Eine Kultur
des Friedens schaffen
Das diesjährige Motto der globalen Erd-Charta-Initiative ruft uns dazu
auf, eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des Friedens zu
fördern. Damit könnte es aktueller kaum sein – sind schließlich mit 60
Millionen weltweit so viele Menschen auf der Flucht wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Die andauernden gewaltsamen Auseinandersetzungen und die sich verschärfenden Klimafolgen werden diese Zahl
auch in Zukunft voraussichtlich eher steigen als schrumpfen lassen. Ob
wir es wollen oder nicht: wir Gesellschaften im Globalen Norden müssen uns damit auseinandersetzen. Mit der Frage der Ursachen für Krieg
und steigende Temperaturen – und ganz konkret mit den Menschen, die
auf der Flucht vor ihnen an unsere Tür klopfen.
Den Blickpunkt dieser „initiativ“-Ausgabe widmen wir dem Leitmotiv einer Kultur des Friedens. Dazu werfen wir einen Blick in ein Theaterensemble, das mit Menschen aus Konfliktgebieten die Herausforderung Integration angeht – mithilfe einer Erzählung, die über 200 Jahre
alt ist. Darüber hinaus nähern wir uns dem Begriff der Kultur und seiner
Bedeutung für unser Zusammenleben an.
Im Mittelteil dieser Ausgabe beginnen wir einen mehrteiligen Rückblick in die Geschichte der ÖIEW. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums
lassen wir langjährige Mitglieder zu Wort kommen und fragen uns, welche Erkenntnis für die Zukunft wir aus vier Jahrzehnten Lerninitiative
gewinnen.
Die verbleibenden Seiten sind wie üblich der Gegenwart in der Initiative gewidmet: Unter anderem berichten wir von der aktuellen MultiplikatorInnen-Ausbildung und versuchen in zwei Beiträgen, trotz aller
schlechten Nachrichten die Zuversicht nicht zu vergessen.
Wir wünschen Ihnen und euch viel Vergnügen und Anregung in der
Lektüre dieses „initiativ“ – auf die nächsten 40 Jahre?

Die initiativ-Redaktion
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Eine Kultur des Humanen
und der Solidarität bauen
Ein Auftakt von Anja Becker
Unsere Sehnsucht nach guten Nachrichten ist groß
- aus Syrien, von den europäischen Grenzen, innereuropäischen Wahlen und der politischen Situation
in zahlreichen Ländern rund um das Mittelmeer.
Was können wir wirklich tun, um gute Nachrichten
zu bewirken? Eine Kultur der Toleranz, Gewaltlo-

zugutekommen (www.europa-neu-begruenden.de).
Doch wie geht das mit der Weltoffenheit, wenn
die Welt plötzlich in Form von einwandernden
Menschen sehr nahe kommt? Das Neue, Fremde,
Unbekannte macht erst einmal unbehaglich. Doch
kann es sogar emanzipatorisch sein, ‚uns‘ ‚den An-

sigkeit und des Friedens fördern – lapidar klingt Artikel 16 der Erd-Charta, das diesjährige Motto der

deren‘ zu öffnen? Und mitzumachen, bewusst zu
gestalten?

Initiative, und wirkt wie das Auge, auf das die Faust
unserer gegenwärtigen Krisenzeit trifft. Doch an
vielen Stellen sind Menschen tatsächlich dabei, etwas zu tun. Sie handeln dort, wo sie sind, über viele
Grenzen – auch die eigenen - hinweg.
Dass man den Zustand der Sorge überwinden
kann und muss, zeigt ein Symposium von Medico
International, das Europa als ‚Handlungsfeld für die
mögliche andere Welt‘ ausmacht. Birgt nicht gerade die ‚Auseinandersetzung um Weltoffenheit oder
Abschottung‘ die Chance, ‚in neuer Weise an die
uneingelösten Versprechen der Französischen Revolution anzuknüpfen‘? Und an der Vision eines
anderen, solidarischen Europas zu bauen. Hierzu
ruft auch ein Appell eines Bündnisses aus Politik
und Zivilgesellschaft zum Umsteuern in Europa
auf, der für soziale Investitionen plädiert, die allen

Um uns dem Thema zu nähern, wie eine solche offene, solidarische Kultur aussehen könnte
und wie man sie fördert, haben wir Kulturschaffende gefragt. Denn wir brauchen zukunftsbauende Ansätze, auch um den rechten VerführerInnen
in Europa und ihren einfachen Lösungen etwas
Kraftvolles gegenüber zu stellen. Das Frankfurter Theater Willy Praml ist deutschlandweit dafür bekannt, nicht nur künstlerisch eine engagierte
Haltung zu haben, sondern sich auch im Stadtleben zu positionieren und beispielsweise Räume bei
den Protesten um die Europäische Zentralbank bereit zu stellen. Sehr spannend ist die dortige Arbeit am Theater mit Geflüchteten, bei dem die
Beteiligten tatsächlich eine neue gemeinsame Sprache und Kultur sowie Prozess-Kultur entwickeln.
Also wortwörtlich eine neue Kultur schaffen.
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Die neue Kultur als Sinfonie
mit verschiedenen Instrumenten
Interview mit Theaterleiter Willy Praml und Filmemacherin Rebekka Waitz
von Anja Becker

Täglich Kultur bauen. Und Welt verändern: Das Ensemble des Theaters Willy Praml während einer Probe für Kleists „Erdbeben von Chili“

Sinfonie, die:
(gehoben) Ganzes,
reiche Gesamtheit,
gewaltige Fülle, worin
verschiedenartige
Einzelheiten
eindrucksvoll
zusammenwirken

An einem kleinen Tisch in der riesigen Naxoshalle,
einem ehemaligen Industriebau und jetzt Theaterstätte im Frankfurter Ostend, sitzt Willy Praml und
ist bereit zum Gespräch. Darüber, wie man aktiv an
einer Kultur baut, die das Verstehen fördert. Er bittet noch Rebekka Waitz hinzu, die die Produktion
von „Kleist. Das Erdbeben in Chili. Ein multinationales Theaterprojekt“ mit Geflüchteten leitet.
AB: Unser Thema ist kein kleineres als die Bewusstseinsänderung für eine menschlichere Gesellschaft...
WP: … meine beruflichen Ursprünge vor 45 Jahren
liegen direkt dort: in einer Bildungsstätte mit Mitteln des Theaters Bewusstsein zu verändern, politische Bildung zu machen. Damals wollten wir einen Beitrag zur Emanzipation der Arbeiterschaft
leisten.
AB: Inzwischen leiten Sie ein Theater in der

Foto: Rebekka Waitz

Großstadt Frankfurt. Was kann da Theater überhaupt erreichen?
WP: Wir versuchen, Theater für alle zu machen.
Wir rühren auch mal die Stadtdiskussion auf. Unser
neuestes Stück ist ‚Iphigenie‘: Goethe verleiht einer Frau, die unter einem Generationen-alten Fluch
leidet, die Kraft, diesen Fluch durch Humanität zu
überwinden. Da wurde uns bewusst, dass das ein
Stück für unsere Zeit von Pegida und Co. ist.

„Iphigenies Kraft:
Einen Fluch durch Humanität zu überwinden“
AB: Wie macht man Kunst angesichts des Schreckens? Goethe schrieb sein Drama damals inmitten des Elends, umgeben von Rekruten, die er als
Kriegsminister an die Front schicken musste, und
musste erschüttert darum ringen, trotzdem den
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Glauben an ein humanes Handeln zu bewahren
und das Stück schreiben zu können. Was gibt Ihnen die Kraft, nicht zynisch zu werden?
WP: Der Umgang mit Stoffen, mit Sprache, mit
Musik oder mit Menschen. Man entdeckt gemeinsam etwas und kann es so weitergeben, dass es andere begeistert.
RW: Neulich hatten wir zwei zwölfjährige PraktikantInnen hier. Die spielten erst nur auf ihren Handys. Am Ende des Tages hatten sie ihre Handys vergessen und sagten: „Das wichtigste im Leben ist die
Liebe“. Das fand ich toll.
AB: In Ihrem aktuellen Projekt „Kleist. Das Erdbeben in Chili“ mit Beheimateten und Geflüchteten sollen Menschen aus sechs Nationen zusammenarbeiten…
RW: Am Anfang war der Individualismus riesig.
Was ich verstehen kann: Wer eine Flucht hinter sich
hat, denkt an sich. Man ist in einem fremden Land
und muss etwas erreichen. Mit der Zeit fingen sie
dann an, eine Gruppe zu werden.
WP: Die Voraussetzung dafür ist Respekt. Ein Beispiel: Wir hatten 150 Gebetsteppiche bestellt mit
der Idee, damit die Stühle im Zuschauerraum zu ersetzen. Die Schauspieler wurden blass und sagten:
„Unmöglich. Man kann damit nicht einfach so profan umgehen“. Jetzt nehmen wir normale Teppiche,
aber für die Zuschauer wird die Symbolik der Aussage bestehen bleiben.

„Woher kommen die Konflikte
und wie können wir sie überwinden?
Das ist das Emanzipatorische am Theater“
AB: Die Darstellenden kommen aus Syrien, verschiedenen kurdischen Gebieten, dem Irak, Iran,
Afghanistan. Gibt es kulturelle Konflikte zwischen den Schauspielern? Wie gehen Sie damit
um?
WP: Indem wir die Konflikte ausdrücken. Ent-tabuisieren. Jeder Konflikt, der ausgetragen wird,
bringt uns weiter und lässt die Gruppe nicht nur
zusammen wachsen – was ‚nur‘ ein sozialpädagogischer Effekt wäre – sondern stärkt sie und hebt
die Qualität.

Neulich hatten wir einen Riesenkrach. Eine Gruppe fühlte sich aufgrund ihrer sprachlichen Herkunft
nachteilig behandelt, das Projekt drohte zu platzen.
Wir haben dann innegehalten und ich habe gesagt:
Im echten Leben gibt es wegen solcher Konflikte
Tote. Im Theater sind die Tode nicht real sondern
finden nur im Kopf des Zuschauers statt und man
kann mit theatralen Mitteln eine Untersuchung an-

SchauspielerInnen aus Syrien, Iran, Irak, Afghanistan, verschiedenen kurdischen
Regionen und Deutschland proben gemeinsam
Foto: Rebecca Waitz

stellen: Was sind die Konflikte, woher kommen sie
und wie können wir sie überwinden? Das ist das
Emanzipatorische am Theater. Auch wir, als Gruppe, können das bei diesem Konflikt. Bevor es zum
‚Krieg‘ kommt oder das Projekt platzt. Und natürlich: wenn wir unsere Konflikte nicht lösen, wird
die Aufführung auch nicht gut.
AB: Spielen Sie Kleist wirklich in drei Sprachen?
WP: Es ist ein Experiment. Wir wagen es, den klassischen Text im deutschen Original sowie in arabischer und Farsi-Übersetzung zu zeigen. Jemand,
der nur arabisch kann, versteht also genauso viel
wie jemand, der nur deutsch spricht. Das ist auch
künstlerisch herausfordernd. Die Oper arbeitet mit
Untertiteln, aber für das Theater gibt es nichts Vergleichbares. Wir versuchen, dafür neue Formen zu
entwickeln. Ich glaube, wir gehen einen richtungsweisenden Weg. Denn wenn wir als Gesellschaft
immer mehr Kulturen um uns herum versammeln,
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Kleist wird hier dreisprachig inszeniert

Foto: Rebecca Waitz

dann müssen wir auch die Frage stellen, was die
hier bleibenden Menschen mit Goethe oder Schiller anfangen. Gibt es einen Weg, Goethe nicht nur
auf das niedrigste Geschichten-Niveau herunter zu
brechen? Wie kann man den tiefen Gehalt, der sich
auch sprachlich vermittelt, weiter umsetzen? Deshalb erforschen wir, wie sich die Sprachen miteinander produktiv vermischen können. Es ist spannend:
man hört einen Textteil in deutsch, dann persisch,
und man hört wie die Emotionen bei der persischen
Darstellung anders sind. Was sich da zusätzlich
mitteilt, ist ein Gewinn. Es ist wie in der Oper: man
hört eine Stimme, die in den Streichern vorbereitet, die gesungen wird und sich dann in den Bläsern
fortsetzt… Dieser neue Form-Versuch gibt uns die
Möglichkeit, unser Theaterverständnis und unsere Theaterpraxis auszuweiten. Es ist ein Ansporn,
für unsere sich rapide ändernde Gesellschaft zu experimentieren. Dadurch entdecken auch wir neue
Farben, neue Emotionen, neue Darstellungsweisen,
schärfen neue Blicke. Vielleicht ist das auch emanzipatorisch. Für alle!

