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KUNST-Autonomie! Engagement!
Die Kunst der Politik oder das Politische
der Kunst
Lass dich fallen,
lerne Schlangen beobachten,
pflanze unmögliche Gärten.
Lade jemanden Gefährlichen zum Tee ein,
mache kleine Zeichen, die „Ja“ sagen
und verteile sie überall in deinem Haus.

Diese Ausgabe des initiativ ist eine Feuerwehrproduktion. Ein Armbruch
unserer Redaktionschefin in der letzten Phase zog einstein’sche Zeitraffungen und notfallähnliche Entscheidungen nach sich. Dank bewundernswertem Einsatz eines Teams halten Sie nun doch die Sommerausgabe in den Händen – nur kurze Zeit später als anvisiert.

Werde ein Freund von Freiheit
und Unsicherheit.
Freue dich auf Träume.
Weine bei Kinofilmen,
schaukle so hoch du kannst
mit deiner Schaukel bei Mondlicht.
Pflege verschiedene Stimmungen,
verweigere „verantwortlich zu sein“,
tue es aus Liebe.
Glaube an Zauberei, lache eine Menge,
bade im Mondlicht.
Träume wilde phantasievolle Träume,
Lies jeden Tag.
Stell dir vor, du wärst verzaubert,
verbring deine Zeit mit Kindern,
höre alten Leuten zu.
Spiele mit allem, du bist unschuldig,
baue eine Burg aus Decken,
umarme Bäume, schreibe Liebesbriefe,
lass die Angst fallen.

Foto: Ganriele Fastus

Gedicht nach Joseph Beuys

Das Team eignete sich neue Fähigkeiten an, angeleitet durch
Franka, den Arm in der Schlinge. Mittels unzähliger Anfangsrückfragen wurde eiligst gelernt Feuerwehrschläuche auszurollen (Anja), das große rote Auto zu fahren (Rike, Layout), das
Gebäude zu sichern (Bernhard, Redaktion Blickpunkt), und
Hilfe angefordert (Ulrike, Fotos; Christine und Wieland,
Korrektur). Mit Tatütata ruckelten wir durch die Gegend,
berauscht von neuen Lernfeldern und Mengen fairen
Kakaopulvers. Und dann sahen wir das Zebra.
Einmal wieder so durch die Stadt ziehen, wie das früher
möglich gewesen sein soll: Du gehst über die Straße,
da wo Du willst und wo Du Deinen Weg abkürzen
kannst, und nicht erst da, wo Verkehrsplaner einen
Zebrastreifen aufmalen ließen...
Kunst muss autonom bleiben. Kunst muss eingreifen. Wir sind nicht die Einzigen, die genau jetzt
auf die Überkreuzungen der Sphären Kunst und
Politik schauen: In Berlin versucht das HAU Hebbel am Ufer, ob und wie sich der Antagonismus
überwinden lässt. Die Akademie der Künste lädt
zum Symposium „Politik der Kunst“. Was für uns
als politische Initiative ein mitunter heftig diskutiertes Gegensatzpaar war, begann sich für mich in
den letzten zwei Wochen anzunähern. Gibt es das:
Autonomie und Verpflichtung diesseits der Kultur
und jenseits der Politik. Ist es ein Gegensatz? Wir
werfen vielleicht mehr Fragen als Antworten auf
in diesem Heft. Doch sehen Sie. Und DANKE an
das ganze Team dieser Ausgabe.
Anja Becker

Das Zebra streifen: Zebramode und Zebrateppich für fußläufige Menschen in der Stadt
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Auftakt: Die Kunst der Politik oder das Politische der
Kunst

Foto: n-tv.de

Ein Redaktionsgespräch

Kunstaktion im Regierungsiertel zur EU Grenzpolitik „Die Toten kommen“

Wiederholt tauchten bei unseren Sitzungen der „initiativ“-Re-

Die Redaktionsmitglieder dieses Redaktionsgesprächs:
ab: Anja Becker
bm: Bernhard Möller
fb: Fabian Bethge
fh: Franka Henn

......................................................................................................................................

daktion kleine Diskussionen auf, die sich um Themen an den
Schnittstellen zwischen Kunst und Politik drehten. Und diese
Schnittstellen gibt es in der Ökumenischen Initiative Eine Welt
und in der Erd-Charta Arbeit viel. Wir machen Bildungsarbeit,
in der nicht nur kognitiv vorgegangen wird, es gibt Erd-Charta
Theater-Workshops und künstlerische Open-Space-Angebote. In
initiativ 141 stellten wir die Aktion „1. Europäischer Mauerfall“
des Künstlerkollektivs Zentrum für Politische Schönheit vor.
In der darauf folgenden Redaktionssitzung startete mit genau
diesem Thema ein redaktionelles Streitgespräch.

fh: Nehmt einmal diese Aktion „1. Europäischer Mauerfall“.
Ist das Kunst? Wenn Ihr zuerst das politische Ziel habt, und
dann Kunst als „Transportmittel“ darum herum baut, dann ist
das keine Kunst!

ab: Moment, aber umgekehrt ist für mich klar, dass ich als politischer Mensch, der künstlerisch tätig ist, eben auch politische
Kunst mache! Ist denn irgend eine Handlung auf dieser Welt
unpolitisch? Ich darf – muss – doch eine Haltung haben!
f h: Schon, aber ist es noch Kunst, wenn da s Ziel,
w i e i c h e t w a s f i n d e n s o l l , d i r e k t m it s c h w i n g t ?
Und für die Bildung, wenn dort nicht nur kognitiv gearbeitet
wird, sondern mit theaterpädagogischen Methoden, über einen
emotionalen Zugang, gilt das besonders. Da taucht für mich die
Frage auf, ob es eine kunst-ethische Komponente gibt.
bm: Vielleicht ist es eine schwimmende Grenze, auf deren einer
Seite der Zeigefinger zu groß wird. Und auf deren anderer Seite
durch das Offen-Lassen, durch das eigene Nachdenken, noch
‚richtige Kunst‘ da ist.
fh: In letzter Zeit habe ich öfter eine Verschmelzung von Aktivismus und Kunst beobachtet, wie z.B. bei der oben zitierten
Flüchtlings-Kunst-Initiative. Ist es nicht etwas ganz anderes,
also ‚künstliche Kunst’, wenn politische Statements künstlerisch
eingepackt werden? Artivismus?“
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fb: ...systemtheoretisch eine Irritation....man kann nicht prognostizieren, was für Auswirkungen das haben wird.

Politik kann für Kunst ein problematischer Grenzbereich sein,
so wie es auch andere gibt: die strategische Kommunikation,
die Werbung, strategische Kunst wie die Unternehmenskunst,
z.B. die Nike-Galerien, die vor einigen Jahren entstanden. Nach
diesem Auftakt wollten wir weiter forschen. Wir suchten in den
konkreten künstlerischen Feldern, in denen ÖIEW-Mitglieder
unterwegs und selbst tätig sind. Und baten sie, ihr Verständnis
der Kunst-Politik-Schnittstelle anhand eines Beispiels zu erläutern. Einige der Beispiele, die für das Thema sensibel machen,
stellen wir hier vor. Gerne würden wir mit Euch und Ihnen das
Thema weiter erörtern.

fh: Ich sehe das anders: Ich verbinde mit ästhetischem Tun nicht
automatisch eine Intention.
ab: Wenn Kunst etwas ausdrückt, bedeutet der Ausdruck nicht
eine Intention? Die zufällig auch manchmal ganz gut gemalten
expressionistischen Bilder von Menschenaffen werden ja eben
nicht als Kunst gewertet. Ich meine es auch im weiteren Begriffssinne, wenn ich beharre, dass Kunst immer auch eine politische
Haltung hat, oder vermittelt.
fh: Aber Vorsicht vor Propagandakunst. Die gibt es bekanntlich
nicht nur von politischen Aktionsgruppen, sondern ja auch in der
Geschichte. Wenn sehr schematisiert und suggestiv vorgegangen
wird. Es muss der Horizont gewahrt bleiben, es darf nicht nur
ein Schwarz-Weiß geben.
ab: Aber ich sollte mich nicht aus Angst davor, als ‚politisch’
festgemacht zu werden, dann ausschließlich auf ‚dezidiert unpolitische’ Kunst beschränken. Also etwas, das irgendwie hübsch und
dekorativ ist. In der gesellschaftlichen Diskussion ist doch gerade
das scheinbar Unpolitische (weil Gewohnte!) und das Beharren
darauf, dass „unpolitisch-Sein“ so etwas wie die neutrale Mitte
darstellt, hochpolisch.
fb: Das Problem ist doch nur, wenn Kunst instrumentalisiert
wird. Die Flüchtlingsinitiative hinterlässt hingegen durchaus
auch Offenheit in der Deutung. Visuell z.B. die Erinnerung an
Ikeabauanleitungen.

Foto: Sara Mierzwa

Wir näherten uns einer ersten Arbeitshypothese an: Kunst, wie
auch Bildung und Wissenschaft, ist nur dann ‚gut’ und genuin,
wenn die Herangehensweise ergebnisoffen ist. Auch gute Kommunikation muss als Zwei-Wege-Kommunikation ergebnisoffen
sein. Es muss etwas Übertragbares dabei sein, etwas Universelles.

..........................................................................................................................................................

ab: Lasst uns einen Schritt zurück gehen. Was ist Kunst eigentlich? Will ich nicht immer die Welt mit Kunst verändern, wenn
ich künstlerisch tätig bin - und wenn es auf ästhetische Weise ist?
Etwas in die Welt bringen, was vorher nicht da war? Ich mache
etwas Be-deut-sames...

PoeTree - Kunst am Baum (Siehe Artikel auf Seite 9)

Anja Becker, Jahrgang 1973, Dipl.-Biologin und Soziologin
M.A., ist seit 2006 Geschäftsführende Referentin der ÖIEW. Sie
interessiert, wie Bildung gelingt, damit Menschen Lust haben,
sich für ein gutes Leben für alle einzusetzen. Sie bringt Theater
als partizipative Lernmöglichkeit in die Bildung für nachhaltige
Entwicklung ein.

Foto: WWF Werbekampagne

Bernhard Möller, Krefeld, war in der Stadtentwicklung tätig,
jetzt Rentner, Unterzeichner und Vereinsmitglied der ÖIEW,
arbeitet in der Redaktion von „initiativ“ mit, engagiert sich im
Stadtteil und für die Menschenrechte in Kolumbien.
Fabian Bethge studierte Medien- und Kommunikationswissenschaften (MA), beschäftigte sich mehrere Jahre mit neuen Modellen des Tauschens und Teilens im Internet und arbeitet derzeit
in der Marktforschung. Seit 2012 ist er auch in der ÖIEW aktiv.
Kampagne des WWF um auf Waldkahlschläge aufmerksam zu machen.

Franka Henn, geb. 1989, studiert in Witten Eurythmietanz und
Geisteswissenschaft. Seit Jahren ist sie auch journalistisch tätig
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Verwandlungsprozess

Ausstellung „Offenes Licht“ Dokumenta Kassel

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Fotos: Gabriele Fastus

Die Ausstellung „Offenes Licht“ bei der Dokumenta in Kassel

Wenn Kunst in einem lebendigen gesellschaftlichen Prozess
vorkommen möchte, muss sie mitten hinein ins Alltägliche. Im
öffentlichen Raum kann sich Kunst schon durch einen minimalen Eingriff in das Geschehen einer Stadt „einmischen“. Durch
ihr Auftreten innerhalb eines bestimmten gesellschaftlichen
Rahmens kann sie unsere Wahrnehmung von dem, was wir als
Realität akzeptieren für einen kurzen Moment irritieren und
dadurch vielleicht verändern.

Während der Zeit der Documenta 9 (1992) verwandelten wir
das Innere eines zum Abriss stillgelegten Parkhauses in der
Fußgängerzone von Kassel in eine begehbare Landschaft. Nach
langen zähen Verhandlungen mit der Stadt durften wir das
zentral gelegene Parkhaus in der Treppenstrasse für Besucher
öffentlich zugänglich machen und konnten im Innern eine Installation aufbauen, die dann mit dem Parkhaus einige Wochen
später abgerissen wurde. Diese Kurzzeitintervention war eine
Gemeinschaftsarbeit mit Beate Seling, die ganz ohne finanzielle
Mittel realisiert wurde.

gleichen Vertrauen, mit dem anderes öffentliches Mobiliar wie
Sitzbänke, Abfalleimer, Verkehrsschilder, etc. installiert werden.
Wir traten nicht als einzelne Kunsthelden auf, sondern wir entwickelten die Idee für den Ort in Gesprächen unserer eigenen
Betroffenheit gemeinsam vor Ort. Die Umsetzung geschah
fußläufig oder mit dem Fahrrad und ohne finanzielle Mittel.
Den über zwanzigjährigen regulären Benutzungszeitraum des
Parkhauses NEUE FAHRT in seiner noch geöffneten Betriebszeit
mit tausenden von Autos pro Jahr definierten wir in unserem
Projekt: „Hier bin ich Mensch“ genauso als Langzeitversuch
wie unser eigenes Kunst – Experiment „OFFENES LICHT“,
während dem wir an diesem stillgelegten leeren Ort mit unserem
Dialog Fragen stellten. Wir fühlten uns als Vermittler eines
Zeitdokuments. Wir wollten zeigen, dass der Moment vor dem
Abriss ein solches Gebäude zum Denkmal macht. Ein Denkmal für einen Ort, der einmal als wichtiger Nutzraum für die
Menschen in der Stadt geschaffen wurde, gedacht dafür, einen
kurzen Moment das Herumfahren mit dem Auto zu beenden.
Ein für Menschen gebauter Lebensraum, der aber ganz pur
gesehen eine fast bedrohliche und abstoßende Raumerfahrung
schafft. Die Frage welche lebensfeindlichen Orte und Lebensräume wir uns inmitten unserer Städte schaffen, stellte sich uns sofort
bei der ersten Begehung des Gebäudes. Heraus aus dem bunten
Treiben einer stark frequentierten Straße, hinein in die düstere
großangelegte Auffahrt des stillgelegten Gebäudes wurden wir
überrascht von einer Akustik, die sich gegen die Erwartung der
Wahrnehmung richtete. Die real auf dem Kopfsteinpflaster vorbeifahrenden Autos wurden innen zur akustischen Bedrohung.
Es hörte sich so an, als ob wir ständig uns entgegenkommender
Autos ausweichen müssten.

