehen: Was hat die Pseudo-Welt der 
meisten Fernsehfilme, die uns gezeigt 
werden, noch mit der tatsächlichen 
Wirklichkeit zu tun? Herz -Schmerz-Trivi-
alität und Kriminalgeschichten –  darin 
erschöpfen sich doch die meisten Filme. 
Soll das die reale Welt sein, in der wir 
uns bewegen?   Sicher nicht – genauso 
wenig wie das wirklich richtig ist, was 
unter dem so gern benutzten Oberbe-
griff political correctness nach gängiger 
Meinung für richtig gehalten wird.  Wer 
die Konformität verlässt, wird niederge-
macht, wer Mehrheitsmeinungen wider-
spricht, gerät unter Generalverdacht. 

Wenn wir also vom Werteverlust 
sprechen, dann sehe ich  auch eine 
teilweise Aushöhlung des einstmals so 
hohen Wertes des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks. Ich habe einmal gelernt, 
dass diese Form des Rundfunks, der  von 
der Allgemeinheit getragen wird, auch 
etwas mit der „Versöhnung von Mehr-

heiten mit Minderheiten“ zu tun hat.  So 
zumindest hat es einer der Gründerväter 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks 
formuliert. Heute sind wir – so scheint 
mir – weit davon entfernt.  
 
So wundert es mich denn auch nicht, 
dass einer der Oberen dieses Systems, 
der sich um sein Einkommen keinerlei 
Sorgen zu machen braucht, unseren 
Sender Bibel  TV  unlängst als „das omi-
nöse Spenderfernsehen“ bezeichnet hat.

Doch verzeihen Sie diesen kurzen und 
sicher allzu oberflächlichen Ausflug in 
die Medienwirklichkeit. Diese Scheinwelt 
hat nur wenig mit den echten Werten zu 
tun. Menschen, die sich darum bemü-
hen, haben kaum Chancen, im Radio 
oder Fernsehen zu erscheinen. Mögli-
cherweise legen sie darauf auch keinen 
Wert, denn Antrieb für ihre Arbeit ist 
gewiss nicht die Hoffnung, irgendwo auf 
einer öffentlichen Bühne zu stehen. Sie 
sind in ihrer Zielstrebigkeit und Hilfsbe-
reitschaft eher mit manchen biblischen 
Gestalten zu vergleichen.  Etwa mit 
den drei Männern, die von weither auf 
einem sicherlich beschwerlichen Weg  
nach Betlehem gegangen sind. Sie taten 
das nicht, um öffentlich erwähnt zu 
werden, um eines Tages in die Geschich-
te einzugehen. Bei ihnen war auch 
nicht der Weg das Ziel. Sie wollten den 
neugeborenen König anbeten und ihn 
mit Gaben beschenken. Die Weisen aus 
dem Morgenland heißen deshalb zu 
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Heute kennen die 
 Menschen von allem den 
Preis und nicht den Wert. 

(Oscar Wilde)

11

recht die Heiligen drei Könige.  Jeder, der 
heute als Heiliger bezeichnet wird, mag 
sich dagegen wehren. Denn wer will 
schon von sich selbst sagen, dass er den 
Forderungen der göttlichen Gebote ge-
nügt. Kein Mensch kann den Anspruch 
erheben, ohne Sünde zu sein. Ein Christ 
schon gar nicht.  Das wusste auch unser 
protestantischer Heilige Martin Luther. 
Aber er hat einen Trost und Ausweg 
gefunden, den Schlüssel für das ganze 
Leben. „Ich halte an 
meinem Herrn Jesus 
fest“, sagt Luther. Und 
in seiner schönen und 
drastischen Sprache 
fährt der dann fort: 

 
Henning Röhl, 
geboren im April 1943

Hörfunk- und Fernsehjournalist

Seit 2001 Geschäftsführer des Ham-
burger Fernsehsenders Bibel TV

1991  Fernsehdirektor des neu 
gegründeten Mitteldeutschen 
Rundfunks

1983  Direktor des NDR-Landesfunk-
hauses Schleswig-Holstein.

„Am Tag des letzten Gerichts 
spricht er zu Gott, dem Vater:
Dieses Anhängsel muss auch durch.
Er hat zwar nichts gehalten
Und alle deine Gebote übertreten,
Aber, aber er hängt sich an mich.  
Was will’s!
Ich starb für ihn.  
Lass ihn durchschlüpfen.
Das soll mein Glaube sein.“

Wenn heute so viel 
von Orientierungs-
losigkeit und Werte-
verfall die Rede ist, 
können wir uns an 
Menschen dieses Glau-
bens orientieren, denn 

sie stehen für den höchsten Wert, die 
Liebe des Nächsten. Unweit von Hanno-
ver, in der Lüneburger Heide lebte in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein 
begnadeter Prediger namens Ludwig 
oder auch Louis Harms. Er war beseelt 
davon, aller Welt von den Heiltaten 
Gottes zu erzählen. Viele junge Leute 
folgten seinem Aufruf und so entstand 
die weltweit arbeitende Hermannsbur-
ger Mission. Auf Bibel TV haben wir das 
Leben eines Hermannsburger Missio-

nars dokumentiert, der im 19. Jahrhun-
dert   unter sehr schweren Bedin-

gungen 40 Jahre lang in Indien 
das Evangelium verkündet hat. 

Am Ende seines zuhöchst 
beschwerlichen Lebens 
schrieb dieser Missio-

nar: „Wem Gott die nötigen Gaben und 
Kräfte geschenkt hat, der soll gehen. Ich 
glaube nicht, dass es einen Beruf gibt, in 
dem man glücklicher wird als im Missi-
onsberuf.“ 

Die konkrete Missionsarbeit muss im 
Wandel der Zeiten immer wieder neu 
definiert werden. „Gehet hin in alle Welt“ 
heißt aber auch gehe und kümmere dich 
um deinen Nächsten. Und insofern sind 
die oben genannten Menschen auch 
Missionare und ich könnte mir schon 
vorstellen, dass sie ähnlich wie dieser 
Hermannsburger Missionar sagen 
werden: Ich glaube nicht, dass es eine 
Tätigkeit gibt, in der man glücklicher 
wird als dabei um Gottes Willen anderen 
zu helfen. 

Hintern Brüdern 2
38100 Braunschweig
Tel.: 05 31 / 4 94 87
verkauf@radio-ferner.com
www.radio-ferner.com

www.braunschweiger-
funkausstellung.de

Neueste Technik im Einklang mit der Natur 
Modernes Fernsehen bedeutet neben hervorragender Bildqualität  
und trendigem Design

 Reduzierung der CO2-Emissionen
 Energie sparen
  Förderung von Umweltaktivitäten durch die Hersteller, so dass 
Sie mit bestem Gewissen modernste Technik genießen können.

Lassen Sie sich beraten, bei radio ferner und auf der  
Braunschweiger Funkausstellung am 24./25.10.2009.

Wir freuen uns auf Sie!

Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag 10.00 bis 19.30 Uhr
Sonnabend 10.00 bis 18.00 Uhr

radio ferner bietet umwelt-
freundliche Technik: Denn 
modernes Fernsehen heißt 
auch Reduzierung der CO2-
Emissionen, Energie sparen 
und Verwendung umwelt-
freundlicher Materialien.  

Weitere Informationen 
finden Sie unter:

www.panasonic.de
www.sharp.de
www.loewe.de

>
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Ein Baby kommt auf die Welt und 
seine Eltern sind von diesem Moment 
an für eine lange Zeit verantwortlich 
für sein Wohlergehen. Ein Arzt kommt 
in seine Praxis und ist verantwortlich 
für die Genesung seiner Patienten. Ein 
Lehrer steht vor seiner Klasse und ist 
verantwortlich für die Bildung seiner 
Schüler. Wir Menschen leben heute 
sehr selbstverständlich mit unserer 
Verantwortung. Das zeigt auch die 
deutsche Sprache: Wir können verant-
wortlich zeichnen, die Verantwortung 
übernehmen, verantwortlich sein, uns 
verantwortlich fühlen und vieles mehr. 
In Zeiten, die nicht ganz so rosig sind, 
wie wir es in hiesigen Breitengraden 
gewöhnt sind, machen sich verantwor-
tungsbewusste Menschen Gedanken 
zu diesem Thema. Auch hier in unserer 
Region. Die Autostadt in Wolfsburg 
zeigt gerade Verantwortung – bei  
ihren 7. Movimentos-Festwochen.

Von Astrid Elisat

– das zeigen auch die Movimentos Festwochen  
der Autostadt

„Verantwortung ist 
gekennzeichnet durch 
vorausschauendes 

Abwägen möglicher 
Konsequenzen und acht-

sames Handeln im Interesse 
möglichst vieler“, betont Dr. 

Maria Schneider, Kreativdirektorin 
der Autostadt. „Wir müssen uns der Fol-
gen unseres Handelns jederzeit bewusst 
sein. Genau dies möchten wir vermit-
teln, indem wir durch unser Programm 
das Thema Verantwortung aus verschie-
denen Blickwinkeln betrachten, erklärt 
Schneider. „Ich bin mir sicher, dass der 
Tanz durch seine enorme Ausdrucksstär-
ke und Emotionalität als Träger dieser 
Botschaft ganz besonders geeignet ist.“ 
Wer sich mit zeitgenössischem Tanz 
auseinandersetzt, spürt bei jeder 
Begegnung durch die unglaubliche Kör-
perlichkeit eingängig und mit reißend 
verantwortliches Handeln in zwischen-
menschlichen Konstellationen und In-
teraktionen. Dies beweist die Choreogra-
fie von Josè Montalvo und Dominique 
Hervieu  aus Paris mit ihrer turbulenten 
Inszenierung. Das Tanzensemble führt 
die Zuschauer in einen imaginären 
Raum, der perfektes Zusammenspiel von 
Tanzkunst und phantasievollen Video- 
sequenzen widerspiegelt: Die Tänze-
rinnen und Tänzer agieren unmittelbar 
mit riesigen Projektionen, scheinen der 
Leinwand zu entspringen oder in ihr 
aufzugehen und vermischen unaufhör-
lich Realität und Fiktion. José Montalvo 

Verantwortung ist 
eine Lebensaufgabe

und Dominique Hervieu wenden sich 
George Gershwin als einem Seelenver-
wandten zu. Wie Gershwin  mischen 
die Choreographen Einflüsse und Stile, 
wie er haben sie eine Leidenschaft für 
das Populäre, das auf leichte Weise tief 
und auf eingängige Weise komplex sein 
soll. Zur Musik Gershwins entstand so 
eine überschäumende Theater- und 
Tanzperformance in der Bühnenästhetik 
des Broadway-Musicals, die das wider-
sprüchliche Amerika George Gershwins 
reflektiert und eine eindrucksvolle Hom-
mage an den großen Menschenfreund 
und Komponisten ist.

Ziel der Festwochen ist es, das Thema 
Verantwortung mit verschiedenen 
künstlerischen Instrumenten zu beant-
worten. So gibt es neben Tanz litera-
rische und kulturhistorische Ansätze 
in szenischen Lesungen beispielsweise 
durch Texte von Botho Strauß, Franz Kaf-
ka und Friederich Nietzsche. Um in den 
heute besonders wichtigen Bereichen 
der Ökonomie und Bildung das Thema  
Verantwortung aktuell zu diskutieren, 
kommen Persönlichkeiten aus Politik 
und Gesellschaft zu Gesprächen zu-
sammen. Ein erwähnenswertes Beispiel 
trägt den Titel „Verantwortung im 
Namen Gottes“, eine szenische Lesung 
mit Richy Müller und Manfred Zapatka, 
ein gerichtet von Gerhard Ahrens: Der 
Dominikanermönch und Buß prediger 
Giro lamo Savonarola (1452–1498) pran-
gert in Aufsehen erregenden Predigten 

12 13



Fo
to

: L
au

re
nt

 P
hi

lip
pe

Bangarra Dance Theatre

den Sittenverfall der Herrschenden und 
die Verderbtheit der päpstlichen Kirche 
an. Auf dem Höhepunkt seiner Macht 
reißt der Mönch die Herrschaft über Flo-
renz an sich und errichtet einen „Gottes-
staat“. Das Experiment endet im Terror, 
sein Protagonist auf dem Scheiterhau-
fen. Mit Savonarola schlug die letzte 
Stunde für eine „systemimmanente“ 
Reform der Katholischen Kirche. Ein an-
derer Wortgewaltiger, der eine Genera-
tion jüngere Martin Luther (1483–1546), 
wird für die Kirche eine Erneuerung „an 
Haupt und Gliedern“ fordern und damit 
– wenn auch gegen seinen Willen – die 
Christenheit spalten und Europa in das 
Chaos lang anhaltender Religionskriege 
stürzen. Manfred Zapatka als Savonarola 
verkörpert den „starren Furor“ des Beses-
senen. Rigoros und stimmgewaltig zeigt 
er die wilde Konsequenz des Systemer-
schütterers. Richy Müller dagegen ist 
der Aufrechte in Haltung und Charakter, 
der glaubhaft das innere Glühen, die 
Inbrunst der Überzeugung und das „So 
wahr mir Gott helfe“ Luthers vermittelt.
(30. Mai, 20.00 Uhr, Heilig-Geist-Kirche)

Jeder Mensch muss für sich die Ent-
scheidung treffen, ob er der Verantwor-
tung gerecht werden will, die ihm sein 
Lebensumfeld anbietet. Möglich ist ja 
auch der Versuch, sich der Verantwor-
tung zu entziehen. Doch ab welchem 
Moment kann man sich selbst aus der 
Verantwortung entlassen? Vielleicht erst 
mit dem Verlassen dieser Welt. Denn 

Gemeinschaft. Im Bereich der Umwelt-
problematik wird die Verantwortung 
mit dem Konzept der Nachhaltigkeit 
verbunden. Nachhaltig ist auch das Kon-
zept der  Movimentos-Akademie, denn 
hier übernimmt die Autostadt Verant-
wortung für die Zukunft: Sie fördert den 
künstlerischen Nachwuchs – und damit 

nicht nur das Miterleben, sondern be-
sonders das Mitgestalten. So arbeiteten 
mehr als 100 Kinder und Jugendliche 
aus der Region bereits seit Oktober 2008 
in den fünf Klassen Tanz, Bühnenbild, 
Kostümdesign, Film und Fotografie – an 
der Entwicklung einer Bühnenperfor-
mance, die jetzt gerade Premiere im 

Wolfsburger Theater hatte. „Es liegt in 
der Verantwortung eines Konzerns wie 
Volkswagen, in seiner Heimatregion, in 
der er eine so wichtige wirtschaftliche 
Rolle spielt, über das Kerngeschäft des 
Unternehmens hinaus gesellschaftlich 
tätig zu sein“, resümiert Otto Ferdinand 
Wachs, Geschäftsführer der Autostadt. 