„Jeder Konflikt, der ausgetragen wird,
lässt die Gruppe zusammen wachsen“
AB: Kann man feststellen, ob sich Bewusstsein
verändert?
WP: Walter Benjamin beschreibt den emanzipativen Vorgang des Theaterspielens. Man muss in

Haltungen reingehen, sie ausprobieren, auch die
gegenseitige Wahrnehmung entwickeln. Danach,
wenn alles vorbei ist, kommt das Nachdenken über
den Stoff.
AB: Sie betonten die künstlerische Qualität.
Wird sie nur erreicht, wenn auch die Prozess-Kultur gut ist?
WP: Ja, wenn der Prozess ermöglicht, dass die
höchste Form von ästhetischem Ausdruck geschaffen werden kann, die dieser Gruppe möglich ist. Im
Unterschied zur Malerei ist Theater die kollektivste
Kunstform, die es gibt. Denn im Theater muss diese
höchste Form wiederholbar sein, authentisch, jeden
Abend, frei und direkt vermittelt durch die Darstellenden. Das ist das Emanzipatorische.
AB: …ohne eine förderliche, offene Atmosphäre geht das nicht. Können die ‚Kriege‘ im Theater deswegen anders bearbeitet werden, weil die
Menschen sich wirklich begegnen?
WP: Ja. Ich zum Beispiel hatte Vorurteile gegen
Araber, weil ich keine kannte. Begegnung ist eng
verbunden mit Menschenbildung. Wie kann der
Mensch aus dem Korsett, wie und was er geworden
ist, herauskommen? Und was trägt die Kunst dazu
bei? Natürlich – geschichtlich gesehen habe ich
noch keinen Krieg verhindert. Doch es geht ja immer um die Frage, ob die Menschen, die in der Welt
handeln, sich verändern. Kunst, vor allem Theater
ist als unbegrenzter Spiel- und Übungsraum auch
ein gewaltiger Möglichkeitsraum.
AB: Wirkliche Integration ist immer etwas Beidseitiges. Was auch Angst machen kann. Was verändert sich bei Ihnen selbst?
WP: Ich merke, dass ich von der Kraft, von der Unterschiedlichkeit der Leute zu mir schöpfe. Wir haben eine streng gläubige Muslimin im Ensemble.
Es rührt mich zu Tränen, wie sie ihre Figur spricht.
Umgekehrt ist auch sie einen weiten kulturellen
Weg gegangen. Und wenn man beispielsweise etwas
in einer anderen Kultur entdeckt, das universell ist,
wenn z.B. auf bestimmte Herausforderungen ähnlich geantwortet, gehandelt oder gefühlt wird, gibt
das eine große Kraft.
Eigentlich wollten wir das Projekt mit geflüchteten Profi-Schauspielern machen. Aber stattdessen
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kamen beim ersten Treffen 48 Leute, die Meisten
ohne Bühnenerfahrung. Beim nächsten Treffen waren wieder alle da. Wir stellten fest, dass hier etwas
startet, aus dem wir die Leute nicht wieder rausschmeißen können. Wir formulierten das Projekt
um; es ist jetzt eben auch ein Beitrag zur beruflichen und kulturellen Integration.
RW: Und es gibt noch andere Wirkungen: Zwei
Schauspieler sollten in eine Unterkunft nach Limburg verlegt werden. Jetzt dürfen sie hier bleiben,
weil sie im Projekt mitmachen.

Zum Weiterlesen:
Theater Willy Praml, Frankfurt:
www.theater-willypraml.de
Appell zum Umsteuern in Europa:
www.europa-neu-begruenden.de
Medico international:
www.medico.de/symposium-2016-16413
Junges Schauspiel F: Zusammen mit Geflüchteten
werden Visionen für eine gemeinsame Zukunft
entwickelt; United in Peace und Freedom
behandelt die Zukunft Europas:
www.schauspielfrankfurt.de/junges-schauspiel
Internationaler Versöhnungsbund: Eine neue Vision
für Europa, die auf einer Kultur des Friedens
basiert, ist erforderlich.
www.versoehnungsbund.de/node/854

Willy Praml, * 1941, ist Leiter
des gleichnamigen profession e l l e n f re i e n T h e a te r s i n
Frankfurt. Seit 60 Jahren wirkt er
als Regisseur, Dramaturg, Dozent
und Schauspieler.
Foto: Theater Willy Praml

Rebekka Waitz, * 1986,
arbeitet seit 2013 mit Willy Praml
zusammen. Sie unterstützt ihn als
Regieassistentin, ist für Film und
Fotos zuständig. Beim aktuellen
Kleist-Projekt des Theaters leitet
sie die Produktion. Als nächstes
hat sie vor, ihre erste eigene
Theaterinszenierung „Lebenszeit“, ein TransmediaProjekt, auf die Bühne zu bringen. Foto: privat
Anja Becker, * 1973, ist seit
20 06 Geschäf tsführende
Referentin der ÖIEW und ErdChar t a- Koordinator in. S ie
interessiert, wie Bildung gelingt,
damit Menschen Lust haben, sich
für ein gutes Leben für alle
einzusetzen. Sie bringt Theater
als partizipative Lernmöglichkeit in die Zukunfts-Bildung
ein und ist als Schauspielerin tätig – derzeit u.a. in
„Asylum“. Foto: Andreas Kemler

öiew-rundbrief nr. 146

Im Blickpunkt: Zeitgemäßes Lernen
Im Blickpunkt: Eine Kultur des Friedens schaffen

Wir kreieren diese Welt
- eine neue Kultur des Friedens schaffen
Ein Essay von Friederike Gezork, Kulturanthropologin

Welche Bilder mache ich mir von anderen? Stimmen sie oder sind es Vorurteile?		    Grafik: Friederike Gezork

Als Menschen sind wir eingebunden in unsere Mitwelt, ob wir es wollen oder nicht. Als ich in
die Grundschule ging, war ich in eine bestimmte
Struktur mit klaren Regeln eingefügt. Ich reagierte auf die Anforderungen und Wünsche der LehrerInnen und diese hielten sich an die Anforderungen
des Ministeriums. Persönliche Bedürfnisse hatten
manchmal keinen Platz, so war beispielsweise das
Trinken während des Unterrichts nicht erlaubt.
Es gab bestimmte Rituale. Wenn eine neue Lehrerin oder Lehrer die Klasse betrat, standen wir auf
und sagten: „Guten Morgen, Frau Schneider“ und
bei Ausflügen liefen wir in einer langen Schlange in
Zweierpärchen Hand in Hand hintereinander her.
Bei Schulfesten sangen wir Lieder wie „Wo wir uns
finden wohl unter Linden im Eichengrund“ - meine
Schule lag am Eichenplatz. Und ein Teil des Festes
war ein Kreistanz.
Ganz anders als andere Schulen es machen, hatten
wir eine eigene Schulkultur. Meine Religionslehrerin erklärte mir Regeln unserer Gesellschaft: Da der
Linienbus ein öffentlicher Raum sei, solle ich mir

Bedeutung gefüllt und ich lernte, wo ich in dieser
Kultur meine Freiheiten einzuschränken habe.

dort nicht in der Nase bohren oder an den Fingernägeln kauen. So wurde mein Wert „Freiheit“ mit

Nationalgrenzen gebunden sind („Die Deutschen
sind alle pünktlich“). Heute zeigen Kulturwissen-

Wir gehören mehreren
kulturellen Gruppen an
Als ich dann aufs Gymnasium kam, war einiges anders. Die gewohnten Pausenspiele „Twister springen“ und „Pferdchen-Spielen“ wurden zu „Herumstehen und Quatschen“. Den Sprechchor für Frau
Schneider gab es nicht mehr, und bei Ausflügen
hielten wir uns nicht mehr an den Händen. Im Musik- und Religionsunterricht sangen wir manchmal
noch Lieder, aber das wurde immer weniger und
war uncool. Bei Schulfesten gab es höchstens eine
Band und getanzt wurde kaum. Man könnte fast sagen, ich war in den zwei Schulen in verschiedenen
kulturellen Welten unterwegs. Und parallel in noch
vielen mehr, wenn ich an meinen Tanz-, Computeroder Gebärdensprachkurs denke.
Lange glaubte man, dass Mensch in einer Kultur lebt und die Eigenschaften einer Kultur an ihre
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schaftlerInnen, dass Kultur nicht an Nationalität
gebunden ist. Sie bestätigen, dass wir zur selben
Zeit mehreren Kulturen angehören und bezeichnen dies als „kulturelle Felder“ (vgl. www.kulturglossar.de). Kultur wird durch ihre Mitglieder wie auch
von Nicht-Mitgliedern definiert, wobei Stereotype
eine Hilfe sind. Somit haben wir mehrere Identitäten, die manchmal auch miteinander in Konflikt.
Wir Menschen sind interkulturell oder – neuer ausgedrückt – transkulturell.
Was ist also Kultur? Kultur zeigt uns, was wir als
normal, typisch und akzeptierbar ansehen. Sie gibt
uns einen Orientierungsrahmen, mit dem wir uns
identifizieren. Dieser Orientierungsrahmen bein-

Erst wenn wir uns austauschen, verstehen wir mehr.
KulturwissenschaftlerInnen erklären Kultur oft als
Eisberg. Davon sind 30% sichtbar über der Wasseroberfläche, die anderen 70% sind jedoch unter
der Wasseroberfläche verborgen. Was wir bei anderen sehen können sind Äußerlichkeiten wie Verhalten, Sprache, Erscheinung, Symbole und Rituale. Darüber bilden wir uns oft schnell eine Meinung
über die andere Person – sie ermöglichen uns eine
Einschätzung, wer vor uns steht. Der unsichtbare
Teil wird oft erst sichtbar, wenn wir mit Menschen
interagieren und in Dialog treten. Dann lernen wir
ihre Hintergründe kennen, warum sie Dinge auf
eine bestimmte Art und Weise tun, wie sie denken,

haltet unsere geschichtliche und soziale Erfahrung,
ist von räumlichen wie klimatischen Bedingungen
beeinflusst und durch religiöse und moralische
Vorstellungen geprägt. Der Orientierungsrahmen
definiert Muster der Wahrnehmung, des Denkens,
Fühlens und Handelns (vgl. Appadurai, Bittl).

wie sie fühlen, was sie brauchen, was sie fürchten
und welche Werte sie haben – wir erfahren, was in
ihrem Codebook steht.
Werte spielen in unseren Kulturen eine wesent-

Im Dialog um Werte
Kultur ist jedoch nicht statisch, wir kreieren Kultur. Sie ist ein dynamischer Prozess – eine „Arbeit
im Prozess“ (vgl. Hannerz). Oft ist sie schwierig zu
definieren, aber eben dies hilft uns, darüber zu sprechen (vgl. Appadurai).
Wenn ich Ihnen etwas mitteile, dann bin ich die
Senderin meiner Nachricht und Sie sind die Empfänger. Ob Sie alle das gleiche verstehen und dem
Gesagten die gleiche Bedeutung geben ist nicht sicher. Das liegt an unserem individuellen kulturellen Orientierungsrahmen – eine Art Codebook. In
dem steht, wie wir Interaktionen wahrnehmen und
interpretieren. Ein Beispiel dieses Codebooks: Stellen Sie sich vor, Sie laden eine Frau ins Kino ein. Die
Frau zögert – warum? Vielleicht interpretiert sie die
Einladung ins Kino als Einladung zu einem Date.
Das hatten Sie jedoch gar nicht gemeint, da Sie einen Kinobesuch als Freizeitbeschäftigung ansehen.
Das Kino ist ein Symbol, das wir je nach Kultur anders interpretieren können, da wir es mit anderen
Codes versehen.
Oft ist dieses Codebook für andere nicht lesbar.