Der Kunstmarkt ist ein unaufhaltsamer Kreislauf von Sensation
– Ökonomie - Menschenmassen und Kunst. Unsere Ausstellung
sollte ein anderes Angebot sein. Ist das dann politische Kunst,
wenn Kunst sich nicht mehr nur mit innerkünstlerischen oder
fachakademischen Fragestellungen beschäftigt und versucht
z.B. Fragen an Lebensräume in der Stadt zu stellen und an den
Umgang mit unseren gegebenen Ressourcen.
Die Installation „OFFENES LICHT“ wurde nicht beaufsichtigt.
Somit gaben wir unsere Arbeit komplett aus der Hand, mit dem
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Über Wochen kamen wir jeden Tag mit unserem Fahrrad zum
Parkhaus, reinigten es, dokumentierten Besonderheiten, die
uns auffielen, wir versuchten Sensoren für den Ort zu werden,
wir warteten darauf herauszufinden, was das Gebäude in seiner
Leerstandsituation vor seinem Abriss noch mitzuteilen hatte.
Spannend fanden wir, wie die Natur in diesem Parkhaus Einzug
hielt. Es gab überall kleine Stalaktiten an der Decke, es gab Risse,
es bröckelte hier und da, das Gebäude rundete sich an seinen
Ecken ab, große Pfützen bildeten sich auf dem unebenen Boden.
Wir beschlossen aus dem finsteren Parkhaus ein „Park – Haus“
zu machen, mit einer Art Landschaft, in die Menschen gerne
hinein kommen würden. In der Stadtgeschichte des Stadtarchivs
lasen wir, dass es an der Stelle des Parkhauses um die Jahrhundertwende tatsächlich einmal einen kleinen Park gab. Nur wie
sollten wir einen Park ohne Budget erschaffen?

Eines Tages kam die Antwort. Während ich den Hinterhof des
Parkhauses zu fotografieren versuchte, wurde ich Zeuge eines
seltsamen Schauspiels. Eine Frau kam immer wieder aus der
Hintertür eines Ladens und warf stapelweise neue weiße Gardinenstoffe in zwei riesige Müllcontainer. Sie ging immer wieder
in den Laden zurück und holte einen neuen Stapel – und wieder
einen Stapel und wieder einen Stapel, bis beide Container randvoll waren. Mir war sofort klar, dass dies das Material für unser
„Park – Haus“ war. So schnell wir konnten gingen wir hinunter
in den Laden, um mit der Frau zu sprechen. Sie verwies uns
auf den Ladeninhaber, der sich dann im Gespräch sehr freute,
dass die Gardinen bei uns als Material einer Installation zum
Einsatz kommen sollten. Er war sichtlich gerührt und erzählte
uns seine eigene Geschichte und wie es überhaupt dazu kam,
dass er die vielen Gardinen weggeworfen hatte. Das Geschäft
war ein Erbe seiner Eltern. Der Laden allerdings war eher eine
Last für ihn, das war deutlich zu spüren – das Wegwerfen war
eine Art der Befreiung.
Diese vielen weißen Gardinen aus den Müllcontainern wieder
herauszuholen und mit ausgeliehenen Einkaufswägen in das
etwas düstere und verlassene Parkhaus zu bringen war für
mich fast wie ein sakrales Ritual, das sich über einige Stunden
hinzog. Mit dieser Menge an Gardinen konnten wir gut die
900 Quadratmeter Fläche auf dem oberen Parkdeck einrichten.

Wir kauften uns einen großen Sack Gips und gipsten die Gardinen immer versetzt an die vielen kreuzförmigen Deckenverstrebungen der Halle. An einer der Deckenverstrebungen stand
„Rauchen, Feuer und Offenes Licht verboten“. Wir strichen
„Rauchen, Feuer und……….verboten“ mit Gips zu und der Titel
der Installation war geschaffen: „Offenes Licht“.
Durch diese Verwandlung des Raums entstand ein wunderschönes Spiel mit den von der Sonne beleuchteten, im Wind
tanzenden weißen Gardinen, die wir im Raum komponiert
hatten. Der Tanz der bis zum Boden reichenden Gardinen fing
die natürlichen Einwirkungen von außen, den Wind, das Licht
und die Geräusche der Straße in jeder Sekunde neu ein. Wir
beschlossen die Etage noch zusätzlich mit Wasser zu fluten, so
dass sich der Gardinentanz noch am Boden spiegeln konnte.
Wir dichteten die Etage ab, und bei einem Termin bei der
städtischen Feuerwehr, um Feuerwehrschläuche auszuleihen,
erklärte uns der Chef höchstpersönlich, wie wir die Schläuche
dann am Hydranten festmachen konnten, um das Wasser in
die Etage einzulassen. Durch das Wasser verdoppelte sich die
2,5m hohe Raumhöhe. Die emotionale Materialwirkung im
Kontrast zwischen weißer Gardine und rohem Beton verstärkte
sich enorm durch die Spiegelung im Wasser auf dem Boden. Ein
lichter heller Raum entstand.
Eines Tages fanden wir im Parkhaus ein abgestelltes altes pink
angemaltes Fahrrad, das da an die Wand gelehnt war. Nun
konnten wir mit dem Fahrrad durch den Spiegelsee zwischen
den Gardinen hindurchfahren. Einige Besucher unserer Ausstellung bestätigten welches Glücksgefühl die Fahrt mit dem
pinkfarbenen Fahrrad durch die Gardinenlandschaft auslöste.
Diese Art von heilsam - schöpferischem Verwandlungsprozess
von die Mitwelt bedrohlichen Lebensräumen des Menschen
könnte richtungsweisend für weitere solcher Umwandlungsprozessen solcher Orte sein und in die Planung von neuen
friedvollen Lebensräumen einbezogen werden.
Gabriele Fastus

Gabriele Fastus ist Erd-Charta Botschafterin sowie Kunstpädagogin und -therapeutin, Lehrerin und Künstlerin. Im
Zusammenhang mit „Erd-Charta und Kunst“ hat sie schon
Landart-Workshops gegeben.
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Politik in der Kunst
Eine Spurensuche
- Wie Anderes hat auch Politik einen legitimen Platz in der
Kunst. Politik ist Teil unserer Wirklichkeit. Maria Mercedes
Carranza (1945 - 2003) hat Gedichte zu konkret genannten
Massakern des Bürgerkriegs in Kolumbien geschrieben und im
Zyklus „Der Gesang der Fliegen“ zusammengefasst. Hierdurch
ließ sich das Teatro Experimental Fontibón, ein Straßentheater
aus Bogotá, zu einem Theaterstück inspirieren und hat dieses
2012 auch in Krefeld aufgeführt. Gespielt wurde auf und unter
einem 8 x 8 Meter großen Tuch, das gleichermaßen enthüllte
wie verhüllte. Die Gedichte wurden in den Szenen rezitiert und
machten die durch das Geschehene ausgelösten Emotionen sichtbar. Auch wer als Zuschauer in Deutschland den Wortlaut der
auf Spanisch rezitierten Gedichte nicht verstand, begriff durch
Intensität und Symbolik, durch Gesten und Mimik der Schaupieler das Anliegen und die Bedeutung des Stücks. Passanten,
die zunächst nur aus der Distanz zuschauten, blieben.

Fotos: Bernhard Möller

- Kunst hebt sich vom Alltäglichen ab, trifft Emotionen, drückt
kreativ etwas aus, sieht Dinge anders als üblich. Als ich erstmals das TAM, ein kleines Nischen-Theater am Marienplatz in
unserem Stadtteil besuchte, wurden „Museumsstücke II“ von
Dieter Schnebel gespielt. Es war eine Mischung von Geräuschen,
die wie Musik komponiert wurden. Zu den Tönen eines Musikinstrumentes schlug eine Turmuhr, schrie ein Käuzchen.
Tischtennisbälle rotierten in einem umgedrehten Tamburin.
Das Stück endete furios. An einem langen Tisch, voll gepackt
mit Eimern, Löffeln, Tellern, Töpfen, hatten sich 4 Schauspieler
postiert, auf jeder Seite einer, schlugen auf die Gegenstände, die
Klänge und Geräusche schwollen immer mehr an. Schließlich
deutet einer der Akteure auf sein Gegenüber und lachte ihn an
und aus, worauf dieser auf die gleiche Weise antwortete. Dann
agierten alle 4 auf die gleiche Weise mit- und gegeneinander.
Gegenstände und Gesten erhielten eine andere Dimension. Ich
war beeindruckt.

Trommel mit rotierenden Erbsen bei einem TAM-Auftritt

.........................................................................................................

„Las Moscas_1“, Gedichte „Gesang der Fliegen“

- Mark Rothko (1903 - 1970) wollte mit seinen gegenstandslosen
farbigen Bildern Stille erzeugen. Ihm ging es um eine Begegnung
zwischen Bild und Betrachter, um Kommunikation und den Akt
des Schauens. „Schweigen ist so genau,“ sagte er immer wieder,
wenn er zu seinen Bildern befragt wurde. Und genau das empfand Henk van Os, der ehemalige Leiter des Rijksmuseums in
Amsterdam, als er auf eines der Bilder von Rothko stieß: „Plötzlich war da ein Bild, das den Mumm hatte, Stille zu erzeugen.
Ich empfand das als Erlösung.“ (Quelle: Die Offenbarung der
Stille, von Andrea Teupke, in: Publik-Forum 4/2015)

- Im gleichen Jahr wurde mit „Innehalten, um weitergehen zu
können – eine lebendige Ausstellung“ ein theaterpädagogisches
Projekt aus Kolumbien in Deutschland aufgeführt. Mit ihm
sollte öffentliches Bewusstsein für die Probleme der Opfer des
Bürgerkriegs geschärft werden. Es begann mit Ausrufen wie „Etwas Schreckliches“, „Destruktives“, Worte, die ebenso wie später
Bilder des kolumbianischen Malers Freddy Sanchez Caballero
auf weiße Tücher projeziert wurden. Zwei Schauspielerinnen
agierten und spielten Leben. Leben geht weiter, doch können
Opfer nicht einfach weitermachen wie bisher. Irgendwann liegen
sie ausgepumpt am Boden. Innehalten, um weitergehen zu können. Die Rufe „Wer?“ und „Warum?“ schallen durch den Bühnenraum. Rufe nach Wahrheit, eine der zentralen Forderungen
der Opferbewegung in Kolumbien. Die Schauspielerinnen
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treten untereinander und mit den Bildern auf der Leinwand in
Dialog: Frauen mit ihren verschwundenen Männern, Töchter
mit ihren Vätern, umgebrachte Männer wenden sich an ihre
Frauen. Am Ende zieht eine Tochter ein weißes Ballkleid an,
um ihren Schulabschluss zu feiern. Doch mit ihrem toten Vater
kann sie nicht den Walzer tanzen, wie bei diesen Bällen üblich.
Sie übergießt sich Haare und Kleid mit schwarzer Farbe. Beides
ist so nahe beieinander: weiß und schwarz, Leben und Schmerz.
Durch die Handlung auf der Bühne bei gleichzeitiger Projektion
von Ausrufen, Texten und Gemälden auf die Leinwand erhielt
das Stück eine hohe Dichte, was dem Leiter des TAM`s zuviel
moralischer Zeigefinger war, den er bei seinen Aufführungen
im TAM vermeiden möchte. Nur sehr sparsam oder gar nicht
interpretiert er die gespielten Stücke, die sich in ihrem Inhalt
durch den Betrachter, Zuhörer und Zuschauer verändern.

...........................................................