Handbuch Ethik. 
Von Marcus Düwell, Christoph 
 Hübenthal, Micha H. Werner, Stutt-
gart 2006. ISBN 3-476-02124-6
 
Website: www.kek-online.de 
(Kommission zur Ermittlung der 
Konzentration im Medienbereich, 
1997 gegründet auf der Grundlage 
der Bestimmungenndes 3. Rund-
funkänderungsstaatsvertrages.

Nach Johannes Schwartländer setzt 
Verantwortung einen Weltbezug des 
Menschen und seine Autonomie  

Tipp

Verantwortung bedeutet, dass wir Men-
schen für die Folgen unseres Handelns 
Rechenschaft ablegen müssen. Grund-
voraussetzung ist die Fähigkeit zur 
bewussten Entscheidung.  Fakt ist, dass 
eine Verantwortung immer eine Verant-
wortlichkeit nach sich zieht. Dadurch 
entsteht ein Verantwortungsbereich, der 
in der Sprache der Kunst und Kultur eine 
besondere Ausdrucksweise erlangt. Ein 
Beispiel dafür ist das Bangarra Dance 
Theatre, auch zu sehen bei den Movi-
mentos-Festwochen. Der künstlerische 
Leiter Stephen Page stellt sich in die 
40.000 Jahre alte Tradition der austra-
lischen Aborigines und der Torres-Strait-

Insulaner. In ihre Tanzkunst bezieht die 
Company die heutige Wirklichkeit der 
indigenen Bevölkerung ebenso ein wie 
die Entwicklung der modernen Kunst. 
So wird Kultur als kollektive Identität 
ständig weiterentwickelt und lebendig 
erhalten: eine kulturelle Verwurzelung 
ohne folkloristischen Kitsch.

Verantwortung wird oft als moralisch 
positive Größe bewertet. Wer Verant-
wortung hat, soll sich dessen bewusst 
sein, da andere Menschen davon positiv 
und negativ beeinflusst werden. Wer 
verantwortungslos handelt, schadet bei-
spielsweise seiner Umgebung oder der 

(Willensfreiheit) im kantischen Sinne 
 voraus. Verantwortung hat eine drei-
stellige Beziehung: 

1.  Allein der Mensch trägt Ver - 
antwortung 

2.  Für sein Handeln sowie übernom-
mene Aufgaben und Pflichten 

3.  Vor einer Instanz, die Rechenschaft 
fordert

Aus: Handbuch philosophischer Grund-
begriffe, herausgegeben von Hermann 
Krings, Hans Michael Baumgartner und 
Christoph Wild.
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Jesper Juul ist der erste Beitrag ge-
widmet in der denkbar-anders-Reihe 
über Erziehung. Also eigentlich einem 
Klassiker. Jesper Juul passt nicht so 
recht in das Bild der Ratgeber, die heu-
te gefragt sind. Gefragt ist alles, was 
damit zu tun hat, wie Eltern lernen, 
ihren Kindern Grenzen zu setzen.
 „Die Grenzen – was die Kinder müssen 
und nicht müssen, sollen und nicht sol-
len, dürfen und nicht dürfen – waren 
eine Art familiärer Polizeiordnung.
Das führte zu der Behauptung, dass 
es für die Kinder gut und gesund sei, 
innerhalb bestimmter Grenzen zu le-
ben, wofür es nicht den Schatten eines 
Beweises gibt. Wahr ist, das sich Kinder 
nur dann harmonisch und gesund ent-
wickeln, wen die Erwachsenen in der 
Familie bestimmte Grenzen setzen.“ 
(25f.) Woran also soll man sich halten? 
Ist es nicht gnadenlos überholt, einen 
Alt-Achtundsechziger herauszuholen, 
der Sich-Entwickeln-Lassen predigt 
und Erwachsene der Polizeimethoden 
bezichtigt, wenn sie Grenzen setzen? 
Wissen wir es nicht besser?

Von Ursula Hellert

Wie Eltern lernen, ihren Kindern Grenzen zu setzen

Ob wir es besser wissen, weiß ich nicht 
so genau. Aber Jesper Juul wusste beides 
besser: erstens wusste er, dass es gar 
keine Ratgeber im Sinne von Metho-
denlehre für richtiges Erziehen geben 
kann, die funktionieren. Und zweitens 
wusste er, dass, wann immer man über 
Erziehung schreibt, die Erwachsenen im 
Mittelpunkt stehen müssen, damit die 
Kinder in der Mitte sein können. Wenn 
wir Erwachsenen wissen, was wir wirk-
lich von den uns Nächsten brauchen, 
dann verstehen wir auch alles Nötige 
über Erziehung.

Über die Kinder muss man so viel schrei-
ben, damit wir Eltern verstehen können, 
wie einige grundlegende Prozesse bei 
Menschen und Kindern insbesondere 
sich entwickeln. Wenn wir das verstan-
den haben, wissen wir auch schon das 
Grundlegende über Erziehung.

Kinder wollen mit uns  
zusammen arbeiten
Die Grundannahme aller Arbeit von 
Jesper Juul mit Familien besteht darin, 
dass Kinder um jeden Preis kooperieren 
wollen, vor allem mit den Erwachse-
nen, die ihre engste Familie bilden. 
Kooperation ist eine Antwort auf den 
Grundkonflikt, in dem Menschen immer 
stehen. Es ist der Konflikt zwischen 
Individuum und Gruppe oder zwischen 
Identität und Anpassung. Kooperation 
ist die Nachahmung der Handlungen 
der Erwachsenen, welche die Kinder 

Auf Kooperation 
programmiert

im Regelfall wählen. Wenn Kinder die 
Kooperation verweigern, dann haben sie 
zu viel erlebt, zu viel Destruktion in der 
Familie, gegen die sie mit keiner Koope-
ration mehr ankommen,  oder einfach 
ganz direkte Gewalt gegen sich selbst.

Kinder sind als soziale Wesen program-
miert. Sie wollen mit ihren Eltern (mit 
denjenigen, mit denen sie konkret leben) 
leben, nicht im Konflikt sondern im Ein-
verständnis. Die entscheidende Frage ist, 
wie oft und wie intensiv Kinder ihre In-
tegrität opfern müssen, um so mit ihren 
Eltern leben zu können. Dabei ist es von 
gar keinem Interesse, ob wir Eltern alles 
richtig machen oder wie vieles wir falsch 
machen. Von Interesse ist, ob tatsächlich 
wir es sind, die den Kindern begegnen – 
von Angesicht zu Angesicht – oder eine 
Machtstruktur. Macht kann in direkter 
Gewalt bestehen. Häufiger aber besteht 
sie in einer Art Anonymität, was „man“ 
tut. „Man“, das war früher die selbst-
verständliche Anpassung an das, wie es 
„alle“ eben tun. „Man“, das sind heute 
die mehr methodischen oder mehr hilf-
losen Forderungen und Drohungen von 
Eltern an ihre Kinder, damit das Zusam-
menleben aus Sicht der Eltern irgendwie 
funktioniert. 
 
Und was wäre dieses andere: sich wirk-
lich von Angesicht zu Angesicht begeg-
nen? Jesper Juul hält ein leidenschaft-
liches Plädoyer dafür, die Angepasstheit, 
die Fassaden, das Übliche aufzugeben. 
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Das Visier fallen lassen und dem eigenen 
Kind in einer wirklichen persönlichen 
Sprache begegnen. Nicht „Das tut man 
nicht!“ Sondern: „Ich möchte nicht, dass 
du so handelst!“ Vielleicht könnten wir 
auch einfach sagen, dass wir ehrlich und 
direkt mit unseren Kindern reden sollen. 

Deine Kinder brauchen dich,  
nicht deine Fassade
Welchen Unterschied macht diese 
Stilfrage? Jesper Juul nennt es Gleich-
würdigkeit. Wir meinen schnell, wir 
hätten uns verlesen. Es ginge um 
Gleichwertigkeit. Aber tatsächlich 
steht da: Gleichwürdigkeit. Und das 
ist gut so. Denn Gleichwertigkeit hört 
sich stark danach an, was uns zusteht, 
was wir fordern können und müssen, 
was Gerechtigkeit ist. So aber gelingt 
ein Zusammenleben nicht, in dem alle 
Menschen erhalten, was sie brauchen. 
Brauchen tun wir vor allem, dass wir 
gesehen werden. Dass dieser Blick, der 
auf uns fällt, wirklich uns sieht und uns 
mit Zustimmung sieht. Das brauchen 
wir alle so notwendig wie das tägliche 
Brot. Wenn uns in einer Beziehung, in 
einer Ehe dieser existentielle Blick zu 
lange entzogen wird, ganz unangesehen 
der tausend täglichen über uns hin-
weggehenden Blicke, dann könnten wir 
schreien vor Einsamkeit, dann halten wir 
es irgendwann nicht mehr aus. 

Kindern geht es nicht nur genauso, son-
dern für sie ist es geradezu die Vorbedin-

16jährige Tochter beinahe nebenher, 
ob es o.k. ist, dass sie am Wochenende 
bei ihrem Freund bleibt. Und jetzt? Die 
glatte moderne Antwort, die auf Verhü-
tung abzielt? Oder die direkte Antwort 
aus meinem Inneren ins Angesicht der 
Tochter: „Nein, ich möchte das ganz und 
gar nicht. Es gibt dafür viele Gründe, die 
ich dir auch gern in Ruhe sagen kann. 
Aber dafür muss ich erst einmal zur Be-
sinnung kommen, denn ich fühle mich 
doch geschockt durch deine Frage. Du 
bist ja schließlich meine Älteste und ge-
übt habe ich das bislang nicht. Wenn du 
meine Ansicht wirklich hören möchtest, 
lass uns nachher zusammensitzen.“

Es geht also beileibe nicht darum, dass 
zu tun, was gerade opportun ist. Aber es 
geht darum, ganz und gar mit seinem 
eigenen Ich, mit seiner Existenz dafür 
einzustehen, dass man den eigenen 
Kindern aufrichtig begegnet und eben 
tatsächlich begegnet. Wenn Kinder 
so aufgewachsen sind, dass sie wahr-
genommen wurden, werden sie das 
Zusammenleben mit den Eltern nicht 
verletzen wollen – es sei denn, es geht 
bei ihnen um etwas Existentielles. Aber 
selbst dann würden sie darauf bauen, 
dass der Kontakt zu ihren Eltern nicht 
abreißt. Denn sie haben einen Kontakt 
erfahren und sind in ihm als bergender 
und förderlicher Schutzhülle aufge-
wachsen, der tiefer geht als einzelnen 
Aktionen oder Meinungen. Selbstver-
ständlich kann es sein, dass unsere 

Kinder andere Weltanschauungen ent-
wickeln als wir. Wenn aber Gleichwür-
digkeit die Luft war, die sie in unserer Fa-
milie geatmet haben, werden sie immer 
dieses zurückgeben wollen. Sie werden 
darauf vertrauen, dass sie eigene Wege 
gehen dürfen und dennoch gegenseitige 
Liebe und Fürsorge möglich ist.

Diese Kinder haben ein Selbstgefühl 
ausgebildet, das sie durchs Leben trägt, 

durch gute und durch schlechte Zeiten. 
Selbstgefühl ist etwas ganz anderes als 
Selbstvertrauen. Selbstvertrauen gewin-
nen wir durch Leistungen. Wir haben 
uns etwas getraut – es hat geklappt 
– unser Selbstvertrauen steigt. Sport 
ist eine der guten Möglichkeiten, wie 
Kinder Selbstvertrauen erwerben kön-
nen. Aber alles Selbstvertrauen ersetzt 
kein Selbstgefühl. Selbstgefühl meint 
diese völlig fraglose Gewissheit meiner 

Selbst, meiner Grundbedeutung. 
Selbstgefühl ist die ent-

scheidende exi-

gung zum Wachsen. Ohne gesehen zu 
werden, gehen sie wirklich im Wortsinn 
ein. Nur, dass dieses Eingehen nach 
innen oder nach außen gehen kann, also 
innerliches Absterben oder nach außen 
gerichtetes Kaputtschlagen. Jegliche 
Kooperation kann in zwei Richtungen 
auftreten: entweder ahmen die Kinder 
die Erwachsenen direkt nach, oder sie 
reagieren spiegelverkehrt. „Kinder, die 
kritisiert werden, werden entweder kri-
tisch oder selbstkritisch….Kinder, die in 
Familien aufwachsen, wo sich niemand 
persönlich ausdrückt, werden entweder 
schweigsam oder redselig.“  (S.54) Kinder 
suchen immer wieder den Blickkontakt 
mit „ihren“ Erwachsenen, wenn sie 

anfangen, die Welt zu erobern. Was sie 
wollen, ist nicht irgendwelche verbalen 
glatten Zurufe, sondern sie wollen ganz 
einfach gesehen werden, sie wollen im 
Blick ihrer Erwachsenen existieren. Dann 
ist ihre Welt in Ordnung und sie können 
wachsen und sich selbst und anderen 
trauen. Das hat übrigens gar nichts 
damit zu tun, ob die Eltern berufstätig 
sind, ob ein Mensch allein mit den Kin-
dern lebt oder ob ein Elternteil zu Hause 
ist. Richtig ist, dass es unter manchen 
Umständen schwerer ist. Aber die innere 
Haltung ist dennoch davon im Kern 
unabhängig.