Verhalten
Erscheinung

Sprache

Symbole Rituale

Gefühle

Ängste

Erfahrungen

Träume
Werte

Vorurteile

Glaubenssätze

Bedürfnisse
Die sichtbaren und verborgenen Elemente unserer Kultur, dargestellt im Eisbergmodell
  Grafik: Friederike Gezork

liche Rolle. Sie geben uns einen Rahmen darüber,
was richtig oder falsch ist und münzen unser Verhalten. In verschiedenen Kulturen haben wir unterschiedliche Vorstellungen von Ehre, Gerechtigkeit,
Schönheit, et cetera. Um diese Werte bauen wir Regelsysteme, die oft lange bestehen bleiben. Im Gespräch mit Menschen, die andere Vorstellungen
haben, können unsere (und ihre) Werte langsam
verändert werden – und so auch eine Veränderung
von Regeln und Prozessen (vgl. Bittl).
Neben den Werten gibt es kulturelle Grundannahmen. Sie sind über Jahre hinweg bestätigte
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Werte, die von den Mitgliedern einer Kultur nicht
in Frage gestellt werden. Diese Leitsätze sind uns
meist unbewusst und sagen uns, wie wir uns in bestimmten Situationen verhalten sollen. Sie verändern sich nur sehr langsam, denn wenn sie in Frage
gestellt werden, kann der Ausschluss aus der Gruppe drohen. Kulturelle Grundannahmen haben eine
Norm und eine Toleranzlinie. Die Norm zeigt uns
das Ideal, das Tolerierbare zeigt uns die noch akzeptierten Abweichungen. Was nicht toleriert wird ist
tabu (z.B. laut in der U-Bahn singen).

Mit Missverständnissen umgehen
Heutzutage wechsle ich nicht mehr nur die Schule, sondern die Stadt oder gleich den Sprachraum.
Daran merke ich, dass wir unsere Lebenswelt ändern können. Ich gebe Glaubenssätze auf oder bin
umgekehrt auf manche Rituale ziemlich stolz. Zum
Beispiel sage ich einfach gerne „Grüßgott“ zur Begrüßung, auch wenn ich weiß, dass das viele seltsam
finden. Im Bewegen zwischen unterschiedlichen
Kulturen hatte ich manchmal das Gefühl, dass ich
wo gar nicht reinpasse, manchmal war es voll mein
Ding. Oft fühlte ich mich wie in dem Sprichwort:
„Was der Bauer net kennt, frisst er net“. Das Gewöhnen an Neues ist manchmal richtig schwer und
oft war ich voller Widerstände: „Warum denn das
Neue, wenn es jahrelang mit dem Alten gut funktioniert hat?“ Etwas zu ändern, kann eine Überwindung sein: meine Großmutter hat erst im Alter angefangen, Hosen zu tragen, als sie nicht mehr gut
laufen konnte.
Wenn wir in unserer Kultur unterwegs sind, die
wir kennen, ist alles gut, weil wir uns in unserem
gewohnten Orientierungsrahmen befinden. Sobald wir jedoch jemand sehen, der/die etwas anders
macht als wir es kennen (Verhalten, Werte, etc.)
können wir uns ungemütlich fühlen, da wir die Situation nicht in unseren Orientierungsrahmen einordnen können. Wir haben Angst vor dem Unbekannten, das unserer Komfortzone nahe kommt
(vgl. Bittl).
Da ich in meiner heutigen Lebenswelt immer wieder mit anderen Kulturen in Kontakt komme und

auch kulturelle Gruppen wechsle, merke ich, dass
ich Kultur kreieren kann. Ich kann sie ändern –
durch neue Rituale, Dialog über Regeln und Werte.
Wenn wir von einem Großen Wandel sprechen,
sprechen wir auch von einem kulturellen Wandel. Die Frage „Wie wollen wir leben?“ bezieht
sich nicht nur auf unsere Möbel, unser Essen oder
wie wir unsere LehrerInnen begrüßen. Sie bezieht
sich auch auf unsere gemeinsamen Werte und unseren Umgang miteinander. „Kultur erlaubt einen
gemeinsamen Entwurf vom „Guten Leben“, die
eigene Verortung in der Welt und damit eine gemeinsame Heimats- und Identitätserfahrung“ (siehe Kulturglossar). Treten wir also in Dialog mit
dem uns Alt- und Unbekannten – seien wir bereit
für Perspektivwechsel. Denn nicht jede/r von uns
sieht die Dinge mit dem gleichen Codebook. Wenn
ich mein Codebook offenlege und mich mit anderen austausche, können mich Andere oft erst verstehen – und umgekehrt. Und wenn wir dann gemeinsam überlegen, wie wir leben wollen, können
wir gemeinsam eine Kultur des Friedens schaffen.
Friederike Gezork ist seit 2010
Erd-Charta-Multiplikatorin. Als
Kulturanthropologin und KonfliktMediatorin gibt sie Seminare zu
Interkulturelller Kommunikation
und Nachhaltiger Entwicklung.
Um Her z, Kopf und Hand
anzusprechen, nutzt Friederike
gern das Theater und andere künstlerische Methoden.
Gerade ist Friederike EC-Projektkoordinatorin als
Auszeitvertretung. Foto: Monika Deinsdorf

Zum Weiterlesen:
Appadurai, Arjun (1996): Modernity at Large:
Cultural Dimensions of Globalization.
Minneapolis, London.
Bittl, Karl-Heinz (2016):
Fit for Conflict. http://fit-for-conflict.de/themen.
Hannerz, Ulf (1995): „Kultur“ in einer vernetzten
Welt. Zur Revision eines ethnologischen
Begriffes. In: Kaschuba, Wolfgang (Hg.): Kulturen
– Identitäten – Diskurse. Bd. 1. Berlin: Akademie,
S. 65-84.
Kulturglossar (2016):
http://www.kulturglossar.de/html/a-begriffe.html
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Heilend umgehen mit der Erde und mit uns selbst...
...und dabei Gesellschaft und Weltgemeinschaft mitgestalten
Jahreswendtagung auf Burg Bodenstein 28. Dezember 2016 bis 1. Januar 2017
Für die Erde arbeiten, ohne verrückt zu werden
nennt Joanna Macy, eine der BegründerInnen der
Tiefenökologie, das Thema, das wir uns in der
nächsten Silvesterfreizeit der ÖIEW näher ansehen wollen. Verschiedene Verknüpfungen haben
mit diesem großen Lebens- und Weltthema zu tun:
Trauma-Integration, Stressforschung und Selbstfürsorge im Horizont der großen gesellschaftlichen
und weltweiten Transformation. Hiermit werden
wir uns – neben einem gewohnt vielfältigen Feiern
und Gestalten des Jahreswechsels auf der Burg – beschäftigen.
Wir laden Sie und euch ein die letzten Tage des
Jahres mit netten Menschen, einem tollen Silvesterfest und glücklich betreuten Kindern in stimmungsvollem Ambiente auf Burg Bodenstein im
Ohmgebirge in Thüringen zu verbringen.
Barbara Ruthardt-Horneber hat nach langjähriger
klinisch-traumatherapeutischer Tätigkeit durch
Einsätze in Konflikt- und Nachkonflikt-Regionen
in Haiti, Kongo, Sierra Leone und Liberia Erfahrungen mit Trauma-Integration in der Friedensarbeit gesammelt. Sie und eventuell eine weitere Referentin wird uns zu diesen Themen und Aspekten
von Heilung im persönlichen und globalen Kontext begleiten. Neben dem obigen werden auch Erkenntnisse aus Hirn- und Herzforschung eine Rolle
spielen. Zentral dabei wird sein, dass wir uns diesen
Themen nicht nur theoretisch, sondern auch durch
praktische Übungen nähern.
Kreativprogramm und Fest:
Genauso wichtig wie das Thema ist die unvergleichliche Atmosphäre der Burganlage und
ihre Umgebung mit alten Buchenwäldern, das gemeinsame
Tanzen und – nach Möglichkeit
– Singen und Musizieren, Gottesdienste und Spiritualität und
nicht zuletzt die Gespräche im
Kreis von Gleichgesinnten. Ei-

nen 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.
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 210 Euro
(inkl. Vollpension, Festbuffet und Programm),
für Kinder je nach Alter
deutlich weniger. Anmeldeschluss ist der 30. September 2016. Da nur eine
begrenzte Zahl von Plätzen
zur Verfügung steht, empfiehlt es sich, sich möglichst
rasch in der ÖIEW-Geschäftsstelle anzumelden.

öiew-rundbrief nr. 146

Aus der Initiative

Blick in die
ÖIEWerkstatt
So viele Rückmeldungen und „Nachwirkungen“ wie nach
unserer 40-Jahre-Jubiläumstagung
haben wir bisher noch
bei keiner Jahrestagung erlebt. Auch in
uns klingt das Wochenende noch nach:

den „aufgehenden Samen“ zu lesen, dass „tiefe, reflektive Gespräche mit ‚alten‘ und ‚neuen‘
ÖIEW-Menschen
beglückend
waren, dass Teilnehmende „ermutigt und gestärkt“ den eigenen
Weg weiter gehen.
Nicht allein“ sein „mit meinen
Träumen von der Zukunft“ – Haben Sie Lust und Zeit, in diesem

lebendig und bunt, verwirrend
und anstrengend, und wunderbar
inspirierend in ganz viele Richtungen.
Hiervon künden auch die vielen Rückblicks-Zettelchen, von
denen Sie hier und dort in diesem Heft welche wiedergegeben sehen – demnächst werden
sie auch noch in spezieller Form
in ihrer Gesamtheit nachzulesen
sein. Wie schön ist es auch für
uns in der Geschäftsstelle, von

Sinne ‚näher‘ mitzuarbeiten? Beispielsweise sucht die InitiativRedaktion gerade neue SchreiberInnen. Oder halten Sie gern
Workshops und/oder möchten
im Frühling 2017 Erd-Charta
BotschafterIn werden?
Bitte melden Sie sich, wir freuen uns sehr. Alle Termine veröffentlichen wir tagesaktuell unter
www.erdcharta.de.