- Kunst lässt sich nicht durch Politik vorschreiben, was sie denken
und lassen soll. Das wäre in der Tat Propaganda mit Vorgaben für
Formen und Inhalte der Kunst, mit Denkverboten. Gleichwohl
kann es für Künstler und Schriftsteller klug sein, etwas nicht
zu direkt zu formulieren. Diese Vorsicht schließe ich bei Juan
Gabriel Vasquez mit seinem Roman „Die Informanten“ nicht
aus. Der Titel war zur Zeit, als der Roman erschien, hochaktuell.
Der damalige kolumbianische Präsident wollte den Bürgerkrieg
vor allem militärisch lösen, forderte von der Bevölkerung Parteinahme für seine Politik ein und warb um Informanten, ein
höchst bedenkliches und gefährliches Instrument zur Einbeziehung der Zivilbevölkerung in Krieg und eigene Klientelpolitik.
Vasquez verlegt nun die Handlung in die Vergangenheit Kolumbiens, in die Zeit vor und während des Zweiten Weltkriegs,
als dorthin ausgewanderte oder emigrierte Deutsche teils Nazis,
teils Verfolgte des Nationalsozialismus waren. Der Sohn eines
kolumbianischen Rhetorikprofessors stieß auf ein Stück dunkle
Vergangenheit seines Vaters aus dieser Zeit, der einen deutschen
Freund zu Unrecht denunziert hatte und durch einen Racheakt
von dessen Sohn fast zu Tode gekommen wäre. Er berichtet von
seinen Recherchen über das Geschehene, dessen Folgen bis in
die Gegenwart reichen, und kann wiederholt sein Buch darüber
nicht abschließen, weil er immmer wieder auf neue Fakten stößt.
Wie bei einer Zwiebel legt er Schicht um Schicht frei und doch
bleibt am Ende ein ungedeckter Rest.
Bernhard Möller

Innehalten um weitergehen zu können - eine Lebendige Ausstellung

>> mein persönliches Statement zum Thema:
Kunst ist Inspiration aus einer übergeordneten Quelle. Deren
Energie führt zum Handeln.
Je reiner, desto länger und universaler wirkt sie. Letztendlich
fließt diese Energie, die gesellschaftlichen Wandel bewirkt,
zurück zur Quelle.
Kunst ist ein Impulsgeber für die eigentliche Lebenskunst.
Kunst macht Taten sichtbar auf Leinwand, Stein, Buch oder
Bühne.
Diese Taten sollen authentisch sein. Nicht wegen der Effekte,
sondern aus Inspiration.
Universale Kunst ist frei von fragmentiertem, machtpolitischen
Denken.
Der Betrachter kann sie natürlich politisch interpretieren.
Kunst kann den Empfänger anreizen zu gesellschaftlichen
Taten.
Die Betrachter dieser Kunst könnten die Inspiration aufnehmen
und sie in ihrem Alltag bewusst oder unbewusst umsetzen in
Taten, die etwas in der Welt bewirken.
Lila Panahi

Bernhard Möller, Krefeld, war in der Stadtentwicklung tätig,
jetzt Rentner, Unterzeichner und Vereinsmitglied der ÖIEW,
arbeitet in der Redaktion von „initiativ“ mit, engagiert sich im
Stadtteil und für die Menschenrechte in Kolumbien.
Lila Panahi ist Erd-Charta Botschafterin und hat eine Erd-Charta-Familiengruppe in einem Flüchtlingsheim aufgebaut. Sie
filmt und agiert auf vielfältige Weise für Mensch und Mitwelt.
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Kunst am Baum
Überall können Orte der Poesie entstehen

Foto: Sarah Mierzwa

Nach ein paar Wochen kehrt Christine zurück und »entschmückt« den Baum wieder.

Früher arbeitete Christine Fischer als Juristin und Mediatorin
am Schreibtisch mit Computer und Gesetzbuch: Vertragsrecht.
Heute hängt sie Fotografien und Texte an Bäumen auf.

.............................................................................................................................................................................................

Auf einer Verkehrsinsel in Sardinien, umgeben von Autos, Ampeln und Zebrastreifen, steht eine Palme. Christine und eine
Freundin schmücken sie mit Bildern, Gedichten und Federn.
Eine Frau und ihre kleine Tochter bleiben stehen. Die Mutter
vertieft sich selbstvergessen in die Bilder, während das Mädchen
zwischen den an Fäden herabhängenden Federn hindurchläuft:
Schon ist ein Ort des Innehaltens entstanden.

Bei einer Ausbildung in körperorientierter Psychotherapie vor
vier Jahren kam Christine unter einem Apfelbaum gemeinsam
mit ihrer Freundin die Idee zu dieser Form der Installation. Sie
arbeitet seitdem immer wieder mit Freunden zusammen und
bezieht auch vorbeigehende Passanten ein: »Fällt Ihnen etwas
ein zu der Frage ›Was nehme ich im Leben mit, was lasse ich
los?‹?« – Mit solchen Themen wendet sie sich an Menschen, die
sie neugierig bestaunen. Sie lädt ein, aus mitgebrachten Fotografien ein Bild auszuwählen, selbst etwas auf die Rückseite
zu schreiben, und es aufzuhängen. Bei einer »PoeTree«-Aktion
folgt Christine einem immer ähnlichen Ablauf. Zuerst findet
sie »einen schönen Fleck«: Der Baum muss gut erreichbare Äste
haben. Oft arbeitet sie mit Obstbäumen, im Winter versucht
sie sich mit kalten Fingern an Nadelbäumen.Dann breitet sie
ausgedruckte Fotografien auf dem Rasen aus. Darauf werden
lyrische Texte oder Zitate geschrieben – mitgebrachte ebenso
wie spontan erfundene.

Die Fotos der Frankfurterin entstehen beim Spazierengehen
an den Flüssen Main und Nidda. Sie mag abstrakte Bilder, die
dem Betrachter Raum für eigene Assoziationen lassen: Kleidung,
Straßenzüge, Spiegelungen und verwischte Naturaufnahmen.
Mit Wäscheklammern und pinken Wollfäden bringt sie die
Bilder am Baum an. Ganz wichtig dabei sind die rosafarbenen
Federn als Erkennungszeichen eines PoeTree. Meist sind die
Fotos schnell weg, der Wind oder Menschen nehmen sie mit.

»Der Baum bietet eine öffentliche Ausstellungsfläche jenseits
der klassischen Museen«, erklärt Christine. Kunst soll ihrer
Meinung nach nicht etwas rein Intellektuelles, sondern etwas für
alle Menschen Offenes sein. »Wenn Menschen sich authentisch
selbst ausdrücken und dabei ihre Lebenserfahrung einbringen,
erleben sie im eigenen Tun eine große, transformative Kraft.«
Schönheit im öffentlichen Raum zu schaffen, ist für sie ein
wichtiger Gegenpol zur Werbung. Ein PoeTree will Menschen
mit sich selbst in Verbindung bringen, denn »sobald sie sich als
selbstwirksam erfahren, kommen sie aus der Konsum-Spirale
heraus«, sagt Christine überzeugt.
Die PoeTrees haben Christine selbst verändert. Heute ist es ihr
egal, was andere Leute darüber denken, wenn sie im Park einen
Baum schmückt. In diesem Sommer wird sie die Idee auch als
Workshop anbieten, um einen kreativen Zugang zu ökologischen
Themen zu eröffnen und zu neuen Denkweisen anzuregen. Sie
hat gute Erfahrungen damit gesammelt, über Wortspiele auch
Menschen zur Gestaltung anzuregen, die sich selbst als unkreativ
einschätzten. Die Grundfragen sind für sie stets: Was ist mir
wichtig? Was möchte ich verändern?
Mit diesen Fragen, Federn und Bildern im Gepäck würde sie
die Installation in Zukunft gerne auf Festivals oder anderen
kulturellen Veranstaltungen anbieten.
www.poetrees.org
Sara Mierzwa
(erschienen in 32/2015 in der Zeitschrift Oya)

Sara Mierzwa, geboren
1989, ist seit 4 Jahren
Erd-Charta Botschafterin
und hat Politik und Soziologie studiert. Bei ihrer
Arbeit im Hort und an
der Berufsschule versucht
sie auf kreative Weise das
Thema mit einfließen zu
lassen. Sie arbeitet als freie Journalistin und ist gerne im Kontakt mit Menschen und der Natur beim Tanzen, Musizieren,
Diskutieren und Spazieren gehen.
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MultiplikatorInnen-Ausbildungswochenende

Foto: Torben Flörkemeier

17 Teilnehmende haben am 1. Wochenende der Erd-Charta
MultiplikatorInnen-Ausbildung vom 20. bis 22. März 2015
ihre je eigenen Zugänge zur Erd-Charta gefunden. Mit dem
Erd-Charta-Team aus Anja Becker, Kerstin Veigt, Torben Flörkemeier und Michael Slaby lernten sie Kontext und Entstehung der
Erd-Charta, ihren speziellen Ansatz im Rahmen der Bildung für
nachhaltige Entwicklung (BNE) und aktuelle Bildungsprojekte
kennen. Beim 2. Wochenende Ende Mai folgte der Sprung in
die Praxis: Die neuen Erd-Charta-BotschafterInnen stellten
der Gruppe eigene Workshopeinheiten vor und führten sie
miteinander durch.
TeilnehmerInnen der MultiplikatorInnen-Ausbildung 2015

Die Ausbildung in 2016 wird am 11.-13.03.2016 und 27.19.05.2016 stattfinden.

Mit Erd-Charta Theater zum Großen Wandel beitragen
Beim zweiten Teil des Erd-Charta Theaterworkshops für den
Großen Wandel vom 17. bis 19. April 2015 entwickelte die
Gruppe einige kleine Szenen und Übungen und präsentierte
diese an der Bodensee-Promenade in Überlingen.

Der zweiteilige Erd-Charta-Workshop „Theater für den Großen
Wandel“ war Teil der ganzheitlichen Erd-Charta-Bildungsarbeit
mit Theater (siehe Artikel „Erd-Charta-Theater als neue Methode
der Bildungsarbeit“ im initiativ 135).

Mit viel Freude, Kreativität und Lebendigkeit beschäftigte sich
die Gruppe mit der Erd-Charta, dem Großen Wandel und einer
alternativen Form der Kommunikation – Theater!

Die Referenten – Catriona Blanke und Torben Flörkemeier – sind
Erd-Charta-BotschafterInnen und biten regelmäßig Seminare
zu Theater, Nachhaltigkeit und Erd-Charta an.

Fotos: Catriona Blanke

Weitere Impressionen der zwei Wochenenden finden Sie auf der
Erd-Charta-Website: www.erdcharta.de

Am Freitagabend und Samstag-vormittag
experimentierten die Teilnehmenden
aus ganz Deutschland mit Übungen des
Theatre for Living...

...und entwickelten eine Szene zu Handykonsum, Individualisierung und Gemeinschaft.

Am Samstagnachmittag präsentierten sie
ihre Szenen und kamen ins Gespräch mit
den Zuschauenden.
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Der Schwerpunkt der
Kieler Erd-Charta Initiative liegt in diesem Jahr in
der Arbeit mit Flüchtlingen, die aus den nordafrikanischen und arabischen
Staaten gekommen sind.
Seit Anfang des Jahres bieten wir in einer Unterkunft
für Asylbewerber einen
fortlaufenden Kurs an, der
auch sehr gern in Anspruch
genommen wird.
Darüber hinaus gibt es auch in diesem Jahr wieder eine Reihe
von Terminen, an denen wir mit einem Infostand auf die
Erd-Charta aufmerksam machen wollen:
•

9.6.-12.6. von 15.00 – 17.00 Uhr
in der Stadtbücherei in Kiel

•

17.7. zum Welt- Gerechtigkeitstag
im Einkaufs- Center „Sofienhof“, Kiel

•

28. – 30. 9. In der „interkulturellen Woche“ Kiel,
wieder im „Sofienhof“

•

16.10. zum Welt- Ernährungstag,
„Sofienhof“ Kiel

•

20.11. zum Welt- Kindertag, „Sofienhof“ Kiel

.....................................................................................................................................

TeilnehmerInnen des Erd-Charta Theaterworkshops in Guggenhausen

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Erd-Charta Initiative Kiel

Neue Erd-Charta Termine
>> Erd-Charta Bildungsarbeit mit Geflüchteten
ERD-CHARTA-ZEIT vom 20. bis 22. November 2015 in
Marburg
Die Erd-Charta Gruppe Marburg lädt alle Aktiven und Interessierten an der Erd-Charta herzlich zum Austausch- und
Vernetzungs-Wochenende (Erd-Charta-Zeit - ECHT) vom
20. bis 22. November 2015 in Marburg ein.
Im Mittelpunkt des Wochenendes stehen die Perspektiven
von geflüchteten Menschen, ihre Fluchthintergründe und ihre
Lebensbedingungen in Deutschland. Diese wollen wir unter
dem ganzheitlichen, ethischen und entwicklungspolitischen
Ansatz der Erd-Charta in den Blick nehmen.
Ein interkulturelles Team aus geflüchteten und in Deutschland
aufgewachsenen Menschen aus Berlin wird seine schulische
Bildungsarbeit zum Thema vorstellen. Als weiteres Beispiel
wird von der Erd-Charta Bildungsarbeit mit Kindern und
ihren Familien in einem Flüchtlingswohnheim berichtet.
Kontakt für Nachfragen, Wünsche für Übersetzung und
Kinderbetreuung & Anmeldung bei:
Kerstin Veigt: kerstin.veigt@oeiew.de

>> Größer - weiter - schneller - schicker
Wachstum ohne Ende?!
Erd-Charta Seminar im Seminarhaus Deinsdorf vom 16.-18.
Oktober 2015.
Wachstum ohne Ende! Dieser Glaube an den Fortschritt
bereitet uns großes Unbehagen. Darum beschäftigen wir
uns an diesem Erdcharta-Wochenende mit Alternativen zum
Wachstumszwang und laden herzlich ein zum Mitdenken.
Mehr Informationen: www.seminarhaus-deinsdorf.de

Mehr Infos und weitere Veranstaltungen finden Sie unter
http://erdcharta.de/aktivitaeten/veranstaltungen/
Und unter
http://erdcharta.de/ueber-die-initiative/erd-charta-gruppen/
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Arbei der Erd-Charta-Gruppe Rothenburg o.T

Fotos: Christine Birmann

Am 11. 3. 2015 gedachte die Erd-Charta-Gruppe Rothenburg zusammen mit
dem Energiewendebündnis Rothenburg
in einer Mahnwache der Opfer der Reaktorkatastrophe von Fukushima anlässlich
des 4. Jahrestages mit einem Schweigekreis auf dem Marktplatz. Danach sahen
die Teilnehmer den Film „Leben mit der
Energiewende“ von Frank Farenski; eine
Diskussion über die Inhalte schloss sich
an: Der Kino-Dokumentarfilm setzt sich
mit der Notwendigkeit, Machbarkeit und
Bezahlbarkeit der Energiewende auseinander. Der Film entblättert eine deutsche
Energiepolitik, die den Bürger oftmals
desinformiert und obendrein dem Verbraucher viel zu hohe Kosten aufbürdet.
Fundiert, informativ und kurzweilig mit
vielen kompetenten Interviewpartnern,
inklusive Ex-Bundesumweltminister Peter
Altmaier.

