Warum die deutsch-französische Freundschaft
ein Geschenk der Geschichte ist.

01/2019
Dossier: Deutsch-französische Freundschaft

Freundschaft
von zwei Seiten
Zwei Länder, eng miteinander verwoben. Immer wird von
der besonderen Bedeutung der deutsch-französischen
Freundschaft gesprochen – aber was bedeutet sie
für Menschen, die sie täglich leben? Unterscheiden sich
Freundschaften, die über nationale Grenzen hinaus
gehen, von anderen? Wir haben Freunde, Freundinnen
und Ehepaare gefragt.
Texte _ Anette Frisch, Isabel Stettin und Iris Hobler
Fotos _ Wilma Leskowitsch und Fabian Fiechter

Unsere Gespräche mit den Paaren gingen schnell über das
eigentliche Thema Freundschaft hinaus. Lesen Sie die vollständigen Interviews online und erfahren Sie mehr über die
biografischen Hintergründe unserer Gesprächspartner unter
www.perspektive-bw.de
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»Anna ist lustig und ich kann ihr alle Geheimnisse
anvertrauen. Anna versteht mich. Am Anfang,
in der ersten Klasse, mochten wir uns gar nicht, nach drei
Wochen waren wir beste Freundinnen.«

»Zoé ist ziemlich nett.
Sie hat gute Ideen, sie hilft mir, wenn ich
etwas nicht verstehe, und wir haben
einen ähnlichen Geschmack. Und sie ist schön.«

Zoé (10),
Schülerin

Anna (10),
Schülerin mit drei Staatsbürgerschaften
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»Freundschaft bedeutet für mich, den gleichen Humor
zu haben. Doch in unserer Clique sprechen wir auch über
ernste Themen wie Politik: über die Beziehung zwischen
Deutschland und Frankreich, die Gelbwesten-Proteste
oder den französischen Präsidenten.«
Theofila (14), Schülerin

»Seit ich auf dem
Oberrhein-Gymnasium bin,
habe ich Freunde aus
Deutschland und Frankreich.
Für mich macht das keinen
Unterschied. Nach der Familie
sind sie meine wichtigsten
Bezugspersonen.«
Paul (14), Schüler
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»Freundschaft bedeutet Verbundenheit.
Auch wenn uns eine Stunde Fahrt trennt,
ist Géraldine mir immer sehr nah.
Sie ist ein Stück Familie für mich.«
Philine Sauvageot (30), Radiomoderatorin

»Philine ist wie eine große Schwester.
Wir sind uns sehr vertraut. Freundschaften über
die Grenze hinweg – für unsere Generation
ist das glücklicherweise Alltag.«
Géraldine Baron (26), Sozialarbeiterin

»Freundschaft bedeutet Loyalität, absolutes
Vertrauen und Ehrlichkeit. Eine Empfindung,
die manchmal sogar Liebe ist. Die richtig
guten Freunde sind auch Familie. Wenn man
so will, eine andere Population von Familie.«
Ramona Ritzmann (37),
Sportwissenschaftlerin

»Mit Freunden kann man
direkter sein als mit dem Partner. Vielleicht weil weniger
Emotionen im Spiel sind und
man weniger zu verlieren hat.
Der Unterschied zwischen
Freundschaft und Liebe ist: Du
kannst viele Freunde haben,
das ist unproblematisch.«
Olivier Renard (42),
Hubschrauberpilot
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»Freundschaft ist für mich
Vertrauen, das unbedingte
Interesse am Gegenüber.
Und der tiefe Wunsch,
die Freundin immer wieder
zu sehen.«
Françoise Ferreux (58),
Künstlerin

»Freundschaft bedeutet für
mich, dass ich mich nicht anstrengen muss, jemand anderes
zu sein. Mit einer Freundin
kann ich lachen, auch über
mich selbst.«
Susanne Janssen (54),
Künstlerin

7

»Freundschaft entsteht durch ein
allmähliches Kennenlernen. Als Jeanne
und ich uns 1956 trafen, haben wir uns
mit unseren Vornamen angesprochen,
uns aber dennoch gesiezt. Als Jeanne
nach ihrem Auslandssemester zurück
nach Frankreich ging, haben wir uns
besucht und uns Briefe geschrieben.
Aus dem Verliebtsein ergab sich so
das Ja zur Ehe. «
Friedemann Moll (90),
Gymnasialprofessor i. R.

»Freundschaft ist ein Prozess –
wie die Liebe. Sie ist geprägt von einem
Gefühl der Verbundenheit und vom
erlebten gegenseitigen Vertrauen.
Freundschaft braucht ähnliche
Interessen und wiederholtes
Wiedersehen.«
Jeanne Moll (84),
Pädagogikprofessorin i. R.
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Liebe Leserinnen
und Leser,

Chères lectrices,
chers lecteurs,

Les élections du 9ème Parlement eudie Wahlen zum 9. Europäischen Parropéen sont imminentes. Du 23 au
lament stehen kurz bevor. Vom 23. bis
26 mai, les citoyennes et citoyens de
26. Mai entscheiden die Bürgerinnen
l'UE décideront de l'avenir politique
und Bürger der EU über die politische
de notre continent. Quelle que soit
Zukunft unseres Kontinents. Gleich
l’issue du vote : Les relations entre
wie die Wahl ausgeht: Eine zentrale
l'Allemagne et la France joueront
Rolle für das Schicksal Europas wird
un rôle central dans le destin de l'Eudie Beziehung zwischen Deutschland
rope. Le nouveau traité de l'Élysée
und Frankreich spielen. Davon zeuou l'Assemblée parlementaire frangen nicht nur der neue Élysée-Vertrag
co-allemande, qui s'est réunie pour
oder die deutsch-französische Parla première fois à Paris en mars, n'en
lamentsversammlung, die im März
Christoph Dahl
sont pas les seuls témoins. Le fait que
in Paris zum ersten Mal zusammenGeschäftsführer / directeur général
l'amitié franco-allemande est bien
kam. Dass die deutsch-französische
Baden-Württemberg Stiftung
plus que de grands gestes ou une
Freundschaft viel mehr ist als große
politique symbolique et qu'elle est
Gesten oder symbolische Politik und
vécue de multiples façons au quotidien est le sens de cette
täglich auf vielfältige Weise gelebt wird, davon handelt diese
perspective. Enfin et surtout, la grande sympathie manifestée
Perspektive. Nicht zuletzt die große Anteilnahme nach dem
après l'incendie dévastateur de la cathédrale Notre-Dame et
verheerenden Brand der Kathedrale Notre-Dame und die Zules promesses de soutien à la reconstruction de ce monument
sagen, den Wiederaufbau dieses europäischen Wahrzeichens
européen témoignent d'une solidarité unique.
zu unterstützen, demonstrieren einmalige Solidarität.
Les couples d'amis franco-allemands de notre série de
Zusammenhalt leben auch die deutsch-französischen
photos (page 2) – ou les deux rappeurs de « Zweierpasch »,
Paare unserer Fotoserie (Seite 2) – oder die beiden Rapper von
qui inspirent les jeunes à être bilingues avec un projet (page
Zweierpasch, die mit einem Projekt junge Menschen für Zwei32) – vivent également cette cohésion. Même dans sa forme
sprachigkeit begeistern (Seite 32). Auch in ihrer institutionainstitutionnalisée, l'amitié franco-allemande a une longue
lisierten Form hat die deutsch-französische Freundschaft in
histoire dans le Bade-Wurtemberg : Le jumelage entre LudBaden-Württemberg eine lange Geschichte: Die Städtepartwigsburg et Montbéliard est le plus ancien d'Allemagne.
nerschaft zwischen Ludwigsburg und Montbéliard ist die älNous vous emmenons en voyage de découverte (page 12)
teste in ganz Deutschland. Auf eine spannende Entdeckungsdans une Citroën 2CV.
reise (Seite 12) nehmen wir Sie in einem Citroën 2CV mit.
Ludwigsburg ist für die deutschen Beziehungen zu
Ludwigsburg est en tout cas un lieu privilégié pour
Frankreich ohnehin ein besonderer Ort: Am 9. September
les relations allemandes avec la France : Le 9 septembre
1962 hielt dort Präsident Charles de Gaulle seine berühm1962, le président Charles de Gaulle y a prononcé son célèbte Rede an die deutsche Jugend. In deutscher Sprache sagte
re discours devant la jeunesse allemande. En allemand, il
er: „Die Zukunft unserer beiden Länder, der Grundstein, auf
a déclaré : « L'avenir de nos deux pays, pierre angulaire sur
dem die Einheit Europas gebaut werden kann und muss, […]
laquelle l'unité de l'Europe peut et doit être construite, [...]
bleiben die gegenseitige Achtung, das Vertrauen und die
demeure le respect mutuel, la confiance et l'amitié entre
Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutles peuples français et allemand. » Plus d'un demi-siècle
schen Volk.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert später ist diese
plus tard, cette prise de conscience est plus importante que
Erkenntnis wichtiger denn je.
jamais.
In diesem Sinne der Völkerverständigung wünsche ich Ihnen
eine grenzenlos inspirierende und unterhaltsame Lektüre.

Dans cet esprit de compréhension internationale, je vous
souhaite une lecture infiniment inspirante et divertissante.

Ihr / Votre Christoph Dahl
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Ziemlich
unzertrennlich

Zwischen Ludwigsburg und dem französischen
Montbéliard besteht die älteste Städtepartnerschaft
Deutschlands. Wir begeben uns mit einem 2CV
auf die Spuren ihrer Geschichte.
Reportage _ Anette Frisch
Fotos _ Markus J. Feger

Star t in Lud wig sbu rg

Elfriede Steinwand hat schon viele Partnerstädte mit dem Rad besucht. Aber noch keine in einem 2CV.
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Mist!

Glück des Zufalls: Marie-Christine Gaillard und ihr Mann
Hartmut Schmidt geben Starthilfe

Adieu, Ludwigsburg: Viel zu spät machen wir uns auf den
Weg nach Montbéliard
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Der Wagen springt nicht an
und meine Beifahrerin und
ich stecken auf dem Innenhof
des Ludwigsburger Residenzschlosses fest. Ich ziehe
den Choke, der eine Extraportion Benzin in den Vergaser spritzt, drehe den Zündschlüssel und spiele mit
dem Gas. So wie ich es von früher kenne, als ich einen
R4 fuhr, der die gleichen Startschwierigkeiten hatte. An
diesem frühlingshaften Mittag sitze ich in einem roten
2CV und der säuft ein zweites Mal ab.
Der „Döschwo“ ist das französischste Auto, das es
gibt. Unser Plan ist, mit ihm von Ludwigsburg ins gut
300 Kilometer entfernte Montbéliard zu fahren, die
französische Partnerstadt. Wir wollen der besonderen
Beziehung der beiden Städte auf den Grund gehen.
Meine Mitfahrerin Elfriede Steinwand ist so etwas wie das Partnerstadt-Maskottchen von Ludwigsburg. Die Schulsozialarbeiterin, die seit 15 Jahren im Gemeinderat sitzt, hat fast alle Partnerstädte mit dem Rad
besucht: Jevpatorija auf der Krim (2.450 km), Caerphilly
in Wales (1.180 km), Nový Jičín in Tschechien (800 km)
und Montbéliard. Nur ins amerikanische Saint Charles
(7.480 km) ist sie geflogen.
Nun sitzt sie neben mir und versprüht mit ihrem
leuchtend roten Pagenkopf und den strahlend blauen
Augen eine Lebensfreude, die mir hier in unserem 2CV
irgendwie typisch französisch vorkommt. Ich versuche
erneut zu starten. Zwei Frauen, die uns schon länger
beobachten, treten an unser Autofenster. Es sind MarieChristine Gaillard und ihre Schwägerin, wie sich wenige Minuten später herausstellt. Madame Gaillard ist
in der Nähe von Paris geboren, ihr Mann kommt ursprünglich aus Bad Mergentheim. Das Ehepaar lebt
mittlerweile in Salzburg. Sie ist begeistert von dem
roten Gefährt, so sehr, dass sie ihren Mann überredet,
uns anzuschieben. Durch ihre Hilfe bekomme ich den
Wagen endlich gestartet. Symbolträchtiger könnte unsere Reise nicht beginnen!
>
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Here comes the sun: Das Verdeck lässt sich während der Fahrt öffnen – praktisch!