Selbstgefühl zuerst!
Kinder kooperieren, das heißt, sie ahmen 
nach. Das tun sie, weil sie Zusammen-
leben brauchen. Und damit kommen 
wir zur entscheidenden Wahrheit in den 
Familien. Für den Stil in der Familie sind 
die Erwachsenen zuständig, nicht die 
Kinder. Welche Konflikte und Schwierig-
keiten auftreten und welche Lösungen 
möglich oder unmöglich sind, dafür sind 
Erwachsene, Kinder, und vieles mehr 
verantwortlich. Aber wie die Internak-
tion läuft, welche Qualität die Bezie-
hung und die Auseinandersetzungen 
in der Beziehung haben, dafür sind 
allein die Erwachsenen verantwortlich. 
Wir könnten sagen, den Erwachsenen 
obliegt der Umweltschutz in der Familie 
und damit die Frage, welche Erde zum 
Leben sie ihren Kindern hinterlassen. 
An irgendeinem Samstag fragt die 

Jesper Juul: Das kompetente Kind.  
Rowohlt, Hamburg, 9. Auflage 
2008

Tipp
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stentielle Qualität. Das Leben kann leicht 
oder hart sein, diesem Selbstgefühl wird 
das nichts anhaben. Selbstgefühl prägt 
sich vor allem in der Kindheit aus. Wer 
nicht zu den Glücklichen gehört, denen 
es durch diesen begleitenden, existenti-
ell wahrnehmenden liebevollen Blick der 
Eltern geschenkt wurde, der wird sich 

im Leben schwerer tun, und Unsicher-
heit wie Selbstkritik und Schuldgefühle 
mögen häufige Begleiter sein. Und doch 
kann auch das Selbstgefühl ein Leben 
lang wachsen. Starkes Selbstgefühl führt 
meistens auch zu Selbstvertrauen. Um-
gekehrt ist das nicht so leicht der Fall. 

Klimaschutz ist Chefsache
Nehmen wir noch einmal alles zusam-
men. Kinder kommen zur Welt und wol-
len liebend gern mit ihren Erwachsenen 
zusammenleben. Damit das klappt, sind 

sie auf Kooperation programmiert. Dies 
nützt aber alles nichts, wenn sie kein 
Klima vorfinden, in dem die Kooperati-
on auch als ihren Beitrag zur Entwick-
lung der Familie geachtet wird. Kinder 
brauchen Erwachsene, die ihnen ganz 
persönlich begegnen. Kinder brauchen 
Erwachsene, die vielleicht ganz vieles 

nicht können, 
aber eines 
tun: sie über-
nehmen die 
Verantwor-
tung dafür, 
wie in der 
Gemeinschaft 
miteinander 
umgegangen 
wird. Die 
Erwachsenen 
bestimmen 
den Stil. Und 
diese Stiler-
fahrung wird 

die Kinder prägen, wird ihr Selbstge-
fühl stark machen, wenn der Stil nicht 
Fassade, sondern ganz authentisch und 
fürsorglich die Sprache ihres Vaters und 
ihrer Mutter ist. Das Klima in der Familie 
ist der Grundwert, auf dem alles andere 
aufbaut. Wenn dieses Klima wechselhaft 
und unberechenbar oder sogar gleich-
gültig oder feindlich ist, dann ist das 
Überleben schwer. Von Wachsen und 
Gedeihen kann dann kaum gesprochen 
werden. Wenn das Klima aber stimmt 
und verlässlich ist, dann kann einem ein-

zelnen Unwetter gut getrotzt werden. 
Das wirft dann niemanden um. 

Nehmen wir diese Chance und werfen 
viele andere Fragen über Bord. Wir brau-
chen keine Methoden, wenn wir aufrich-
tig mit unseren Kindern als Grundton 
so umgehen, wie wir es uns im Grunde 
unseres Herzens auch wünschen. Es gibt 
keinen Beweis dafür, dass Kinder nur in 
bestimmten Grenzen gut leben können. 
Aber es gibt jeden Erweis dafür, dass die 
Erwachsenen mit ihrem Stil ihre eige-
nen Lebensgrenzen authentisch setzen 
und halten. Die Kinder schlüpfen hinein. 
Denn sie wollen doch nicht anderes 
als kooperieren. Mit unseren eigenen 
Grenzen tun wir unseren Kindern das 
wirklich Gute.  
 
Und warum um alles in der Welt „das 
kompetente Kind“? Ganz einfach. Mit 
seiner Nachahmung zeigt uns das Kind  
– symmetrisch oder spiegelverkehrt –, 
wie es in unserem Leben mit ihm aus-
sieht. Wenn wir seine Sprache der  
Kooperation lesen lernen – und dafür 
können wir Berater wie Jesper Juul 
gut brauchen – erfahren wir, wo unser 
Klima in der Familie noch mehr Schutz 
braucht. Das Kind ist kompetent, es uns 
zu sagen. Wir aber können immer die 
Kompetenz, darauf authentisch und  
fürsorglich für unsere Familie zu ant-
worten. Wir haben immer die Chance 
auf weitere Veränderung. Ein Leben 
lang! 

Soli Deo Gloria
Feste Alter Musik im Braunschweiger Land

Soli Deo Gloria findet einmal im Jahr in 
der Region Braunschweig statt, die sich 
mit ihrer protestantischen Tradition und 
ihren Kirchen wie beispielsweise dem 
Braunschweiger Dom, der Trinitatiskir-
che Wolfenbüttel und der Stiftskirche 
Steterburg in idealer Weise als Austra-
gungsort anbietet.  

SOLI DEO GLORIA – allein zu Gottes Ehre: 
Johann Sebastian Bach signierte so seine 
geistlichen Werke und verdeutlichte da-
mit sein tiefes Bedürfnis, Gott mit seiner 
Musik zu dienen. Ausgehend davon ist 
Soli Deo Gloria zu einem Leitsatz der 
evangelischen Kirchenmusik geworden.
Die Feste Alter Musik stellen die histo-
rische Aufführungspraxis in den Mit-
telpunkt und haben zum Ziel, höchstes 
musikalisches Niveau durch die Einla-
dung international führender Einzel-
künstler und Ensembles zu gewährlei-
sten. Sir John Eliot Gardiner kommt als 
weltweit anerkannter künstlerischer 
Persönlichkeit und Bach-Interpret sowie 
Ideengeber bei der Ausgestaltung des 
Festivals eine zentrale Rolle zu. Das 
Werk Johann Sebastian Bachs setzt 
einen natürlichen Schwerpunkt in der 
Programmgestaltung und wird jedes 
Jahr in Beziehung zu herausragenden 

Komponisten seiner Zeit gesetzt. Das 
Konzept, Alte Musik auf historischen 
Instrumenten an authentischen Orten 
zu spielen, ist erfolgreich umgesetzt und 
jetzt um eine weitere reizvolle Kompo-
nente – die konzertante Barock-Oper 
– erweitert: Durch eine Kooperation mit 
dem Staatstheater Braunschweig ist es 
möglich, am Wochenende vor Christi 
Himmelfahrt eine international heraus-
ragende Opernproduktion – in konzer-
tanter oder halb-szenischer Form – in 
Braunschweig zu zeigen: Am 15. Mai wird 
die Academy of Ancient Music unter der 
Leitung von Christopher Hogwood diese 
Reihe mit Georg Friedrich Händels Oper 
„Arianna“ eröffnen. Die drei Jahre zuvor 
uraufgeführte Oper stand 1737 auch in 
Braunschweig auf dem Spielplan. 
Soli Deo Gloria ist 2009 auch in Wolfs-
burg und Goslar zu Gast: In einer 
Co-Produktion mit den Movimentos 
Festwochen der Autostadt im Theater 
Wolfsburg wird die Bestseller-Autorin 
Donna Leon gemeinsam mit dem 
Ensemble Il Complesso Barocco ein 
Programm zwischen Lesung und Musik 
präsentieren, das ebenfalls Händel zum 
Thema hat. In der Goslarer Kaiserpfalz 
wird der Trompeter Reinhold Friedrich  
zu hören sein. 

Weiterführende  
Informationen finden Sie unter: 

www.soli-deo-gloria.info/index.php

Fo
to

: t
yp

og
ra

fix
-d

es
ig

n

Fo
to

s:
 fo

to
lia

.c
om

 / 
Co

lla
ge

: t
yp

og
ra

fix
-d

es
ig

n

20 21



Fo
to

: t
yp

og
ra

fix
-d

es
ig

n

Angenommen, sie begegneten wäh-
rend eines Einkaufsbummels durch 
die Braunschweiger Innenstadt einem 
Mitbürger, der rückwärts geht. Was 
würden sie denken? Was würden sie 
tun? Oder Sie sähen jemanden, der 
nach jeweils drei Schritten sich ein-
mal im Kreise dreht. Das würde ihnen 
zumindest auffallen. Wie würden sie 
reagieren? Oder eine Passantin würde 
ihnen plötzlich und unverwandt ins 
Gesicht schauen und dabei mehrfach 
sagen „Dicke Beine will ich haben“. 
Vielleicht sehen sie noch, bevor sie 
wegschauen können, dass das Gesicht 
durch frische Kratzspuren entstellt 
ist. Das fällt Ihnen nicht nur auf. Das 
erschreckt Sie möglicherweise. 

Von Dr. Christian Gaedt

Eine Hilfestellung, das Anderssein 
wertzuschätzen

Es sind solche oder ähnliche Verhalten-
sauffälligkeiten, an denen die ange-
strebte Integration von Menschen mit 
geistiger Behinderung letztlich scheitert. 
Diese Verhaltensweisen überfordern  
oft die Toleranz der Mitbürger.  Diese 
Probleme sind erkannt. Sie haben zu 
verstärkten, vielseitigen Anstrengungen 
mit zum Teil eindrucksvollen Erfolgen 
geführt. 

Die Verhaltenstörungen und daraus 
resultierenden Konsequenzen sind aber 
nur ein Teil des Problems. Die Norm, 
die als unerbittliche Richtschnur nicht 
nur in öffentlichen Räumen, sondern 
auch in unseren Köpfen herrscht,  er-
schwert es Menschen mit einer gei-
stigen Behinderung oft in einer weitaus 
subtileren Weise, sich als „normal“  zu 
erleben. Besonders  auch dann, wenn 
die Integration äußerlich, das heißt auf 
der Verhaltensebene, erfolgreich war.  
Im folgenden Beispiel geht es nicht 
um störende, belästigende oder gar 
gefährliche Verhaltensweisen. Es geht 
vielmehr um das unspektakuläre, ja fast 
selbstverständliche Verweigern  eines 
intakten, wertgeschätzten Selbsterle-
bens. Es geht um die grundsätzliche 
Asymmetrie in unserem Verhältnis zu 
geistig behinderten Personen, wenn es 
um die Bewertung ihres Lebensstils und 
um die Gestaltung ihres persönlichen 
Umfeldes geht.  Das Beispiel soll zeigen, 
wie schwer es für uns ist, das Anders-
sein wertzuschätzen, wenn im Zuge der 

Das unnormale 
Gartentor

Integration sich unsere und ihre Lebens-
räume überschneiden.  

Es geht in diesem Beispiel um ein Gar-
tentor, das von Frau Elke N. in liebevoller, 
aber eigenwilliger, eben ihrer ganz indi-
viduellen Weise gestaltet wurde. Frau N. 
lebt noch immer in einer meinem Wohn-
ort benachbarten Einrichtung für Men-
schen mit geistiger Behinderung und 
war damals, als sie in meinem Haushalt 
arbeitete, schon sechzig Jahre alt. Zu 
ihren Arbeiten gehörte die Versorgung 
von zwei Hängebauchschweinen, die in 
einem abgetrennten Teil des Gartens 
lebten. Um die Tiere zu besuchen, muss-
te man durch eben dieses Gartentor.

Frau N. hatte wenig Sinn für die 
Schweine. Der hintere Teil des Gartens 
gewann für sie aber an besonderer 
Bedeutung, denn dort sammelten 
sich immer bis zu zehn Katzen an. Sie 
kaufte von ihrem Geld Futter, besorgte 
Näpfe und kümmerte sich im Winter 
um warme Plätze im Schweinestall. Die 
Katzen dankten es ihr durch Anhänglich-
keit und Liebesbeweise. Auf ihr Rufen 
kamen sie von allen Seiten in den Gar-
ten, streiften um ihre Beine herum und 
ließen sich liebkosen. 

Den Schweinen war der Garten zu eng. 
Sie wollten in den anderen Teil und 
rüttelten ständig an der Gartentür. 
Plötzlich fehlten zwei Latten und andere 
waren gelockert. Hier beginnt die Ge-
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Das christliche Menschenbild
als Grundlage der Arbeit im CJD

Geist
CJD Christo phorus-
schulen stehen ein 
für ausgezeichnete 
Bildung

Soziales Wesen
CJD Pädagogik basiert auf 
dem christlichen Menschen-
bild. Unsere Arbeit orientiert 
sich am Gemeinwesen.

Seele
In den Einrichtungen des 
 CJD erfährt der Mensch 
das Gehalten sein in Gott 
durch  Begegnungen in 
der Gemeinschaft und 
mit anderen Religionen 
und Weltanschauungen.