Ihre Anja Becker,
Geschäftsführende Referentin

Spendenbarometer 2016
Gemessen am Spendenziel für das Jahr 2016 kamen
bis (fast) zur Halbzeit des Jahres Spenden in Höhe von
gut einem Drittel zusammen. Das Spendenbarometer
für 2016 verdeutlicht, dass wir also noch eine sehr gute
zweite Halbzeit benötigen.
Wir bitten deshalb herzlich in diesen Sommertagen des
Jubiläumsjahres 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 2016: 83.600 €
Spenden bis 30. Mai 2016: 30.260 €, darin enthalten
sind Spenden für Jubiläum von 1.900 €.
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40 Jahre Ökumenische Initiative Eine Welt
– der Jubiläums-Einleger
Liebe Leserin, lieber Leser, mit dieser Ausgabe halten sie die erste
initiativ-Beilage zum Jubiläum der ÖIEW in den Händen. Sie enthält spannende Artikel rund um unsere Initiative, die zentralen Fragestellungen, die Geschichte und die Zukunft. Anregende, witzige
und nachdenkliche Schnipsel direkt von der Festtagung laden zum

Eintauchen in die Jubiläumsstimmung ein. Einen solchen Einleger
wird es auch für die nächsten zwei Initiativ-Ausgaben geben. Wer
Lust hat, daran mitzuarbeiten und zu diskutieren oder auch an einer weitergehenden Dokumentation arbeiten möchte, melde sich
bitte bei der Redaktion oder in der Geschäftsstelle.

Erzählcafé zur Geschichte der ÖI
Eindrücke in Bildern vom Samstagabend der 40. Jahr ÖI-Feier auf Burg Bodenstein Ausführlichere Texte der Interviews des Erzählcafes erscheinen im der nächsten „initiativ“.

„Einfälle statt Abfälle“, „auch kleine Schritte zählen“, „Überleben sie Wohl“: Der Rückblick auf die Ökumenische Intiative Eine Welt
beginnt im Jahr der Gründung 1972 (links). Aus dieser Zeit wird auch eine Radiosendung wieder „aufgeführt“.

Douglas Williamson, bis 2015 Mitarbeiter von Earth Charter International, ist aus Costa Rica angereist. (linkes Foto, rechts).
Reinhard Voss, erster Geschäftsführer der ÖI (rechts).
Fotos: Joris Spindler
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Erneuerung – oder ein Verlust religiöser Verankerung?
Zwei Plädoyers und eine Antwort zum Thema „Gottesdienst in der ÖI“
In der Vorbereitung der Jahrestagung haben wir uns für einen Gottesdienst ausgesprochen. Als langjähriges Mitglied habe
ich natürlich an einen Festgottesdienst für alle gedacht. Nun, dieser Gottesdienst fand weder für alle statt (siehe Parallelveranstaltungen), noch tauchte er im Programm expressis verbis auf. Das
Profil der ÖI war in den ersten Jahrzehnten immer auch deutlich
von christlichem Gedankengut mitgeprägt. Dass sich dies offensichtlich ändert, schmerzt mich, aber ich muss es als Sachverhalt
zur Kenntnis nehmen und akzeptieren.
Nicht akzeptieren mag ich, in welche Ecke dieses christliche
Profil im Programm gedrängt worden ist, und zwar sowohl optisch: zwei große Veranstaltungsblöcke neben einem sehr kleinen am Sonntagmorgen; als auch verbal: der Gottesdienst heißt

Ich gebe zu bedenken, was wir der Re-ligion – zu Deutsch:
Rück-Bindung – für einen Bärendienst erweisen, ordnen wir sie
nur noch dem „Wohlbefinden“ unter. Dass der „Gottesdienst“ nun
zur „spirituellen Ermutigung“ in der Kennfarbe des „Wohlbefindens“
mutierte, ist mir äußerst befremdlich.
Ich frage Euch: Habt ihr noch nichts gehört von der „gefährlichen
Erinnerung“ (Johann Baptist Metz), die wir uns zumuten, wenn wir
uns rückbesinnen auf beide jüdisch-christlichen „Testamente“ d.h.
auf den schwierigen und steinigen Wüstenweg der Befreiung aus
der Knechtschaft von Unterdrückung und Verdrängung? DAS hat
mich in der Kirche gehalten, und durch die aktuellen politischen
Aufrufe von Papst fühle ich mich darin bestätigt: wir sollen und wollen Kirche als Kontrastgesellschaft leben und entwickeln („Wir sind

nun „Spirituelle Ermutigung“ und steht auch noch unter der Überschrift „Wohlbefinden“.
Was ich an der ÖI seit Jahrzehnten schätze, ist die Verbindung
zwischen religiöser Verwurzelung und politischer Verantwortung.
Die Alten haben es „ora et labora“ genannt, die Brüder von Taizé „Kampf und Kontemplation“, Leonardo Boff „Zärtlichkeit und
Kraft“. Die Sprengkraft dieser Paarbildungen übersteigt das Wohlbefinden um ein Vielfaches – und ist bunter, vielversprechender
und einladender, als es das Programm ausweist! Bernhard Grafe

Kirche von unten“).
DARUM und nicht zum reinen „Wohlbefinden“ gehe ich zum
Gottesdienst. Ich versuche mich in der Tradition der alttestamentlichen Propheten und weisen Frauen wie auch in der Tradition von
Jesus dem Christus zu erden. So finde ich Richtung, Halt und „Salzkraft“ im Engagement für eine Neue Welt. Durch Wohlfühlangebote beruhigen wir nur den „alten Menschen“! Wer das mag, soll
es tun, aber nicht Gottesdienst nennen. Ich will das jedenfalls nicht
und kann das besser haben im Opernhaus!      Reinhard Voß

Als Vorstandsmitglied der ÖIEW bin ich für die beiden Leserbriefe, die mich nachdenklich gemacht haben, dankbar.
1. Völlig zurecht legen sie den Finger auf einen Fehler, der
uns bei der Vorbereitung der Jubiläumsfeier unterlaufen ist. Die
Abendandachten und die „Spirituelle Ermutigung“ waren keineswegs als Wellness-Veranstaltung gedacht. Dass sie dennoch unter
der Rubrik „Wohlbefinden“ angekündigt wurden, ist eine peinliche
Panne, die höchstens „Murphys Gesetz“ erklärt werden kann: Alles
was schiefgehen kann, passiert auch irgendwann. Dass „Murphy“
ausgerechnet an dieser Stelle zugeschlagen hat, ist wohl nicht ganz
zufällig. Und damit komme ich zum nächsten Punkt.
2. Wenn ich das diesjährige Jubiläum mit dem dreißigjährigen
in Bad Honnef vergleiche, wird mir bewusst, wie die ÖIEW sich
gewandelt hat. Damals gab es selbstverständlich einen Festgottesdienst als krönenden Abschluss. Was in Bad Honnef jedoch fehlte, waren junge Leute. Plakativ formuliert: Das 30-jährige Jubiläum
war ein Treffen in die Jahre gekommener Aktivisten, die Rückschau
hielten - und überlegten, ob es Zeit sei, die ÖIEW aufzulösen.
Davon war zehn Jahre später keine Rede mehr. Auf der Burg
präsentierte sich die ÖIEW wie verjüngt. Dafür, dass es der ÖIEW

gelungen ist, mit der Erd-Charta eine jüngere Generation anzusprechen, sind wir alle dankbar. Allerdings hat das auch seinen
Preis. Seit Längerem laden wir bei der jährlichen Frühlingstagung
nicht mehr zu einem Gottesdienst, sondern zu einer Ökumenischen Ermutigung ein. Denn anders als die Gründergeneration
der ÖIEW sind die Jüngeren nicht mehr selbstverständlich kirchlich
sozialisiert. Das mag man - mit Bernhard Grafe - bedauern. Aber
seien wir ehrlich: Wem von uns Älteren war es gegeben, wenigstens den eigenen Kindern die uns selbst ans Herz gewachsenen
kirchlichen Glaubensformen zu tradieren?
Mit Verständnis und aus Respekt vor einer jüngeren Generation, mit der wir das ÖIEW-Jubiläum feierten, war ich gern bereit,
am Sonntagmorgen auf einen herkömmlichen Festgottesdienst zu
verzichten. Unverzichtbar ist mir jedoch etwas anderes: Ohne die
Salzkraft einer Spiritualität wäre mir ein Jahrzehnte langes Engagement nicht möglich gewesen. Vor 22 Jahren hielt Konrad Raiser
das Referat „Spiritualiät in weltweiter Verantwortung“. Wäre das
nicht ein vielversprechendes und einladendes Programm für eine
künftige Tagung? Das böte eine Möglichkeit, die hier angestoßene
Diskussion weiterzuführen und zu vertiefen. Paulander Hausmann

Gerald Hüther und die Lernkultur der ÖIEW
Bei der Jubiläums-Jahrestagung der ÖIEW referierte der Neurobiologe und Hirnforscher Gerald
Hüther zu den Rahmenbedingungen für innovatives und „co-kreatives“ Lernen. Barbara RuthardtHorneber lässt sich davon für einige Überlegungen zur „Lernkultur“ der ÖIEW anregen.
Hüther ist mir durch eins seiner ersten Bücher („die Macht der
inneren Bilder“) aufgefallen. Mich hatte darin neugierig gemacht,
dass er als Naturwissenschaftler verständlich und anschaulich
wissenschaftliche Inhalte darstellt und nebenbei Zitate aus Goethes „ost-westlichem Diwan“ und Gedichten von Rilke einfließen
lässt. Später begegnete er mir in psychotherapeutischen Weiterbildungs-Videos, wo er als charmanter Conferencier Traumatherapie-relevante Forschungsinhalte referierte, immer im Gespräch
mit seinen ZuhörerInnen. Deshalb begeisterte mich die Aussicht,
ihn bei unserer Jahrestagung live zu erleben.
Im Lauf von zwei kurzweiligen Vortrags- und Gesprächsstun-

dies vor allem für Leute, die schon von den gemeinsamen Zielen
der Erd-Charta irgendwie infiziert sind, offen für Inhalte, für die wir
uns engagieren. Aber wie kriegen wir es hin, dass viele uns nah
genug kommen?

den gelang es Gerald Hüther, uns – wie er es als seine Intention
beschrieb – „ein bisschen zu verzaubern“* und deutlich zu machen, was er für die Voraussetzung von gelingendem Lehren, lustvollem, angstfreiem Lernen zur Entfaltung von Neugier und Lebensliebe hält: es geht um Achtung und „Augenhöhe“ (unabhängig
davon, ob das Gegenüber Säugling, Kleinkind, Schülerin, Student,
Patient, Klientin, Ehepartner oder Nachbarin ist!), um Begegnung
„von Subjekt zu Subjekt“, die nicht nur funktional etwas vom Gegenüber will.

ren. „Sobald wir ein Ziel verfolgen, werden andere zu Objekten.“
Das scheint mir zur Zeit manchmal zu geschehen, wenn wir die
Jüngeren unter uns nicht in ihren Fragestellungen, Bedürfnissen
und eigenen methodischen Zugängen verstehen wollen, fragen
und im Dialog von ihnen lernen, - dabei aber erwarten, dass sie
sich für die Geschichte der Initiative interessieren und bestimmte
bewährte Stile weiterführen. Hier tut sich für die Weiterentwicklung unserer Aktivitäten im Zusammenkommen verschiedener
Lernstile und Alltagszusammenhänge zwischen den Generationen, zwischen den relativ Abgesicherten ohne berufliche Zwänge und denen, die im gesellschaftlichen Umbruch noch ihren beruflichen Weg finden müssen, eine große Herausforderung auf.
An den kontroversen Diskussionen um die modifizierte Openspace-Methode herum wurden bei der Jahrestagung die Spannungen zwischen verschiedenen Lernkulturen deutlich. Ebenso in
den unterschiedlichen Zugängen zu Spiritualität. Die Alten und die
Jungen, die Insider und die Neuen, die viel Struktur und klare Vorgaben Wünschenden und die Experimentierfreudigen in Initiative
und Erd-Charta-Arbeit sortierten sich zeitweilig eher im Nebeneinander als in co-kreativer Gemeinschaft. Unsere große Altersspanne und die verschiedenen sozialen Alltagswirklichkeiten und
fachlichen Orientierungen sind ein Potential, mit dem wir weiter
üben können, „Räume zu schaffen, wo tragend ein Geist entsteht“,
der Lust macht, Neues zu entwickeln in Liebe zum Leben. Alternativen zum „neoliberalen Prinzip der verführenden Laszivität“,
das unsere Lebensgrundlagen zerstört. Wie Hüther mit Wissenschaft, Poesie, Handeln, gelebter Begegnung und Spiritualität die
Menschen „ein bisschen verzaubern“.