Es ist 13 Uhr und wir haben vor gegen 18 Uhr in Montbéliard zu sein. Für den nächsten Tag hat sich Elfriede
Steinwand mit ein paar Hobby-Önologen, also Weinexperten, verabredet. Während wir über die Landstraße
Richtung Freudenstadt knattern, versuchen wir uns
über die Städtepartnerschaft zu unterhalten. Es ist aber
eher so, dass wir uns anschreien müssen, denn ab einer
Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern beherrscht
der Fahrtwind den Sound im Innenraum.
Was ich verstehen kann, ist, dass man sich um
den Schüleraustausch oder gegenseitige Besuche von
Kultur- oder Sportvereinen nicht kümmern müsse. „Das
sind Selbstläufer“, schreit die 62-Jährige. Wichtiger sei
die kommunale Zusammenarbeit geworden. Regelmäßig treffen sich Franzosen und Deutsche zu Workshops
und diskutieren über wichtige Themen wie Mobilität,
Energie oder das Älterwerden der Gesellschaft. Vor KurUngeplanter Halt: Was scheppert hier?
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Idyllische Abfahrt: Vom Aussichtspunkt Zuflucht
geht’s hinunter ins Tal
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zem sei eine Delegation aus Montbéliard angereist, die
sich Begegnungsstätten für Senioren angesehen habe.
„Ob in Frankreich oder Deutschland, die Probleme von
Städten sind ähnlich. Bei der Zusammenarbeit geht es
heute mehr darum, voneinander zu lernen“, sagt Elfriede
Steinwand jetzt, und sie muss gar nicht mehr schreien,
weil wir in Calw zu einem Halt gezwungen sind.
Vom vorderen rechten Kotflügel kommt ein Geräusch, als würde ständig ein Blecheimer hin und her
schaukeln. Wir öffnen die Motorhaube, zupfen an verschiedenen Teilen, versuchen liegend auf dem Gehweg
von unten aus etwas Auffälliges zu erspähen. Aber wir
können nichts finden und fahren weiter, begleitet von
der inneren Anspannung, welche Wendung unsere
Tour en France wohl nehmen wird.
In Freudenstadt trinken wir einen Kaffee. Es ist
schon kurz vor 16 Uhr. Für circa 100 Kilometer haben wir
drei Stunden gebraucht! Von nun an gilt es, Kilometer zu
machen. Wer jemals von Freudenstadt aus die Oppenauer Steige (auch „Quäl-dich-Pfad“ genannt) in einem 2CV
hinaufgefahren ist, weiß, dass wir Träumerinnen sind.
Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 40 Stundenkilometern schleppt sich unser Mobil mühevoll die kurvige,
von Tannen gesäumte Straße hinauf. Auf dem 950 Meter
hoch gelegenen Bergkamm angekommen, gönnen wir
uns eine kurze Pause. Vor uns liegen Rheinebene und die
weichen Hügel der Vogesen, die sich wie Scherenschnitte in Grauschattierungen hintereinander sortieren.
Auf einer Infotafel lesen wir, dass Herzog Friedrich I.
von Württemberg die Steige Anfang des 17. Jahrhunderts ausbauen und die erste Poststrecke von Stuttgart
nach Straßburg errichten ließ. Friedrich war der Sohn
des Grafen von Mömpelgard, wie Montbéliard damals
hieß. Nach dem ohrenbetäubenden Aufstieg kommt es
uns hier oben unglaublich still vor.
Es ist 17 Uhr, als wir in Kehl über die Grenze nach
Frankreich fahren. Unsere Route führt uns vorbei an Orten, die deutsche Namen tragen: Kintzheim, Oberherg
heim, Illzach. Sie erinnern an das über Jahrhunderte
währende politische Hin und Her, das die Elsässer
zum Spielball zwischen Deutschen und Franzosen
machte. Es wird allmählich dunkel und nach
und nach tauchen die Straßenlaternen >
I l l f
be ur th
iN
ac
ht

01/2019
Dossier: Deutsch-französische Freundschaft

Schmerzhafter Beginn
einer Freundschaft
1950, nur fünf Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, legten die Bürger
meister Lucien Tharradin (Montbéliard) und Elmar Doch (Ludwigs
burg) den Grundstein zu der Städtepartnerschaft. Sie ist damit die
älteste deutsch-französische Verbindung in Deutschland. Tharradin
kämpfte in der Résistance gegen die Nationalsozialisten, bis er von
den Deutschen gefangen genommen und im Konzentrationslager Bu
chenwald inhaftiert wurde. Dass ausgerechnet der Franzose den An
stoß zu der Städtepartnerschaft gab, zeigt, wie ernst es ihm mit der
Versöhnung gewesen sein muss. Die Geschichte der beiden Städte
geht aber noch weiter zurück. Von 1407 bis 1793 gehörte Mömpel
gard, wie Montbéliard früher hieß, zum Herzogtum Württemberg
und wurde als Residenzstadt auch aus Ludwigsburg regiert.

die Dörfer entlang der Landstraße in ein warmes gelbes
Schlummerlicht, so, als würden sie sich aufs Schlafengehen vorbereiten. Auch bei uns macht das Adrenalin allmählich dem Schlafhormon Melatonin Platz. Um kurz vor
21 Uhr erreichen wir endlich unser Hotel in Montbéliard.

Am nächsten Morgen treffen wir Jean-Marc Ehret. Der
75-Jährige gehört zur Gruppe der Hobby-Önologen
und ist so etwas wie der Verbindungsmann zwischen
den Grünflächenämtern hier und in Ludwigsburg. Wir
wollen den ersten und einzigen Weinberg Montbéliards besichtigen. Jean-Marc lotst uns durch enge mittelalterliche Gässchen, vorbei am Schloss, das wie eine
Festung im Zentrum von Montbéliard thront. Warum
mir das hier alles so schwäbisch vorkommt, erklärt Elfriede Steinwand. Ende des 16. Jahrhunderts beauftragte der damalige Herzog den württembergischen Hofbaumeister Heinrich Schickhardt damit, Mömpelgard
auszubauen. Aha!
Der Weinberg liegt am Rand der Stadt in steiler Hanglage. Vor elf Jahren haben Ludwigsburg und
Montbéliard das Projekt begonnen. Die Franzosen stellten das Grundstück bereit, die Württemberger steuer-

Schlosstor mit Geschichte: Die drei Hirschstangen
oben links im Stadtwappen von Montbéliard verweisen auf
das ehemalige Herzogtum Württemberg
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ten Trollinger- und Lemberger-Reben bei und mauerten
das kleine Gebäude, in dem Werkzeug gelagert wird. Vor
zwei Jahren fand die erste Lese statt, die vom Ludwigsburger Weingut Herzog von Württemberg gekeltert
wurde. Ein Rotwein und eine Weißwein-Cuvée sind daraus hervorgegangen. Der Freundschaftswein trägt den
Namen „Lucien Tharradin“ und erinnert an den Gründer der Partnerschaft.
Gemeinsam mit Philippe Besson, Hervé Demoulin und Michel Nardin lockert Elfriede Steinwand den
Boden auf. Auch in diesem Jahr soll es im Herbst eine
Lese geben. Von der Städtepartnerschaft haben die
Männer erst vor drei Jahren erfahren, als sie zum Projekt gestoßen sind. Ihre Ahnungslosigkeit ist ihnen in
Gegenwart der deutschen Gäste ein wenig unangenehm. Aber Jean-Marc findet die richtigen Worte: „Das,
was wir hier tun, verbindet die Herzen. Zuerst kommen
die Leute und dann die Politik.“
Gegen Mittag steigen wir in unseren 2CV und
fahren zurück in die Stadt. An das besondere Fahrgefühl
haben wir uns mittlerweile gewöhnt. Nicht aber an die
Reaktionen der Fußgänger, Auto- und Motoradfahrer,
die uns begegnen. Wenn wir mit unserer roten „Ente“
an ihnen vorbeifahren, lachen sie uns an, winken uns
zu und zeigen den hochgestreckten Daumen. Elfriede
Steinwand kann gar nicht aufhören sich darüber zu
freuen. „Hast du gesehen? Die haben uns angelächelt“,
sagt sie immer wieder mit der Begeisterung eines Kindes und winkt jedem und jeder aufgeregt zurück.
Morgen werden wir die Stadt verlassen. Eigentlich wollte Elfriede Steinwand mit dem Zug zurückfahren. Aber sie hat es sich anders überlegt. Sie möchte
Frankreich genauso verlassen, wie sie hergekommen
ist, weil sonst eine Lücke entstehen würde, sagt sie. Wir
sitzen in der Nachmittagssonne in einem Café. Elfriede Steinwand schaut mich kurz schweigend an, als ich
sie frage, was sie nach diesen anderthalb Tagen über
die Städtepartnerschaft denkt. „Ich fühle mich hier gar
nicht fremd, obwohl ich das natürlich bin. Das, was ich
jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen platt, aber ich sage
es trotzdem: Montbéliard ist für mich Heimat, weil es zu
Ludwigsburg gehört.“
<<<

Thront mitten in der Stadt: Schloss Montbéliard,
erbaut von einem Württemberger
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Auf dem Weinberg der Freundschaft:
Elfriede Steinwand und Jean-Marc Ehret, im Hintergrund
Hervé Demoulin, Michel Nardin, Philippe Besson (v. l. n. r.)

Roadtrip-Impressionen zu
unserer Reise finden Sie online unter
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Zurück in Ludwigsburg
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Allein sind wir
nicht wahrnehmbar

Zur europäischen Zukunft in Frieden und Wohlstand
Essay _ Günther H. Oettinger

D

ie Europäische Union besteht aus
28 Staaten. Sie unterteilen sich in
zwei Gruppen: Die eine Gruppe
besteht aus Staaten, die klein sind; die
andere Gruppe besteht aus Staaten, die
wissen, dass sie klein sind. Dieser Aphorismus fußt auf einer Erkenntnis, die
ich als EU-Kommissar und ehemaliger
Ministerpräsident von Baden-Württemberg gewonnen habe: In der Welt von
morgen sind wir allein nicht mehr wahrnehmbar – das gilt für Deutschland,

Frankreich und alle anderen EU-Staaten,
von einzelnen Bundesländern ganz zu
schweigen. Zum Vergleich: In den beiden
großen deutschen Ländern Bayern und
Baden-Württemberg leben zusammen
weniger Menschen als in der chinesischen Metropole Shanghai. Wenn wir
also in der Welt von morgen wahrnehmbar bleiben wollen, wenn wir die großen
Aufgaben etwa der Digitalisierung, der

Migration oder des Klimawandels erfolgreich bewältigen wollen, brauchen
wir ein starkes europäisches Team. Nur
gemeinsam können die europäischen
Staaten die Welt von morgen gestalten
und im globalen Wettbewerb bestehen.