Körper
Die Sport- und Gesundheit-
spädagogik im CJD erzieht 
den Menschen in seinem 
Denken, Fühlen und Wollen 
dazu, die Verantwortung 
für den eigenen Körper wir-
kungsvoll wahrzunehmen.

Emotionen
Stärken stärken, Schwächen 
schwächen. Menschen er-
fahren in den CJD Bildungs-
einrichtungen wichtige 
Ein- und Ausdrücke, die zu 
ganzheitlichen Persönlich-
keitsentwicklung der uns 
anvertrauten Menschen 
beitragen.

schichte mit dem Gartentor: Eines Tages 
fand ich das Gartentor repariert vor. 

Frau N. konnte nicht mit Hammer und 
Nägeln umgehen, auch nicht mit einem 
Akkuschrauber.  Sie hätte mich aber um 
Hilfe bitten können. Es wäre auch nicht 
verwunderlich gewesen, wenn sie mich 
lediglich auf die Notwendigkeit einer 
Reparatur aufmerksam gemacht hätte. 
Beides hat sie unterlassen. Hätte sie nur 
eine Reparatur ausführen wollen, hätte 
sie auch Draht oder Bindfaden nehmen 
können. Im Stall hätte sie 
ausreichende Mengen da-
von finden können. Statt 
Draht oder Bindfaden 
nahm sie jedoch bunte  
Bänder, die sie von zu Hause mitbrachte. 
Diese hätte sie auch verknoten können. 
Das machte sie aber nicht. Sie ver-
knüpfte die Bänder stattdessen kunst-
voll mit Schleifen. Das Ergebnis war 
also kein Zufallsprodukt, sondern das 
Resultat einer bewussten und geplanten 
Gestaltung. 

Aus meiner Sicht war das Ergebnis funk-
tionell unsinnig und von der Ästhetik 
her betrachtet nur peinlich. Das Tor ist 
von der Straße aus nicht sehen, aber 
immerhin hatte ich manchmal Gäste. 
Dann war wegen der Gestaltung des 
Gartentores immer eine Erklärung nötig, 
in der ich mich distanzieren konnte.  Für 
Frau N. war das offensichtlich anders. Sie 
brachte gelegentlich ihre zwei Freun-

Dann könnte auch Frau N. mit ihrem 
Gartentor sich als „normal“ erleben. Be-
sucher sehen in der verzierten Gartentür 
dann nicht zu allererst ein Zeichen der 
Unfähigkeit, mit einen Hammer und 
mit Nägeln umzugehen und damit den 
Abstand vom Normalen. Sie lernen statt-
dessen, das Gartentor zunächst einmal 
als Ausdruck einer kreativen Gestaltung 
ihres Arbeitsalltages durch Frau N. und 
als Ausdruck ihrer individuellen „norma-
len“ Bedeutungssetzung wahrzuneh-
men. Für das Selbsterleben von Frau N. 
wäre dies ein großer Unterschied. 

dinnen mit. Dann zeigte sie ihnen ihre 
Katzen und natürlich auch, nicht ohne 
Stolz, das Gartentor. Es war das Tor zu ih-
rem „Reich“. Dieser Bedeutung entspre-
chend hat sie es gestaltet.

Meine verinnerlichten Vorstellungen 
einer funktionellen und ästhetischen 
Gestaltung eines Gartentors waren an-
ders. Wie hätte ich mich verhalten sollen, 
um den Prinzipien der Normalisierung 
gerecht zu werden. Danach sollen 
Menschen mit geistiger Behinderung so 

normal als möglich leben 
(und sich verhalten). Wo 
dies aus eigener Kraft 
nicht möglich ist, wäre 
Hilfe anzubieten.  Rich-

tung gebend wäre also die Norm, unsere 
Norm. Mit meiner Unterstützung hätte 
Frau N. sicherlich ein Resultat erzielen 
können, dass „so normal als möglich“ 
ausgesehen hätte und dann von mir 
und anderen auch akzeptiert worden 
wäre. Die Norm hätte sich – annähernd – 
durchgesetzt.

Wie hätte Frau N. diese Konfrontation 
mit der Norm erlebt? Es wäre für sie das 
altbekannte Erlebnis der Entwertung 
gewesen. Vielleicht hätte sie gesagt (was 
sie in Situationen, in denen sie glaubt, 
kritisiert zu werden, häufig gesagt hat): 
„Ich bin ein Dummerchen“. Man hätte 
ihr wieder einmal deutlich gemacht, 
wie unnormal sie ist. Damit wären nicht 
nur ihre handwerklichen Fähigkeiten 

gemeint, sondern alles, was sie sich 
aufgebaut hat, nämlich ihren Katzengar-
ten, ihr „Reich“. Ein Gartentor aus Latten 
muss genagelt oder geschraubt sein, 
und zwar ordentlich, denken viele. Muss 
es das wirklich? Und wenn Frau N. mit 
unserer Hilfe ein annähernd akzeptables 
Resultat erreicht hätte, wäre sie, so die 
pädagogische Annahme, stolz gewe-
sen. Gerade dies erscheint mir jedoch 
fraglich, denn mit ihrem Erleben war sie 
nicht auf dieser „normalen“ Linie. Den 
übermächtigen Normalisierungsdruck 
spürend hätte sie nachgegeben oder so-
gar aufgegeben. Sie hätte sich verhalten, 
„als ob“ sie im Konsens mit uns wäre. Im 
Verhalten, aber auch im Erleben. 
Was wäre die Alternative? Das Beispiel 
soll anregen, darüber nachzudenken. 
Es wäre eine falsche Konsequenz zu 
fordern, bei der Integration in das ge-
sellschaftliche Leben gesellschaftliches 
Leben auf Anpassung, also auf eine 
„Norm“, zu verzichten. Die Frage ist nur, 
wie eng wir Menschen diese Norm für 
unterschiedliche Zeitgenossen in  unter-
schiedlichen Lebenssituationen sehen 
müssen. Wenn man der Selbstgestal-
tung von Menschen mit geistiger Behin-
derung Raum geben will, wenn man ihr 
Anderssein respektieren will,  muss der 
Prozess der Anpassung aber auch in die 
andere Richtung gehen. Das hieße, dass 
wir unsere Normen „so weit als möglich“ 
auszudehnen versuchen, um die indi-
viduellen Erlebensweisen einzubinden. 
Was ist der Vorzug dieser Sichtweise? 

Ich bin ein  
Dummerchen
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Dr. Christian Gaedt, 
war von 1977 bis 2001 Leitender Arzt 
und Stellvertreten der Direktor  der 
Evangelischen Stiftung  Neuerkerode.  
In dieser Zeit und danach erschie-
nen Veröffentlichungen u.a. zu den 
Themenschwerpunkten „Ort-zum-
Leben“, Psychotherapie bei Menschen 
mit geistiger Behinderung, „dual 
diagnosis“, Normalisierung und 
Integration.  
Seit März 2009 ist er als Psycho-
therapeut in eigener Praxis tätig.
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Lifestyle Von Katja Leesemann

Pedelecs Fahrräder für die Steckdose
Ein deutscher Pedelec-Hersteller setzt 
mit seinem neuen Programm weiter auf 
den anhaltenden Trend der elektrounter-
stützten Fahrräder. Nicht nur in Frank-
furt, Mannheim oder Münster kann in 
der nahenden Zweiradsaison dank Elek-
trounterstützung der gleichnamigen 
Modelle elegant und kraftsparend 
flaniert werden. Dem Nutzer eröffnen 
sich durch die ausgereifte Technik mit 
Lithium-Ionen-Energiespeichern völlig 
neue Möglichkeiten. Anstiege verlieren 
ihren Schrecken und der Weg zur näch-

sten Verabredung oder ins Büro gelingt 
unverschwitzt und schneller als mit 
einem herkömmlichen Fahrrad.  
www.victoria-fahrrad.de/elektro

Made-by: Label für neue Transparenz
Hoffnung macht das Label „Made-by“ 
aus den Niederlanden, das eine Art 
Werdegang für Textilien entwickelt. Mit 
dem weltweit bislang einzigartigen 
System „Track & Trace“ kann die Entwick-
lung eines Kleidungsstücks vom fertigen 
Produkt bis zur Faser zurückverfolgt 
werden. Mithilfe eines Codes, der sich 

im Etikett befindet, kann der Käufer sich 
per Internet über Nachhaltigkeit und 
genaue Herkunft des Produktes infor-
mieren. Made-by unterstützt Mode-und 
Textilunternehmen bei der Erstellung 
dieses neuen Qualitätsmerkmals. Ange-
schlossen haben sich bereits über 20 in-
ternationale Modemarken, u. a. „Jackpot“ 
und „Kuyichi“. www.made-by.org 

Musik for Human Rights
Link TV sendet Programme, die 
 Zuschauer motivieren, bilden und 
einladen, am Geschehen in der Welt 

teilzunehmen. Dieses Programm bietet 
eine einzigartige Perspektive auf inter-
nationale Nachrichten, aktuelle Ereig-
nisse, unterschiedliche Kulturen und 
präsentiert Probleme, die in den Medien 
kaum wahrgenommen werden. Link 
TV verbindet amerikanische Zuschauer 
mit Menschen im Mittelpunkt bahnbre-
chender Ereignisse. Link TV zeigt Kul-
turen und Organisationen an der Spitze 
des sozialen Wandels in einer zuneh-
mend globalen Gemeinschaft.  
www.linktv.org 

Mode und Kosmetik im grünen Bereich
Stars wie Madonna, Julia Roberts und 
George Clooney machen es vor, immer 
mehr Normalos folgen: Der „Lifestyle of 
Health and Substainability“ („Lohas“) 
findet auch bei uns immer mehr Anhän-
ger. Längst haben nachhaltige Beauty-
Produkte – aus nachwachsenden Stoffen 
– und Bio-Mode ihr miefiges Öko-Image 
abgeschüttelt. Dazu beigetragen haben 
etwa Designer wie Stella McCartney und 
Peter Ingwersen. Die Beatles-Tochter 
kombiniert in ihren Kollektionen schon 
lange Luxusmode mit Bio, der ehemalige 
Levi’s-Markenchef Ingwersen verwendet 
für sein Label Noir ausschließlich Bio-
Baumwolle aus Uganda.  Immer mehr 
Mode-Ketten und große Marken ziehen 
nach. Die Mode-Riesen C&A und H&M 
haben seit letztem Herbst eine eigene 
Bio-Kollektion, Levi’s hat die Eco-Jeans 
aus organischer Baumwolle im Pro-
gramm. 

Brüssel verbietet Tierversuche  
für Kosmetik
Seit dem 11 März 2009 ist das Testen 
kosmetischer Inhaltsstoffe an Tieren EU-
weit verboten – egal, ob es Ersatzverfah-
ren ohne Tiere gibt oder nicht. Auch der 
Verkauf solcher Produkte ist nun unter-
sagt. Tierversuche in der Chemie branche 
bleiben jedoch bestehen. Tierversuche 
für kosmetische Endprodukte sind in 
der EU seit 2004 verboten, während 
die Inhaltsstoffe weiter im Tierversuch 
geprüft werden durften. Verbote dafür 
wurden immer wieder verschoben, weil 
Ersatzmethoden nicht existierten. Damit 
ist jetzt für die allermeisten Kosmetik-
Tests Schluss. Für die restlichen Tests 
gilt dies ab 11. März 2013. Das zusätzliche 
EU-weite Vermarktungsverbot verhin-
dert, dass die Hersteller Tierversuche in 
Drittstaaten verlagern, um anschließend 
die so getesteten Produkte in der EU zu 
vertreiben, berichtet der Bundesverband 
Menschen für Tierrechte (Deutschland).

Kunst trifft Ökologie trifft Bildung
Art, Ecology & Education – das ist der 
Name des Projekts von Lars Schmidt 
und Stefa Roth, zwei Berliner Künstlern, 
die seit 2007 zusammen arbeiten und 
sich die interdisziplinäre Wissenver-
mittlung auf die Fahne geschrieben 
haben. Die Selbstbeschreibung von Art, 
Ecology & Education liest sich wie folgt: 
„Für Menschen aus der akademischen 
Kunstwelt könnte es vielleicht als ‚sozio-
ökologische Skulptur’ bezeichnet werden 

(nach  Beuys...), für Menschen aus der 
Welt der Organisationen wäre es eine 
Art Dienstleister für Informationen und 
Erfahrungen, die Leichtgängigkeit in 
 Systemen ermöglichen. Leute aus dem 
sozialen Unternehmertum nennen es 
vielleicht eine NGO (Non-governmental 
organization), die sich dem sozialen 
Wandel verpflichtet hat, Umweltschüt-
zer würden wahrscheinlich die ökolo-
gischen Aspekte integrieren“, so Lars 
Schmidt. „Wir etablieren Verbindungen 
zwischen Kunst, Ökologie und Bildung, 
um neue Ideen und Wege zu inspirieren 
und bieten interdisziplinären Zugang 
zu Wissen, das es möglich macht, eine 
gesunde und lebenserhaltende Zukunft 
zu schaffen.“  
www.art-ecology-education.org  
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Zum Lesen: Der Wellnesser – 
gesund, nachhaltig, spirituell, 
ethisch, humorvoll

DER WELLNESSER deckt das gesam-
te  Spektrum nachhaltigen Lebens 
und Lebensfreude ab. Mit seinem 
innovativen und einmaligen Kon-
zept  zielt er auf die wachsende 
Gruppe im Bereich des „Lifestyle of 
Health and Sustainability“ (LOHAS). 
www.der-wellnesser.de

Tipp



Sara Mislak ist 21 Jahre alt und absolviert 
zurzeit im zweiten Jahr eine Ausbildung 
zur Kauffrau für Versicherungen und 
Finanzen. Parallel dazu studiert sie im   
4. Semester BWL an der Welfenakademie 
Braunschweig, also Ausbildung und 
Studium in einem bei Europas größtem 
automobilen Finanzdienstleister, der 
Volkswagen Financial Services AG in 
Braunschweig. 