Hüthers Schlüssel zu lustvollem Lernen
ist die Begegnung „von Subjekt zu Subjekt“
– aber setzen wir sie in unserer Initiative um?
Verstehbarkeit, Gestaltbarkeit und Sinnhaftigkeit kennzeichnen die
Art von Lernen, die uns unsere menschlichen Potentiale entwickeln lässt. Dafür müssen wir ein lebendiges Gegenüber haben
und erleben, dass wir „als lebendige Mitgestaltende eingeladen
sind“ und nicht zu Objekten von Bewertung, Erwartungen und für
die Ziele anderer funktionalisiert werden. Soweit Hüthers Ausführungen. Was davon setzen wir in unserer Initiative um?
Rückmeldungen in unseren Seminaren, Tagungen und Arbeitstreffen machen oft deutlich, dass die Teilnehmenden sich als GestalterInnen erfahren können, sich als Individuen in ihren Potentialen gesehen fühlen und Lust bekommen, eigene Aktionen zu
entwickeln bzw. dass auch so etwas wie „co-kreative Gemeinschaft“ erlebt wird. Manchmal sagen wir in Vorstand und Geschäftsstelle, dass Menschen, die uns „nah genug kommen, hängen bleiben“. Da scheint etwas ansteckend zu wirken, auch im
Sinn von Subjekt-Erleben…dies war auch aus einigen begeisterten Rückmeldungen zur Jahrestagung herauszuhören. Sicher gilt

Die Unterschiede innerhalb der ÖI
bergen ein riesiges Potenzial
Wir verfolgen ja klar bestimmte Ziele (Frieden, Gerechtigkeit,
Bewahrung des Lebens in seiner Diversität), sind damit also laut
Hüther gefährdet, im Sinn dieser Ziele Menschen zu funktionalisie-

* Zitate, wenn nicht anders benannt, stammen aus dem
genannten Vortrag von Gerald Hüther.

…die praktische Umsetzung wäre widerständig
Einwurf zum Weiterdenken nach Gerald Hüthers Vortrag von Geert Platner
Ihr Lieben,
da ich ja ein wenig die „Nachwehen“ des Hüther-Vortrags moderieren konnte, möchte ich dazu noch etwas sagen.
Seine Ausführungen können keinesfalls als konkrete Handlungsanleitung verstanden werden: Er liefert - gerade durch eine gewisse Widersprüchlichkeit zwischen Form und Inhalt - wichtige
Denkanstöße, die die Zuhörer/innen selbst kritisch weiterentwickeln müssen. Die lange und sehr intensive Diskussion am Nachmittag konnte deshalb durchaus auch Perspektiven aufzeigen, die
in der Erd-Charta-Arbeit bedenkenswert sind:
Wollen wir belehren oder zum Lernen einladen - oder vielleicht
sogar beides verknüpfen? Was können wir - auf Augenhöhe - von
unserer Zielgruppe (gleich welchen Alters) selber lernen? Ist es
möglich, diese Lernchancen gleich zu Beginn der Arbeit zu ermit-

„Schonraum“ der neurobiologischen Forschung bewusst, dass sich
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen konträr zur Achtung
des Subjekts und seiner Würde entwickeln? Ist ihm klar, dass eine
praktische Umsetzung seiner Thesen w i d e r s t ä n d i g wäre?
Es genügt eben nicht, das „Feigenblatt“ des Systems zu spielen wie
die vereinzelten Vorzeigeschulen (die natürlich geduldet werden,
weil sie singulär bleiben). In über 40 Jahren Lehrerausbildung habe
ich immer wieder den massiven Widerstand der Schulbürokratie
beobachtet, wenn sich neue Lernformen zu verbreiten drohten.
Berühmtes Beispiel waren die Anfragen im Hessischen Landtag,
als neue Lehrpläne die EMANZIPATION als oberstes Prinzip der
Pädagogik forderten. Dieser Begriff ist seit Bologna aus sämtlichen
Lehrplänen verschwunden.
Wir „alternativen“ Pädagogen - und ich beziehe mich da kritisch

teln? Nach Hüther gehört zum „guten Lernen“ auch die Dimension des GESTALTENS - welche Möglichkeiten eröffnet in diesem
Sinne die Erd-Charta? Kann sogar das gemeinsame Gestalten am
Anfang stehen und dann erst die Präsentation der Charta (induktive Methode)?
Können die Rückmeldungen der Multiplikatoren - in einem passenden Rahmen - noch intensiviert werden? Allein für das Bedenken dieser wichtigen Fragen hat sich der Vortrag gelohnt, aber nun
auch eine sehr kritische Einschränkung: Ist dem Wissenschaftler im

ein, lieber Herr Hüther - müssen aufpassen, nicht die Rolle von
„Pausenclowns“ zu spielen - in einer Gesellschaft, die selbst Menschen, die zu Tausenden im „Mare Nostrum“ ertrinken, als reine
Objekte betrachtet.
Nun zum Schluss aber ganz, ganz freundliche Worte für die tolle
Organisation des Wochenendes - auch im Namen vieler Teilnehmer/innen, die ich sprechen konnte.
Liebe Grüße
Euer Geert

Was sich in 40 Jahren ÖI
nicht geändert hat:

Was sich in den 40 Jahren ÖI
geändert hat:

Es war interessant zu erleben, dass sich zwischen den Anfangszeiten der ÖI und der aktuellen Veranstaltung gewisse Parallelen
abzeichnen. Zum einen gab es in der Vergangenheit Unstimmigkeiten darüber, wie sich der Spagat zwischen christlicher, ökumenischer und säkularer Orientierung in der ÖI gestalten soll,
wie Reinhard Voss berichtete. Und tatsächlich wurde auch auf
dem 40-jährigen Jubiläum noch diskutiert, ob der feierliche Höhepunkt formell als Spirituelle Ermutigung oder als Gottesdienst
anzusehen sei. Auch der „Ansatz der kleinen Schritte“ ist nach
wie vor aktuell: Neben einer Auslage für einen Kirchentag der
1980er-Jahre mit sehr konkreten Hinweisen für verantwortungsvolles Handeln fand sich der druckfrische „Wirkel“-Flyer, in
dem ebenfalls konkrete kleine Schritte für den Alltag beschrieben
sind – unter Berücksichtigung gesellschaftlicher, politischer und
technischer Neuerungen.

In den folgenden Jahren, versichert Referent Gerald Hüther,
werde es das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit geben, sich nicht mehr als Protest-Gemeinschaft zusammenzutun,
die durch Not und Elend zusammengehalten wird, sondern sich
in Form „ko-kreativer Gemeinschaften“ zu organisieren. Es seien
jetzt die nach 1980 geborenen VertreterInnen der Generation Y
am Zuge, die sich vor keinen Karren mehr spannen ließen, keiner Ideologie und keinen rein materiellen Dingen hinterherliefen. Als Beispiel dafür diente das studentisch organisierte „Scientific Theater“, das die einfachen Antworten und Ideologien für den
Großen Wandel ohne Scheu und falsche Ehrfurcht auf den Prüfstand stellte. Auch die große Couchsurfing-Landkarte der ErdCharta mag ein Zeichen dafür sein, dass die ÖI in Zukunft weniger durch Protest als durch freie Sofas zusammengehalten wird.

Fabian Bethge

Ihre Impressionen des ÖIEW-Jubiläums? Wir freuen uns über Beiträge!
Habt ihr/haben Sie Lust, an unserer Jubiläums-Dokumentation mitzuwirken? Wir freuen uns über Beiträge aus 40 Jahren ÖI.
Siehe Aufruf auf Seite 17.

Aus der Initiative
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Dokumentation des ÖIEW-Jubiläums – Redaktion sucht Mitmachende!
Eine Dokumentation des ÖIEW-Jubiläums ist auf
mehrere Arten geplant:
1. In den nächsten Wochen wird eine Dokumentation aller Beiträge auf der Jubiläumstagung
erstellt – wahrscheinlich auf CD – die dann in der
Geschäftsstelle bestellt werden kann und teilweise
auch auf der Website zu finden ist.
2. Bereits in diesem Initiativ finden Sie den
ÖIEW-Jubiläums-Einleger – mit spannenden Artikeln rund um unsere Initiative, die zentralen

Fragestellungen, die Geschichte und die Zukunft.
Einen solchen Einleger wird es auch für die nächsten Initiativ-Ausgaben geben. Wer Lust hat daran
mitzuarbeiten und zu diskutieren melde sich bitte bei der Redaktion oder in der Geschäftsstelle.
3. Die „Texte aus 40 Jahren ÖIEW“, besonders
auch aus der Anfangszeit, die Frank Meyberg als
blaue Festmappe bei der Tagung zusammen gestellt hatte, können in der Geschäftsstelle angefordert werden.

Was uns Flügel verleiht
Auf der Jubiläumstagung haben wir Sie und euch darum gebeten, uns per Post-It
eine direkte Rückmeldung zu geben: Was hat euch gefallen, was hat euch inspiriert?
Eine Auswahl der schönsten Antworten präsentieren wir in diesem initiativ– ein
paar auf dieser Seite, und einige weitere verstreut im Heft.
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Aus der Initiative
Zusammenhanglose Zusammenhänge vom Jubiläum
Bernhard Möller hat auf der Jubiläumstagung kleine Eindrücke gesammelt – die
bisweilen ganz abseits der großen Bühne entstanden.

D a s
Scientific Theatre
Freiburg, jung, international,
stellte Irrwege bei der Suche nach
nachhaltigen Lösungen dar. Die Darsteller spielten Aufstand und Revolution, falsche Huldigung und Personenkult. Im wahrsten Sinne des Wortes
ging da der Ideologe und Vorturner über Menschen
hinweg.

„Entschuldige, dass ich
dich als Objekt benutze und nach
der Uhrzeit frage...“ Gerald Hüther hatte
von Irrwegen gesprochen: Die Erde könne gerettet werden, wenn Menschen sich verständen,
Kohärenz fänden, den Einklang mit sich selbst und der
Welt. Wenn sich Menschen aneinander rieben, einander zum Objekt machten, bräuchten sie mehr Energie. Die Lösung: Begegnung von Subjekt zu Subjekt
und Ko-Kreativität. Mit den Selbstverpflichtungen
der ersten Stunde waren wir da nahe dran:
Gesprächsbereit leben, solidarisch,
im Einklang mit der Natur.