Kein Spielball der Großmächte
In Baden-Württemberg weiß man die
Vorzüge eines starken Europas besonders
zu schätzen, weil man die Schwächen der
Kleinstaaten nur allzu gut kennt. Ein kur-

Illustration Bernd Schifferdecker
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zer Blick zurück in die Geschichte genügt:
Viele Male waren das Großherzogtum
Baden und das Königreich Württemberg
Spielball größerer Mächte. Im Oktober
1805 kam Napoleon Bonaparte nach Ludwigsburg, um Kurfürst Friedrich I. von
einem Beitritt zum Rheinbund zu überzeugen. Der Reiz der Königswürde und
die Macht der Napoleonischen Armee
zeigten ihre Wirkung. Den Preis für diese Allianz bezahlten 20.000 Schwaben
und Badener im Russlandfeldzug von
1812 mit dem Leben. Im Deutschen Krieg
1866 kämpften die Württemberger dann
zusammen mit den Österreichern gegen
Preußen – und wurden geschlagen; im
Deutsch-Französischen Krieg von 1870
kämpften sie an der Seite Preußens gegen die Franzosen – und errangen einen
Sieg. Ob zum Guten oder zum Schlechten:
Die Kleinen waren den Machtspielen der
Großen stets ausgeliefert.
So wuchs im 19. Jahrhundert der
Wunsch nach politischer Selbstbestimmung. Symptomatisch dafür war die
Mannheimer Volksversammlung 1848,
der Auftakt zur Badischen Revolution.
Ihre Teilnehmer forderten Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle Klassen. Diese
Forderungen erfüllten sich jedoch nicht
nur in Baden-Württemberg, sondern in
ganz Deutschland erst schrittweise nach
dem Zweiten Weltkrieg: mit der deutschen Wiedervereinigung und schließlich durch die europäische Integration.
Baden-Württemberg hat sein Glück
gefunden und seinen Wohlstand erreicht
durch ein geeintes Europa, das keine
Grenzen mehr kennt; durch Offenheit
und einen großen Binnenmarkt. Wer sich
Nationalismus, nationale Währungen und
Kleinstaaterei zurückwünscht, hat die Lektionen der Geschichte nicht verstanden.

Der Wert der Freizügigkeit
Dass Europa heute ein Kontinent der
Freiheit und der Freizügigkeit ist, ist eine
herausragende politische Leistung und
alles andere als selbstverständlich. Als
19-jähriger Student in Tübingen wollte
ich mit Freunden Straßburg besuchen.
Los ging es in meinem gebrauchten Simca, einem alten französischen Fabrikat.

Foto Baden-Württemberg Stiftung

kriegs in einem fürchterlichen Stellungskrieg. Von 20 Soldaten aus seiner Kaserne in Duisburg kamen nur drei Mann
zurück. Heute fährt die Stadtbahn vom
Rathaus Kehl zum Straßburger Münster
im Achtminutentakt – vor 100 Jahren unvorstellbar, heute ganz normal. Was für
eine Veränderung! Europa hat 24 Amtssprachen, unzählige Kriegsgeschichten,
viele Religionen und heute dennoch
Freizügigkeit über Sprach-, Kultur- und
Gebietsgrenzen hinweg. Das gibt es auf
keinem anderen Kontinent. Diese Errungenschaft zu erhalten ist unsere Pflicht,
unsere Aufgabe und unsere gemeinsame
Verantwortung.

Unseren Kontinent stärken
Günther H. Oettinger
ist seit 2017 EU-Kommissar für Haushalt
und Personal. Von 2014 bis 2016 war er
EU-Kommissar für die digitale Wirtschaft
und Gesellschaft sowie zuvor für das Ressort
Energie. Von 2005 bis 2010 war Günther H.
Oettinger Ministerpräsident des Landes
Baden-Württemberg.

Am Grenzübergang in Kehl wurden wir
noch auf beiden Seiten des Rheins eine
halbe Stunde lang kontrolliert – Innenraum, Kofferraum, Motorraum, Pässe
zeigen. Außerdem hatte ich Reiseschecks
dabei, um Francs zu tauschen. Die hatte
mir meine Großmutter mitgegeben, damit ich meinem Großvater drei Flaschen
Edelzwicker kaufen kann, einen trockenen Weißwein aus dem Elsass. Dort hatte mein Großvater zwei Jahre verbracht,
von Dezember 1914 bis Dezember 1916.
In den Südvogesen, auf dem Hartmannswillerkopf mit Blick auf die Rheinebene,
kämpfte er während des Ersten Welt-

Zu dieser Verantwortung gehört auch,
den inneren und äußeren Schutz unseres Kontinents zu verbessern. In diesem
Punkt folge ich dem jüngsten Appell
des französischen Staatspräsidenten
Emmanuel Macron: Wir müssen gemäß
unseren NATO-Vereinbarungen die Verteidigungsausgaben erhöhen, um Europa
gemeinsam zu stärken. Diese Bitte aus
Paris sollten wir nicht ignorieren. Denn
wir können uns nicht länger darauf verlassen, dass andere für unsere Sicherheit
sorgen. Ich träume von einer europä
ischen Armee, in der alle Mitgliedstaaten
gemeinsam für Freiheit, Freizügigkeit und
Menschenwürde in ganz Europa einstehen. Dazu brauchen wir sichere Grenzen
nach außen und eine wirksame europä
ische Polizeibehörde im Innern.
Europa ist nicht perfekt. Wir haben
viel erreicht, dürfen uns aber nicht auf
unseren Lorbeeren ausruhen. 2019 muss
das Jahr Europas sein: Wir müssen Europa
stärken gegen diejenigen, die es schwächen wollen – ob von innen oder außen.
Wir müssen begreifen, dass Demokratie
nicht selbstverständlich ist, dass Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Marktwirtschaft und Sozialstaat in Gefahr sind,
wenn wir nicht mehr um sie kämpfen.
Nur gemeinsam haben wir eine Zukunft
in Freiheit und Wohlstand, nur gemeinsam sind wir in der Welt von morgen
wahrnehmbar und unseren großen bevorstehenden Aufgaben gewachsen. <<<
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Oona-Léa von Maydell, 33, ist Schauspielerin,
Autorin, Künstlerin und Kuratorin. Derzeit studiert
sie an der Filmakademie Baden-Württemberg in
Ludwigsburg. Ihr Film „Plume“ wurde im April erstmals in Paris gezeigt, ein 30-köpfiges internationales Team hat daran gearbeitet. Dazu zählten neben
Oona von Maydell (Autorin) u. a. Margaux Dieudonné (Co-Autorin, Drehbuch), Hannah Katharina
Weissenborn (Regie), Ludwig Meck (Produzent),
Konstantin Pape und Paul Nungesser (Kamera) sowie
Quirin Grimm (Editor). Von Maydells erster Kurzfilm
„La Ruche“ feierte 2018 auf dem Filmfestival Max
Ophüls Preis in Saarbrücken Premiere.

Frankreich ist mein
Sehnsuchtsort

Die Schauspielerin und Drehbuchautorin Oona von Maydell
hat einen Teil ihrer Jugend in Elsass-Lothringen verbracht.
Vielleicht vermitteln ihre Filme auch deshalb ein wenig
französisches Lebensgefühl – im süßen wie im bitteren Sinn.
Interview _ Sepideh Honarbacht
Foto _ Ulrike Rindermann

Frau von Maydell, Sie haben gerade
Ihren Film „ Plume“ (Feder) abgedreht.
Wie war es für Sie, mit Kolleginnen und
Kollegen von der Filmschule La fémís
Paris zusammenzuarbeiten?
Oona von Maydell: Es waren sehr inten
sive vier Monate. In diesem Fall war ich
die Autorin. Ich spreche und schreibe
zwar gut Französisch, aber meine Drehbuchsprache ist Deutsch. Und ich war
unsicher, ob meine Dialoge auch auf Fran
zösisch funktionieren. Deshalb habe ich
den Kontakt zu einer Drehbuchautorin
aus dem dritten Jahr an der fémís gesucht
und auch gefunden: Margaux Dieudonné.
Sie hat mich unterstützt, wir sind mittlerweile Freundinnen. Hannah Katharina
Weissenborn hat Regie geführt. Das war
toll, aber auch schwierig.
Inwiefern?
Die Arbeiten von Hannah bewegen sich
zwischen Fiktion und Dokumentation.
Das bedeutet besondere Anforderungen
an die Recherche. Wir hatten ursprünglich vor, eine Geschichte über einen
Clown zu erzählen, unter anderem weil
meine Mutter an der Clownschule bei Jacques Lecoq war. Wir dachten, wir ren-

nen dort offene Türen ein. Aber das ist
eine sehr elitäre Szene, wertfrei ausgedrückt. Leute wie Philippe Gaulier, einer
der berühmtesten Clowns weltweit, haben uns gar nicht empfangen können –
ich hoffe, das war zeitlich bedingt. Wir
mussten also ein anderes Thema suchen.
Was haben Sie gefunden?
Wir sind auf eine große Bewegung in
Paris gestoßen, mit vielen – vor allem
jungen – Frauen, die diese Zirkus- und
Artistenwelt aufbrechen wollen, weil sie
sich von Männern dominiert fühlen. So
ist die Idee entstanden, einen Film über
eine Akrobatin zu machen. Wir haben
viel in der Off-Szene recherchiert. Das
war auch für La fémis spannend, weil
das ein Milieu ist, über das noch nicht
besonders viel erzählt wurde. Wir haben
nicht mit Schauspielern gearbeitet, sondern haben echte Akrobaten gecastet.
Das war schwierig. Es gab tolle Typen,
die eine wahnsinnige physische Kraft
ausgestrahlt haben, aber nicht sprechen
konnten. Wir hatten viele schlaflose
Nächte, haben dann aber doch eine
weibliche und eine männliche Figur besetzen können.
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Und wovon handelt die Geschichte?
Es geht um eine Akrobatin, die ihren Körper lange selbst misshandelt, ihm Leistung abverlangt. Sie hat einen Exfreund,
der sie physisch attackiert. Aber sie ist
stark und schafft es, sich gegen ihn
durchzusetzen. Sie lernt, ihren Körper zu
respektieren. Wir wollen zeigen, dass
Frauen, auch wenn ihnen etwas Schlimmes passiert ist, nicht zum Opfer werden
müssen. Unser Film soll jungen Frauen
Mut machen. Nicht so wie bei einem
Marvel-Film, aus dem du rausgehst und
denkst, du bist auch Superheldin. Aber es
geht in die Richtung.
Sind Ihnen bei den Dreharbeiten kulturelle Unterschiede aufgefallen?
Franzosen sind schon ein bisschen anders, was das Zeitmanagement angeht –
Termine wahrnehmen und so. Dann
trinkt man noch einen Kaffee und
kommt eben eine Stunde später. Ich finde das grundsätzlich sympathisch. Aber
für Menschen, die anders mit Zeit umgehen, kann das schwierig sein.
Sie haben Ihre Jugend in einem Dorf an
>
der deutsch-französischen Grenze
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verbracht. Hat es geholfen, dass Sie die
Sprache sprechen?
Ja, auf jeden Fall. Es war ein internationales Team: Franzosen, Deutsche und auch
zwei Argentinier waren dabei. Die Franzosen sprechen schon Englisch, aber viel
lieber Französisch. Unsere Treffen im
Team haben auf Englisch angefangen
und endeten meist damit, dass alle Französisch gesprochen haben.

Kunst baut Brücken
In jedem Studienjahr drehen Studierende der Filmakademie Baden-Württemberg an der
staatlichen französischen Filmhochschule La fémis einen Kurzfilm. Hierzu bewirbt sich ein
sechsköpfiges Team (Regie, Buch, Kamera [2x], Montage, Produktion) aus Ludwigsburg. Teil der
Bewerbung ist es, das Exposé eines Stoffs zu präsentieren, der in Paris realisiert werden soll. Alle
Filme werden abschließend in Paris gezeigt.
Die Programmkosten werden über die Sonderlinie Filmproduktion des Baden-Württemberg-

STIPENDIUMs getragen. Dazu gehören zum Beispiel Produktionsbudget oder die Woh
nungsmiete in Paris.