Wie ist es dazu gekommen? Sara Mislak 
gab Denkbar anders Auskunft. 
SM: Nach dem Abitur 2007 war schnell 
klar: Ich möchte nach der Schulzeit 
etwas  Praktisches machen und erst 
 später studieren. Als ich von der Mög-
lichkeit eines dualen Studiums erfuhr, 
das von der Volkswagen Financial 
Services AG angeboten wird, war die 
Entscheidung gefallen – zumal mich die 
Finanzdienstleistungsbranche bereits in 
einem Praktikum während der Schulzeit 
interessiert hat. 

Beschreibung Sie uns bitte die Ausbil-
dung und das Studium.
SM: Die Ausbildung teilt sich in zwei 
Abschnitte: In einen praktischen Teil im 
Betrieb, der auf den Abschluss der IHK-
Prüfung ausgerichtet ist und in Theo-
riephasen an der Welfenakademie. Die 
Praxisphasen im Betrieb werden durch 
überbetrieblichen Unterricht des Berufs-
bildungswerks der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (BWV) e.V.  gestützt. 
Die Abschlussprüfung erfolgt bereits 

nach 2 Jahren, so dass das dritte Aus-
bildungsjahr – angereichert durch 
Praxiseinsätze in den betreffenden 
Abteilungen – komplett auf die Vertie-
fungsfächer im Studium ausgerichtet 
wird.

Wo stehen Sie zurzeit und wie geht es 
weiter?
SM: Ich wähle gerade meine Vertiefungs-
fächer (zur Auswahl stehen unter 
anderem Marketing, Personal/Führung, 
Controlling, Finanzierung/Investition). 
Meine Favoriten sind Marketing und 
Controlling, so dass ich im Moment auf 
der Suche nach interessanten Abtei-

lungen für meine Praxiseinsätze bin. In 
einer der Vertiefungsabteilungen werde 
ich im Frühjahr 2010 meine Bachelor-
arbeit schreiben und im Optimalfall eine 
interessante Stelle für meine Zeit nach 
dem Studium finden.

Ihr Fazit?
SM: Insgesamt bin ich sehr glücklich mit 
meiner Entscheidung. Durch den Wech-
sel zwischen Theorie- und Praxisphasen 
kommt keine Langeweile auf, denn man 
kann in der Welfenakademie gelerntes 
sofort im Betrieb anwenden. Und die 
Volkswagen Financial Services AG ist 
einfach ein toller Arbeitgeber.  

Ausbildung:
Bankkaufmann/ - frau
Kaufmann/ - frau für Versicherungen 
und Finanzen
Fachinformatiker/ -in

Studium: Bachelor of Arts

Das duale Studium wird für folgende 
Vertiefungsfächer angeboten: Bank, 
Versicherung

Ausbildungsbeginn: 
zum 1. August des jeweiligen Jahres

Voraussetzung: 
Ausbildung: mindestens erweiterter 
Sekundarabschluss I 

Studium:  
Fachhochschulreife oder Abitur

Bewerbungsfrist:  
31. Juli des Vorjahres

Bewerbungsunterlagen: Anschreiben, 
tabellarischer Lebenslauf, Kopien der 
letzten beiden Zeugnisse

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Volkswagen Financial Services AG
Personalwesen
Zu Hd. Frau Tanja Könecke
Schmalbachstraße 1
38112 Braunschweig
Tel.: (0531) 212 2470
E-Mail tanja.koenecke@vwfs.com

Ein Finanzdienstleister – viele MöglichkeitenAusbildung und Studium
parallel
Eine „Welfin“ bei der  

Volkswagen Financial Services AG
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„Dunkle Seiten musste ich spielen.  
Jahrelang bewährte Muster wurden 
mir abtrainiert. Der alte Felix ent-
fernte sich immer mehr von dem Neu-
en. Ich war verzweifelt. Kannte mich  
in Teilen nicht mehr. Oft dachte ich: 
Was soll die Strenge. Ich will das nicht. 
Ich will mich nicht verbiegen lassen. 
Ich halte das nicht aus!“

Felix Lohrengel spricht leise. Oft 
streicht er mit der rechten Hand durch 
die blonden, dünnen Haare. Sein Kopf 
gesenkt, die Augen in das vor ihm  
stehende Glas versenkt, erzählt der 

Schauspieler weiter: „Meine Lehrer 
auf der Schauspiel schule versuchten 
wirklich alles aus mir heraus zu holen. 
Ehrlich; oft wollte ich die Ausbildung, 
die ich schließlich selber bezahlte – 
man muss sich das vorstellen: ich 
bezahlte Menschen dafür, dass sie 
mich quälen (er lächelt mit nach unten 
geneigten Kopf). Nein, nein, ernsthaft: 
Heute bin ich dankbar für die Grenzer-
fahrungen. Sie haben mir in meinem 
Beruf als Schauspieler sehr geholfen.“

Von Frank Gottsand-Groß

„Ich bin ein  
Bauchmensch“ 

Von der Bereitschaft alles zu geben
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Zitat aus „Die Welt“ 11. Oktober 2008, 
Theaterkritik zu „Der Tod ist die mildeste 
Form des Lebens“: „Doch wie auch hier 
Lohrengel alle Übertreibungen vermeidet, 
wie er verstockt, verzweifelt, aufsässig, 
flehend unterwürfig und großspurig eher 
eine seelische, denn eine gravierende 
körperliche Deformation offenlegt, das ist 
so berührend...“ 

Felix Lohrengel. Beruf: 180 Zentimeter 
Schauspieler. Traumberuf: Schauspieler. 
Ehemaliger Schüler der Christophorus-
schule im CJD Braunschweig. Malt gern, 
spielt Cello, Klavier, Bass, Schlagzeug und 
Gitarre. 26 Jahre jung. 

Es ist sein erstes Interview. „Obwohl 
ich schon überlegte, was da auf mich 

zukommt. Habe schon so viel Nega-
tives von Kollegen gehört, die Inter-
views gegeben haben. Aber sollte ich 
„Nein“ sagen? Warum? Viele Menschen 
vergeben durch ein schnelles „Nein“ 
Chancen.“Was treibt einen jungen Men-
schen dazu, Schauspieler zu werden? 
„Bei mir war es die logische Weiterent-
wicklung. Habe schon im zarten Kindes-
alter auf der Bühne gestanden. Im Chor, 
als Kinderstatist im Staatstheater Braun-
schweig. Außerdem hat Schauspielerei 
viel mit Bauchgefühl zu tun. Und ich bin 
ein Bauchmensch.“Wie ist das mit der 
Verletzungsgefahr, der man als Bauch-
mensch unweigerlich ausgesetzt ist? 
„Ich habe ein Urvertrauen. Und so lebe 
ich auch. Lieber nehme ich ein Engage-
ment nicht an, als dass ich mit einem 

unguten Gefühl in die Rolle gehe. Ich 
kann auch mit Kellnern Geld verdienen.“ 
Lohrengel schaut bei dem Satz sehr 
ernst in die Augen seines Gegenüber. Ist 
da ein wunder Punkt, die Sache mit dem 
Bauch? „Nein, ich glaube daran, dass 
das Richtige passieren wird. Ich habe 
Dir in die Augen geschaut um zu sehen, 
was meine Antwort auf Deine Frage 
bei Dir auslöst.“ Sein Tonfall erinnert 
an Dr. House. Das geniale Ekelpaket aus 
der RTL-Serie. Kennt, mag Lohrengel Dr. 
House? „Klar kenne ich House. Der Mann 
ist super. Man nimmt ihm seine Rolle ab. 
Er ist authentisch. Und das merken die 
Menschen. Wer auch authentisch ist: Joe 
Cocker.“ Der ehemalige Christhoporus-
schüler singt spontan den Refrain aus 
dem Song: Get a little help of my friend.
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Eine Rolle wie House erfordert Mut, 
betont Lohrengel. Man muss, um so 
spielen können, viel von sich Preis geben. 
Wie auch in der Rolle des missgebildete 
Arnold Kramer in dem Stück „Der Tod ist 
die mildeste Form des Lebens“. Und sich 
öffnen bedeutet gleichzeitig bereit sein, 
Verletzungen zu ertragen. „Klaus Kinski 
ist das Beispiel. Die Betonung liegt auf 
„das“. Kinski hat alles gegeben. Und war 
dabei äußerst verletzlich. Und wenn 
man soweit ist, sich wirklich wahrhaftig 
zu öffnen, alles zu geben, dann musst 
du aufpassen. Du musst dich auf den 
schmalen Grad begeben, der es dir 
ermöglicht zu verhindern, dass man 
dich erkennt. Kannst Du mir folgen?“ 
Ok, zusammengefasst heißt das: Alles 
von sich geben, aber nicht sich selbst. 
„Ja, kann man sagen. Mir fällt gerade 
Anthony Hopkins in Hannibal ein. Genial 
gespielt. In der Realität ist Hopkins ein 
besonnener, ruhiger und ausgeglichener 
Mensch. Er hat etwas geschafft, was gute 
Schauspielerei ausmacht: Die Zuschauer 
nehmen dir das ab, was du spielst.“ 

Verändert Schauspielerei nachhaltig den 
Charakter des Akteurs? „Hm.“ Lohrengel 
nimmt sein Glas, nippt vorsichtig. „Du 
bist dein Instrument. Das hat man uns 
auf der Schauspielschule immer wieder 
eingetrichtert. Sein Instrument muss 
man pflegen. Und das heißt: Nicht die 
Bodenhaftung verlieren. Ich gebe zu, das 
ist eine schwierige Übung. Ich will dir 
ein Beispiel geben. Drei Stunden inten-

sive Schauspielerei auf der Bühne. Im 
Stück wird heulen, schluchzen, schreien, 
Freude, Aggressivität und was weiß ich 
noch alles abgefordert. Vor dem Auftritt: 
Feuchte Hände. Angst. Dir ist eiskalt. 
Nervosität. Hände zittern. Am Ende 
des Stückes: Beifall. Laut. „Bravo“ ruft 
jemand. Das Licht blendet die Augen. 
Drei Stunden Anspannung fallen wie 
der Vorhang. Mein Gott, wie oft habe ich 
nach der Aufführung schon vor Erschöp-
fung geheult. So. Und dieses Wechselbad 
erlebst du, wenn du gut bist, über viele 
Jahre hinweg. Da musst du schon auf-
passen, dass du nicht abschmierst.“

Standortbestimmung. Was ist Felix 
Lohrengel heute wichtig? Erstens: 
Welche Werte wirst du deinen Kindern 
vermitteln? „Christliche Grundwerte. Sie 
sollen gut mit Menschen auskommen. 
Grundlagen für eine entsprechende 
Erziehung haben meine Mutter und 
die Lehrer in der Christophorusschule 
gelegt. Sie sollen ihr Leben bestreiten 
können. Und sicher noch ein paar Dinge 
mehr, die ich heute noch nicht in Worte 
fassen kann.“ 

Thema Tod. „Ich wünsche mir, dass ich 
am Ende sagen kann, gern wieder zu 
gehen. Mit einem guten Gewissen. Ich 
habe hoffentlich gut gelebt, den Men-
schen viel gegeben. Na ja, ich hoffe, dass 
ich den Mist, den ich vielleicht gebaut 
habe, vorher bereinigen konnte. Bei den 
Antworten auf die Frage geht es mir so, 

wie bei der ersten Frage: Ich habe da ein 
Gefühl für eine Antwort, kann es aber 
nicht in Worte fassen. Aber eines ist klar. 
Vorher will ich leben, spielen. Und das 
möglichst lange.“

Womit haderst du im Moment? „Mit 
mir selbst.“ Ein großer Wunsch? „Lachen. 
Über echte Komik. A la Helge Schneider 
oder Loriot. Vorführung des alltäglichen 
satirisch überziehen.“ Ein kleines Glück? 
„Auf möglichst wenig Regisseure zu 
treffen, die eine komplett andere Auf-
fassung von einer zu spielenden Figur 
haben als ich.“ 
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Gesamtleiterin Ursula Hellert
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
Tel. 05 31 – 70 78 – 0
Fax 05 31 – 70 78 – 255
gesamtleitung@cjd-braunschweig.de
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CJD Salzgitter
Kanalstraße 55
38229 Salzgitter
Tel. 0 53 41 – 40 19-0 
Fax 0 53 41 – 40 19-99

CJD Braunschweig im Überblick:

International School
Braunschweig – Wolfsburg
Helmstedter Str. 37
38126 Braunschweig
fon 05 31 – 88 92 10 – 0

Hans-Georg-Karg-Grundschule
Leonhardplatz 1 – 2
38102 Braunschweig
fon 05 31 – 70 78 – 311

Dr. Wilhelm-Meyer Gymnasium/
Christophorusschule
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
fon 05 31 – 70 78 – 111

Musische Akademie
Neustadtring 9
38114 Braunschweig
fon 05 31 – 123 121 – 0

Psychologische Beratungsstelle
Georg-Westermann-Allee 76
38104 Braunschweig
fon 05 31 – 70 78 – 215

Felix Lohrengel 
war von 1994 bis 2002 auf der  
Christophorusschule im CJD 
Braunschweig. 2004–2008: 
Folkwang-Hochschule Essen, 
Studiengang Schauspiel Bochum. 
Auszeichnung: 2007 Ensemble- 
und Publikumspreis für „Die   
Kleinbürgerhochzeit“ beim  
Bundeswettbewerb der deutsch-
sprachigen  Schauspielschulen.
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Den Stunden mehr Leben geben