Nach
dem Open Space
war die kleine Auflage des „Wirkel“- Flyers, dem Realexperiment und
Selbstversuch für persönliche Veränderungen
auf vier Levels, fast vergriffen. Er überrascht auch
schon Fortgeschrittene in seiner Breite, Aktualität
und Lebendigkeit und mit neuen Aktionsformen.
„Carrot-Mob“ und „Vollbart-Challenge“, schon gehört? . Impulse des Wirkels nicht allein auszuprobieren, sondern in einer Gruppe umzusetzen sind einige fest entschlossen.
Mehr von deren Ko-Kreativität
in 2017?

Catriona
fühlte sich in der Minderheit
zwischen all den grauen Wölfen – und Wölfinnen, wie sie ergänzte. Sie schmunzelte und relativierte ihre Sorge. Mit Recht: Die
Impulse der Jüngeren waren
unüberhörbar.

Sich
eine andere Zukunft vorzustellen, bewegte
beim Erzählabend die Berichterstatter zur Erdcharta. Wie könne man attraktiv, mit Spaß für sie arbeiten und einen Lebenslust-Virus verbreiten? In vielen
Ländern sei die Erdcharta auf kulturellen
Websites zu finden. Der hohe Stellenwert von Musik, Tanz und Theater verwundert nicht
mehr.

Auch
ohne Erd-Charta war die Welt schon klein,
als sich – wie beim Erzählabend
berichtet – zwei ÖIEWler in Goma,
im Ostkongo trafen: der eine als Friedensberater der Kongolesischen Bischofskonferenz, der andere bei der
Evaluation von Entwicklungsprojekten von Misereor.
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Chronik
12. März 2016:
„Erd-Charta und Gemeinschaften“ ist
das Thema des Workshops, den der
Erd-Charta Botschafter Joris Spindler in Magdeburg für eine gemeinschaftsinteressierte Gruppe junger
Menschen hält. Besonders spannend
sind die Herausforderungen und
Chancen gemeinschaftlichen Lebens
und die globale Dimension solcher
lokalen Projekte, die durch Vernetzung entstehen kann.
18. März 2016:
Der Erd-Charta Botschafter Joris
Spindler berichtet einer Gruppe Geflüchteter von der Erd-Charta. Die
Teilnehmenden besuchen für den
Workshop die Vitopia Gemeinschaft,
in der der Erd-Charta Botschafter zu
Hause ist.

wassertag läd das Seminarhaus Deinsdorf zu Kreistänzen ein, die dem
Wasser gewidmet sind.
09. April 2016:
Paulander Hausmann und Barbara
Ruthardt-Horneber stellen der Stiftung „Die Schwelle“, bei deren Wethen-Besuch, die ÖIEW vor.
13. April 2016:
Mit der Erd-Charta auf dem internationalen Pilgerweg für Gerechtigkeit und Frieden der Evangelischen
Kirche Mitteldeutschland. Der ErdCharta Botschafter Joris Spindler be-

burg (EWBR) und dem Bund Naturschutz Rothenburg.
24. April 2016:
Das Rothenburger Energiewendebündnis EWBR lädt zum Tag der Erneuerbaren Energien zum Besuch
einer Windkraftanlage ein (Siehe Bericht auf S. 21).
26. April 2016:
Im Rahmen des Tschernobyl-Gedenktages informiert die Erd-Charta Gruppe Rothenburg über Aktivitäten zum Ausstieg aus Atomstrom
für Rothenburg. Im Anschluss wird

gleitet die Pilgergruppe zusammen
mit Bernd Luge von der Bürgerinitiative „Offene Heide“ einen Tag lang
zum Militärübungsplatz Colbitz-Letzlinger Heide (siehe Bericht auf S. 19).
15. April 2016:

die politische Dokumentation „Power to Change“ von Carl-A. Fechner gezeigt.
29. April bis 1. Mai 2016:
Jubiläumstagung 40 Jahre ÖIEW „Auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Lern-Kultur - Mit Freude
Lernen angesichts globaler Herausforderungen.“ (Siehe gelbe Extraseiten)
06. - 07. Mai 2016:
In Warburg-Germete findet die Vernetzungs-und
Zukunftswerkstatt
Ökumene zum Thema „Menschen
und Städte im Wandel: lebendig sein
für eine zukunftsfähige, gerechte und
solidarische Weltgemeinschaft“ statt.
22. Mai 2016:
Beim ersten Hardegser Energietag „Grüner Esel“ beteiligt sich der
Umweltbeirat Hardegsen mit einer
Ausstellung. Inhalte sind: Mühlengeschichte an der Espolde, Klimawandel, Erd-Charta, Entwicklungen in
der Energiepolitik.
25. Mai 2016:
Auf dem Katholikentag in Leipzig ist
die Erd-Charta mit einem Workshop
zu „Klimafreundliche Mobilität und
die Erd-Charta“ vertreten.

17. April 2016:
Der Koordinierungskreis der Ökumenischen
Initiative
„Reich Gottes –
jetzt“ lädt Erd-Char22. April: Baumpflanzaktion in Rotenburg Foto: Christine Birmann

19. März 2016:
Bei dem Treffen der „Aufbruch besser leben“-Gruppe in Dortmund
stellt Doris de Cruz die Erd-Charta
vor, schafft Raum für Austausch und
gegenseitiges Kennenlernen und begleitet den Prozess der Gruppe.
22. März 2016:
„Wasser für das Leben“. Am Welt-

ta Botschafterin Maria Gubisch zu ihrer Mahlfeier ein, um mehr über die
Erd-Charta zu erfahren. Die Kollekte der Mahlfeier wird der Erd-Charta
gewidmet.
22. April 2016:
Baumpflanzaktion der Erd-Charta
Gruppe Rothenburg zusammen mit
dem Energiewendebündnis Rothen-
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Kommende Workshops und Veranstaltungen
von ÖIEW und Erd-Charta
Bis 31. Juli 2016
Waldinformationszentrum Hammerhof,
Warburg Scherfede
Ausstellung „Schrei der Erde“
Siehe Ankündigung auf Seite 15.
3. bis 7. August 2016
Düsseldorf, auf der Attac-Sommerakademie
Kann zukunftsfähiges Leben weltweit gelingen?
Der Naturverbrauch kann weltweit bestimmt werden
und auch der Bedarf für künftige Generationen. Um
nicht mehr zu verbrauchen
als dauerhaft vorhanden ist,
braucht es deutliche Änderungen im Ressourcenverbrauch. Weltweit sind dafür
gemeinsame Vereinbarungen
notwendig, zum Beispiel die
Erd-Charta.

17. August 2016, 17 Uhr
Steinheim/Westfalen
Auf der Suche nach dem
Erd-Charta Schatz (für Kinder von 6 – 13 Jahren)
In meinem Briefkasten habe ich den Anfang eines
Briefes gefunden. Helft ihr, mir den Rest zu finden?
16.-18. September 2016
Seminarhaus „Hegge“ bei Warburg
„Erd-Charta in der Schule
– miteinander in einer globalen Welt“
Dieses Erd-Charta Vertiefungsseminar bietet die Möglichkeit, schulische Erd-Charta Methoden für vernetzte
und globale Themen kennenzulernen, auszuprobieren
und sich darüber auszutauschen.
4.-6. November 2016
Rothenburg o.T.
„Lokales Engagement – wie geht das?“
Am Beispiel Energiewende dreht sich das Austausch- und
Vernetzungswochenende „ECHT-Zeit“ um die Frage,
wie lokales Engagement und Vernetzung gelingen kann
– ohne dass es die Engagierten ermüdet und seine Wirkung verliert.

11. bis 13. November 2016
Seminarhaus „Zukunftswerkstatt Ökumene“
in Germete bei Warburg
„Flüchtlinge als Chance – sowohl für uns als
auch für die Herkunftsländer“
ÖIEW und die Erd-Charta-Bewegung laden Flüchtlinge
und Deutsche zu einem Eine-Welt-Seminar ein.
    16.Oktober und 18.-20.
November 2016
Ort: N.N. (Hessen)
„Theater für den Großen
Wandel“
Zweiteiliger Erd-Charta TheaterWorkshop: 14.-Spielerisch wird
der Große Wandel und die Vision der Erd-Charta durch Körperwahrnehmung, Standbilder und
kleine Szenen lebendig. Die ErdCharta-Theaterarbeit eröffnet
neue Perspektiven und lädt zum
Experimentieren und Improvisieren ein.
Jahresendtreffen 28.12.2016 – 1.1.2017
Burg Bodenstein bei Göttingen
„Heilend umgehen mit der Erde und mit uns
selbst, im Mitgestalten von Gesellschaft und
Weltgemeinschaft“
Im Beschäftigen mit Trauma-Integration, Stressforschung
und Selbstfürsorge im Horizont der großen gesellschaftlichen und weltweiten Transformation werden wir uns –
neben einem gewohnt vielfältigen Feiern und Gestalten
des Jahreswechsels auf Burg Bodenstein – diesen Themen widmen.
Weitere Veranstaltungen, Informationen
und Anmeldung unter www.erdcharta.de
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Frisch motiviert in die Erd-Charta-Arbeit:
Aus einer Vision Realität werden lassen
Susanna Austrup hat an der MultiplikatorInnen-Ausbildung im Frühjahr
teilgenommen und schildert ihre Eindrücke

Begeistert: Die TeilnehmerInnen der MultiplikatorInnen-Schulung im Mai 2016.

Auf unterschiedliche Weise hat sie uns erwischt,
die Erd-Charta, und zusammen geführt: 14 Männer
und Frauen aus der ganzen Republik, die an der ErdCharta-MultiplikatorInnenausbildung teilnehmen
wollten. Am Anfang waren wir unsicher, was uns an
den beiden Wochenenden in Germete wohl erwarten würde. Rückblickend kann ich nur sagen: Der
richtige Durchbruch kam bei mir am zweiten Wochenende mit den Workshops. Was zuvor vage war,
wurde plötzlich konkret und greifbar. Bausteine aus
der Theorie vom ersten Wochenende konnte ich
sinnvoll zusammen fügen. Unser Glücksgriff waren Friederike Gezork und Torben Flörkemeier als
einfühlsames Leitungsteam, das uns über sämtliche
Untiefen hinweg freundlich hinweg trug und für
eine Balance von Konzentration und Entspannung
sorgte. Und genau da fing für mich das gute Gefühl
für die Erd-Charta an, denn ich merkte: Hier gehen
Menschen achtsam und liebevoll miteinander um,
hören zu und fallen sich nicht ins Wort. Aus diesem guten Miteinander entwickelte sich schnell ein