Was können Deutsche von Franzosen
lernen?
Die Franzosen kümmern sich mehr umeinander – auch bei so einem Dreh. Es gab
immer einen Apéro fürs ganze Team:
Säfte, Wasser, Wein und kleine Sandwiches. Sie sind sehr daran interessiert, dass
man miteinander spricht. Man nimmt
sich mehr Zeit für die Zwischentöne. Die
Zusammenarbeit hatte immer etwas
wahnsinnig Verbundenes, Familiäres.
Haben Sie das als junges Mädchen auch
so empfunden?
Das darf man nicht vermischen. Ich war
zwölf, als meine Eltern Ende der
1990er-Jahre aus München nach Wittring
zogen, ein kleines Dorf zwischen Saar und
Saarkanal. Tagsüber bin ich nach Saarbrücken in die Waldorfschule gegangen,
nachmittags waren wir angeln. Das klingt
ganz idyllisch, war aber anfangs sehr
schwierig für mich. Alsace-Lorraine war
Anfang der 1940er-Jahre besetzt von den
Nazis. Wir wurden nicht besonders gut
von der Dorfgemeinde aufgenommen.
Zumindest so lange nicht, bis sie gemerkt
haben, dass wir keine Rechtsradikalen aus
Bayern sind, die ihnen das Leben zur Hölle
machen wollen. „Les sacres boches“ [Anm.
d. R.: abwertende Bezeichnung für Deutsche], so nannten sie uns. Später an der
Kunsthochschule in Rennes in der Bretagne, kurz vor der Sarkozy-Wahl 2007, ist
mir das nicht nochmal passiert. Und jetzt
ging es ja um einen Film, das war eine
ganz andere Situation. Alle waren sehr
freundlich zu uns.
Was ist Frankreich heute für Sie?
Ein Ort der Sehnsucht, wenn ich nicht da
bin. Auf der anderen Seite ist Sehnsucht

ja auch etwas Schönes. Durch das Programm „Atelier Ludwigsburg-Paris“ ist
Frankreich noch mehr Teil von mir geworden. Die Möglichkeit, in Paris zu leben,
war einfach toll. Ich liebe den franzö
sischen Lifestyle: Er ist entschleunigter
und so viel reicher an Genüssen.
Spielt Frankreich in dem Projekt, an dem
Sie aktuell arbeiten, wieder eine Rolle?
Auf jeden Fall! Es gibt eine Szene, die ich unbedingt in meinem Dorf drehen möchte.
Worum geht es?
Es geht um eine Kuratorin. Sie hat promoviert, ist erfolgreich, 50-Stunden-Woche,
keine Wochenenden. Sie will ihre Beziehung meistern und eine gute Mutter
sein. Darf sie sich nach zehn Jahren Beziehung in einen anderen verlieben? Ist
es überhaupt Liebe oder einfach die
Sehnsucht nach Neuem? Und bedeutet
Liebe nicht Arbeit und Standhalten? Sie
lernt, dass sie nicht alles gleich gut managen kann, sich entscheiden muss. Meine Heldin will es richtig machen und
macht doch alles falsch.
In Ihren Filmen geht es häufig um starke Frauen, die es nicht einfach haben.
Ich arbeite gern autobiografisch – mit
Themen, die mich beschäftigen. Auch ich
bin zum Teil noch abends und an Wochenenden mit meinen Projekten beschäftigt – treffe mich mit Kollegen, führe
noch ein Telefonat – und habe trotzdem
manchmal das Gefühl, wenig erreicht zu
haben an einem Tag. Ich pendele zwi-
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schen Ludwigsburg und Köln, wo mein
Mann und mein Sohn leben. In Frankreich gibt es eine Ganztagskinderbetreuung, es ist viel selbstverständlicher, dass
Mütter Vollzeit arbeiten. Ich will nicht
sagen, dass das gut ist, aber es ist möglich.
Und sie werden dafür nicht schief angesehen. Im Übrigen habe ich noch keinen
Film über Frauen in der Menopause gesehen, darüber werde ich irgendwann eine
Geschichte erzählen.
Aber noch nicht sofort.
(Sie lacht.) Nein, ich habe gerade einen anderen Traum. Als ich meinen Sohn Jacques
bekommen habe, sind wir mit meinem
Mann, der Lehrer ist, für ein Jahr nach La
Réunion gegangen. Dieses Jahr auf der Insel war irre. Ich möchte in den nächsten
drei Jahren ein Drehbuch schreiben, das
auch verfilmt wird: über Eskapismus,
Sehnsucht. Es sollte ein guter Kinderfilm
werden – wie Pippi Langstrumpf.
<<<

Ohnmächtig in Paris
Menschen, die an prominenten Orten in
Paris scheinbar grundlos in Ohnmacht fallen.
Was steckt dahinter? Den dreiminütigen Film
„Paris-Syndrom“ hat Ludwig Meck im Rahmen
des La-fémis-Workshops „Fiction Alexa“ für
die Baden-Württemberg Stiftung produziert –
zu sehen auf dem YouTube-Kanal @bwstiftung

01/2019
Dossier: Deutsch-französische Freundschaft

Wofür es sich
einzusetzen lohnt

Plädoyer für eine offene und vielfältige Gesellschaft

Ihre individuelle Freiheit liegt
Ihnen am Herzen?
Die Würde jedes einzelnen Menschen sei unantastbar, finden Sie?
Sie wollen mitbestimmen, Sie legen
Wert auf demokratische Teilhabe, alle
Macht soll vom Volk ausgehen?

Essay _ Dr. Daniel Röder (Mitte) mit
Karl-Burkhard Haus und Joachim Sina

Vielleicht sind Sie homosexuell,
Ihre Haut ist nicht weiß oder Sie
haben – sagen wir mal – einen sehr
ausgefallenen Geschmack?
Dr. Daniel Röder und Karl-Burkhard Haus

Umweltstandards können die zunehmende Verschmutzung der Erde aufhalten, die Artenvielfalt darf Ihrer Meinung
nach nicht weiter zurückgehen, der
Klimawandel muss gestoppt werden?
Sie glauben, dass die Einkommensunterschiede innerhalb der Europäischen Union einen großen sozialen
Sprengstoff darstellen, und wünschen
sich deshalb, dass die Lebensverhält
nisse allmählich angeglichen werden?
Sie machen sich Sorgen über die Verschiebungen in der Weltordnung?
Denken Sie bitte über solche Beispiele
nach und fragen Sie sich, wie Sie leben
möchten. Bei der Wahl zum Europäischen
Parlament geht es um genau diese Fragen, denn es bewerben sich Personen
mit autoritären, identitären, sexistischen,
homophoben, fremdenfeindlichen, um-

Illustration Bernd Schifferdecker

gönnen wir ihnen nicht, denn Gegnerschaft zur Demokratie, zu Andersdenkenden, zu einer offenen und
vielfältigen Gesellschaft darf kein
Wahlprogramm für den Einzug in das
Europäische Parlament sein. Für diese
hasserfüllten Menschen wäre jeder der
blauen Sessel zu schade!

sind Mitgründer von Pulse of Europe, einer
2016 ins Leben gerufenen europaweiten
Bürgerbewegung. Joachim Sina ist Mitglied im
Vorstand, dem Röder aktuell vorsitzt.

weltschädlichen und rückwärtsgewandten Ansichten um Sitze in dieser einzigen
demokratisch legitimierten Institution
der EU, und sie haben leider laut Umfragen gute Chancen für ihre Blockadehaltung. Ihr Stimmenanteil sollte jedoch
möglichst klein gehalten werden, denn
sie wollen das Parlament und letztlich die
Union abschaffen. Nur wenn viel mehr
moderate, vernünftige Menschen als
bei vergangenen Wahlen an die Urnen
gehen, kann die Zuwachsrate der Extre
misten klein gehalten werden. Radikale
Feinde der EU werden es bestimmt schaffen, ihre verblendete, belogene Anhängerschaft zu mobilisieren. Diesen Triumph

Wir leben mitten in der Globalisierung –
das kann man bedrohlich finden und
man kann besorgt über das Abschleifen
deutscher Eigenheiten sein. Mitgestalten
kann Deutschland aber nur innerhalb der
Europäischen Union. Sich hinter Mauern
zu verschanzen schützt keinen Trachtenverein, keinen Dresdner Christstollen
und keinen Bocksbeutel. Die vielen europäischen Normen – oft verflucht – kümmern sich auch darum, dass regionale
Eigenheiten erhalten bleiben. Die EU will
Diversität, es ist sogar ihr Motto: united
in diversity. In so viele große und kleine
lokale Projekte fließt Geld aus Brüssel; es
ist nicht zu glauben, wie undankbar die
sturen Nationalisten sind, die das ignorieren. Stattdessen werden diffuse Ängste
geschürt, dass Polen, Italien, Ungarn oder
auch Deutschland verschwimmen, verlorengehen, sich auflösen würden. „Nur
gemeinsam sind wir stark“ ist kein Allgemeinplatz, sondern eine lebensnotwendige Einsicht.
<<<

Den vollständigen Essay lesen Sie unter
www.perspektive-bw.de

Grenzenlos mobil

Arbeiten, Freundschaften pflegen und die Freizeit dort
verbringen, wo sie möchten: Das verbinden viele Menschen
mit Europa. Intelligente, länderübergreifende Mobilitäts
konzepte leisten einen Beitrag.
Text _ Sepideh Honarbacht

Inbetriebnahme

Illustrationen _ L�Atelier Cartographik
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Passagiere

er längste Grenzabschnitt zwischen Deutschland und Frankreich liegt mit 179 Kilometern
in Baden-Württemberg. Gerade hier spielt
Mobilität eine entscheidende Rolle für die europä
ische Integration. Sie ermöglicht es, den Nachbarn im
Alltag zu begegnen, andere Kulturen und Landschaften kennenzulernen, sie eröffnet Bürgerinnen und
Bürgern mehr Jobalternativen. Auch die Wirtschaft
ist auf eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur
angewiesen, um ihren Fachkräftebedarf zu decken
und Güter auszutauschen. Die politischen Akteure
in Deutschland und Frankreich arbeiten bereits seit
Jahrzehnten im Rahmen von grenzüberschreitenden
Gremien und Strukturen zusammen, um Hürden
abzubauen. Dabei fördern sie ausdrücklich umweltfreundliche Mobilitätskonzepte. Wir stellen ausgewählte Projekte vor – umgesetzte und geplante.

2,7 Mio. p. a.
K o s t e n

540.830 €

Rheinfährenleitsystem
Rhinau – Kappel
Drusenheim – Greffern / Seltz – Plittersdorf
Der Betrieb der drei Rheinfähren des Départements Bas-Rhin wird gelegentlich durch
Wettereinflüsse wie Hochwasser und Nebel
gestört. Ein grenzübergreifendes dynamisches
Leitsystem soll die Passagiere nun bereits auf
den Zufahrtsstraßen mit digitalen Hinweis
tafeln in zwei Sprachen, im Internet oder über
Apps rechtzeitig informieren und auf alterna
tive Routen hinweisen.