Ehrenamtliche Helfer  
im Hospiz Am Hohen Tore 
in Braunschweig 

„Ohne ehrenamtliche Mitarbeit wäre 
Vieles im Hospiz nicht möglich. Die 
Ehrenamtlichen sind eine tragende 
Säule unserer Arbeit“, sagt Michael 
Knobel, Leiter des Hospizes Am Hohen  
Tore Braunschweig. Insgesamt enga-
gieren sich 20 Menschen für die Gäste, 
deren Angehörige und Freunde und 
unterstützen mit ihrem Wirken die 
hauptamtlich Mitarbeitenden des 
Hospizes immens. Durch ihren unter-
schiedlichen privaten und beruflichen 
Hintergrund bilden die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter die Brücke zum  
Alltag außerhalb vom Hospiz Am 
 Hohen Tore und bereichern damit  
das Leben im Hospiz

Von Lars Pallinger

Fragen an Marion Nolte und Harald Ha-
semann, ehrenamtlich im Hospiz tätig: 

Wie sind Sie zu Ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit gekommen und was bedeutet 
diese für Sie?
Marion Nolte: Ich bin von Beruf aus 
Krankenschwester. Nach einer längeren 
Berufspause habe ich gemerkt, dass mir 
etwas fehlt. So habe ich mich entschie-
den, im Hospiz zu arbeiten. Hier schätze 
ich vor allem die Zeit, die für die Men-
schen da ist. Das ist etwas, was ich gera-
de im Krankenhaus oft vermisst habe.  
Es macht Spaß, die Zeit mit den Gästen 
zu verbringen. 
Harald Hasemann: In meinem Berufs-
leben  haben mich andere Menschen bei 
meiner Arbeit unterstützt. Nun möchte 
ich etwas für Andere tun. Nach meiner 
Pensionierung habe ich nach einer sinn-
vollen Tätigkeit gesucht, in der ich für 
andere Menschen da sein kann. Meine 
Frau ist seit langem schon als „Grüne 
Dame“ im Krankenhaus tätig. Ich wollte 
etwas Ähnliches machen und habe mich 
für die Tätigkeit hier entschieden, als 
der Bau des Hospizhauses beschlossen 
wurde. So bin ich von Beginn an dabei. 
Ich empfinde die Tätigkeit als Bereiche-
rung für mein Leben. Dabei kommt es 
weniger auf mein Wohlbefinden an, 
denn nicht ich bin wichtig, sondern die 
Menschen, die Gäste im Hospiz sind.

Beide betonen im Gespräch das starke 
Zusammengehörigkeitsgefühl von Eh-

renamtlichen und Hauptamtlichen und 
die wohltuende, familiäre Atmosphäre 
im Hospiz, die den Gästen zeigt, dass sie 
auf ihrem schwierigen Weg nicht allein 
sind. 

Wie ist Ihr Verhältnis zum Thema  
Sterben? Hat es sich durch Ihr Ehrenamt 
im Hospiz verändert?
Marion Nolte: Sterben gehörte für 
mich, auch durch meinen Beruf, schon 
immer zum Leben dazu und ich habe 
mich damit beschäftigt. Trotzdem war 
es noch ein Tabuthema, gab es Berüh-
rungsängste, vielleicht auch, weil das 
Sterben im Krankenhaus „zum Betrieb 
dazugehörte“. Seit meiner Arbeit im 
Hospiz gehe ich viel normaler mit dem 
Thema um. 
Harald Hasemann: Früher habe ich, auch 
durch persönliche Erfahrungen, viel über 
Tod und Sterben nachgedacht. Dass der 
Tod auch mein Leben beendet ist gewiss. 
Seit ich nun im Hospiz das Sterben der 
Gäste erlebe, ist das Sterben und der Tod 
nichts Ungewöhnliches mehr. Mein Tod 
hat seinen Schrecken verloren und das 
eigene Sterben erscheint mir weniger 

wichtig und ich denke deutlich weniger 
darüber nach.

Frau Nolte und Herr Hasemann sind 
jeweils einen Vormittag in der Woche 
im Hospiz. In der Wohnküche bereiten 
sie zum Beispiel ein Frühstück nach den 
Wünschen der Gäste zu. Oder sie sitzen 
mit einem Gast oder Angehörigen in 
dem vielleicht mit persönlichen Erinne-
rungsstücken eingerichteten Zimmer 
oder im Wohnzimmer, schauen in den 
Park, reden und reichen ein Getränk an. 

Die Ehrenamtlichen kümmern sich in 
enger Abstimmung mit den hauptamt-
lich Mitarbeitenden um die besonderen 
Bedürfnisse und Wünsche der Gäste in 
den letzten Tagen, Wochen und Mona-
ten des Lebens. Sie schenken Ihnen ihr 
Ohr, ihr Herz und vor allem viel Zeit. 
Ob es eine liebevoll und individuell 
zubereitete Mahlzeit, die gemeinsame 
Tasse Kaffee, das Gespräch oder eine 
Umarmung zur rechten Zeit sind, ob es 
der Blumenschmuck oder das Musizie-
ren und  Singen mit den Gästen (sofern 
gewünscht), ist – die ehrenamtlich 
Mitarbeitenden sind für die Menschen 
im Haus da. 

Wenn auch Sie sich ehrenamtlich im 
Hospiz Am Hohen Tore engagieren 
möchten, wenden Sie sich bitte an:  
Hospizarbeit Braunschweig e. V. 
Tel.: 0531/16477  
Mail: hospizarbeitbs@arcor.de 
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Hospiz Stiftung für Braunschweig, 
Braunschweigische Landessparkasse, 

Kto. 199 944 877, BLZ 250 500 00,  
Tel. 0531/1 21 73 59, www.hospiz- 
stiftung-fuer-braunschweig.de

Unterstützen Sie uns!
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Der Bioabsatzmarkt hat sich in der 
letzten Zeit verändert: Bioprodukte 
sind inzwischen überall zu finden: 
beim Discounter, in Supermärkten, in 
den Hofläden, auf dem Markt. Auch 
das Kundenbild hat sich verändert. Bis 
vor wenigen Jahren stand hinter den 
Produkten eine bestimmte Lebensphi-
losophie, die Käufer hatten den Ruf 
ihre Socken selber zu stricken. Heute 
greift der Lebensmittelkäufer immer 
öfter zur Bioware. Aber ist Bio gleich 
Bio? 

Von Alice SemrauBio-Produkte original aus dem Discounter?Fo
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In den Regalen der Supermärkte sind 
Bio produkte aus aller Welt zu finden. 
„Der Kunde ist es gewöhnt, dass ganze 
Jahr über frisches Obst und Gemüse 
kaufen zu können“, erklärt 
Silvia Sternberg, Marktlei-
terin von denn`s Biomarkt 
in Braunschweig. Als 
Reaktion auf Nachfrage 
der Kunden, gibt es bei denn`s im Winter 

Heidelbeeren aus Chile – etwas wo-
mit sich „traditionelle Biokunden“ 

wegen langer Transportwege nur 
schwer anfreunden können. 

Auf allen Produkten ist das Bio-
Siegel des deutschen Verbraucher-

schutzministeriums für Produkte 
des ökologischen Landbaus zu finden. 

Es ist unter den deutschen Verbrauchern 
das bekannteste Öko-Zeichen, 87 Prozent 
der Deutschen ist das sechseckige Siegel 
bekannt. Obwohl die Mehrheit der 
Verbraucher ihre Bioprodukte bevorzugt 
in Supermärkten und Discountern kauft, 
vertrauen sie vor allem Lebensmitteln 
aus dem Naturkostfachhandel. Alle ha-
ben eins gemeinsam: Bio-Lebensmittel 
werden nach der EG-Ökoverordnung 
streng kontrolliert und zertifiziert. 
Die Verordnung steht für artgerechte 
Tierhaltung, bodenschonenden Landbau 
ohne Einsatz von Pestiziden und Kunst-
düngern und Verzicht auf Gentechnik. 
Viele deutsche Biobauern schließen 
sich zusätzlich einem Anbauverband 
an. Demeter, Bioland und Naturland 

sind eindeutig Marktführer. Ihre Richt-
linien gehen weit über die der EG-Öko-
Verordnung hinaus. Die deutschen 
Anbauverbände stehen für Regionalität 

und Nachhaltigkeit. 
Ein teurer Anspruch. 
Der größte Unterschied 
zwischen der EG-Öko-
Verordnung und den 

Anforderungen der Verbände liegt in der 
Bewirtschaftungsform. Landwirte eines 
Bioverbands stellen ihren gesamten 
Betrieb auf ökologischen Landbau um. 
Die EG-Richtlinie lässt zu, dass ein Bauer 
in seinem Betrieb sowohl biologische als 
auch konventionelle Landwirtschaft be-
treiben kann. Damit besteht die Gefahr, 
dass sich konventionelle Erzeugnisse 
unter die Bioprodukte mischen. Auch bei 
der Weiterverarbeitung der Rohstoffe zu 
Lebensmitteln gibt es Unterschiede. Die 
Anbauverbände tolerieren nur wenige 
Zusatz- und Aromastoffe, wenn über-
haupt auch nur für bestimmte Produkte. 
Die EG-Öko-Verordnung erlaubt alle 
natürlichen Aromen und rund 45 von 
300 in der EU zugelassenen Zusatzstoffe. 
Lebensmittel ohne Verbandszeichen ent-
halten nicht zwangsläufig Zusatzstoffe 
und Aromen. Gewissheit bringt nur ein 
Blick auf die Zutatenliste im Etikett. Bei 
Lebensmitteln aus der Europäischen 
Union und Drittländern steigt durch 
die  langen Transportwege, anonymen 
Märkten und reinen Weiterverkäufen auf 
dem Papier die Betrugsgefahr. Werden 
im Rahmen von Kontrollen besonders 

Garantiert! 

Ist Bio eigentlich 
immer gleich Bio?
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hohe Pestizidrückstände festgestellt, ist 
die Annahme recht groß, dass konventio-
nelle Ware einfach umdeklariert wurde.  
Bei einem Prozent der ausländischen 
als Bioware deklarierten Lebensmittel 
handelt es sich lediglich um konventio-
nelles Obst und Gemüse oder es wurden 
unzulässigerweise Pflanzenschutzmittel 
eingesetzt. 

 
Regionalität „Bio von hier“
Bio und Regionalität kommt der 
Ursprungs idee des ökologischen Land-
baus am nächsten und liegt weiter im 
Trend. Die natur- und ressourcenschüt-
zenden Maßnahmen des Öko-Landbaus 
greifen direkt vor Ort, lange Transport-
wege entfallen, Umweltbelastungen 
werden vermieden. Die persönliche 
Bekanntschaft und damit das Vertrau-
en zwischen Kunde und Erzeuger sind 
garantiert. Außerdem sind die Waren 
absolut frisch, was ein entscheidendes 
Kaufkriterium ist.  Der Lindenhof in Ei-
lum betreibt seit 30 Jahren biologischen 
Anbau. Er wurde 1979 von einer Gruppe 
junger Menschen als Resthof gekauft, 
um sozial- und umweltpolitische Ideen 
in die Wirklichkeit umzusetzen. Aus dem 
anfänglich geplanten Selbstversorger-

projekt entwickelte sich bald ein land-
wirtschaftlicher Betrieb, der weit über 
den eigenen Bedarf hinaus produzierte. 
Von Anfang an stand eine naturnahe, 
ökologische Produktionsweise im Vorder-
grund. 1983 erfolgte der Eintritt in den 
Bioland-Verband und die Anerkennung 
als Betrieb des kontrolliert biologischen 
Landbaus. Der Verkauf von Salaten, Ge-

müse und selbstgebackenen Brotsorten 
erfolgt im Hofladen, auf Marktständen 
und in verschiedenen Naturkostläden in 
Braunschweig,  Wolfenbüttel und Sickte. 

Ulf Lahmann aus Voigtholz (Kreis Peine) 
betreibt seinen Bioland-Betrieb seit 1986. 
Er hat mit seinem Hof einen kompletten 
Organismus geschaffen. Mit einer Holz-
ofenbäckerei, Berufsimkerei, Obst- und 
Gemüseanbau und Tierhaltung steht 
er auf mehreren Standbeinen. Auch er 
vermarktet seine Produkte im Hofladen 
und auf Märkten. Durch zahlreiche Prak-
tikanten aus USA, Russland, Japan oder 
Südkorea konnte er seine Philosophie 
und Arbeitsweise auch in Länder trans-
portieren, in denen ökologischer Anbau 
und alternative Energien einen geringen 
Stellenwert haben.   

Bio und fair – eine gute Kombination
Gerade wenn Bio nicht aus der Region 
kommt, haben Verbraucher kaum eine 
Chance, sich ein Bild von den sozialen 
und ethischen Produktions- und Arbeits-
bedingungen im Herkunftsland zu 
machen. Verantwortungsvoller Konsum 
bedeutet auch die Entscheidung für 
Ware, die unter fairen Bedingungen für 

die Arbeiter entstanden sind, zum 
Beispiel durch Verzicht auf 

Kinderarbeit, leistungs-
gerechte Arbeitslöhne 

und Bildungsmöglich-
keiten für Erwachsene und 

Kinder. Die bekannteste Aus-
zeichnung für fair gehandelte Produkte 
ist das Transfair-Zei-
chen. 1992 startete 
der gemeinnützige 
Verein seine Arbeit 
mit dem Ziel, be-
nachteiligte Pro-
duzentenfamilien 
in Afrika, Asien und Lateinamerika zu 
fördern und ihre Lebens- und Arbeitsbe-
dingungen zu verbessern. TransFair han-
delt selbst nicht mit Waren. Der Verein 
zeichnet mit seinem Siegel fair gehan-
delte Produkte aus, die zu festgelegten 
Bedingungen gehandelt wurden.  