>> Film: „Der Bauer und sein Prinz“

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Mahnwache zum 4.
Jahrestag von Fukushima

Am 24. März trafen sich die Mitglieder
des Energiewendebündnisses und der
Erd-Charta-Gruppe, um den Film
„Der Bauer und sein Prinz“ in den
Schloss-Lichtspielen in Ansbach an
zusehen. In Fahrgemeinschaften machten sich alle gemeinsam auf den Weg:
Der Film zeigt einen Prinzen, der die Vision hat, die Welt ökologisch zu ernähren
und die geschundene Natur zu heilen.
Dieses Ziel verfolgt Prinz Charles mit
seinem charismatischen Farmmanager
David Wilson jetzt schon seit 30 Jahren.
Die einmalige Zusammenarbeit der beiden beweist mit poetisch eindrücklichen
Bildern, wie ökologische Landwirtschaft
funktioniert und welcher Nutzen und
welche Heilkraft von ihr aus geht. Bertram Verhaag beobachtete die beiden
Visionäre mehr als fünf
Jahre durch alle Jahreszeiten hindurch.
Der Prince of Wales fühlte sich dem ökologisch nachhaltigen Gedanken schon
lange Zeit verbunden. Schon vor mehr
als 30 Jahren war ihm klar, dass man
nur mit praktischen Beispielen Bauern

überzeugen kann, Land im Einklang
mit der Natur und ohne Gifte zu bewirtschaften. Das ist den beiden eindrücklich
gelungen und Bauern aus ganz Britannien
pilgern zur Duchy Home Farm und holen sich dort den Mut und das Wissen,
ihre eigene Landwirtschaft umzustellen.
Prinz Charles erscheint in einem gänzlich
ungewohnten Licht, das den Zuschauer
zwingt, viele Vorurteile gegenüber ihm
und der ökologischen Landwirtschaft
über Bord zu werfen. Große Wegbegleiter
wie Vananda Shiva, Hartmut Vogtmann,
Auma Obama u.a. kommen in diesem
Film ebenfalls zu Wort.
Im Anschluss an den Film entstand im
Kino eine interessante Diskussion über
Möglichkeiten und Behinderungen des
ökologischen Landbaus zur jetzigen Zeit
in Deutschland. Viele Landwirte waren
anwesend, die fundiertes Wissen dazu
beitragen konnten.
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>> Fest der Vielfalt
Am 9. Mai fand in Rothenburg das Fest
der Vielfalt statt, an dem Vertreter der
verschiedensten Gruppierungen innerhalb
der Stadt sich beteiligten. So leben in Rothenburg Vertreter von 62 verschiedenen
Nationen! Wir beteiligten uns im Energiewendebündnis mit einer Tauschbörse:
mitgebrachte Sachen, wie z.B. Kleider,
Bücher, Spiele oder CDs wechselten ihre
Besitzer entweder gegen eine kleine Spende oder gegen einen anderen Gegenstand.
Auf diese Weise wurde der Gedanke des

Einsparens von Energie ins Bewusstsein
gerufen; nicht alles muss neu produziert
werden, sondern man kann sehr gut auch
Dinge tauschen.
Angeregte Gespräche zeigten uns, dass
die Idee bei sehr vielen Menschen gut
ankommt und Sympathien hervorruft.

kumente rief bei den Besuchern Interesse
für die denkmalgeschützte Bausubstanz
hervor und trug zum Bewusstsein für
den sorgsamen Umgang mit historischen
Bauten bei.
Christine Birmann,
Erd-Charta-Gruppe Rothenburg

Auch der Verein Alt-Rothenburg war
mit Mitgliedern der Erd-Charta-Gruppe
Rothenburg beim Fest vertreten: das
Kennenlernen historischer Bilder und Do-

Reihe - Die Erd-Charta macht Schule
Erd-Charta-Themenwoche des Gymnasium Marianum, Warburg

Wer Interesse daran hat, die Erd-Charta in
der Schule einzusetzen oder ReferentInnen
für Workshops, einen Nord-Süd-Dialog
oder Projekttage einzuladen wende sich
an Anja Becker (anja.becker@oeiew.de).

che beschränkt sein sollen und dürfen
sondern in den normalen Schulalltag
und somit in den regulären Unterricht
integriert werden müssen. In einer Themenwoche läuft also der Unterricht nach
dem normalen Stundenplan ab, aber die
LehrerInnen richten ein besonderes Augenmerk auf die Themen der Erd-Charta.
Um die Vorbereitung auf das Zentralabitur nicht zu gefährden, haben sich an der
Themenwoche die Jahrgangsstufen 10
bis 12 nur mit Sonderprojekten beteiligt.

Themenwoche? Nicht Projektwoche? Was
ist das? Und was ist anders als bei einer
Projektwoche?

In den Jahrgangsstufen 5 – 9 haben sich
die FachlehrerInnen zusammengetan um
Themen, die auch im Lehrplan vorgesehen sind, mit Nachhaltigkeitsthemen zu
kombinieren. Dabei wurden folgende
Themenfelder ausgewählt (siehe Tabelle
auf Seite 14).

Die Themenwoche ist getragen von der
Idee, dass Ethik und Handeln für eine
wünschenswerte Zukunft im Sinne der
Erd-Charta auch in der Schule nicht auf
die Ausnahmesituation einer Projektwo-

Dass die Kombination aus „normalem“
Unterricht und Bildung für Nachhaltige
Entwicklung funktioniert, zeigt eine Bemerkung der Mathematik-Lehrerin der
Klasse 5: „Die haben heftig gerechnet.“

....................................................................

Ergänzt wurde der Fachunterricht durch
Klassen- und Kursprojekte, die von den
Klassen und Kursen selbst entwickelt
wurden:
•

Lampen aus Recyclingmaterial des
Kunstkurses der Jahrgangsstufe EF
(ehemals 10)

•

Kuchenverkauf der Klasse 8A zugunsten der Welthungerhilfe

•

das Müllbuffet der Klasse 9B

Fotos: Ulrike Berghahn

An dieser Stelle berichten wir in lockerer
Folge von den spannenden Erd-Charta-Pilotprojekten an Schulen. Vor einem
Jahr lasen Sie hier von der gemeinsamen
Erd-Charta Projektwoche von vier Schulen in Warburg und Borgentreich. Dieses
Mal geht es um ein ganz neues Projekt:
die Erd-Charta-Themenwoche des Gymnasium Marianum.
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•

Gerahmt wurde die Themenwoche von
einer Auftaktveranstaltung, bei der die
Klassen eine kurze Einführung in die
Erd-Charta erhielten, und von einer gemeinsamen Abschlussveranstaltung.
Für diese schnitten die SchülerInnen ihre
Hände aus Papier aus und beschrifteten
sie mit ihren Vorsätzen für eine wünschenswerte Zukunft. So setzen sie ihren
Handprint gegen ihren ökologischen
Fußabdruck. Diese Vorsätze hängen für
alle sichtbar im Treppenhaus der Schule.
Um ihre Wünsche und Vorsätze auch
außerhalb der Schule sichtbar werden zu
lassen, wurden diese auf kleine Karten
geschrieben und an mit Helium gefüllte
Luftballons gehängt. Diese Heliumballons
ließen die SchülerInnen dann gemeinsam
als buntes Zeichen ihrer Zukunftsvisionen
in den Himmel steigen.
Am Donnerstag gab es noch einen besonderen Höhepunkt:
Nach Schulschluss versammelten sich
SchülerInnen und LehrerInnen bei
Schneetreiben auf dem Neustädter Marktplatz und hielten eine gute Stunde
Mahnwache für Solidarität und Frieden.
Dabei berichteten sie auch eindringlich
von ihrem Besuch im Flüchtlingsheim in
Dössel und dem Leben der Flüchtlinge.

Fotos: Ulrike Berghahn

Schulleiter Frank Scholle fasst die Themenwoche so zusammen: „Über die rege
Beteiligung der Schüler haben wir uns im
Kollegium besonders gefreut.“

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nord-Süd-Dia log des Englisch-Leistungskurses in Klasse 11
mit indischen SchülerInnen bei der
Partnerorganisation der Erd-Charta
Kooridinierungsstelle Centre for
Environmental Education.

Leitfächer

Leitthema

5

Mathematik, Erdkunde

Grenzenlose Mobilität - Fluch oder Segen

6

Psysik, Politik

Klimakatastrophe verhindern

7

Religion, Englisch, Biologie

Soziale Gerechtigkeit - gerechte und
nachhaltige Entwircklung voran bringen

8

Naturwissenschaften,
Politik, Reilgion, Deutsch

Sauberes Trinkwasser - für alle

9

Erdkunde, Chemie,
Religion

Verantwortung übernehmen (gemeinsam mit
German Watch)

Jhgst

Gemeinsam ausgewählte Themenfelder der Woche

Das Erd-Charta Schulpaket:
Die Erd-Charta. Das Praxishandbuch. 12,50 €
LehrerInnenhandbuch 3 €
Anschauliches Kinder-Erd-Charta-Initiativheft (gegen Spende)
Erd-Charta für Kinder 0,10 €/ Stück
Erd-Charta für Jugendliche 0,10 €/ Stück
Verschiedene Erd-Charta Plakate, T-Shirts, Postkarten (Preise siehe Internet)
http://erdcharta.de/erd-charta-materialien/didaktisches-material/
http://erdcharta.de/aktivitaeten/erd-charta-in-der-schule/
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>> Berichte von SchülerInnen über einen Besuch im Flüchtlingsheim Dössel
auf der Mahnwache am 29. Januar 2015 auf dem Neustädter Markt, Warburg
Was ist Heimat?

Zu der Unterbringung und
den Leuten, die wir nebenbei
getroffen haben:
Als wir als Gruppe im Flüchtlingsheim in Dössel angekommen waren,
hatten wir von der Bushaltestelle
noch einige Hundert Meter zu fahren. Wir wurden von einer alten
Kaserne empfangen, die mehr oder
weniger aussieht wie aus der Vergangenheit. Überall 3 x 3 m kleine
Räume, so dass man wie zusammengepfercht aufeinander hocken muss.
Trotz unseres unerwarteten Besuchs
und allem anderen wurden wir direkt
schon am Eingang freundlich empfangen und nach drinnen begleitet.
Dort haben sich dann zwei Männer,
der eine aus Eritrea und der andere
aus dem Kongo spontan bereit erklärt
uns ein Interview zu geben.
Weiterhin haben wir später noch
einen Familienvater getroffen, dessen
Unterstützung gegenüber seiner Frau,
die unter einer posttraumatischen
Belastungsstörung leidet, uns sehr
berührte. Die beiden stammen aus
Serbien und haben sehr unter dem
Krieg im ehemaligen Jugoslawien
gelitten. Aber leider sind sie nicht
die einzigen, die aus Kriegsgebieten
oder aus ähnlichen Umständen, wie
Verfolgung, gezwungen sind sich
auf eine lange Reise zu machen und
hier Schutz zu suchen. Aber obwohl
viele Flüchtlinge solche und ähnliche
Erfahrungen gemacht haben, leiden
sie nicht nur teilweise an schlimmsten

Erfahrungen an Körper und Seele
sondern auch unter Vorurteilen und
mangelnder Unterstützung!
So gibt es zwar immer wieder vereinzelte Freiwillige, die sich z.B. um
die Nachhilfe der Flüchtlingskinder
kümmern oder durch so simple Taten
wie Kleiderspenden helfen, aber der
einzige offizielle Betreuer der Migranten für deren Formalitäten fällt
seit längerer Zeit aus. Er erkrankte
nämlich trotz oder vielleicht auch
gerade wegen seines Engagements mit
viel Herzblut an Burn-Out. So sind
die Flüchtlinge vorläufig allein gelassen mit ihren Sorgen und Problemen.
Im Anschluss trafen wir dann noch
eine Frau aus dem Kongo, wo es
auch immer wieder zu bewaffneten
Konflikten in bestimmten Regionen
kommt. Sie erzählte uns von ihren
Problemen mit der Finanzierung
und wie schwierig es für Flüchtlinge
ist eine Wohnung in Warburg selbst
zu bekommen. Das Flüchtlingsheim
Dössel liegt nämlich einige Kilometer
außerhalb von Warburg und damit
fällt es natürlich viel schwerer, sich
über diese Entfernung richtig zu integrieren. So stellt sich also die Frage,
ob man die Flüchtlinge wirklich weit
weg, in abgelegenen Heimen unterbringt... .