Inbetriebnahme

Inbetriebnahme

06/2019

04/2017
Ausbau 2018

Fahrzeuge

4 Mio. p. a.

F a h r t e n

Investitionssumme

3 Mio. p. a.1

6,5 Mio. €

K o s t e n

107,7 Mio. €

Rheinübergang
Rad- und Fußweg

Tramverbindung

Gambsheim – Rheinau

Kehl – Strasbourg

Circa vier Millionen Fahrzeuge nutzen bisher

Nach fast 70 Jahren sind Strasbourg und

die wichtige Verkehrsader zwischen Gambs-

Kehl wieder per Tram miteinander verbun-

heim und Freistett jährlich. Rund 100.000

den. Bis April 2017 war die Endhaltestelle der

Passanten halten im gleichen Zeitraum auf

Tramlinie D „Aristide Briand“ 2,2 Kilometer

der Brücke, um die Aussicht zu genießen.

von der deutsch-französischen Staatsgrenze

Wenn der neue 3,5 Meter breite, gesicherte

entfernt. Dank einer neu gebauten Rhein-

Fußgänger- und Radweg fertiggestellt ist,

brücke endet die Strecke nun auf deutscher

könnten es deutlich mehr werden.

Seite an der Haltestelle „Kehl Rathaus“.

24

Inbetriebnahme

04/2017
Ausbau

2018

N u t z e r z a h l

18.000 p. a.
K

o

s

t

e

n

130.000 € p. a.

Busverbindung
Lahr – Erstein
Dieses Modellprojekt rückt die Interessen der
Wirtschaft in den Fokus. Es gibt einen hohen
Bedarf bei französischen Pendlern, die bei
deutschen Firmen arbeiten. Viele Unternehmen
unterstützen das Projekt mit einem Zuschuss
zu den Monatstickets für ihre Angestellten.
Der Fahrplan des Eurodistrikt-Busses ist an
die Schichten angepasst: Er fährt werktags
(inkl. samstags) sechsmal.
Inbetriebnahme

b i s 2030
F a h r g ä s t e

1,16–1,99
Mio. p. a.2
Infrastrukturinvestition

max. 275 Mio. €2

Bahnstrecken
Colmar – Breisach – Freiburg /
Rastatt – Haguenau
Ende des Zweiten Weltkriegs wurden die Breisacher sowie die Wintersdorfer Eisenbahnbrücken über den Rhein zerstört. Die Europäische
Kommission nennt beide Verbindungen als zwei
der 19 vielversprechendsten „Missing Links“ im
grenzüberschreitenden Schienenverkehr. Auch
für Bundeskanzlerin Angela Merkel und den französischen Präsidenten Emmanuel Macron ist die
Reaktivierung der Strecke zwischen Colmar und
Freiburg eines ihrer 15 vorrangingen Vorhaben.

Im Jahr 2017. 2 Alle Zahlen sind für die Verbindung Colmar–Freiburg
prognostiziert, für Rastatt-Haguenau liegen keine Zahlen vor.
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Vor dem nächsten
Vulkanausbruch

Warum in Frankreich so oft der Volkszorn hochkocht –
ein Erklärungsversuch
Text _ Axel Veiel

Schlachtfeld
Champs-Élysées
Der Staat steht auf
verlorenem Posten
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Z

u Tausenden ziehen die Zornigen die
Champs-Élysées hinab, schlagen Schneisen der Zerstörung. Der mit Gittern geschützte Luxustempel Louis Vuitton hält
dem Ansturm der Randalierer stand, der
davorstehende Zeitungskiosk nicht. Der Mob dringt
ein, legt Feuer.
Aus dem benachbarten Nobelrestaurant Fouquet’s
schlagen Flammen. Vermummte Gestalten sitzen davor,
blicken in die Feuersbrunst, schlürfen Champagner. Bevor sie das Lokal anzündeten, hatten sie es geplündert,
Mobiliar und Getränke nach draußen geschafft.
Straßenkampfgefährten graben Pflastersteine
aus, schlagen Parkschein- und Bankautomaten zu Bruch,
zertrümmern die Schaufenster von Nespresso, Hugo
Boss, Lacoste und Nike. Selbst die Panzerglasvitrinen des
Juweliers Bulgari bersten unter den Schlägen. Nichts findet Gnade, nichts wird verschont, auch nicht die entlang
der Prachtstraße aufgestellten Sitzbänke. Wo sie zum
Verweilen einluden, ragen Eisenstümpfe empor.
Bilder des Volkszorns sind das, die sich tief ins kollektive Gedächtnis eingegraben haben. Zumal die Woge
der Zerstörung, die am 16. März 2019 über Paris hereinbrach, unerwartet kam. Auch der Präsident hatte mit ihr
nicht gerechnet. Emmanuel Macron war am Vorabend
zum Skifahren in die Pyrenäen geflogen. Während sich
vor den Augen überforderter Sicherheitskräfte bürgerkriegsähnliche Szenen abspielten, wedelte der Staatschef die Hänge von Mongie hinab.
Die im November 2018 losgebrochene Revolte
der Gelbwesten schien vier Monate später schließlich
eingedämmt. Samstag für Samstag waren weniger
Demonstranten aufmarschiert. Macron hatte sich dem
Druck der Straße gebeugt, sozialpolitisch nachgebessert, den Ruf nach Mitsprache des Volkes erhört. Der Präsident nahm die Erhöhung der Kraftstoffsteuer zurück,
an der sich der Konflikt mit den Gelbwesten entzündet
hatte. Er stellte zehn Milliarden Euro bereit, die Geringverdienern und Rentnern zugutekommen. Und er bat
zur großen Debatte. Bei landesweit mehr als 10.000
Versammlungen haben die Franzosen Missstände benannt, Wünsche geäußert.
Und so waren zuletzt nur noch Unversöhnliche
auf die Straße gegangen: Gelbwesten, die den Rücktritt
des Staatschefs forderten und die Auflösung des Parlaments, Randalierer des „Schwarzen Blocks“, denen der
Sinn allein nach Zerstörung stand.
Selbst Hervé Hamon war von der zerstörerischen
Wucht des Volkszorns überrascht worden. Dabei kennt
der 72-jährige Schriftsteller Frankreichs Protestkultur
wie kaum ein anderer. Er hat sie politisch, soziologisch
und historisch eingeordnet, sich ihr als Romancier und
Erzähler genähert. Aus eigener Erfahrung weiß er, wie

Fotos Picture Alliance (links), Axel Veiel

»Es war wie bei
so vielen Revolten.
Das Überraschungsmoment gehört
zu unserer
Protestkultur.«
Hervé Hamon, Schriftsteller

sich Straßenkämpfe anfühlen. Bei den Pariser Mai-Unruhen war er 1968 selbst auf die Barrikaden gegangen.

Der Volkszorn explodiert
fast immer unerwartet
Hamons Verwunderung über die Verheerungen auf
den Champs-Élysées hat indes nicht lange angehalten.
Die Revolte vom 16. März fügt sich für ihn im Rückblick nahtlos in die an Revolten so reiche französische
Geschichte. „Der Volkszorn explodiert in Frankreich
fast immer unerwartet“, sagt er. „Das Überraschungsmoment gehört zu unserer Protestkultur.“ Sich spontan gegen die Mächtigen zu erheben, sei in den Genen
der Franzosen angelegt, ein Erbe der Revolution von
1789 und der sich anschließenden Volksaufstände: der
Rebellionen gegen König Karl X. (1830), gegen seinen
Nachfolger Louis-Philippe (1848) und schließlich gegen
eine Paris drangsalierende, monarchistisch ausgerichtete Regierung (1871). Frankreich sei ein Vulkan, dessen
Eruptionen kaum vorherzusagen seien.
So schwer zu ermitteln ist, wann der Volkszorn das
nächste Mal hochkocht – was ihn befeuert, ist be- >
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Ganz anders sieht es da in Deutschland aus. Ständig
stößt die Bundeskanzlerin dort an Grenzen. Angela
Merkel hat auf die Partei Rücksicht zu nehmen, auf
den Koalitionspartner, auf eigenwillige Minister, auf
die Länder. Eine stete Kompromiss- und Konsens
suche ist die Folge. In Frankreich muss der Präsident
nur eines fürchten: die Kraftprobe mit dem Volk.
Aus Sicht des Historikers Denis Peschanski
hat das Duell zwischen Volk und Präsident in den
vergangenen Jahren noch an Brisanz gewonnen.
Der unweit der Pariser Sorbonne-Universität für das
Nationale Zentrum für Wissenschaftliche Forschung
(CNRS) arbeitende Franzose hat einen „erschreckenden Zerfall der Gesellschaft“ ausgemacht. Was sie zusammengehalten habe, sei weitgehend verschwunden, sagt er. Ob Volksparteien, Gewerkschaften oder
Kirchen, alle seien sie gesellschaftlich an den Rand
geraten. Ein heillos zersplittertes, in Grüppchen zerfallendes Volk und der Präsident stünden einander
ohne Vermittler gegenüber.
Macron hat es so gewollt. Als Jupiter sah er
sich nach seiner Wahl, als himmlischen Alleinherrscher, der die klassischen Volksparteien erfolgreich
an den Rand gedrängt hatte. Mit Gewerkschaften
oder Hilfsorganisationen verfuhr er anschließend
ähnlich. Und so trifft der Zorn der Unzufriedenen
Macron nun ganz allein. Wie zu Zeiten Ludwigs XVI.
erschallt der Ruf nach der Guillotine.

»Ich gehe zu den
Gelbwestendemos
nicht mehr hin.«
Ingrid Levavasseur,
Krankenpflegerin und bis vor Kurzem
das Gesicht der Gelbwesten

Der Glaube an die Kraft
der Revolte bröckelt
Eine Entwicklung ist das, die nicht nur Peschanski
Sorgen macht. Erste Stimmen werden laut, wonach
Frankreichs Protestkultur der Erneuerung bedarf,
Konfrontation allein keinen gesellschaftlichen Fortschritt mehr bringt.
Ingrid Levavasseur hängt dieser Meinung an.
Das Aushängeschild der Gelbwesten war sie gewesen. Unbekümmert pflegte die 31-Jährige vor Kameras und Mikrofone zu treten. Entwaffnend ehrlich
gab sie Einblick in ihre Nöte als alleinerziehende
Mutter zweier Töchter und miserabel bezahlte Krankenpflegerin. Und wenn die Frau mit dem flammend
roten Haar anschließend in kämpferischem Ton
Forderungen erhob, etwa eine Mehrwertsteuer
befreiung für Grundnahrungsmittel verlangte,
applaudierten nicht nur Gelbwesten.
Aber dann kamen ihr eben Zweifel, ob die
zunehmend von Gewaltexzessen überschatteten
Kundgebungen zum Ziel führen würden. Sie sann
auf Alternativen, glaubte einen Ausweg gefunden zu
haben. Für die Europawahlen wollte sie kandidieren,
eine Gelbwesten-Liste anführen. Den geballten Hass

kannt. Die Motive ähneln sich. „Soziale Ungleichheit,
Unfreiheit, das Gefühl, dass den Herrschern die Nöte
des Volkes gleichgültig sind“, so fasst der Schriftsteller zusammen, was die Franzosen immer wieder auf
die Barrikaden gehen lässt.