Fußnoten und Quellen: 

www.oekolandbau.de, www.wdr.de/tv/service-

zeit/essen_trinken, www.transfair.org,  

www.wikipedia.de ,www.biohof-lahmann.de, 

www.eilum.de/lindenhof.html 
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Das große Projekt:  
Die Bibel im Fernsehen! 
So viele Menschen sitzen 
stundenlang vor dem Fern-
seher. Dort sehen Sie aller-
dings nur wenig christliches 
Programm. Deshalb wurde 
in einem gemeinsamen 
Kraftakt vieler Christen Bibel 
TV gegründet, um über das 
Fernsehen möglichst viele 
Menschen mit der biblischen 
Botschaft zu erreichen. Doch 
damit  Bibel TV gelingt und 
für viele zum Segen wird, 
muss noch viel getan werden.  
Die Richtung stimmt – jetzt 
kommt es darauf an, dass 
alle zusammen helfen: Durch 
Weiterempfehlen von Bibel 
TV, durch Spenden und durch 
Gebetsunterstützung.

>
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Damit ergänzt die Deutsche Papier ihr 
Serviceangebot um das umfassende 
Marketing- und Umweltkonzept „Yoyo“ 
und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe 
beim Umgang mit Kopier- und Büro-
papieren. Geboten wird damit eine um-
fassende Lösung, welche Papierrecycling, 
Klimafreundlichkeit und nachhaltige 
Forstwirtschaft vereint. Was den Kreis-
lauf perfekt machen soll: Auf Wunsch 
erhält der Kunde neben PEFC und FSC 
zertifi zierten Yoyo Frischfaserpapieren  
auch „sein“ Altpapier als „yoyo full circle“ 
Recyclingpapier wieder zurück auf 
seinen Schreibtisch. Auch dem Klima 
will Deutsche Papier etwas Gutes tun. 
Die eingesetzten Fahrzeuge werden 
ebenfalls auf dem Rückweg ausgelastet 
und der Kunde braucht keinen zweiten 
Dienstleister für die Entsorgung seiner 
Papierabfälle – das spart CO2. 

Durch eine vorgelagerte Beratung 
möchte Deutsche Papier seinen Kunden 
helfen, aktiv Einsparpotentiale innerhalb 
ihres Papierhandlings zu entdecken und 

in der Praxis 
umzuset-
zen. „Wir 
sind eben 
weit mehr 
als nur ein 
Lieferant!“ 
beschreibt 
Produktmanager 
Andreas Stöcker die eigenen Ansprüche. 
Deswegen heißt Yoyo für ihn auch: „Auf 
den Kundenanspruch angepasste Logis-
tik konzepte entwickeln und Standards 
defi nieren, sensible Papierabfälle ent-
sprechend zu behandeln oder direkt zu 
vernichten und den Kunden regelmäßig 
Auswertungen und Kennzahlen an die 
Hand zu geben, um seine Recyclingquote 
ständig auszubauen und echte Kosten 
zu sparen.“ Kommunikation als Wett-
bewerbsvorteil Auch der Kunde kann 
Yoyo und das offi zielle Yoyo-Label für 
seine  eigenen kommunikativen Zwecke 
nutzen und somit ein klares Zeichen an 
seine Kunden, Geschäftspartner und 
Mitarbeiter senden: Ich engagiere mich 

für einen nachhaltigen Um-
gang mit wichtigen Ressour-
cen und nehme meine soziale 
Verantwortung wahr. 

Mehr Informationen zu Yoyo erhalten 

Sie bei Holger Bister, Projektleiter bei 

Deutsche Papier, (bisterh@deutsche-

papier.de) und Frank Springob 

 (springobf@deutsche-papier.de). 

Nicht nur Katzen haben
7 Leben

– sondern auch im „Yoyo“-Verfahren 
recyceltes Papier

„Yoyo“ hat nichts mit „Jojo“ zu tun. 
Statt dem „Auf und Ab“ beim „Jojo“ 
geht es beim „Yoyo“ vielmehr um ein 
„Rundherum“. Denn dahinter steckt ein 
extrem umweltfreundlicher Recycling-
prozess: Wird ein Kunde mit Yoyo-
Papier beliefert, wird auch sein ge-
sammeltes Altpapier zum Recycling mit 
abgeholt. Dies ist die Garantie dafür, 
dass jedes im Kreislauf bleibende Blatt 
Kopierpapier wieder zu hochwertigem 
Büropapier verarbeitet wird und nicht 
zur Produktion von Verpackung oder 
Hygienepapier verwendet wird. Jede 
Papierfaserkann dadurch ihren gesam-
tenLebenszyklus überdauern und sechs 
bis siebenmal recycled werden: Nicht 
nur Katzen haben sieben Leben!

Von Holger BisterFo
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Wo beginnt die Förderung, wo wird sie 
zur Überforderung? Diese Frage stellt 
sich vor allem im Bereich der früh-
kindlichen Bildung. Engagierte Eltern 
möchten nicht den richtigen Zeitpunkt 
verpassen. Ihnen wird durch die Neu-
robiologie, Sprachwissenschaft oder 
Kinderpsychologie das Gefühl vermit-
telt, dass Kinder schon frühzeitig einer 
ständigen Fremdstimulation und 
Förderung bedürfen, um später nicht 
auf der Verliererseite der Leistungsge-
sellschaft zu stehen. Doch es gibt auch 
zahlreiche Wissenschaftler, die zur 
Gelassenheit raten und den Förder-
wahn als Angriff auf eine gelungene 
Kindheit sehen. 

Von Kristin KunathFo
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Aufgabenverständnis“, „Formenwahr-
nehmung“, „Feinmotorik“, „Mengen-
auffassung“, „Artikulationsfähigkeit, 
„Frustrationstoleranz“, „Selbständigkeit“, 
„Konzentrationsfähigkeit“ – dieser 
Auszug aus der Liste der geforderten 
„Skills“ für künftige Schulkinder hört sich 
eher nach einem Anforderungsprofil für 
Manager an, als nach der Aufzählung 
von vorausgesetzten 
Fähigkeiten eines sechs-
jährigen Kindes. Kein 
Wunder, dass Eltern da 
schon frühzeitig ihre 
Kinder auf die Ansprü-
che der knallharten, 
darwinistischen Wis-
sensgesellschaft einstellen möchten. Die 
Erziehung wird damit immer mehr zu 
einem ehrgeizigen Projekt, bei dem das 
erfolgreiche Kind der „Output“ ist.

Welche Rolle spielen Krippen und Kinder-
gärten bei der Prägung von solch gefor-
derten Vorschulkindern? Auch hier gilt, 
was später in den Schulen noch augen-
fälliger wird: In den 16 Bundesländern 
gibt es große Unterschiede in punkto 
Quantität und Qualität. Sachsen-Anhalt 
ist zwar führend in der Quantität der 
Krippenplätze, da es dort von Geburt an 
den Rechtsanspruch auf einen Betreu-
ungsplatz gibt. So gehen zehn Prozent 
der Kinder unter einem Jahr, 60 Prozent 
der Einjährigen und 85 Prozent der Zwei-
jährigen in eine sachsen-anhaltinische 
Betreuungseinrichtung. Nimmt man bei 

der Qualität den Personalschlüssel als 
Beurteilungsgrundlage, liegt Sachsen-
Anhalt jedoch mit einem Verhältnis von 
über 1:6 in der Schlussgruppe. Den von 
Experten geforderten Schlüssel von 1:3 
erreicht kein Bundesland. Doch gerade 
die Betreuung jüngerer Kinder, die mehr 
als reine „Aufbewahrung“ sein soll, 
verlangt nach besonderen Vorausset-

zungen: Es wird dafür 
mehr Platz, Zeit und da-
mit Personal benötigt. 
Auch bei den Kinder-
gärten gibt es große 
Unterschiede bei den 
Konzepten, Angeboten 
und letztlich auch im 

Engagement der einzelnen Belegschaft. 
Eltern stehen einer großen Auswahl 
gegenüber – Waldkindergarten, kon-
fessionell gebundene Einrichtungen, 
offene Konzepte, Waldorfkindergärten 
und vieles mehr. Haben sie sich dann für 
einen Ansatz entschieden, heißt das aber 
noch lange nicht, dass sich dies umset-
zen ließe, denn gerade in Großstädten 
gilt vielfach noch immer „du musst 
nehmen, was du kriegen kannst“. 
Vor diesem Hintergrund wundert es 
nicht, dass anspruchsvolle Eltern kein 
Vertrauen in die alleinige Förderung 
ihrer Kinder durch die Betreuungsein-
richtungen haben. So beginnt die Suche 
nach Maßnahmen. Dabei muss die Frage 
„wo ist die Grenze zwischen sinnvollem 
Programm und überzogenem Leistungs-
druck“ im Fokus bleiben. In den letzten 

Man erstickt den Ver-
stand der Kinder unter 
einem Ballast unnützer 

Kenntnisse (Voltaire)

Das sind unsere Kinder:  
Lauter kleine Manager des Lebens
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Jahren vor der Schule sollte die Freude 
am Lernen und die Begeisterung am 
eigenen Tun erhalten bleiben. Lernen un-
ter Druck bringt nichts: Bei jeder Art von 
Verunsicherung oder Ablehnung breitet 
sich im Gehirn Unruhe und die Art von 
Erregung aus, die uns regelrecht blockie-
ren. Ein vertrautes Umfeld und eine enge 
Bezugsperson sind die besten Vorausset-
zungen, um sich auf Neues einzulassen 
und damit hinzuzulernen. 
Und dies kann man kleinen Kindern zur 
Genüge im alltäglichen Miteinander 
bieten ohne von Kurs zu Kurs 
zu hetzen. 

Einfache Spiele, simple Materialien und 
sensibilisierende Anleitungen reichen 
aus, um ihnen eine neue Erfahrung und 
frisches Wissen zu vermitteln. Wichtig 
ist dabei, die Sinne zu schärfen, dafür 
zu sorgen, dass die Kinder in Bewegung 
bleiben und sie die Möglichkeit haben, 
ihre Kreativität zu entfalten und Ideen 
zu entwickeln. Oft lässt sich einiges 
miteinander verbinden: Fingermalfarbe 
macht Spaß, ist ein sinnlich-kreatives 
Erlebnis und kann im Sommer draußen 
für ein Bewegungsspiel genutzt werden. 

Aber auch ohne den im Nachgang putz-
intensiven Einsatz von Farben können 
die Kinder im normalen Alltag angeregt 
werden: Die Sonne scheint durch das 
Fenster? Rasch einen Taschenspiegel 
holen und den Nachwuchs versuchen 
lassen, die Sonne damit einzufangen 
und auf der Wand entlang zu bewegen; 
mit einem zweiten Taschenspiegel lässt 
sich daraus sogar eine Sonnenflecken-
Verfolgungsjagd machen. Und es muss 
natürlich erlaubt sein zu fragen und zu 
forschen. Überall lauern wunderbare 
Experimentierfelder und Beobachtungs-

räume, die beispielsweise 
naturwissen- 

 

schaftliches Interesse wecken. Wer ge-
meinsam mit seinen Eltern ein einfaches 
Indianerzelt aus Ästen, Paketschnur und 
Blättern gebaut hat, lernt dabei nicht 
nur etwas über die unterschiedliche 
Beschaffenheit von Materialien, sondern 
hat gleichzeitig eine Menge Spaß dabei. 
Kinder fühlen sich gerade in der Natur 
von vielem aus Neugierde und For-
scherdrang angezogen: Ob Krabbeltiere, 
Matschlöcher oder ein umgefallener 
Baum – ohne große Unterweisung und 
ohne Dauer-Überwachung durch pro-
fessionelle Freizeit-Animateure machen 
Kinder hier wichtige Erfahrungen und 
entwickeln ein Grundverständnis für 
kreatives Denken und Handeln. Doch 
dazu gehört auch Bewegungsfreiheit 
und Zeit. Natürlich kann man nicht 
ständig die „Bespielung“ für die Kinder 
übernehmen, aber man kann ihnen die 
Atmosphäre für lernergiebiges Spielen 
bieten. Während eine hoch motivierte 
Vierjährige versucht mit dem „unheim-
lich gefährlichen“ Obstmesser eine Birne 
zu schneiden, übt sie nicht nur ihre Fein-
motorik, sondern lernt dabei auch etwas 
über gesunde Ernährung. 

Und um gezielt und systematisch Lern-
inhalte zu vermitteln, gibt es hervor-
ragende, unterstützende Hilfsmittel, 
die nicht gleich nach Disziplinierung 
riechen: Ein bekanntes Beispiel dafür 
sind die LÜK-Kästen aus dem Wester-
mann Lernspielverlag, die schon seit 40 
Jahren zahllose Vor- und Grundschüler 

Gedächtnis-, Wissens- und  
Quizspiele

  Stadt, Land, Fluß
  Buchstabensalat
  Galgenmännchen
  Ich sehe was was Du nicht siehst
  Ich packe meinen Koffer

Geschicklichkeitsspiele
  Seilspringen
 Hüppekästchen

Tipp

Wie wäre es mal mit einfachen 
Spielideen zum Nachmachen?  
Hier ein paar Vorschläge:

  Gummitwist
 Murmeln
  Ringlein, Ringlein, 
Du mußt wandern
  Streichholzschachtel 
transportieren

Fangspiele
 Bäumchen wechsel Dich
  Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
  Räuber und Gendarm
 Sonnenflecken-Verfolgungsjagd
 Blinde Kuh
 Kettenfangen
 Komm mit, lauf weg!

auf spielerische Weise beim Lernen 
unterstützen. Seit einigen Jahren gibt es 
das Kontrollkasten-System als Bambi-
noLÜK schon für Kindergartenkinder 
zwischen zwei und sechs Jahren, so 
dass sie frühzeitig beim strukturierten 
Lernen spielerisch unterstützt werden. 
Ergänzt man ein solch offenes Umfeld 
mit ein oder zwei sinnvollen Kursen in 
der Woche, wird jedes Kind die zunächst 
einschüchternd wirkenden Anforderun-
gen der Schulfähigkeit ohne Probleme 
erfüllen können. Das sind unsere Kinder: 
Lauter kleine Manager des Lebens, die 
ihr Projekt „Groß werden“ mit Neugier-
de, Eifer und Lachen vorantreiben. 