Lukas Krüger

Diese Frage wird bei uns in vielen Fächern
diskutiert und analysiert. Trotzdem ist
für alle klar: Meine Heimat liegt in
Deutschland
Hier bin ich aufgewachsen.
Manch einer sagt sogar: Hier fühle ich
mich sicher und geborgen.
Wie sieht jedoch ein Leben ohne Heimat
aus? Es ist ein Leben, in dem man nicht
weiß wohin. Man fühlt sich nie am Ziel
angekommen und es bleibt stets die Ungewissheit, ob es je erreicht wird.
Viele Flüchtlinge müssen sich wohl so
fühlen. Denn trotz jeder Empathie ist
es uns kaum möglich zu fühlen was sie
fühlen.
Dieses Leid und diese Erlebnisse kann
man als Außenstehender wohl nur erahnen.
Uns bleibt nur ihre Geschichten anzuhören und sie weiter zutragen.
Ein Beispiel dafür ist Sonja.
Auch sie lebt heute im Flüchtlingslager
Dössel. Und das nun schon seit 7 Jahren.
7 Jahre an einen Ort gefesselt, mit dem
man nichts verknüpft und mit dem man
sich nie verbunden fühlt.
Umgeben von fremden Menschen, die
nicht einmal dieselbe Sprache sprechen,
und die, beeinflusst durch ihre eigenen
Probleme, kaum Gelegenheit finden sich
zusätzlich um Beschwerden anderer zu
kümmern.
All das macht das Leben für Sonja nicht
einfacher.

(Fortsetzung auf Seite 16 >>)
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Sonja hat die Hoffnung aufgegeben je das
Flüchtlingslager verlassen zu können. Sie
hat ihr Lebensglück verloren. Sie erwartet
nichts anderes als ihren Tod.
Doch wollen wir uns gegenüber dem
Ausland wirklich so präsentieren?!

Ich denke es liegt in unserer Macht und
in unserer Verantwortung uns um diese
Leute zu kümmern!

Sonja kam mit der Erwartung nach
Deutschland, dass ihr geholfen wird.
Anders als es auf Demos propagiert

Zusammenfassend möchte
ich sagen,
dass uns dieser Besuch wirklich sehr
bewegt, aber auch mitgenommen
hat. Es ist eine Sache, von dem Leid
anderer Menschen zu hören. Klar es
ist bedauerlich, aber die kriegen schon
Hilfe. Eine ganz andere ist es mit
eigenen Augen zu sehen.
Ich persönlich habe mir das Treffen
ganz anders vorgestellt: dass wir erst
einen Betreuer oder Sozialarbeiter
treffen und wir uns dann in einen
Raum mit Tischen und Stühlen
setzen und uns unterhalten. Wie
Malik eben schon erläutert hat sieht
die Realität ganz anders aus! Ich war
ziemlich naiv zu erwarten, dass dort
so ein Komfort herrsche, es zeigt aber
auch deutlich, dass wir als Schüler,
oder Außenstehende, viel zu wenig
über die Situation der Flüchtlinge
aufgeklärt sind. Umso schlimmer
sind die tatsächlichen Umstände.
Die Vergangenheit der Menschen ist

wird, ist sie nicht hier her gekommen um
das deutsche Sozialhilfesystem auszubeuten, sondern weil sie sich auf deutsche
Hilfe verlassen hat.

her durchlebt haben; auf dem Weg in eine
hoffungsvolle und ungewisse Zukunft,
dann merken sie sich, dass es ohne Hilfe
nicht geht.

Diese Hilfe wird ihr jedoch auch nach 7
Jahren nicht zu teil.

Die Heimat vieler Flüchtlinge ist nicht
sicher. Diktatur und Krieg sind gute
Gründe sein Land zu verlassen. Wir sollten
stolz sein das Vertrauen dieser Leute genießen zu können.

..............................................................................................................................................

Hilfe ist wohl nicht in Sicht.

..............................................................................................................................................

Durch ihre Vergangenheit im Iran, in der
sie schwer misshandelt wurde, ist sie stark
beeinträchtigt. Nicht nur körperliche sondern vor allem auch psychische Probleme
quälen sie.

Es steht uns in keiner Weise zu Forderungen zu stellen, aber wir bitten jeden,
den das Wohl seiner Mitmenschen
interessiert, sich einen Moment Zeit zu
nehmen.

Versetzen Sie sich in die Situation eines
Flüchtlings, der ALLES – Familie, Arbeit
und Besitz – hinter sich lassen musste um
hier eine gerechte und menschenwürdige
Zukunft aufzubauen.
Wenn Sie jetzt das Leid vor sich sehen,
was diese Menschen auf ihrem Weg hier

schrecklich, aber mich hat vor allem
ihre Umgebung und jetzige Lebenssituation bedrückt und es stellte sich
uns allen die Frage, wie wir wohl
in einer solchen Situation reagiert
hätten. Wären wir auch so cool und
tapfer geblieben, wenn wir unsere
Heimat hätten verlassen müssen? Ich
persönlich denke, dass ich das nicht
könnte und bewundere die Leute
für den Mut und die Kraft, die sie
aufbringen mussten um hierher zu
kommen, in ein Land dessen Sprache
sie nicht beherrschen und wo die Zukunft ungewiss ist.
Man kann sagen, dass uns dieser Besuch nicht leicht gefallen ist. Es war
bedrückend und aufwühlend und das
Thema lässt einen nicht los. Zu sehen,
wie wenig andere haben und wie viel
wir, regt zum Nachdenken an.
Nach diesem Besuch würden wir uns
gern stärker engagieren und

Wir haben eine feste Heimat!
Multikulturalismus gehört in jedes moderne Leben!
Heimat ist kein Ort. Heimat ist ein Gefühl. Diese Gefühl können wir – kann
jeder einzelne – in die Welt hinaustragen.
Danke
Malik

Großes sein. Es reicht schon, wenn
man ein wenig Zeit mit den Kindern
verbringt und ihnen so möglicherweise auch die Sprache näher bringt,
oder materielle Spenden. Alte Dinge,
die man selber nicht mehr braucht,
wie Spielsachen, Klamotten oder
auch Geschirr, wird dort vielleicht
dringend benötigt. Solidarität und
Mitgefühl sind meiner Meinung nach
ein Schritt in die richtige Richtung!
Abschließend will ich sagen, dass wir
alle froh sind, diese Erfahrung, auch
wenn sie ziemlich schwer für uns
war, gemacht haben zu dürfen, da
sie uns viel gebracht hat und uns so
ein Problem vor Augen geführt hat,
dessen Ausmaß uns als Schüler noch
gar nicht richtig klar ist.
Danke sehr!

Evelyne Reger

bitten auch Sie, diese Möglichkeit in
Erwägung zu ziehen. Es muss nichts
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In Kürze

Die ÖIEW in ihrer Doppelrolle war
dabei mit beiden Themenhorizonten am
richtigen Ort: Als Ökumenische Initiative Eine Welt konnten wir aus der Welt
der ökumenischen Basisgruppen für die
Bewahrung der Schöpfung berichten.
Und als deutsche Erd-Charta-Koordination von der internationalen Erd-Charta
Initiative und ihrem Entstehungsprozess
als Dialog- und Einigungsprozess über
gemeinsame Grundwerte. Dieser war
auch damals von vielen verschiedenen
Religionsgemeinschaften sowie nicht-religiösen Gruppen geführt worden. Vor
diesem Hintergrund machte es dann
besonderen Sinn, dass Anja Becker
und Michael Slaby zusammen mit
Martina Eick vom Umweltbundesamt
als AG-LeiterInnen den Themenbereich
„Netzwerk der Religionen“ in einer AG
moderierten.
Spannend war der Austausch mit auf
den ersten Blick sehr unterschiedlichen
Gruppen wie denen der Sikh, Aleviten,
Muslime, Juden, Hinduisten, Yeziden,
Christen, Buddhisten, Bahai – und
berührend, wie vertrauensvoll sich die
Teilnehmenden einander öffneten und
miteinander zentrale Ideen besprachen
– und so viele Gemeinsamkeiten fanden.
Dieser begonnene Austausch wird auf
verschiedenen Ebenen weiter gehen.
Anja Becker

>> Papst Franziskus´
Enzyklika

In seiner Enzyklika „Laudato si – Über
die Sorge für das gemeinsame Haus“
macht Papst Franzikus klar und konkret auf die ethischen und spirituellen
Wurzeln der ökologisch-sozialen Krise
aufmerkam. Dabei folgt er explizit den
Spuren des heiligen Franziskus von
Assisi, dessen Namen der Papst für sich
gewählt hat, da er ihm für die „Achtsamkeit gegenüber dem Schwachen und
für eine froh und authentisch gelebte
ganzheitliche Ökologie “ eine wesentliche Inspiration darstellt. „An ihm wird
man gewahr, bis zu welchem Punkt die
Sorge um die Natur, die Gerechtigkeit
gegenüber den Armen, das Engagement
für die Gesellschaft und der innere Friede untrennbar miteinander verbunden
sind.“
Tatsächlich bezieht sich Papst Franziskus in seiner Enzyklika auch auf
die „wertvolle Herausforderung“ der
Erd-Charta. So heißt es unter Punkt
207:
„Die Erd-Charta lud uns alle ein, eine
Zeit der Selbstzerstörung hinter uns
zu lassen und neu anzufangen, doch
wir haben noch kein universales Bewusstsein entwickelt, das dies möglich
macht. Deshalb wage ich, jene wertvolle
Herausforderung erneut vorzubringen:
„Wie nie zuvor in der Geschichte der
Menschheit fordert uns unser gemeinsames Schicksal dazu auf, einen neuen
Anfang zu wagen […] Lasst uns unsere
Zeit so gestalten, dass man sich an sie
erinnern wird [...] als eine Zeit der freudigen Feier des Lebens.“

>> Leserbrief
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Viele enge Gemeinsamkeiten sowie
gleichzeitig bereichernde Einblicke in
die Verschiedenheit von Denkschulen
bescherte die Tagung zu Religionen und
Natur/Umweltschutz, die Ende Februar
2015 im Bundesamt für Naturschutz
abgehalten wurde.

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

>> Religionen und
Naturschutz – Gemeinsam für
biologische Vielfalt

Sehr geehrte Damen und Herren,
zum Rückblick auf das Jahresendtreffen
der ÖIEW 2014 möchte ich Folgendes
anmerken:
Ich möchte die Ausführungen von
Frau Jahnke, falls sie so richtig wiedergegeben sind, nicht unkommentiert
stehen lassen. Wie kann man die
für viele Menschen lebensrettenden
oder zumindest Krankheiten verhindernden Impfungen mit Belastungen
durch Chemie, Umweltgifte oder auch
Zeitdruck in einen Topf werfen? Es ist
geradezu fahrlässig, Impfungen so sehr
zu verteufeln wie es hier geschieht, was
man z.B. auch an der Masernepidemie
sehen kann. Oder wäre es nicht auch
ein Segen, wenn man gegen Ebola
impfen könnte?
Es ist geradezu fahrlässig, Impfungen so
sehr zu verteufeln wie es hier geschieht,
was man z.B. auch an der Masernepidemie sehen kann. Oder wäre es nicht
auch ein Segen, wenn man gegen Ebola
impfen könnte?
Außerdem sehe ich den Zusammenhang von Kriegen und großen Epidemien und Pandemien anders. Ich
denke, beidem liegt eine offensichtlich
schlechte soziale und wirtschaftliche
Lage zugrunde, die wohl in mangelnder Solidarität begründet ist. Das
widerspricht aber nicht der Theorie der
Krankheitskeime. Es bedeutet nur, dass
man in diesen Zeiten nicht effizient genug gegen diese Keime vorgehen wollte
oder konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Heupel
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Bildungsnetzwerk mit Online Portal und Print-Publikation

....................................................................................................................................................................................................................................................

Mit der Erd-Charta als Rahmendokument haben Initiativen, die in Marburg
und Region für eine nachhaltige, gerechte
und friedvolle Welt aktiv sind, eine starke
Vernetzung im Bereich „Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ (BNE) aufgebaut. Ende 2014 erschien in einer Auflage
von 1000 Exemplaren unsere Print-Publikation „Menschen und Stadt im Wandel.
Marburger Initiativen für eine neue
Weltgemeinschaft“. In dem Heft, das an
Interessierte verschenkt wird, stellen sich
beispielhaft verschiedene Gruppen und
Menschen mit ihren Aktivitäten, Ideen
und Visionen vor. In ihrem Bezug auf
die Erd-Charta-Grundsätze machen sie
diese lebendig und geben Inspirationen,
wie Engagement im Sinne der Erd-Charta
aussehen kann.