Foto: Torben Flörkemeier

vertrauensvolles Gesprächsklima. Wir waren bereit,
uns mit der Erd-Charta auseinanderzusetzen. Spannend waren all die Erfahrungen, die in die lebhaften
Diskussionen einflossen und neuen Input gaben.
Auch die unterschiedlichen Lebensgeschichten und
Lebensentwürfe brachten neue Anregungen. Interaktive Übungen mit der öiew-Referentin Anja Becker am Samstag brachten Schwung ins ermüdende
Gehirn und machten Spaß.
Was wir am ersten Wochenende gelernt haben?
Inhaltlich ging es darum, wie die Erd-Charta entstanden ist, über welchen Zeitraum sich, welche
Menschen, Staaten, Regierungen und Organisationen eingebracht haben und schließlich um das
Grundsatzpapier selbst. Alide Roering (Mitglied
im internationalen Erd-Charta-Rat) präsentierte
den Entstehungsprozess und die Arbeit des Internationalen Erd-Charta-Büros in Costa Rica in englischer Sprache. Eine Herausforderung für die unter uns, die sprachlich nicht sattelfest waren, doch
eine Teilnehmerin amerikanischer Herkunft liefer-
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te nachträglich per E-Mail an eine Übersetzung.
Den Abschluss des zweiten Seminartages bildete
ein Abend mit dem Erd-Charta-Brettspiel. Sonntag
folgten eine Reflexionseinheit und die Hausaufgaben für das zweite Seminar. Mein Fazit der ersten
Einheit lässt sich ich mit einem Zitat aus dem einführenden Text in die Erd-Charta zusammenfassen: „Die Erd-Charta versteht sich als eine inspirierende Vision grundlegender ethischer Prinzipien
für eine nachhaltige Entwicklung“. Genau das hatte
mich ja auch angelockt, doch was nun? Reichte mir
das am ersten Wochenende erworbene Wissen, um
als Erd-Charta-Botschafterin in die Welt zu gehen?
Ehrlich gesagt noch nicht. Ich war emotional auf-

durch und durch inspirierend. Und bunt. JedeR von
uns sollte einen Workshop vorbereiten. Dafür standen jeweils 20 Minuten zur Verfügung, anschließend
20 Minuten Reflexion. Wir haben die gesammelten
Workshops - die für eine weitere Verwendung in
der Erd-Charta-Arbeit noch dokumentiert werden
sollen - als Schatz erfahren, was besonders in der
Reflexion deutlich wurde. Viele Ideen und Anregungen aus den Workshops sind umsetzbar, einiges
kann verfeinert werden. Außerdem durften wir aus
dem Erfahrungsschatz zweier besonderer Gäste
schöpfen: Am Freitagabend schenkte Flüchtlingshelferin Lila Panahi aus Germete Uns Einblicke
in ihre Erd-Charta-Arbeit mit Geflüchteten. Am

gewühlt, berührt von den vielen Begegnungen und
Gesprächen - mein Zustand: Chaos im Kopf und
ein leichtes Ziehen im Herzen. Nichtsdestotrotz
war ich voller Freude und blickte mit Zuversicht auf
das zweite Wochenende mit den Menschen, die mir
in Germete ans Herz gewachsen waren. Was ich an
dieser Stelle betonen möchte: Beziehung ist die halbe Miete. Sie motiviert nicht nur, sondern schafft
eine Verbindlichkeit, die notwendig ist, um gemeinsame Ziele zu erreichen.
Die Workshops am zweiten Wochenende waren

Samstagabend berichtete Paulander Hausmann von
den Hausgemeinschaften im Laurentiushof in Wethen. Zum Schluss: Die Zukunftswerkstatt Ökumene in Germete war für uns ein wunderbarer Ort,
an dem wir Nahrung für Körper, Geist und Seele
erhalten haben. Es gab Gelegenheit, Ideen reifen
zu lassen. Manche von uns konnten konkrete Pläne
für sich als Erd-Charta-BotschafterInnen schmieden. Auf das unser gemeinsames Wirken aus einer
Vision für eine nachhaltige, gerechte und friedvolle
Welt Realität werden lässt!

Christa Verena Schmidmeister
28. Oktober 1959 bis 24. April 2016

Abschied & Dank

Als mitfühlender Mensch machten ihr zusehends die Negativwirkungen des Internets auf Kinder und Erwachsene
sowie die fortlaufende Umweltzerstörung, der Raubbau an der Schöpfung und die wachsende Kriegstreiberei zu
schaffen.
Parallel folgte eine unaufhaltbare Schwächung durch eine Borreliose- und Burnouterkrankung der herzensguten
Friedens-, Anti-AKW- und Umweltaktivistin. Als Pädagogin war sie national und international tätig und die Begründerin der Erdcharta Schweiz. Darin wirkte sie mit Freiwilligenarbeit über viele Jahre pionierhaft.
Unsere liebe Christa verschenkte im christlichen Sinne, als Familienfrau, Partnerin und fürs öffentliche Wohl, oft
innert Maximen, mit ihren vielseitigen Begabungen und als schöpferische Frau, viel Lebens- und Herzensfreude.
Gottessegen empfange sie.
Dankend schenken wir nun viel lichte- und gute Gedanken
sowie Herzenswünsche an sie zurück.
Wir nehmen Abschied von unserer lieben Mutter, unserer Schwester, Tochter,
Grossmutter und Lebenspartnerin,
von Christa Schmidmeister, der Begründerin der Erdcharta Schweiz.
Traueradresse: Christian Caduff, Dorfplatz 32, 7412 Scharans / Telefon 081 651 60 50
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Erd-Charta-Kurznachrichten
Internationaler Versöhnungsbund
unterzeichnet die Erd-Charta

Kunstausstellung „Schrei der Erde“
in Warburg und Steinheim/Westf.

Die Mitgliederversammlung des Internationalen
Versöhnungsbundes hat die Erd-Charta unterzeichnet.
Der Vorstand hatte auf seinen zurückliegenden
Sitzungen darüber beraten. Auf seiner Sitzung im
Januar 2016 in Bielefeld beschloss er, im Namen
des deutsche Zweiges des Internationalen Versöhnungsbundes die Erd-Charta zu unterstützen – verbunden mit dem Zusatz:
„Bezüglich nationaler sowie internationaler Si-

Zum dritten Mal setzt sich die Künstlergruppe von ARTD Driburg mit dem Thema Erd-Charta auseinander. Nach dem Thema „Nachhaltigkeit“
der letzten Ausstellung, die ebenfalls im Hammerhof zu sehen war, wird jetzt der „Schrei der Erde“
zum Inhalt.
Dass sich unsere Umwelt verändert, spüren wir
überall: in der Natur, durch die Luftverschmutzung
und das Abschmelzen der Polkappen. Unter dem
Begriff „Klimawandel“ werden diese und weitere

cherheitssysteme lehnen wir eine militärische Verteidigung, d.h. den Einsatz von Kriegswaffen,
ab. Diese sollen komplett beseitigt werden. Alle
Kriegswaffen gehören abgeschafft!“

Erscheinungen allgemein zusammengefasst und
sind mehr als augenfällig. Die Diskussionen darüber, was wir tun müssen, um den Klimawandel einzudämmen, gehen noch auseinander. Unstrittig ist,
dass wir die globale Erwärmung verlangsamen müssen, um uns nicht ins Chaos zu führen.
Ziel der Gruppe ARTD ist es, den „Schrei der
Erde“ mit verschiedenen bildnerischen Mitteln
sichtbar zu machen, das Bewusstsein für die Phänomene der Veränderung zu stärken und uns für notwendige und mögliche Schritte zu sensibilisieren.
Je mehr Menschen, darunter WissenschaftlerInnen,
VertreterInnen der Industrie, PolitikerInnen und
nicht zuletzt KünstlerInnen sich verantwortlich
fühlen, umso größer ist die Chance, den Klimawandel zu verlangsamen.
„Wir haben die Wahl: Entweder wir bilden eine globale
Partnerschaft, um für die Erde und füreinander zu sorgen,
oder wir riskieren, uns selbst und die Vielfalt des Lebens
zugrunde zu richten“ Präambel zur Erd-Charta

Couch-Surfing mit der Erd-Charta

Grafik: Friederike Gezork

Erd-Charta-Couch-Surfing
Einen Termin wahrzunehmen oder aus Lust einen
fremden Ort kennenzulernen – und bei Menschen
mit ähnlichen Interessen zu übernachten und sich
auszutauschen. Diese Chance wollen wir mit dem
Erd-Charta-Couch-Surfing bieten.
Die Angebote findet ihr, finden Sie im internen Bereich unserer Website: http://erdcharta.de/intern/
Benutzername: erd-charta-couchsurferin,
Passwort: ECCS2015
Natürlich freuen wir uns über weitere Übernachtungsangebote. Das Formular findet ihr, finden Sie
an derselben Stelle. Oder einfach mailen an: ulrike.
berghahn@oekologie-zeit.de

Ulrike Berghahn
bis 31. Juli 2016
Waldinformationszentrum Hammerhof, Walme 50,
34414 Warburg/Scherfede
Dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr,
Sonntags ab 11 Uhr
7. August - 11. September 2016
Möbelmuseum, Rolfzener Str. 1, 32839 Steinheim
Eröffnung: 7. August 2016, 15:00 Uhr
Mittwochs und sonntags von 14.00 bis 17.00 Uhr, für
Besuchergruppen auf Anfrage bei Johannes Waldhoff,
Tel.: 05233 / 8552
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Ein kurzer Moment des Innehaltens: Innerhalb kürzester Zeit wurde der Sicherheitsdienst der Bundeswehr auf die Pilger aufmerksam. Foto: Joris Spindler

Die Erd-Charta auf dem internationalen
„Pilgerweg der Gerechtigkeit und des Friedens”
Gemeinsam mit Pilgern aus fünf Ländern haben Erd-Charta-BotschafterInnen die
Colbitz-Letzlinger Heide besucht – und eine militärische Zeitreise von 1945 bis
2016 gemacht von Joris Spindler
Mitte April 2016 fand in der Nähe von Magdeburg
ein mehrtägiger Pilgerweg zum Thema Frieden
statt – als Teil des „Pilgerweges der Gerechtigkeit
und des Friedens“, zu dem sich die Mitgliedskirchen des Ökumenischen Rats der Kirchen 2013 in
Busan verpflichtet hatten. Auf Einladung des Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrums der Ev. Kirche in
Mitteldeutschland waren VertreterInnen von fünf
Partnerkirchen aus den USA, Tansania, Schweden, Finnland, Polen und aus England gekommen.
Bernd Luge von der Bürgerinitiative „Offene Heide“ und Joris Spindler, Erd-Charta Botschafter und
Mitglied des „Vitopia“-Projekts in Magdeburg, begleiteten die Pilgergruppe auf ihrem Weg durch die
Colbitz-Letzlinger Heide. Sie erläuterten die militärische Geschichte des Geländes in Worten und
Bildern, berichteten über die aktuellen Entwicklungen und wagten einen Ausblick in eine Zukunft,

in der die Heide wieder friedlich genutzt werden
könnte.
Dieser zweite Tag des Pilgerwegs startete am
nördlichen Rand der Colbitz-Letzlinger Heide, an
der Gedenkstätte „Feldscheune Isenschnibbe“. Einundsiebzig Jahre zuvor, am 13. April 1945, wurden
an dieser Stelle eintausend KZ-Häftlinge lebendig
verbrannt. Die Täter gehörten unterschiedlichen
Funktionsgruppen des nationalsozialistischen Regimes an: dabei waren NSDAP, SA-Männer, Mitglieder der SS und Waffen-SS, aber auch angehörige der Hitler-Jugend und des Reichsarbeitsdienstes.
Der schreckliche Mord fand nur wenige Tage vor
dem Eintreffen der amerikanischen Soldaten statt.
Anschließend führte der Weg entlang der Heide, die seit dem Zweiten Weltkrieg als militärischer
Übungsplatz genutzt wird. In einem am Rande gelegenen Waldgebiet wirkte die eindrucksvolle Ruhe
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der Natur auf die Pilgergruppe. An einem Panzerdenkmal direkt an der Heidestraße konnte die
Gruppe nicht lange verweilen: Ein Mitarbeiter eines
privaten Sicherheitsdienstes im Auftrag der Bundeswehr forderte sie umgehend auf, ihren Weg fortzusetzen.
Bis heute wird in der Heide ununterbrochen
Krieg geübt. Zu Zeiten des Kalten Krieges wurde
das Gelände durch die Rote Armee als Standort für
Atomwaffen genutzt. Heute entsteht mitten in dem
Naturschutzgebiet Colbitz-Letzlinger Heide eine
Kampfstadt, die mit ihren über 500 Gebäuden als
Trainingskulisse dienen soll. Soldaten aus Deutschland und dem europäischen Ausland bereiten sich