Präsident mit der Macht
eines Monarchen
Und nach wie vor gilt: Wer soll dem Herrscher Grenzen setzen, wenn nicht das Volk? Die Verfassung
der Fünften Republik hat den Präsidenten mit der
Machtvollkommenheit eines Monarchen ausgestattet. Weder von der Regierung noch vom Parlament
hat er Widerstand zu befürchten. Der Staatschef entscheidet über Ernennung oder Entlassung des Premiers. Im Anschluss an die Präsidentschaftswahlen
anberaumte Parlamentswahlen sorgen dafür, dass
die Franzosen den als Hoffnungsträger in den ÉlyséePalast Entsandten in der Nationalversammlung mit
absoluter Mehrheit ausstatten. Freie Hand soll er haben, um seine Wahlkampfversprechen einzulösen.
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ehemaliger Mitstreiter trug ihr das ein. Als „vom System korrumpierte Verräterin“ wurde sie beschimpft,
mit Drohungen und sexistischen Beleidigungen
überhäuft.
Nach dem Zerstörungsfeldzug auf den
Champs-Élysées hat Levavasseur die Konsequenzen
gezogen. „Ich gehe zu den Gelbwesten-Demos nicht
mehr hin“, sagt sie. In ihrer Stimme schwingt Ratlosigkeit mit. Die Frage, wie sie künftig für sozialen
Fortschritt streiten werde, bleibt unbeantwortet.
Aber dass es so nicht weitergehen kann mit der Revolte, da ist sie sich ganz sicher.
Selbst Philippe Martinez scheint von Zweifeln
befallen. Dabei steht der Chef des kämpferischsten
französischen Gewerkschaftsverbands CGT im Ruf
eines Hardliners. Von Macron ignoriert, von den
Gelbwesten als Aushängeschild einer volksfernen
Institution verschmäht, sinnt der Anführer der ehemals kommunistischen CGT auf Alternativen zum
klassischen Protestritual. „Wir müssen konstruktiver
sein, Projekte entwickeln, Vertrauen schaffen, in die
Betriebe gehen“, sagt er. Ein Che-Guevara-Poster erinnert daran, dass in diesem Büro einst lustvoll revolutionäre Pläne geschmiedet wurden.
Der Filmemacher und Umweltschützer Cyril
Dion hat den Glauben an die verändernde Kraft von
Protestkundgebungen ganz verloren. Gewaltsamen
Protest hält er für kontraproduktiv. Ein „Kleines
Handbuch zum zeitgemäßen Widerstand“ hat er
verfasst. Dion zeigt sich überzeugt, dass Fortschritt

zumal im Umweltschutz nur durch einen breiten
Bewusstseinswandel zu erzielen sei. Um ihn herbeizuführen, gebe es nur den einen, langen, beschwerlichen Weg: Allseits müssten Menschen mit gutem
Beispiel vorangehen, laut und deutlich verkünden,
was sie tun und warum sie es tun.
Sollten die Tage französischer Protestkultur
also gezählt sein? Hamon zuckt mit den Achseln:
„Schwer einzuschätzen“, sagt er. „Frankreichs Revolten sind nun einmal unberechenbar.“
Er selbst bereitet sich innerlich auf eine „neue
Résistance“ vor. Hamon befürchtet, die Rechtspopulistin Marine Le Pen werde bei den Präsidentschaftswahlen 2022 das Kräftemessen mit Macron für sich
entscheiden. In der hoffnungslos fragmentierten
französischen Gesellschaft, in der jede Gruppe nicht
mehr das große Ganze im Blick habe, sondern nur
noch den eigenen Vorteil, könne Macron nur auf
breiter Front enttäuschen, glaubt der Schriftsteller.
Wenn Le Pen in den Élysée-Palast einziehe, werde er
sich dem Widerstand anschließen.
In einem Café an der Pariser Place de la République sitzt er, wo so mancher Volksaufstand seinen
Anfang nahm. Zerzaustes Haar, Dreitagebart und der
von einer Chilereise gebräunte Teint verleihen Hamon
Abenteurerflair. Während er von neuerlicher Résistance spricht, weicht der eben noch ernste Gesichtsausdruck einem Lächeln. Ein trotzig-melancholisches Lächeln ist es. Kein Zweifel. Wenn es gegen Le Pen gehen
sollte, ist mit diesem Mann zu rechnen.
<<<

Erben der Revolution
Gelbwesten fordern soziale
Gerechtigkeit und den Sturz
des Staatschefs
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Macht uns Dampf!
Warum die junge Generation Vorbild ist
Essay _ Pascale Hugues

E

s sind die ganz jungen Leute, die
derzeit den Regierenden in Europas Hauptstädten auf die Füße
treten. Angela Merkel gratuliert ihnen
dazu: „Es ist richtig, dass ihr uns Dampf
macht!“ Sie gehen zu Zehntausenden auf
die Straße und fordern den Schutz unseres Planeten. Und wir dachten, sie wären
völlig entpolitisiert: den Blick starr auf
den Bildschirm gerichtet, von ihrem virtuellen Universum völlig absorbiert, den
Umwälzungen der heutigen Welt gegen-

über gleichgültig. Doch jetzt schlagen sie
Alarm, schwänzen die Schule, gehen auf
die Straße, hissen Banner mit fantasievollen Slogans. Würde Europa bei ihnen
eine vergleichbare Energie mobilisieren?
Was wäre, wenn die Schüler Transparente hochhielten, auf denen zu lesen
wäre: „Niemand hat das Recht, Europa
zu zerstören!“ oder „Rettet unser Europa,
wir haben nur eines!“? Oder wenn sie zu

Zehntausenden durch die Straßen der
großen und kleinen Städte ziehen würden, um den Populisten eine Absage zu
erteilen, die im Nationalismus die Lösung
aller Probleme sehen? Welch ein starkes
Signal wäre das doch wenige Tage vor der
Europawahl!
Denn wer hätte gedacht, dass wir
eines Tages um Europa zittern müssten,
um diese wunderbare Konstruktion, die
unseren alten, vom Krieg zerrütteten
Kontinent gefestigt und geeint hat? Wer

Illustration Bernd Schifferdecker
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hätte die Angriffe von „Brexiteuren“ und
Nationalisten aller Schattierungen voraussehen können? „Einer für alle und alle
für einen“: Das wollen einige jetzt durch
„Jeder für sich“ ersetzen. Alles, was bis vor
wenigen Jahren nach der Voraussage
einer paranoiden Kassandra geklungen
hätte, scheint heute als Worst-CaseSzenario gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Noch nie zuvor war Europa
so umstritten. Es ist längst zum Sündenbock des Volkszorns geworden. Für die
Populisten ist die EU ein Club von Reichen
und Mächtigen, ein Kreis privilegierter
Bürokraten, die über die Probleme der
Menschen zwar palavern, aber nie wirklich etwas dagegen unternehmen. Nicht
wenige politische Parteien fordern inzwischen, ihr Land solle sich von Brüssel und
Co. verabschieden.
Für die Generation, die gegen den
Klimawandel demonstriert, ist Europa
eine Selbstverständlichkeit. Diese jungen Leute sind damit aufgewachsen, sie
kennen nichts anderes. Dank Europa
reisen sie ohne Grenzkontrollen, ohne
Mauern oder Pass in ihre Nachbarländer,
nehmen an Erasmus-Programmen teil,
sprechen mehrere Sprachen, verlieben
sich und ziehen deshalb in ein anderes
Land. Europa ist so sehr Teil ihres täglichen Lebens, dass ihnen die Vorstellung,
es könnte bedroht sein, schwerfällt. Das
ist verständlich. Auch die deutsch-französische Versöhnung ist nichts, wofür man
in ihren Augen noch kämpfen müsste.
Was selbstverständlich ist, verliert seinen
Reiz, das ist der Preis. Bei den Demonstrationen von „Pulse of Europe“ sind längst
etablierte Bürger mit schon angegrautem
Haar in der Überzahl. Verlassen sich junge Leute, wenn es um Europa geht, auf
ihre Eltern und Großeltern, die es schon
richten werden? Dabei engagieren sie
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Pascale Hugues
war Korrespondentin der Tageszeitung
Libération in London und Berlin. Seit 1995
berichtet sie für das Wochenmagazin Le Point aus
Deutschland und schreibt für den Tagesspiegel
die Kolumne „Mon Berlin“. 2008 veröffentlichte
sie die Geschichte ihrer Großmütter Marthe und
Mathilde, einer deutschen und einer französischen
Elsässerin. In ihrem neuesten Buch „Deutschland
à la française“ schreibt die in Berlin lebende
Pascale Hugues über den Alltag, die Sprache und
die Mentalität in Deutschland, das ihr nahe und
zugleich immer noch ein bisschen fremd ist.

sich durchaus gegen Rassismus und Ausgrenzung, gegen Populisten und deren
enge Weltanschauung …
Für viele von uns steht Europa vor
allem für Frieden und die deutsch-französische Versöhnung. Aber welche Beziehung hat ein heute 18-Jähriger, der Ende
Mai zum ersten Mal wählen geht, zu den
Kriegsdenkmälern, an denen einmal im
Jahr Kränze niedergelegt und pathetische Reden gehalten werden? Krieg ist
kein Thema mehr bei Familientreffen;
die Großeltern, die ihn noch erlebt haben, verschwinden nach und nach. Adenauer und de Gaulle, die sich nach der
Unterzeichnung des Élysée-Vertrages
1963 umarmten, oder auch der berühmte
Mitterrand-Kohl-Handschlag in Verdun
1984 – das waren hochsymbolische Gesten, die damals viele tief bewegten; doch
für die heutige Jugend sind sie ein Ereignis unter vielen aus dem Geschichtsbuch. Der lange Weg, der nach dem Krieg
beschritten wurde, war schon gegangen,
als sie geboren wurden. Es sind nicht
mehr die Schatten der Vergangenheit,
die ihr Europa verdunkeln, es ist die Zukunft, die ihnen Angst macht.
Emmanuel Macron warnt: „Wir dürfen nicht die Schlafwandler in einem erschlafften Europa sein.“ Wir müssen aufwachen, handeln, konkrete und wirksame
Antworten auf die großen Fragen der
Gegenwart geben. Klimawandel, Migration, Digitalisierung, Terrorismus, soziale
Sicherheit vor allem für die Schwächsten, Souveränität und eine feste Position
gegenüber den Vereinigten Staaten und
China: Es gibt noch viel zu tun für Europa! Um diese Chance nicht zu verpassen
und das Europa von morgen aufzubauen,
brauchen wir die ganz jungen Leute, damit sie uns auf die Füße treten. Also bitte:
nur zu! Macht uns Dampf!
<<<

Das perfekte
Doppel
Zwei Brüder, zwei Sprachen, zwei Länder:
Die Hip-Hop-Künstler Till und Felix Neumann von
Zweierpasch sind Grenzgänger und bringen
Nachbarn zusammen. Vorhang auf!
Reportage _ Isabel Stettin
Fotos _ Tom Ziora

D

ie Scheinwerfer zucken, das
Freiburger Kulturzentrum
E-Werk dröhnt. Ab und an
blitzt eine Handykamera im
dämmrigen Saal. 700 Kinder und Jugendliche hüpfen und wippen
im Takt der Musik. Eigentlich würden sie
jetzt alle im Klassenzimmer sitzen. Doch
an diesem Vormittag findet ihr Unterricht im Rampenlicht statt.
Wir überschreiten Grenzen:
grenzenlos über Grenzen.
Grenzgänger – on est des
frontaliers.
Die Zwillinge Till und Felix Neumann tragen ihre Baseballkappen tief im Gesicht.
Sie fegen von links nach rechts, während
sie ihre Hymne singen. Auf der Bühne

leuchten zwei große weiße Würfel mit
zwei Augen: Sie symbolisieren den Namen der Hip-Hop-Band: Zweierpasch,
Double Deux. Poetisch, politisch, pädagogisch – das ist ihr Dreiklang. Wären sie
ein Zeichen im Satz, sie wären ein Bindestrich, rappen die Brüder in einer Zeile.
Ein Strich, der Länder verbindet, Brücken
schlägt, Nachbarn zusammenbringt.
Er hält die Dinge zusammen,
die Kräfte bündeln sich.
Nicht nur die sieben Musiker von Zweierpasch erobern an diesem Tag die Bühne.
Die Rapper haben zum deutsch-französischen Gipfeltreffen geladen, zum Finale
ihres Schüler-Contests. École du Flow haben die Brüder das grenzübergreifende
Projekt genannt. Die Schüler sollen im
Fluss der Musik aufgehen und ganz nebenbei mehr erfahren über Geschichte
und Politik, Sprache und Kultur. „Jeder
lernt am besten, wenn er wirklich will“,
sagt Felix Neumann. „Wenn wir einen
Moment alles um uns vergessen, geht
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das wie von selbst.“ Mehr als 80 Klassen
von beiden Seiten des Rheins haben im
Unterricht mit ihren Stücken gearbeitet,
mit Liedern über die deutsch-französische Freundschaft, Krieg und Frieden,
Widerstand und Versöhnung, Plastikwahn und die Energiewende. Große Fragen der Zeit, in Rap gegossen. Die fünf
besten Teams treten mit ihren Beiträgen
heute gegeneinander an. Die Stars des
Tages sind Mädchen und Jungs im Alter
von zehn bis 18 Jahren.
 ir überschreiten Grenzen wie
W
Cäsar damals den Rubikon.
Mentale Mauern bekämpfen
wir mit dem Lexikon und der
Rapmusik: Texte auf fetten Beats,
oft auf Französisch und Deutsch,
weil das den Flavour gibt.