Die Graphikerin und Ethnologin Franziska Weigand hat das mit Fotos und Zeichnungen bunt gestaltete Heft illustriert.
Sie ist gleichzeitig auch diejenige, die das
neue regionale BNE-Online-Netzwerk
aufgebaut hat, auf das das Heft verweist. Im Auftrag des Jugendwaldheims
Rossberg und in Kooperation mit der
Erd-Charta Koordination finden sich hier
über die Print-Publikation hinaus viele

Fotos: Kerstin Veigt

Vernetzung mit der Erd-Charta als Rahmendokument

Grafikerin und Koordinatorin Franziska Weigand stellt das umfassende BNE_Vernetzungsprojekt vor

weitere Akteure mit aktuellen Veranstaltungen. „Das Projekt bringt Bildung für
nachhaltige Entwicklung in der Region
voran.“ ist sich Franziska Weigand sicher.
Seitdem das Portal am 11. Februar 2015
im Rahmen des Umwelttags der Schulen
im weltweiten Netz präsent ist, können
Interessierte BNE-Lernangebote und die
Profile ihrer Anbieter unter www.nachhaltig-lernen-regionmarburg.de finden.
„So wird die vielfältige Bildungslandschaft der Region nicht nur sichtbar,
sondern auch leichter zugänglich“, betont
die Koordinatorin des neuen Online-Bildungsnetzwerks. „Ich bin überzeugt,
dass ein leichter, schneller und benutzerfrundlicher Zugriff auf BNE-Angebote
die Bereitschaft von ErzieherInnen,
LehrerInnen, SchülerInnen und anderen
Lerngruppen erhöht, außerschulische
Lernangebote gezielt zu nutzen. Auf der
anderen Seite profitieren die beteiligten
Bildungsakteure von einem starken,
öffentlichkeitswirksamen Auftritt, der

Synergie-Effekte schafft, der Austausch
und Kooperation fördert und neue Präsentationsmöglichkeiten schafft“, so die
Koordinatorin Franziska Weigand.
Dass das Online-Netzwerk die zahlreichen Akteure der Universitätsstadt
nicht nur visuell, sondern auch ganz real
vernetzt und Neues entstehen lässt, ist
bereits deutlich geworden. Es gab bereits
zahlreiche Netzwerk-Treffen - sowohl
in der Vorbereitung als auch seit dem
Launch. Nachdem Franziska Weigand
das BNE-Netzwerk zuletzt am 10. Mai
beim bio-fairen Aktionstag des Marburger Weltladens vorgestellt hat, werden am
12.Juli viele der Akteure gemeinsam auf
dem Lutherischen Pfarrhof in Marburg
mit Ständen, Aktionen, Ausstellungen
und interaktiven Beiträgen präsent sein.
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Apfelsaft-Lastenrad mit Erd-Charta Informationen
Bei der Hungertuchwallfahrt von Misereor

Apfelsaft-Lastenrad vorgestellt. Das
Apfelsaft-Lastenrad bietet eine klimafreundliche Transportlösung, damit kann
der persönliche CO2-Fußabdruck verringert werden. Durch den Erd-Charta
Botschafter Joris Spindler wurden die
gesamten Bedarfsbereiche des Kohlenstoff-Fußabdrucks - Mobilität, Wohnen/
Heizung, Ernährung und Konsum- vorgestellt, die jeweils ungefähr ein viertel
zum gesamtem CO2-Fußabdruck beitragen. Aktuell ist der durchschnittliche
CO2-Ausstoß pro Person in Deutschland
bei 11 Tonnen, weltweit ist der Durchschnitt bei 6 Tonnen, eine zukunftsfähige
Lebensweise erlaubt einen CO2-Ausstoß

Foto: Joris Spindler

Am 17. Februar startete die Hungertuchwallfahrt von Magdeburg nach
Osnabrück. Bei der ersten Mittagsrast
wurde im Gemeinderaum der kath. Kirche Ottersleben das

von ca. 2,5 Tonnen pro Person und Jahr.
Dieses weltweite Problem bedarf einer
globalen Lösung. Die Erd-Charta wurde vorgestellt als ein möglicher Ansatz
um bei den erfolglosen internationalen
Klimaverhandlungen auf Augenhöhe

miteinander verhandeln zu können. Die
Erd- Charta ist ein möglicher wichtiger
Schlüssel für die gemeinsame Aushandlung von Lösungen für globale Probleme.

Nord-Süd Dialog
Jugendliche aus Indien und Deutschland im Austausch über soziale Gerechtigkeit
Die Schülerinnen und Schüler einer
11. Klasse des Marianum Gymnasiums
Warburg trafen sich am 11. Februar mit
einer Gruppe indischer Schülerinnen und
Schüler via Skype, um sich über Themen
sozialer Gerechtigkeit auszutauschen. Die
indische Gruppe wurde vom Zentrum für
Umweltbildung (Centre for Environment
Education) in Ahmedabad (Gujarat)
begleitet. Bei ihrem Skype-Dialog wurde
die Warburger Schulklasse von Jana Burke
begleitet.
Die Multiplikatorin für Globales Lernen
und Erd-Charta Botschafterin war selbst

in Indien bei unserer Erd-Charta- Partnerorganisation gewesen und konnte so den
Schülerinnen und Schülern gut zur Seite
stehen. Diese saßen gespannt in Kleingruppen vor ihren Bildschirmen, als es
nach ein paar technischen Schwierigkeiten
los ging. Nach einem anfangs schüchternen „Hi“ begannen angeregte Gespräche. Schnell wurde festgestellt, dass
viele Fragen ähnlich waren: Darfst du dir
selbst aussuchen, wen du heiratest? Kannst
du deine Religion selbst aussuchen? Wie
sieht es mit dem Minderheitenschutz
aus? Haben Frauen die gleichen Rechte

wie Männer? Die Schülerinnen und
Schüler diskutierten lebhaft und stellten
Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede
fest. Mit nachdenklichen Gesichtern
verließen die Schülerinnen und Schüler
schließlich nach den Diskussionen den
Klassenraum. Ihre Lehrerin Michaela
Frank war beeindruckt, was diese Form
des dirketen globalen Lernens leisten kann
und möchte diese Erfahrung gerne wieder
in ihren Englischunterricht einbeziehen.
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CHRONIK
17. Januar 2015: Joris Spindler ist mit
einem Erd-Charta Stand auf der Meile
der Demokr atie pr ä sent, wo viele
zivilgesellschaftliche Initiativen ein Zeichen
gegen rechtes Gedankengut setzen.
27. Januar 2015: Der Initiativkreis ErdCharta der Erd-Charta Schule Warburg
trifft sich zur Planung der Aktivitäten des
Sommerhalbjahrs. Anja Becker berichtet
über Stand und Vorhaben aus dem ErdCharta-Bildungsbereich, Martin Schreyer
zur Planung von Eine-Welt-Veranstaltungen.
2 6 . b i s 3 0 . J a n u a r 2 015 : G r o ß e
jahrgangsübergreifende Erd- Char t a
Themenwoche im Warburger Gymnasium
Marianum, Ulrike Berghahn referiert bei
der Auftaktveranstaltung.Mahnwache für
Frieden und Solidarität (Siehe Bericht auf
Seite... - von Ulrike und Anja)
29. Januar 2015: SchülerInnen des Marianums
halten Mahnwache für Flüchtlinge und
gegen Rassismus auf dem Neustädter
Marktplatz in Warburg/Westf. Dabei tragen
sie Stellungnahmen von AsylbewerberInnen
aus Warburg vor.
3 0. J a n u a r 2015: D i e Er d - Ch a r t a
Netzwerkgruppe Taunus trifft sich zu einem
Winterfest.

25. Februar 2015: Kerstin Veigt hält unter
dem Titel „Connectedness: Vom Geist
universeller Verbundenheit und ihrer
Erdung“ einen Erd-Charta-Vortrag in der
Kirche der Stille in Hannover.
25. bis 26. Februar 2015: Bei der Tagung
zu Religionsgemeinschaften und Umwelt/
Naturschutz in Bonn stellt Anja Becker die
Aktivitäten der ÖIEW vor und moderiert mit
Michael Slaby zusammen einen Workshop.

Beglückt wie selten bin ich nach der diesjährigen Frühlingstagung Ende April nach
Hause gefahren. Lag es an den Theaterübungen von Dominik Werner, die mitten
im Theorie-reichen Nachdenken über eine
‚andere’ Welt einluden, Veränderungen
schon einmal spielerisch-körperlich auszuprobieren? Daran, zu erleben, wie viele
ÖIEWlerInnen sich auf dieses Herantasten und Spielen mit den festen Bildern
und Meinungen, die wir im Kopf haben,
einließen? Wie für Minuten die ganze
große Gruppe gebannt und gemeinschaftlich um Lösungen und neue Blickweisen
zu den Themen ‚Veränderung’, ‚Nachhaltigkeit’ und ‚Generationen’ rang? Wie
diese Einheiten sehr gut die spannenden
und herausfordernden Ausführungen von
Geseko von Lüpke zur großen Transformation und dem Stadion, in dem wir uns
dabei befinden könnten, ergänzten? Viel
zu denken jedenfalls und zu erleben auf
dieser Tagung.
Derart angeregt geht es nun bereits mit
großen Schritten in den ÖIEW-Sommer
mit dem zweiten Teil der nun vierten (!)
Erd-Charta-BotschafterInnen-Ausbildung, mit Vorbereitungen unseres Standes
beim Kirchentag in Stuttgart und einer
Reihe weiterer Veranstaltungen in diesem
Jahr (aktuellste Termine siehe bitte immer
unter www.erdcharta.de).
Ansonsten war der ÖIEW-Geschäftsstellen-Frühling arbeitsam und wie immer um

diese Jahreszeit geprägt von eher „stilleren“
vereins-/finanz-/antragstechnischen Dingen und von Arbeitssitzungen der einzelnen Bereiche. Aber auch von den ersten
Vorbereitungen für das große Ereignis
im kommenden Jahr: den 40. Geburtstag
der ÖIEW und der großen Tagung aus
diesem Anlass. Wir sehen uns dort – oder
im Vorfeld bei einem Tandem-Besuch?!
(s. Artikel auf diesen Seiten)
Ihre Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

...................................................................................

........................................................................................................

11.Februar 2015: Jana Burke macht mit einer
Schulklasse des Gymnasiums Marianum
einen Skype-Dialog mit Jugendlichen in
Indien.

Blick in die
ÖIEWerkstatt

Douglas Williamson von Earth Charter International
besucht die Geschäftsstelle in Wethen zu einem
Workshop mit anregendem Austausch.
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>> Neuer Vorstand gewählt

...............................................................................................................................................................................................................................

Kurznachrichten aus der Initiative:

Frisch gewählt wurde am 26. April 2015
der neue Vorstand der ÖIEW. Barbara
Ruthardt-Horneber ist 1. Vorsitzende,
Paulander Hausmann 2. Vorsitzender.
Herzlichen Glückwunsch und gutes
Gelingen für die kommenden zwei Jahre! Vom bisherigen Vorstand ist Heike
Sprenger als einzige nicht wieder zur Wahl
angetreten.

Geert Platner, Barbara Ruthardt-Horneber, Ulrike
Berghahn, Torben Flörkemeier, Paulander Hausmann

Liebe Heike, ganz vielen Dank für Dein
Tätig-sein für Vorstand, ÖIEW, unsere
Themen und für Dein Hineinspüren in
die leiseren Voraussetzungen für Veränderung. Und an alle Wieder Gewählten:
ganz herzlchen Dank für Euren Einsatz.
Und an das neue Vorstandsmitglied Geert
Platner: herzlich willkommen!

>> Spendenbarometer 2015
Gemessen an dem in der Mitgliederversammlung verabschiedeten Spendenziel
für das Jahr 2015 kamen bis (fast) zur
Halbzeit des Jahres Spenden in Höhe von
gut einem Drittel zusammen - wobei hier
bereits eine größere Sonderspende mit
enthalten ist.
Das unten stehende Spendenbarometer
für 2015 verdeutlicht, dass wir also noch
eine sehr gute zweite Halbzeit benötigen.
In der es ja dann auch mit großen Schritten auf das Jubiläumsjahr der ÖIEW zu
geht mit einer großen Tagung.
Wir bitten deshalb herzlich in diesen
Sommertagen um Ihre Spende zur
Jahresmitte für die vielfältige Arbeit der
ÖIEW.
Allen Spenderinnen und Spendern unseren großen Dank sagen Vorstand und
Geschäftsstelle der ÖIEW!
•
•

Spenden laut Haushaltsplan für
2015: 82.000 €
Sp e nd e n bi s 2 7. M a i 2 015:
29.747,64 €

7. März und 14. März 2015: Die ErdCharta Netzwerkgruppe Taunus lädt in
Brandoberndorf zur Fastenmahlzeit ein.
14. Mär z 2015: Mit seinem Vor trag
„Gemeinschaftliche Nutzung von Land,
Wald und Gewässern – damals und heute“ ist
Erd-Charta Botschafter Torben Flörkemeier
bei der Erd-Charta Netzwerkgruppe Taunus
zu Gast.
15. März 2015: Das Trio Adama, das im
Rahmen der Erd-Charta Arbeit entstand
und aus drei Aktiven der Erd-Char ta
Netzwerkgruppe besteht, trit t beim
Benefizkonzert zugunsten der Flüchtlingshilfe
in Wetzlar auf.
20. bis 22. März 2015: 17 Teilnehmende
beginnen die vier te Erd-Char ta
MultiplikatorInnen-Ausbildung unter
Anleitung von Kerstin Veigt und Torben
Flörkemeier und Vorträgen von Anja Becker
und Michael Slaby in Warburg-Germete.
(siehe EC-Seiten)
23.-27. März 2015: Erd-Charta International
veranstaltet einen englischsprachigen Kurs
mit Frijof Capra.
7. April 2015: Ulrike Berghahn stellt die ErdCharta einer Initiativgruppe der Grünen in
Borgentreich vor.
17. bis 19. April 2015: Beim 2. Wochenende
des Erd-Charta Theaterworkshops geht das
Theater auf die Straße (siehe Bericht)
24. bis 26. April: Unsere Frühjahrstagung
„Den Großen Wandel leben!“ findet in
Warburg-Germete statt.