sind auch heute vielfach der Grund für kriegerische
Auseinandersetzungen.
Darüber hinaus ist die Nutzung fossiler Energie
die Hauptursache des Klimawandels. Die ungleiche Verteilung des Energieverbrauchs zeigt die soziale und wirtschaftliche Ungerechtigkeit weltweit.
Zwanzig Prozent der Weltbevölkerung im globalen Norden nutzen die Hälfte der weltweit geförderten Öl- und Gasvorräte. Die anderen 80 Prozent
der Erdbewohner müssen mit der anderen Hälfte auskommen. Diese Zahlen zeigen deutlich, wo
Handlungsbedarf liegt. Statt einer militärischen Sicherung fossiler Energiequellen sollten die Industriestaaten und ihre EinwohnerInnen der Senkung

hier auf Auslandseinsätze vor; Die deutsche Armee
ist aktuell mit 3000 Soldaten an 15 internationalen
Einsätzen beteiligt.

des eigenen Energieverbrauchs und damit einem
Weg zu mehr globaler Gerechtigkeit höchste Priorität geben.
Die Erd-Charta mit ihren vier Grundprinzipien,
1) dem Schutz der Gemeinschaft des Lebens, 2) der
Sorge um die ökologische Integrität der Erde, 3)
der Forderung nach sozialer und wirtschaftlicher
Gerechtigkeit sowie 4) Demokratie und Frieden
war der Pilgergruppe in dieser Form nicht bekannt.
Sie stieß auf großes Interesse.
Die „Zeitreise“ von 1945 bis 2016 fing mit einem
Rückblick auf erschreckende Ereignisse des Umgangs von Menschen miteinander an. Sie endete an
Orten, an denen heute noch das Töten geübt wird.
Die Grundsätze der Erd-Charta sind eine Vision
für ein friedliches Zusammenleben der Menschen
weltweit. Lasst uns gemeinsam daran arbeiten, dass
immer mehr Menschen davon erfahren.

Seit dem Zweiten Weltkrieg wird in der Heide
Krieg geübt – zurzeit entsteht eine
Kulissenstadt mit 500 Gebäuden
Die Erd-Charta stellt den Bezug zwischen den
Kriegsgründen von damals und von heute her.
Während des Zweiten Weltkriegs wurden in Mitteldeutschland Zwangsarbeiter und Häftlinge eingesetzt, um Benzin synthetisch aus Braunkohle
herzustellen. Zur selben Zeit war damals die mögliche Kontrolle von Rohstoffen, insbesondere Gasund Ölquellen, ein entscheidender Grund für den
Russlandfeldzug und besonders für die Schlacht
bei Stalingrad 1942/43. Fossile Energievorkommen
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24. April 2016:
Tag der Erneuerbaren Energien Rothenburg
Zum Tag der Erneuerbaren Energien lud das Rothenburger Energiewendebündnis
(EWBR) zur Besichtigung der großen Windkraftanlage in der Gemeinde Steinsfeld
Ungefähr achtzig Personen nahmen das Angebot
trotz stürmischen Wetters an. Der kalte Aprilwind
erreichte auf Turbinenhöhe eine Geschwindigkeit
von fast 14 Meter pro Sekunde. Daher haben die
BesucherInnen auf den Ausblick von der Plattform
verzichtet.
Dieter Sessler, einer der Eigentümer des Bürgerwindrads, erklärte Betrieb und Besonderheiten der

Jahre die Planung weiterer Windkraftanlagen. Ein
Umstieg auf Erneuerbare Energien gemäß dem
Beschluss der Klimakonferenz in Paris 2015 wird
durch diese Regelung aufgrund der dichten Bebauung somit nur sehr schwer zu schaffen sein.
Im Gegensatz zu beispielsweise einem Atomkraftwerk ist die Windkraftanlage jederzeit umweltgerecht zu entsorgen, wofür auch Rückstel-

Anlage. So fließt die Umsatzsteuer aus dem Verkauf der Energie direkt in die Gemeindekasse und
trägt erheblich zum Haushalt in Steinsfeld bei. Bei
Windrädern, die von konventionellen Investoren
betrieben werden, ist dies meist nicht der Fall. Die
Windkraftanlage erzeugt Energie für ungefähr hundert Haushalte und ist so effektiv wie sechs der kleineren Anlagen, die bereits länger in der Gemeinde stehen. Leider verhindert bzw. erschwert die
seit 2014 geltende 10H-Regelung der bayerischen
Staatsregierung (die Bestimmung, dass Windkraftanlagen einen Mindestabstand vom Zehnfachen ihrer Höhe zu Wohngebieten einhalten müssen) auf

lungen bei einer örtlichen Bank hinterlegt sind.
Laut der Kommission zur Entsorgung von AKWs
wird erst ab 2050 mit dem Beginn der Endlagerung des giftigen und strahlenden Mülls begonnen.
Die großen Stromkonzerne hoffen zudem auf eine
Steuerbefreiung von der Brennelementesteuer in
Höhe von fünf Milliarden Euro. Gegen die Steuerbefreiung wurden vom EWBR Unterschriften gesammelt. Unterschriftenlisten sind bei den monatlichen Treffen des EWBR erhältlich.
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Hoffnungsgeschichten
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Hoffnung und Antrieb durch eine faktenbasierte Weltsicht!?
Selten ist es mir so schwer gefallen, einen Text für
die Rubrik „Hoffnungsgeschichten“ anzufangen.
Wo beginnen, wenn lange Gewissheiten ins Trudeln geraten, und wenn man sie doch nicht aufgeben möchte? Man war sicher und überzeugt und
vertrat und lebte das gegen zum Teil große Widerstände, dass kleine Schritte zu großen werden
können und tatsächlich wurden. Nun aber tun sich
hautnah viele Krisen auf, die auch noch miteinander zusammenhängen. Bitter, dass das viele von uns
vorhergesagt haben, ohne jedoch wirklich Gehör zu
finden. Seit langem fehlt uns national und interna-

und Hans Rosling, und weitere Daten zu Entwicklungen der weltweiten Lage im Verlauf von mehr als
100 Jahren zusammen: Umwelt, Gesundheit, Energie, Geschlechtergerechtigkeit, Wirtschaft, Demografie und Regierungsformen. Diese Daten lassen
sie in verschiedenen Ländern schätzen und vergleichen die Meinungen miteinander. Ihr Schlüsselwort ist Ignoranz, weil der Faktencheck häufig eine
zu pessimistische Einschätzung zu Tage fördert,
die unzweifelhaft errungene Erfolge nicht oder zu
wenig zur Kenntnis nimmt.* Den Test auf Deutsch
mit zehn Fragen und jeweils drei Auswahlantwor-

tional eine vorausschauende Politik. Und die Vision der Ökumenischen Initiative? Reicht noch das
Konzept der beharrlichen kleinen Schritte mit der
Hoffnung/Erwartung auf ein Zusammenfließen in
große Fort-Schritte?
Hier stockte ich beim Schreiben, und ich fing an
zu grübeln, wie es weitergehen könnte, ergebnislos.
Kurze Zeit darauf rief meine älteste Tochter an. Ich
sprach mit ihr darüber, nicht zum ersten Mal. Miryam verwies mich auf www.gapminder.org. Seit 2006
tragen zwei schwedische Wissenschaftler, Olaf

ten habe ich gemacht – und ermuntere zur Nachahmung. Man kommt ins Grübeln über die Grundlagen der eigenen Weltsicht und darüber, wie sie
wohl die Einordnung von aktuellen Nachrichten
beeinflusst – und ebenso die Motivation für das eigene Handeln.           Christine Denz
* Anmerkung der Autorin: Die englische „Ignorance“ umfasst mehr als die deutsche „Ignoranz“
Sie umfasst unter anderem „Unwissenheit, Unkenntnis, Nichtbeachtung“.

Veränderung durch Begegnung

Eine Hoffnungsgeschichte von Wieland Walther
In einer süddeutschen Kleinstadt
gab es im Gemeinderat einen
sehr flüchtlings-kritischen Menschen, Herrn Lauter*. Er hatte
noch nie Kontakt zu Flüchtlingen, liess aber keine Gelegenheit
aus, auf Gefahren durch Fremde hinzuweisen. Gleichsam der
Gegenpol war eine sehr beliebte
Frau, Frau Binder*, die sich ehrenamtlich stets für Flüchtlinge
einsetzte. Aus ihrer Sicht sollte
die kleine Wohnung einer eriträischen Flüchtlingsfamilie dringend renoviert werden. Frau

Binder fasste sich ein Herz und
fragte Herrn Lauter, ob er ihr einen grossen Gefallen tun könnte
und mit seinen guten handwerklichen Fähigkeiten einen Nachmittag lang zu helfen.
Herr Lauter konnte der beliebten Kollegin die Bitte nicht
abschlagen und half tatsächlich
einen Nachmittag lang, die Wohnung der Flüchtlingsfamilie zu
streichen. In einem Nebenraum
richtete die eriträische Familie
einen Tee und eriträisches Gebäck. Sehr überrascht akzeptierte

Herr Lauter die Einladung und
taute
im
Gespräch
mehr und
mehr auf, spürte die menschliche
Wärme dieser Familie und wurde
quasi von Stund’ an ein Fürsprecher der Flüchtlinge, privat und
auch im Gemeinderat!
* Namen geändert
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Artikel 16 der Erd-Charta

Eine Kultur der Toleranz,
der Gewaltlosigkeit
und des Friedens fördern.

a. Zu gegenseitigem Verstehen, zu Solidarität
und Zusammenarbeit unter allen Völkern und
zwischen den Nationen ermutigen und dies unterstützen.
b. Umfassende Strategien zur Vermeidung gewaltsamer Konflikte umsetzen und kollektive
Wege zur Problem-bewältigung nutzen, um
ökologische und andere Konflikte anzugehen und
zu lösen.
c. Nationale Sicherheitssysteme auf ein nicht
bedrohliches Verteidigungsniveau abrüsten und
die Umwandlung militärischer Einrichtungen für
friedliche Zwecke, einschließlich ökologischer
Wiederherstellung, fördern.
d. Nukleare, biologische und chemische Waffen
sowie andere Massenvernichtungswaffen vollständig beseitigen.
e. Sicherstellen, dass die Nutzung des erdnahen
und auch des übrigen Weltraumes Umweltschutz und Frieden fördern.
f. Anerkennen, dass Frieden die Gesamtheit
dessen ist, das geschaffen wird durch rechte
Beziehungen zu sich selbst, zu anderen Personen, anderen Kulturen, anderen Lebewesen, der
Erde und dem größeren Ganzen, zu dem alles
gehört.
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