Bühne frei für
Monsieur Plastique
Ein stampfender Beat setzt ein. Un, deux,
trois … „Jeder kann was unternehmen, >
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Felix (links) und Till Neumann
touren durch die Welt – im
Zeichen von Toleranz und
Völkerverständigung
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jeder hat das Recht auf Leben“, stimmen
44 Kinder vom Oberrhein-Gymnasium
aus Weil am Rhein und vom Collège
Nerval aus Village-Neuf jetzt im Chor
an. „Pour vivre, il faut agir. Um zu leben,
müssen wir handeln.“ Nur fünf Kilometer trennen die beiden Klassen. Ihr Unterricht ist bilingual, sie sind in wenigen
Minuten mit dem Fahrrad im Nachbarland. Im Hintergrund ihres Auftritts läuft
ein Video, das die Schüler tanzend auf

der Grenzbrücke über dem Rhein zeigt.
Gemeinsam haben sie in Frankreich getextet, in Deutschland Plakate gemalt,
auf beiden Seiten gedreht, das Material
stundenlang geschnitten. Lampenfieber?
Geht in der Gruppe unter und schließlich
im Applaus der anderen. Die Schüler klatschen sich ab. „Die gemeinsame Arbeit
hat unsere Klassen noch näher zusammengebracht.“ Theofila und Matthieu,
beide 14, haben nach dem Auftritt leucht-

ende Augen. Sie sind erleichtert, dass alles
geklappt hat. Die Choreografie haben sie
nur kurz vorher wenige Stunden geübt.
Und dann heißt es schon Bühne
frei für Monsieur Plastique. Siebtklässler
des Theodor-Heuss-Gymnasiums Freiburg tanzen mit metallisch glänzenden,
bonbonbunten Pompons um Chipstüten
und Plastikflaschen, die sich vor der Bühne türmen. „Benutzt und verschmutzt,
was soll’s? C’est la vie.“ Ihre Botschaft: „Du
lebst nur einmal, finde den Mehrweg!“
Sie wechseln dabei so selbstverständlich
die Sprache wie das Mikro.

Völkerverständigung
mit Hip-Hop

»Statt mit einer spielen wir
mit zwei Sprachen.
Es hat sich von Anfang an
richtig angefühlt.«

Alles im Blick: Im E-Werk in Freiburg sind die Brüder für den Ablauf
des Schülerwettbewerbs verantwortlich
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Wenn die 35-jährigen Zwillinge den Teilnehmern zusehen, fühlen sie sich in ihre
Vergangenheit versetzt. Als sie vor 20 Jahren begonnen haben zu rappen, waren
sie kaum älter als die meisten von ihnen.
Till und Felix Neumann eiferten damals
französischen Künstlern wie IAM, NTM
oder MC Solaar nach. Um die Reime zu
verstehen, blätterten sie im Wörterbuch.
„Hip-Hop war unsere Tür zur französischen Sprache“, sagt Till Neumann. 2012
war die Geburtsstunde von Zweierpasch,
zu Hause ist die Band im Grenzgebiet
zwischen Freiburg, Kehl und Straßburg.
„Statt mit einer spielen wir mit zwei Sprachen“, sagen die Musiker. „Es hat sich von
Anfang an richtig angefühlt.“
Auf ihrem Album „Double Vie“ –
Doppelleben – rappen sie über ihren Spagat zwischen den Ländern und zwischen
zwei Berufen sowie über das Leben als eineiige Zwillinge. Das Grenzgebiet ist für sie
Heimat, Teil ihrer Identität. Sie bezeichnen
sich als „Deutsch-Franzosen aus Leidenschaft“. Frankreich war für beide früh ein
Sehnsuchtsort. Als Kinder waren sie im Urlaub an der Ardèche und auf Korsika. Nach
dem Abitur gingen sie sieben Monate
nach Lons-le-Saunier. Als Sprachlehrer begleiteten sie deutsch-französische Freizeiten, gaben erste Workshops. Sie studierten
in Freiburg, zogen für Auslandssemester
und Praktika nach Straßburg, Colmar,
Mulhouse. Till arbeitet heute als Journalist
bei einem Freiburger Stadtmagazin, Felix
koordiniert die Integrationsagentur „Will-

kommen – Kehl integriert“ im Diakonischen Werk. Dazwischen schaufeln sie Zeit
zum gemeinsamen Texten frei, für Proben
und Auftritte.
Sprache ist Medium,
Rap ist mein Element.
Wir vereinen die beiden und
senden’s in die Welt.

Rappen für Merkel
und Macron
Peu à peu entwickelten sich die Brüder von Zweierpasch zu Botschaftern
der deutsch-französischen Freundschaft.
Manchmal wirkt das alles wie ein Traum.
Schneller, höher, weiter. „Aus dem Mikro
kosmos Grenzregion wurde eine Weltkugel“, sagt Till Neumann. Seit Jahren
ziehen sie durch die Klassenzimmer, machen Rap-Workshops mit Schülern und
Geflüchteten. Zur Band gehören Gastmusiker aus Gambia, von den Philippinen,
aus dem Iran. Die Musiker tourten bereits
durch Westafrika, Kasachstan oder die
Ukraine, um mit jungen Menschen zu
rappen und sie mit der Kraft der Musik
für fremde Kulturen zu begeistern. Sie haben beim ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck im Schloss Bellevue
gespielt, standen mit Udo Lindenberg
auf einer Bühne. Für ihren Einsatz für die
deutsch-französische Zusammenarbeit
und Europa bekamen Zweierpasch im
November 2018 den Adenauer-de-GaullePreis. Damit stehen sie in einer Reihe mit
Helmut Kohl und Helmut Schmidt. Kurz
darauf folgte eine Einladung der Bundeskanzlerin: Bei der Unterzeichnung
des neuen Élysée-Vertrages traten sie als
Ehrengäste vor Angela Merkel und Emmanuel Macron auf. „Eine wahnsinnige
Würdigung“, sagt Till Neumann. „Auch
wenn wir noch lieber auf einem Festival
in Mali spielen, bei dem alle mitgehen,
statt auf einer Zeremonie, bei der die Zuschauer auf den Stühlen sitzen.“
Wir wollen Flagge zeigen,
Grenzen die Grenzen zeigen,
die, die das Denken beschränken,
in ihre Schranken weisen.

Zwei Länder, zwei Sprachen, zwei Berufe, zwei Brüder – eine Bühne

Empört euch!
Mit ihrer Musik spannen die Brüder den
Bogen von der Vergangenheit in die Zukunft. Ihre Großväter waren im Krieg,
kehrten traumatisiert von der Front zurück. Die 35-Jährigen klammern auch
diese dunkelsten Kapitel nicht aus. Für
den Videoclip zum Lied „Flagge auf Halbmast“ drehten sie an den Schützengräben
am Hartmannswillerkopf im Elsass, wo
eine Gedenkstätte an 30.000 gefallene
deutsche und französische Soldaten aus
dem Ersten Weltkrieg erinnert.
„Es ist unsere Verantwortung, diesen Frieden zu erhalten, in dem wir heute
leben“, sagt Felix Neumann. Statt Gangster-Gehabe setzen Zweierpasch auf kritische Töne. „Empört euch!“ Dazu wollen sie
ermutigen: Der Aufruf geht zurück auf einen Essay des ehemaligen französischen
Widerstandskämpfers und UN-Diplomaten Stéphane Hessel. Immer wieder aufs
Neue fasziniert die Zwillinge, wie sich
junge Leute einbringen. „Politisch sein ist
spannend“, sagt Felix Neumann. „Für uns
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ist Rap die perfekte Kunstform, um Menschen zu erreichen und neue Perspektiven
einzunehmen. Musik hat eine magische
Kraft, das wollen wir weitergeben.“
Es ist leise geworden im E-Werk.
Zweierpasch verkünden die Entscheidung: Sieger des Tages ist Monsieur
Plastique. Den zweiten Platz vergeben
die Brüder mit der Jury gleich zweimal.
Der Preis für die Gewinnerklassen ist ein
Rap-Coaching, das Zweierpasch an ihren
Schulen geben.
„Feierabend, Feierabend“, singen
die Brüder zum Abschluss. „Könnt ihr
das bitte, bitte weitersagen?“, grölen die
Schüler mit. Wortfetzen hallen durch den
Saal, Bravo-Rufe, „Zugabe“ und „une autre“ fordert das Publikum. Dann mischen
sich die Zwillinge noch einmal in die
Menge. Die Jugendlichen umringen sie
für Autogramme und ein letztes Selfie.
Der Reim fließt wie der Rhein –
tief rein ins Meer.
Worte können Grenzen verwischen,
als ob sie flüssig wären.
<<<
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Der 24-jährige Schreiner Francis Shikwa Ambani hat es weit gebracht: vom Straßenkind zum Schreinergesellen.
Sein Traum: eine eigene Werkstatt.
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Schreiner aus
Leidenschaft
Der Kenianer Francis Shikwa Ambani hat dank eines
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs für Berufstätige eine
Weiterbildung in Deutschland gemacht
Reportage _ Bettina Rühl
Fotos _ Kevin Ouma

S

elbst wenn Francis Shikwa
Ambani mit seinem Motorrad unterwegs ist, hat der
Kenianer einen Bleistift in
seinen kurzen Rastalocken
stecken – und einen Zollstock in der Seitentasche seiner Arbeitshose. Als könnte es der 24-jährige Schreiner gar nicht
erwarten, wieder in die Werkstatt und
an die Arbeit zu kommen. Jetzt, am frühen Vormittag, steht Ambani mit acht
Jugendlichen rund um eine Werkbank
im Karai Childrens Vocational Centre, einem Heim für Waisen und Straßenkinder in Kikuyu, einer Kleinstadt etwa 20
Kilometer von der kenianischen Hauptstadt Nairobi entfernt. Ans Heim angeschlossen sind eine Grundschule und
ein Berufsbildungszentrum, in dem auch
Schreiner ausgebildet werden. Ambanis
Augen blitzen wach und aufmerksam,
während sein Blick über „seine“ Azubis
wandert. Gerade beschreibt er ihnen die
Aufgabe für den heutigen Morgen: „Ihr
sollt eine einfache Verbindung zwischen
zwei Holzstücken herstellen“, erklärt er
seinen Schützlingen in der Landessprache Kisuaheli. „Und zwar zwei kurze
Holzstücke zu einem Kreuz zusammenbauen.“ Um den Jugendlichen eine bessere Vorstellung davon zu vermitteln,
verteilt er ein DIN-A4-Blatt, auf dem die
verschiedenen Arbeitsschritte aufge-

Stipendium schafft
neue Perspektiven
Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Be
rufstätige bietet Einblicke in die Arbeitsweise, die
Betriebsstrukturen und die Führungskonzepte ver
wandter Branchen in anderen Ländern. Es richtet
sich an junge Berufstätige, die eine abgeschlossene
nichtakademische Berufsausbildung haben und ei
nen überdurchschnittlich guten Abschluss vorweisen
können. Orientiert am Prinzip der Gegenseitigkeit
verfolgt das Baden-Württemberg-STIPENDIUM
für Berufstätige das Ziel, baden-württembergischen
und ausländischen Bewerberinnen und Bewerbern
einen Auslandsaufenthalt in Form eines Prakti
kums oder einer Weiterbildung zu ermöglichen.
Von diesen Auslandserfahrungen und den neu
erworbenen Fertigkeiten profitieren nicht nur die
jungen Berufstätigen persönlich, sondern auch die
Betriebe im Heimatland.

zeichnet sind. Der begleitende Text ist
auf Deutsch verfasst – Ambani hat das
Aufgabenblatt Ende 2018 aus Karlsruhe
mitgebracht. Dort konnte er dank eines
Baden-Württemberg-STIPENDIUMs für
Berufstätige an der Heinrich-Hübsch-Gewerbeschule eine zweimonatige Weiterbildung machen. „Was wir heute machen,
war meine erste Aufgabe in Karlsruhe“,
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erklärt er. Lesen konnte er die deutsche
Anleitung zwar nicht, aber sein Ausbilder
Peter Winklhofer übersetzte ihm diese
und andere Texte geduldig ins Englische.
Wie dankbar Ambani Peter Winklhofer
ist, den er seit vielen Jahren kennt, spricht
aus jedem zweiten Satz. „Er ist wie ein Vater für mich“, sagt der junge Schreiner.