CHRONIK
...................................................................................

1. März 2015: Die Erd-Charta-Gruppe
Rothenburg macht anlässlich des 4.
Jahrestages bei einer Mahnwache auf
die Reaktorkatastrophe von Fukushima
aufmerksam.

Gemeinschaftswochenende in Guggenhausen >>

CHRONIK

6 . bis 8. März 2015:
Das Seminarwochenende „Gemeinsames
Leben feiern im Horizont der Erd-Charta“
findet unter Leitung von Barbara RuthardtHorneber und Friederike Gezork in der
Hofgemeinschaft Guggenhausen statt.

9. Mai 2015: Die Erd-Char ta Gruppe
Rothenburg beteiligt sich am Fest der Vielfalt.
CHRONIK
9. Mai 2015: Franziska Weigand ist mit einem
interaktiven Stand beim biofairen Aktionstag
des Weltladens für das Marburger BNENetzwerk präsent. (siehe Bericht)
12. Mai 2015: Marion Augustin hält
den Vor trag „Die Erd- Char ta - ein
zivilgesellschaftliches Ethik-Werk zum
globalen Schutz und Heilung der Erde beim
Berliner Gesundheits-Stammtisch.
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Ist die Große Transformation eine Machtfrage?
Zum Verhältnis von Macht und Veränderung
Jahrestanfangstagung auf Burg Bodenstein vom 28. Dezember 2015 bis 1. Januar 2016
...................................................................................................................................................................................................................

Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft scheinen sich einig zu
sein: es braucht eine globale Große Transformation. Doch wie
die zu entstehende nachhaltige und zukunftsfähige Gesellschaft
konkret ausgestaltet werden soll, wird zurzeit kontrovers diskutiert
– öffentlich und im Verborgenen. Ist die Transformation somit
eine „Machtfrage“, wie es Gerhard Schick1 auf einer Tagung der
Heinrich-Böll-Stiftung im Mai 2014 formulierte?

Es stellt sich die Frage: Was ist Macht und wie prägt sie gesellschaftliche Entscheidungsprozesse und persönliche Beziehungen?
Antworten auf diese und viele weitere Fragen wollen wir uns bei
der diesjährigen Silvesterfreizeit in stimmungsvollem Ambiente auf
Burg Bodenstein in Thüringen mit Kopf, Herz und Hand nähern.
Wir laden Sie und euch ein die letzten Tage des Jahres mit netten
Menschen, einem tollen Silvesterfest und glücklich betreuten Kindern im Ohmgebirge zu verbringen und ein spannendes Thema
intellektuell und kreativ auszuloten.

und Theaterarbeit anleiten, um sich diesem vielschichtigen
Thema vielfältig zu nähern.
Kreativprogramm und Fest: Genauso wichtig wie das Thema
ist die unvergleichliche Atmosphäre der Burganlage und ihre
Umgebung mit alten Buchenwäldern, das gemeinsame Singen
und – nach Möglichkeit – Musizieren und Tanzen, Gottesdienste und Spiritualität und nicht zuletzt die Gespräche im
Kreis von Gleichgesinnten. Einen Höhepunkt bildet der gemeinsam im Burgsaal gestaltete Silvesterabend: Genuss für Leib
und Seele – leckeres Buffet, gemeinsames Feiern und die Stille
der Burgkapelle, Anstoßen im Burghof unter Sternenhimmel
und Tanz ins Neue Jahr.
D a s Vorb ereit u n g s te a m f reut sic h au f Sie / Euc h:
Ulrike Berghahn, Paulander Hausmann, Torben Flörkemeier
und Friederike Gezork.

Die Frage nach dem Verhältnis von Macht und Veränderung
betrifft ebenso uns persönlich. Wie erfahren wir Macht? In wieweit tragen wir selbst Verantwortung? Haben wir Macht über
etwas bzw. jemanden oder Macht mit jemandem? Nach welchen
Regeln organisieren wir Macht? In wieweit basiert das auf Vertrauen? Wann beginnt Machtmissbrauch, Ohnmacht und sogar
Gewalt? Sind wir glücklich mit unserem Umgang mit Macht?
Inwieweit sind wir in Strukturen eingebunden und können wir
diese verändern?
Friederike Gezork (Mediatorin und Konflikttrainerin) und Torben
Flörkemeier (Politikwissenschaftler, der zu Macht und Transformation forscht) werden, neben inhaltlichen Impulsreferaten,
kreative und interaktive Übungen aus der Konflikttransformation

Foto: Angelika Wuttke

Thema: Das Verhältnis von Macht und Veränderung ist doppelseitig: Einerseits können machtvolle Akteure Veränderungsprozesse ermöglichen oder verhindern, andererseits vergrößern oder
verringern gesellschaftliche Veränderungen die Machtpotentiale
von Akteuren. Gleichzeitig sind die Akteure und Entscheidungsprozesse in Strukturen, Institutionen und Kulturen eingebunden.
Daraus ergeben sich einige Fragen: Welche Rolle spielt die Macht
von verschiedenen Akteuren in der Großen Transformation?
Welche Formen und Verständnisse von Macht gibt es? Welche
Konflikte ergeben sich daraus? Können/ sollen/ müssen sie gelöst
werden und, wenn ja, wie?

Burg Bodenstein ist der alljährliche Treffpunkt für das Jahresendtreffens der ÖIEW

Das ÖIEW-Treffen ist Teil der Silvester-Burgfreizeit für Einzelne und Familien mit Kindern. Für letztere bietet die Burg
je nach Altersstufe eine Betreuung mit eigenem Programm an.
Die Kosten betragen für Erwachsene 195 € (inkl. Vollpension),
für Kinder je nach Alter deutlich weniger. Anmeldeschluss
ist der 30. September 2015. Da nur eine begrenzte Zahl von
Plätzen zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, sich möglichst
rasch in der ÖIEW-Geschäftsstelle anzumelden.
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Rückblick auf die Frühjahrstagung im April 2015
Den Großen Wandel leben! Für eine partnerschaftliche Weltgemeinschaft

Wie überhaupt Gemeinschaft gelebt
wurde: Eine Atmosphäre von selbstverständlicher Wertschätzung und oft auch
Verbundenheit durchzog die Frühjahrstagung, ohne dass das noch extra betont
wurde. Wir lebten sie und freuten uns
an ihr. „Peter muss mit“. Unser auf den
Rollstuhl angewiesener Freund war auch
bei den Kreistänzen mit den ineinander
verschränkten Armen selbstverständlich
dabei, selbst das Hin- und Herwiegen
ging.

Und das Thema? Wie es Geseko von Lüpke schon im letzten „initiativ“ geschrieben
hat, ist der Große Wandel schon längst
im Gange, allerdings ohne Garantie
auf Erfolg. Auch viele ÖI-Mitglieder
versuchen, ihn seit langem zu praktizieren. Nur wissen wir es oft nicht, oder
schätzen unseren Beitrag als zu gering ein
oder fühlen uns allein und vom großen
Geschehen abgeschnitten. Da half die
Jahrestagung mit den morgendlichen
Meditationen im frühlingsfrischen Park,

Foto: Ulrike Berghahn

Vielen anderen ÖI-Mitgliedern wird es
vermutlich auch so gehen. Es ist gut, dass
wir ein so hervorragend besetztes Team in
Wethen und großzügige Räumlichkeiten
in Germete haben und dass wir sie uns
leisten können. Das wurde auch deutlich
ausgesprochen und damit die Arbeit
gewürdigt.

den Tischgesprächen, Workshops und den
Feierabendgetränken und –plaudereien
über Gott, über uns und die Welt; und am
Samstag Abend bei der Ökumenischen
Ermutigung:

und in Kontakt. Die Bewegung wird
eingefroren; jemand anderes reagiert je
nach seiner Interpretation usw.. Und
schon war die schönste Kommunikation
in Gang gesetzt.

„Ins Wasser fällt ein Stein, so heimlich
still und leise. Und ist er noch so klein,
zieht er doch weite Kreise.“

Die ÖI wird im kommenden Jahr 40 Jahre alt. Wie würdigen wir den Beitrag und
den Aufbau durch die erste und zweite
Generation? Wie bringen wir Neues auf
den Weg? Überhaupt waren viele junge
und jüngere Leute da, viel Nachwuchs
also. Die meisten kamen durch die Arbeit
mit den Erd-Charta-BotschafterInnen.

..........................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Ein Bericht von einer, die fast seit der
Gründung dabei war, weit entfernt in
Baden-Württemberg wohnend/lebend,
immer wieder zurückgebunden an die
ÖI und gestärkt, ermutigt durch Gleichgesinnte und Gleichstrebende. Im Zentrum die Erdcharta als spirituelle und
praxisleitende Weggefährtin auf geraden
und verschlungenen, auf leichten und
steinigen Wegen.

Neue Impulse zum Mitmachen und
Sich-Einbringen brachte der „open space“
hervor, der auf das Zutrauen in die eigene Kraft und die der Gruppe setzt. Als
Stichworte seien genannt die „Chaos-Piloten“ (www.kaospilot.dk) , die Arbeit mit
Flüchtlingen; Hoffnungsgeschichten; die
(vernachlässigte) Rolle der Wissenschaften
bei der Großen Transformation. Geseko
von Lüpke berichtete von seinem neuen
Buchprojekt „Würdigung“, den oft übersehenen und unterschätzten Beiträgen der
Älteren über ihre Lebensleistungen zum
gelingenden zwischenmenschlichen und
gesellschaftlichen Miteinander.
Der junge Theaterpädagoge Dominik
Werner aus Marburg griff manche Themen szenisch auf, brachte uns z. B. durch
das „freezing“ in wortlose Bewegung

Sehr beeindruckte uns auch die Feier und
Ökumenische Ermutigung am Samstag
Abend, die Ragnhild und Paulander
Hausmann schlicht und damit besonders
eindrücklich gestalteten. Sie verkörperten
als weise alte Menschen mehr als 39 Jahre
ÖI-gutes Leben und trugen einen Text
aus dem Alten Testament über das neue
Jerusalem vor. „Lebendiges Wasser“ als
Symbol des Lebens teilten sie an uns aus,
nicht im Übermaß, unser Durst wurde
gestillt. Ein Symbol für die ÖI!
Christine Denz
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Festtagung zum 40. Geburtstag - Jubiläumsjahr
Ein Wochenende rund ums Potentiale entfalten, Zukunft visionieren und Feiern!

Wir wollen die Zeit ab jetzt als vorbereitendes „Jubiläums-Vorjahr“ begehen. Im
Jubiläumsjahr 2016 laden wir sehr herzlich zu einer besonderen großen, und vor
allem schön lebendigen Festtagung ein:
vom 29.4. – 1.5. 2016 auf Burg Bodenstein. Mit dem Hirnforscher Prof. Gerald
Hüther, dem Freiburg Scientific Theatre,
der Liedermacherin Cat Balou und vielen
weiteren.

Neben einigen zentralen Veranstaltungen
werden wir in vier parallelen Zeitschienen Angebote vorbereiten bzw. möglich
machen: Die Zukunftsfragen-Zeitschiene
wird sich inhaltlich mit den Fragen: Wie
gelingen nachhaltige Veränderungen? Wie

Feiern Sie mit!

wandeln wir uns, die Politik, die Weltgesellschaft?, also den Fragen rund um den
Hauptbeitrag von Gerald Hüther befassen.
Ihr zur Seite wird die Zeitschiene für die
praktisch-künstlerische Beschäftigung
mit dem Thema stehen (mittels Landart-/
Mal-/Theaterworkshops und Musizieren).
Eine weitere Zeitschiene wird für das
leibliche sowie für das spirituelle Wohl
bestimmt sein und eine vierte sich auf vielfältige Art mit dem Rückblick, zentralen
Ideen der ÖIEW und mit der Sicherung
der guten „Denk- und Eckpunkte“ der 40
Jahre befassen.

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Im kommenden Jahr 2016 wird die ÖIEW
40 Jahre alt. Das ist ein Grund für eine
große Feier, für den Blick zurück und nach
vorn und für viele spannende Aktionen in
der Gegenwart.

Dies wurde auf den ersten Arbeitsgruppentreffen zur Vorbereitung von Geburtstagsaktivitäten überlegt. Weitere Beitragsideen und Mithilfe-Angebote bitte zur
weiteren Koordination (und Vermittlung
in die vier Themenbereiche/Zeitschienen)
an Anja Becker anja.becker@oeiew.de.
(Adresse Geschäftsstelle s. Seite 25)

Alt-Jung-Tandem im Jubiläumsjahr –
Gesprächsaufruf und Ankündigung!
Wie im letzten Initiativ bereits beschrieben wünschen wir uns zum Geburtstag
als ‚Geschenke’ viele alte und neue
Weisheiten, Gedanken und Ideen. Um
diese zu sammeln, werden ab Sommer/
Herbst eine Reihe von „eher neueren“
ÖIEW’lerInnen eine Reihe von langjährigen ÖIEWlerInnen besuchen, um als
weises „Alt-Jung“-Tandem zu erzählen,
Sichtweisen auszutauschen, Ideen zu entwickeln. Dabei wollen wir auch besonders
diejenigen besuchen, die sich der ÖIEW
als Mitglieder und UnterzeichnerInnen
verbunden fühlen, aber die zur Jubiläumstagung nicht kommen können. Wer das
nicht verpassen möchte – wir freuen uns
sehr über Interessensbekundungen (für ein
Gespräch) in der Geschäftsstelle.