Quellen:  Kinder gezielt fördern“,  

Cornelia Nitsch & Prof. Dr. Gerald Hüther, Gräfe 

& Unzer, München, 2004, www.wissen-und-

wachsen.de (Portal für Erzieherinnen, Tages-

pflegepersonen, Eltern und auch Kinder), www.

eltern.de/family, www.bertelsmann-stiftung.de 
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VaniVilas  
Sagar 
eine Windkraftanlage  
als indisches Klimaschutz projekt

Das Projekt VaniVilas Sagar ist ein 
Windpark in Chitradurga im indischen 
Bundesstaat Karnataka. Dort herrscht, 
wie überall in Indien, ein dauerhaftes 
Defizit an elektrischer Energie. Die 
Elektrizitätsversorgung basierte bisher 
fast ausschließlich auf fossilen Ener-
gieträgern wie Kohle und Gas, die in 
hohem Maße CO2 verursachen. Der 
Windpark versorgt das Land aber mit 
sauberer, verlässlicher und regenera-
tiver Energie.

Von Roland Makulla

Die geografische Lage und die atmo-
sphärischen Bedingungen des Projekt-
standorts sind nach einer Studie des 
Ministeriums für erneuerbare Energien 
in Indien besonders günstig. Die Anlage 
wurde 2004 in Betrieb genommen und 
besteht aus sieben Windgeneratoren 
über die jährlich rund 1.800.000 kWh 
Strom in das nationale Stromnetz 
eingespeist werden. Insgesamt werden 
dadurch pro Jahr etwa 10.000 Tonnen 
CO2 eingespart.

Durch den Bau des Windparks wurde 
nicht nur verhindert, dass die Versor-
gungslücke durch ein weiteres Kohle-
kraftwerk geschlossen wird. Die Ein-
speisung des Ökostroms ins nationale 

Stromnetz trägt zusätzlich dazu bei, dass 
die Nachfrage nach fossilen Energieträ-
gern und der damit verbundene Ausstoß 
von Treibhausgasen dauerhaft reduziert 
wird.  
 
Das garantiert eine nachhaltige Entwick-
lung und bedeutet die Bereitstellung 
umweltfreundlicher, regenerativer Ener-
gie, frei von CO2, NOx, SO2 und Partikel-
Emissionen. Aber auch die Verbesserung 
der regionalen Energieversorgung 
und eine Vorbildfunktion für weitere 
Windkraftanlagen in der Region und im 
ganzen Land. Das wiederum schafft und 
sichert langfristig lokale Arbeitsplätze 
mit gleichzeitiger  Verbesserung der 
Qualifikation der Arbeitskräfte. 
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Chitradurga,  
Karnataka

Indien
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in der Natur und  Menschheit miteinan-
der verwoben sind. Somit bilden sie ein 
Gesamtsystem. Der CoR überträgt die-
sen systemischen Ansatz auf die Schule. 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit sollen 
mit der Integration des Wissens ver-
flochten werden. Es gibt bereits ein eng 
geknüpftes Netzwerk in Deutschland, 
die Club of Rome Schulen. Sie haben Leit-
ziele, die das tägliche (Er)Leben prägen: 
–  auf Gerechtigkeit bezogenes Denken 

und Handeln
–  kulturelle Sensibilität und Offenheit, 

internationales, globales und holi-
stisches Entwicklungsbewusstsein

–  ökonomisches und zugleich ökolo-
gisches, auf Nachhaltigkeit angelegtes 
Entwicklungsdenken

–  Partnerschaftliches Denken, Handeln 
und Verhalten (Partnership Education)

– soziale Solidarität
–  Zivilcourage und demokratisch- 

politisches Engagement für die Bürger-
gesellschaft

 
Ein herausragendes Element in der 
täglichen Arbeit ist die als verbindlich 
angesehene differenzierte Förderung 
des einzelnen Schülers und die die Be-
tonung des Prinzips eines weit gehend 
selbst gestalteten und selbstverant-
worteten Lernens. Darüber hinaus legt 
der CoR großen Wert auf reflektierte 
Koedukation (geschlechtersensible Aus-
richtung der gemeinsamen Erziehung 
von Mädchen und Jungen), Körperer-
fahrung, Medienkompetenz, früher 
Fremdsprachenerwerb und die Nutzung 
der Fremdsprachen in der Schule und im 
Auslandsaufenthalt.  

Starkes Engagement in den Bereichen 
Ernährung, Aktivität, Bewegung, Kunst 
und Musik sind weitere Vorausset-
zungen. Folgende Dimensionen be-
gleiten das tägliche Lernen in einer 
CoR-Schule: 
– Identität und soziale Beziehungen
– Kulturelle Traditionen
– Natur, Kunst, Medien
– Sprache und Kommunikation
– Arbeit, Wirtschaft, Beruflichkeit

– Demokratie und Partizipation
–  Ökonomie und nachhaltige Nutzung 

der Ressourcen
– Lern- und Arbeitsformen
 
Das Lernen beeinflusst die Biographie 
und den Lebenslauf eines jungen 
 Menschen. Das ist einer der Gründe, wa-
rum sich CoR-Schulen über einen Werte-
kanon definieren. Drei Prinzipien sind es, 
die Prof. Peter Meyer-Dohm (Vorsitzen-
der Kuratorium Club of Rome-Schulen 
Deutschland) herausstellt: Die Würde je-
des Einzelnen auf diesem Globus ist ein 
Maßstab und ein Thema, an dem man 
sich jederzeit orientieren muss; sie ist 
von der Frage nach der sozialen Gerech-
tigkeit nicht zu trennen. Die Menschen 
müssen im Blick auf zukünftige Genera-
tionen langfristig die Umwelt schützen. 
Zwischen den Kulturräumen dieser Welt 
muss ein fairer Ausgleich mit dem Ziel 
einer langfristigen Friedensfähigkeit 
herbeigeführt werden.  

In der Umsetzung der systemischen 
Ziele wird in CoR-Schulen begreifbar 
und erfahrbar gemacht, dass die erlebte 
Wirklichkeit auch die Möglichkeit des 
Gestaltens enthält. Die Kinder und 
Jugendlichen auf CoR-Schulen erle-
ben, dass der Einzelne allein und mit 
Anderen wirken kann. Somit kann der 
Einzelne sein Leben selbst gestaltend 
im Sinne einer humanen, mit der Natur 
aussöhnenden und auf Nachhaltigkeit 
ausgerichtete Zukunft aufbauen. 

Die Schulen des Club of Rome (CoR): Prinzip eines weitgehend 
selbst gestalteten und selbstverantworteten Lernens
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Weltweite soziale Gerechtigkeit, Ein-
haltung der Menschenrechte, Harmo-
nie zwischen Mensch und Umwelt. 
Wie können Menschen aktiv in das 
Geschehen eingreifen? Wie können 
sie Entwicklungen in Gang setzen 
oder stoppen? Ohne Bildung, so der 
Club of Rome, kann der Mensch seine 
Rechte nicht einfordern, ist somit den 
Entwicklungen ausgeliefert. Ohne 
Bildung können Zusammenhänge und 
wechselseitigen Abhängigkeiten der 
Entwicklung nicht durchschaut und 
begriffen werden. Ohne Bildung lassen 
sich Fähigkeit und Wille nicht entwi-
ckeln, um  Verantwortung zu überneh-
men und Entscheidungen zu treffen.

Von Frank Gottsand-Groß

Die Welt ist geprägt durch einen Ansatz, 

Der Einzelne kann allein  
und mit Anderen wirken 
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Wir unterstützen mit Freude

Verantwortung

gegenüber der

Gesellschaft zu

übernehmen, ist bei

New Yorker fester

Bestandteil der

Unternehmenskultur.

New Yorker stärkt das soziale 
Engagement in der Region 
durch verschiedene Projekte, 
die im Sinne eines nachhal-
tigen Engagements langfris-
tig angelegt sind. Neben der 
Musischen Akademie wird 
hierbei ein weiterer Fokus auf 
den Braunschweiger Schulkos-
tenfonds gerichtet, der groß-
zügige Unterstützung erfährt, 
um Braunschweiger Kinder aus 
armen Familien einen Zuschuß 
zu den Schulmaterialkosten 
für das nächste Schuljahr zu 
gewähren.

Ebenso unterstützt New Yorker 
die United Kids Foundations, 
deren Ziel es ist, sich für die 
Belange von Kindern und 
Jugendlichen in der Region 
Braunschweig/Wolfsburg  
einzusetzen. 

Um unsere finanzielle Unter-
stützung zusätzlich effektiv 
zu bündeln, hat unser Inhaber 
Friedrich Knapp eine eigene 
Stiftung gegründet. Die Stif-
tung setzt sich dafür ein, die 
kulturelle Bildung von sozial 
benachteiligten Kindern und 
Jugendlichen zu fördern. 
So ermöglicht die „New Yorker 
Stiftung. Friedrich Knapp“ 
jungen Menschen in der Region 
leichteren Zugang zu Kunst, 
Kultur und dem aktiven 
Musizieren. 

>

Fo
to

: M
us

eu
m

-W
F

Es liegt etwas in der Luft...

In der drangvollen Gemütlichkeit von 
Bus und Bahn begegne ich regelmäßig  
dem interessanten Geruchs-Cock-
tail, der Menschen in geschlossenen 
Räumen  wie eine wohlige Dunst-
glocke umgibt. Unter vielen feinen, 
starken, zarten, süffigen oder exo-
tischen Düften  schrillt eine Ingredienz 
notorisch scharf aus der Geruchskom-
position hervor: natürliche Transpirati-
on – auf gut Deutsch: Schweißgeruch.
Die Sitte, den Tag mit einer Morgen-
dusche zu beginnen ist hierzulande  
relativ jung und knüpft historisch ge-
sehen an das urbane Leben der Römer 
an, für die der tägliche Gang in die Ther-
men eine Selbstverständlichkeit dar-
stellte. Auch im Verlauf des Mittelalters 
waren die Badestuben, in denen man 
sich in einfachen Holzzubern schrubbte 
eine vielgenutzte Einrichtung.

Einen tiefen Einschnitt in die Geschichte  
der Körperhygiene bildete das Auftreten  
der Pest im 14. Jahrhundert. Weil man 
sich die Übertragung der Infektions-
krankheit nicht erklären konnte, ver-
fiel man schließlich darauf, den Kontakt 
mit Wasser möglichst zu meiden. Hatte 
der Arzt nicht ausdrücklich eine Bade-
kur in den heißen Quellen von Aachen 
oder Wiesbaden verordnet, zogen es die 
feinen Leute vor, sich hin und wieder 
mit Alkohol abzutupfen und sich mit 
Parfum duft zu erfrischen. Aus einem 

Die denkbar andere Kolumne 
von Dr. Hans-Henning Grote, 
Leiter des Museum im 
Schloss Wolfenbüttel

Informationen:

Museum im Schloss Wolfenbüttel
Schlossplatz 13
38304 Wolfenbüttel
Tel. 0 53 31 / 9 24 60
www.schloss-wf.de
schlossmuseum@versus-wf.de

Öffnungszeiten  
Dienstag–Sonntag 10.00–17.00

Das Museum im Schloss Wolfen-
büttel zeigt bis zum 1. Juni anläßlich 
der Grenzöffnung 1989 zwei Aus-
stellungen zum Thema  „20 Jahre 
friedliche Revolution und deutsche 
Einheit“.

Bericht von Zacharias Konrad Uffenbach 
aus dem Jahr 1709 wissen wir, dass sich 
der erstaunte Besucher des Salzdahlu-
mer Lustschlosses beim Anblick eines 
kostbar gekachelten Badegemachs erst 
wieder beruhigte, als er erfuhr, dass 
es sich bei dem Bad lediglich um ein 
Schauobjekt handele. Was nun die ein-
fachen Leute betraf – die rochen eben. 

Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts, 
als wissenschaftliche Erkenntnis 
vorm Baden und Waschen nicht mehr 
warnten, sondern regelmäßige Körper-
hygiene geradezu empfahlen, begannen 
 sich die Sitten allmählich zu wandeln. 
Vom Adel angeführt und vom Bürger-
tum dicht gefolgt begann man, sich 
mehr und mehr dem nassen Element 
zuzuwenden. So erweist es sich an-
gesichts einer an Waschzwang gren-
zenden Reinlichkeit der heutigen Zeit-
genossen als beinahe tröstlich, dass es 
den Menschen nach wie vor ohne allzu  
große Mühe gelingt - beispielsweise  
im Bus, einen beeindruckend kraft-
vollen  Stallgeruch zu entwickeln.
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Die Baugenossenschaft 
›Wiederaufbau‹ eG ist Part 
ner für rund 19.000 Genos
senschaftsmitglieder und 
betreut mehr als 10.000 Woh
nungen. Ein umfassendes 
Engagement für Mieter ist ein 
wichtiges Unternehmensziel. 
Aktionen für Kinder, Mieter
fahrten und Feste, kulturelle 
Veranstaltungen und soziales 
Engagement gehören zu dem 
breiten Leistungsspektrum 
des größten genossenschaft
lich organisierten Wohnungs
unternehmens Niedersach
sens.
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