>> Gedanklich dabei:
Danke, Michael!!
Wie dankt man einem „Satelliten-Büro“-Kollegen, der räumlich sehr häufig
nicht da war, gedanklich-thematisch
und herzensmäßig aber doch so oft,
und das über viele Jahre? Der auch
wenn die Soetendorp-Stelle jetzt beendet ist, trotzdem immer noch mit
dabei ist, gedanklich (auch wenn die
Bienen jetzt einen guten Teil seiner
thematischen Beschäftigung genießen
dürfen). Aber jedenfalls: Man muss ja
einmal eine Gelegenheit auswählen,
um danke zu sagen.
>>
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Neu im Vorstand: Geert Platner
Als neues Vorstandsmitglied der ÖIEW
möchte ich mich kurz vorstellen:
Geert Platner, 69 Jahre, 3 Kinder, verwitwet; beruflich in allen Bereichen der
Lehreraus- und -fortbildung unterwegs.
Nach der Pensionierung weiter in diversen
Projekten tätig; besondere Schwerpunkte
liegen im Umweltbereich (Film: „Junge
Energien“, Buch: „Der Wald ist selber
schuld“) und der Auseinandersetzung mit
der NS-Ideologie (Film: „White Noise“,
Buch: „Schule im 3.Reich - Erziehung
zum Tod“).
Da die Projekte zahlreiche internationale
Bezüge hatten, freue ich mich, diese
Erfahrungen in die Arbeit der ÖIEW
einzubringen.
Mein Lebensthema ist die Auseinandersetzung mit dem Verlust der „humanen
Orientierung“, wie es mein Freund Ralph
Giordano so treffend formuliert hat. In
diesen Bereich gehört auch die Umwelt-
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<< Wenn jemand seit dem eigenen Einstieg vor 9 Jahren schon immer da war
und davor auch. Wenn man sich zu so
vielen Themen und Humorebenen austauschen konnte. Wenn man gemeinsam
etliche Strategiegespräche geführt hat,
Erstgespräche bei Banken ausgeheckt,
die ersten Züge der Erd-Charta Bildungsarbeit entworfen, beim internationalen
jungen Zukunftsforum gemeinsam vorne geredet hat... DANKE. Für Deine
ÖIEW-Tätigkeit in verschiedenen ‚Funktionen’ – ach was, ‚Funktion’: mit Kopf
und Herz. Und zuallererst: für Deinen
Humor, so überlebenswichtig in diesem
Beruf. Unvergessen bleibt Morgensterns
Hecht aus Deinem Mund bei meiner
allerersten ÖI-Jahrestagung. Und jetzt:
Alles alles Gute Euch Sechsen im Schwäbischen!

zerstörung, deshalb ist für mich die wichtigste Perspektive unseres Denken und
Handelns die Verantwortung gegenüber
den kommenden Generationen. Diese
ernste und schwere Aufgabe entspricht nach meiner persönlichen Einschätzung
- auch den Prinzipien der ÖIEW.

Geer t Platner, hinten Mit te, Filmgespräch mit
SchülerInnen

Redaktionsschluss dieser Ausgabe:
1. Mai 2015
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe:
15. September 2015
Bankverbindung und Spendenkonto der
ÖIEW:
Konto 915 300
BLZ 523 600 59
Waldecker Bank e.G.
IBAN DE91 5236 0059 0000 9153 00,
BIC GENODEF1KBW
Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle:
Anja Becker: Geschäftsführende Referentin; Erd-Charta-Schulprogramm
Kerstin Veigt: Projektreferentin Erd-Charta-Bildung und Vernetzung
Ursula Steuber: Mitglieder, Verwaltung
und Finanzen
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>> Buch Marielas Traum - „Kaufen Sie Land. Es wird keines mehr gemacht“

Alexandra Huck, Marielas Traum, Norderstedt 2014, Buchbesprechung
„Kaufen Sie Land. Es wird keines mehr
gemacht“. Das Zitat von Mark Twain,
dem Roman vorangestellt, bezieht sich
auf den Grundkonflikt des Romans. Wie
viele andere auch haben Marielas Eltern
nüchtern kalkuliert. Am Chitandó, eine
Tagesfahrt im Boot tiefer in den Dschungel hinein, ist das Land fruchtbarer, es
würde sich lohnen, den Urwald zu roden
und dort zu siedeln. Doch kaum haben
die Siedler sich ein Stück Infrastruktur
geschaffen – eine Schule, einen Stromgenerator, eine Ein-kaufsgenossenschaft –,
tauchen bedenkliche Neuigkeiten aus der
Region auf: zuneh-mende Gewalt in den
Bananenplantagen, Morde, El Carmen
wird von Paramilitärs kontrolliert.
Und schließlich werden die Siedler am
Chitandó vertrieben, landen in einer
Sporthalle in El Carmen. Für Mariela wird
wieder einmal ihr Traum kaum erreichbar.

Inspiriert von realen Ereignissen aus dem
Bürgerkrieg Kolumbiens in der Regenwaldregion am Pazifik, ist der Roman
detailreich und lebendig geschrieben,
liest sich gut und spannend wie ein Politthriller. Schließlich sind die Folgen
von Entscheidungen für Vertriebene wie
für andere Akteure schwer einzuschätzen. Zudem hält die eine oder andere
eingestreute Beziehungsgeschichte auf
ihre Weise die Neugier aufrecht. Immer
wieder wechseln die Orte des Geschehens:
das Dorf, das von einem Pater besucht
wird, der kenntnisreich auf Hintergründe
hinweist; der Dienstsitz eines Oberst, der
sich mit einem Paramilitär trifft; die von
Paramilitärs kontrollierte Sporthalle; das
Kloster der Nonnen; eine Anwaltskanzlei
in Bogotá – und Berlin. Beata verabschiedet sich von ihrem Bruder und bricht nach
Bogotá zu einem Praktikum auf zu eben
diesen Anwälten. Wir merken es zwar oft
nicht, doch in Zeiten der Globalisierung
ist die Welt klein geworden.
Mit Hilfe der Anwälte, zu denen die Vertriebenen erst allmählich Vertrauen finden, versuchen sie ihr Land zurück zu gewinnen. Ein durch und durch offener und
risiko-reicher Prozess. Dies lässt das zweite
Zitat - von Vaclav Havel - anklingen, das
Alexandra Huck dem Roman vorangestellt
hat: „Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern
die Gewissheit, dass etwas Sinn macht,
egal wie es ausgeht.“ Marielas Traum
selbst wird von ihrer Tochter realisiert,
doch ganz anders, als sie sich als junges
Mädchen vorstellen konnte. Alexandra
Huck, die mehrmals Kolumbien besucht
und speziell in der Region des Geschehens recherchiert hat, hat ihn CAVIDA,
einer Vereinigung von Gemeinschaften,
denen Selbstbestimmung und ein Leben

in Würde wichtig ist, gewidmet. Gleichwohl sind alle Personen und manche Orte
rein fiktiv, wie Alexandra Huck betont.
So oder ähnlich könnte es gewesen sein.
Doch wer Berichte von Vertreibungen in
Kolumbien und vom weltweiten Landraub
kennt, weiß um den hohen Realitätsgehalt
beschriebener Haltungen und Handlungsmuster und wünscht dem Roman viele
neugierige Leser.
Bernhard Möller

Alexandra Huck wurde 1969 in Baden-Württemberg in Albstadt- Pfeffingen, einem Dorf auf der Schwäbischen
Alb, geboren, lebt jedoch seit Jahren in
Berlin. Im Studium, das auch Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre einschloss, bot ihr die Romanistik
den Raum, um ihrer Liebe zur Literatur treu zu bleiben.
Nachdem Engagement und Beruf Alexandra Huck an verschiedenste Orte,
vielfach auch nach Kolumbien geführt
hatten, erkannte sie, dass der Kampf
um Gerechtigkeit in Kolumbien jeden
Tag aufs Neue ein ganz realer Polit-Thriller ist. Und irgendwann musste
der Polit-Thriller auch als solcher aufgeschrieben werden - und das Ergebnis
ist „Marielas Traum“.
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>> Von der Befreiung zur Unterdrückung
der Weltöffentlichkeit weitgehend vorbei!
Das EMW will das nun ändern und
schreibt in seiner Buchankündigung:
„Heute teilt sich eine korrupte Clique
das Land, die alle unterjochen. Flucht ist
die einzige Möglichkeit, der Unterdrückung zu entgehen. Dafür nehmen die
Menschen jedes Risiko auf sich – selbst
die lebensgefährliche Fahrt über das
Mittelmeer. Mehr als 350.000 Menschen
sind als UNHCR-Flüchtlinge weltweit
registriert, mehr als 14.000 davon in der
Bundesrepublik Deutschland.

Die Lektüre hat mich schockiert und
meinen Glauben an den Sinn afrikanischer Revolutionen ein weiteres Mal ins
Wanken gebracht. Es ist ein bedrückendes
Buch zur Unterdrückung dort und zeigt
wieder einmal, dass eine Revolution oft
nur der Austausch korrupter Eliten ist…
Süd-Sudan kippte nach seiner Abspaltung
vom großen Sudan genauso ins Diktatorische wie jetzt Eritrea bei der Loslösung
von Äthiopien (durch die einzige freie
Wahl 1993) – und wie wird es dereinst
laufen, wenn der Süden Marokkos sich
abspaltet, wo die Polisario schon lange
um Unabhängigkeit kämpft?!
In Eritrea hat die neue Regierung einen
„National Service“ eingeführt, der von
allen BürgerInnen ab 18 einen Arbeitsdienst auf unbegrenzte Zeit verlangt.
Diese ZwangsarbeiterInnen bauen Straßen, Staudämme oder Häuser, dienen
als Lehrer, Krankenschwestern und in
der Verwaltung. Die das nicht wollen,
landen in Gefängnissen oder werden gefoltert. Seit 1998 läuft das schon so – an

Die Lektüre ist bisweilen beklemmend,
wenn man von Betroffenen die Schilderungen liest, die sie beispielsweise in ein
Auffanglager im Sinai führten, von wo
Israel die Einreise meist verweigert, auch
wenn Angehörige schon dort sind. Seit
einigen Jahren hat sich dort ein Menschenhandel entwickelt, der Verwandte
in Israel oder in Eritrea/Äthiopien dazu
bringt, Lösegelder aufzutreiben, um die
Zusammenführung in Israel zu ermöglichen. Und doch landen viele dann auf
Umwegen wieder im fremd und gefährlich gewordenen „Heimatland.“
Die es nach Europa schaffen – auch
wieder mit Hilfe von Schleppern und
Geldschröpfern, sind eine Minderheit,
die aber auch nicht wirklich sicher ist,
weil der lange Arm, „die harte Hand von
Eritreas Regime“ auch dort nach ihnen
fahndet. Das Freikaufen von Geiseln aus
dem Lager auf dem Sinai hat irre Ausmaße angenommen: waren es von 2009
bis 2014 noch tausend Dollar, so werden
heute oft 30.000 Dollar verlangt. Und
manchmal landen sie dann doch wieder
in Ägypten und müssen erneut Spenden
sammeln: für den Rücktransport nach
Eritrea – welch ein Hohn.

Der Menschendhandel ist ein lohnendes Geschäft geworden – und wie
bei der teuren und gefährlichen Mittelmeer-Überfahrt gibt es keine Alternativen – außer Europa entschiede sich für
verbindliche Flüchtlingsquoten in allen
seinen Ländern.
Für dieses Buch gilt wie für das gesamte
Flüchtlingsdrama um das Mittelmeer: nur
die Herstellung von Öffentlichkeit hilft
bei seiner Überwindung und lässt Verständnis und Hilfsbereitschaft wachsen.
Reinhard Voß

Hg.v. EMW Hamburg 2015 (152 S.)
Der Bezug des Buches ist kostenlos;
um eine Druckkosten-Spende von
4 Euro wird gebeten: EMW – Normannenweg 17-21 – 20537 Hamburg
– service@emw-d.de.
Das Evangelische Missionswerk nennt
es die „einzige aktuelle deutschsprachige Veröffentlichung über Eritrea“,
die sich auf authentische Quellen stützen kann. Man hat dafür nach monatelangen Recherchen Exil-Eritreer
und Afrika-Experten gewonnen.
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Die Sterne
kann ich nur
		
im Dunkel sehen

		
Rose Ausländer

die Verheißung
nur
in der Stille
hören

öiew
mittelstr. 4
wethen
34474 diemelstadt
www.erdcharta.de

aufbrechen nur
wenn ich
seßhaft bin

www.oeiew.de

Weihnachten
ist das Fest
des
Anderen

spendenkonto
waldecker bank e.g.
blz
523 600 59
konto 0 915 300

fon 0 56 94 - 14 17
fax 0 56 94 - 15 32

( Andrea Schwarz,

email

info@oeiew.de