Ein schwieriger Start ins
Leben
Die Tragweite dieses Satzes versteht
erst so richtig, wer Ambanis Geschichte
kennt. Aufgewachsen ist er selbst in dem
Kinderheim, in dessen angeschlossener
Schreinerei er mittlerweile arbeitet und
junge Menschen ausbildet – noch nicht
als Werkstattleiter oder fertiger Berufsschullehrer, aber als erfahrener Schreiner, der bei der praktischen Ausbildung
immer wieder einspringt. An seinen
leiblichen Vater hat er keine Erinnerung.
Seine Mutter war häufig betrunken und
ganz offensichtlich vom Leben überfordert, jedenfalls kümmerte sie sich nicht
um Francis und seinen älteren Bruder.
„Schließlich bin ich abgehauen und habe
mein eigenes Ding gemacht“, sagt er
nüchtern – da war er vier oder fünf Jahre
alt. Es folgten Jahre auf der Straße, damals
noch in Eldoret, einer Stadt im Westen Kenias. Francis bettelte und stahl sich etwas
Essen zusammen, war aber „immer >

Der Schreiner Francis Shikwa Ambani (24) beim Unterricht mit den Auszubildenden Joseph Njenga (22)
und Alex Guthai (19) in der Werkstatt des Karai Berufsbildungszentrums

hungrig“. Um den Hunger und den gesamten Rest zu vergessen, schnüffelte er
Klebstoff. Einmal hätte er die Folgen des
Hungers fast nicht überlebt: Als er sich
wieder einmal einen Maiskolben von einem fremden Holzkohlegrill schnappte,
wurde er erwischt, und der Mob jagte ihm
nach – Lynchjustiz, auch gegen Kinder, ist
in Kenia weit verbreitet. „Sie hätten mich
fast totgeschlagen“, sagt Francis, der damals sechs oder sieben Jahre alt war, so
genau weiß er das nicht. An seine Todesangst erinnert er sich dagegen gut. Während die Menge auf ihn einschlug, gab er
sich selbst nur eine Überlebenschance
von 50 Prozent. Um zu zeigen, wie ernst
die Sache war, schiebt er seine Haare am
Hinterkopf etwas auseinander, sodass
eine Narbe sichtbar wird: Einer seiner Verfolger hieb damals mit einem Buschmesser auf ihn ein, traf ihn am Kopf.

Aber Francis hatte Glück: Ein Polizist griff
ein, befreite den Jungen aus den Fängen
der Menge – und steckte ihn ins Gefängnis. Ein Jahr lang sei er mit einer Gruppe
anderer Jungen in einer Gemeinschaftszelle festgehalten worden. Sie hätten als
Kinder keine besondere Fürsorge bekommen, sagt Francis, auch keinen Schulunterricht. Nach etwa einem Jahr bekamen
die Jungen im Gefängnis Besuch: Mitarbeiter eines Kinderheims in Eldoret hatten noch einige Plätze frei. Francis war
unter den Ausgewählten, aber zunächst
alles andere als dankbar für das weiche
Bett und die regelmäßigen Mahlzeiten
in seinem neuen Zuhause. „Ich war das
alles nicht gewohnt“, sagt er. „Nach einer
Woche wollte ich abhauen.“ In den ersten
Wochen ergriff er mehrmals die Flucht,
wurde aber immer wieder gefunden und
zurückgebracht – bis er aufgab. „Von da
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an dachte ich: ,Wenn ich schon mal hier
bin, kann ich in der Schule genauso gut
aufpassen und etwas lernen.‘ “

Vom Straßenkind
zum Mentor
Das war die Wende. Nach der Grundschule, die in Kenia aus acht Klassen besteht,
entschied sich Francis für eine Berufsausbildung. Seine Noten waren nicht gut
genug für die weiterführende Schule. Von
den Kursen, die im Karai Berufsbildungszentrum angeboten wurden, interessierte
ihn das Schreinern am meisten. Damit hat
er, so scheint es, eine Berufung gefunden.
Während er jetzt zwischen den jungen
Menschen steht, denen er an diesem Morgen etwas beibringen will, wirkt er sehr
viel älter als seine 24 Jahre, sehr reif und
sehr verantwortungsbewusst. Wenn einer der Azubis nicht weiterkommt, erklärt
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ihm Ambani geduldig und mit einem sehr
warmherzigen Blick, wie er das Problem lösen kann. „Er bleibt immer freundlich, und
oft ist er lustig“, schwärmt der 22-jährige
Jared Amusavi, der seine Ausbildung erst
vor einigen Wochen begonnen hat. „Er ist
mein Mentor, ich gucke mir viel von ihm
ab.“ Dazu gehört auch der sorgfältige Umgang mit Werkzeugen und Maschinen –
darauf lag ein Schwerpunkt während
Ambanis zweimonatiger Weiterbildung
in Karlsruhe, die er dank eines BadenWürttemberg-STIPENDIUMs antreten konnte. Der Kontakt zur dortigen Heinrich-Hübsch-Gewerbeschule bestand schon
seit 2015. Damals kam Peter Winklhofer für
zwei Monate nach Kenia und unterrichtete
den Schreinerlehrgang am Karai Childrens
Vocational Centre. Von der Möglichkeit, sich
für ein Stipendium zur Weiterbildung zu
bewerben, hatte ihm die Deutsche Sarah
Müller erzählt, die im Karai Berufsbildungszentrum die Schneiderei leitet und
selbst eine ehemalige Stipendiatin der
Baden-Württemberg Stiftung ist.
Die Schreinerwerkstatt in Kikuyu
ist sauber, alle Werkzeuge hängen an
ihren Plätzen oder liegen ordentlich in
Schubladen. Auch die wertvollen Werk-

Francis Shikwa Ambani geht seinem Beruf mit Leidenschaft
nach. Er ist selbst im Waisenhaus aufgewachsen, das zum Karai
Berufsbildungszentrum gehört.

zeugmaschinen hat Ambani im Blick, er
säubert und schärft sie, damit sie möglichst lange halten. Wenn er ein Problem
hat, das er selbst nicht lösen kann, ruft
er seinen Mentor Peter Winklhofer in
Karlsruhe an. „Dann gibt es immer eine
Lösung.“ Inzwischen haben die ersten
Azubis ihre heutige Aufgabe beendet.

Die beiden Azubis Joseph und Alex bewundern ihren Mentor
und lernen von der Kunstfertigkeit des Schreiners
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Ambani guckt sich die Ergebnisse an, gibt
hier und da nochmal Tipps. Die Jugendlichen hören ihm aufmerksam zu; dass sie
dem Älteren vertrauen, ist spürbar. Häufig erzählen sie Ambani auch von Sorgen,
die mit ihrer Ausbildung nichts zu tun
haben. Sie vertrauen sich ihm an, wenn
ein Lehrer streng mit ihnen war, wenn sie
mutlos sind, wenn sie Geldsorgen haben.
Viele von ihnen leben in dem Heim und
haben eine ähnliche Lebensgeschichte wie Francis Shikwa Ambani. Weil sie
spüren, dass auch er vom Leben nicht
verwöhnt worden ist, nehmen sie seine
Ratschläge ernst. Dabei verlangt Ambani
durchaus etwas von seinen Schützlingen.
„Ich fordere sie immer wieder dazu auf,
sich anzustrengen und nicht aufzugeben“, sagt er. „Ich sage ihnen, dass es an
ihnen liegt, was sie aus ihrem Leben machen. Jeder hat seine Zukunft in seinen
Händen und in seinem Hirn.“ Während
er mit den Azubis redet, wirkt Ambani
gelassen und zufrieden. „Ich habe einen
weiten Weg zurückgelegt“, bestätigt er.
„Und darüber bin ich glücklich.“ Das ist
für ihn kein Grund, sich nun mit dem zufriedenzugeben, was er bereits erreicht
hat: „Mein Traum ist eine eigene Werkstatt.“ Dann möchte er noch mehr Lehrlinge ausbilden, sein Wissen und seine
Zuversicht weitergeben.
<<<
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Die Löwen
sind los!
Um das Klima zu retten, braucht es mehr als
Absichtserklärungen – es braucht Menschen,
jung und alt, die sich im Alltag engagieren.
Die Stiftung Kinderland hat sich etwas
einfallen lassen.
Text _ Anette Frisch

»Ich will, dass ihr
in Panik geratet.
Ich will, dass ihr
die Angst spürt,
die ich jeden Tag
spüre. Ich will,
dass ihr handelt,
als würde euer
Haus brennen.
Denn es brennt.«
Die klaren, harten Worte, die die 16-jährige Schwedin Greta Thunberg Anfang
des Jahres beim Weltwirtschaftsforum in
Davos in die Welt schimpfte, haben international Wirkung gezeigt. Überall auf der
Welt gehen Schülerinnen und Schüler auf
die Straße, um gegen den nachlässigen
Umgang mit dem Klima und für ein Umdenken zu demonstrieren.

Bei allen Diskussionen um das Wohl und
Wehe der Welt fällt immer wieder ein
Schlagwort: Nachhaltigkeit. Das Verb
„nachhalten“ steht für „nicht vergessen“.
Und genau darum geht es: im Sog der
Wirtschaftsströme und der damit verbundenen Ausbeute von Ressourcen die
nachfolgenden Generationen nicht zu
vergessen. Wer nachhaltig handelt, trägt
gleichzeitig Sorge für zukünftiges Leben.
Und wer den Zusammenhang früh lernt,
geht sorgsamer mit der Umwelt um und
kommt möglicherweise zu anderen Entscheidungen, als es bei den Erwachsenen
heute der Fall ist.
Die Stiftung Kinderland möchte
mit ihrem 2018 ins Leben gerufenen Lehrerpreis Baden-Württemberg dazu beitragen, dass sich ein solches Bewusstsein
frühzeitig entwickelt. Deshalb zeichnet
sie drei Lehrerinnen, Lehrer oder Pädagogenteams aus Baden-Württemberg
aus, die sich an ihren Schulen im Bereich
Bildung für nachhaltige Entwicklung
(BNE) engagieren – zum Beispiel indem
sie einen brachliegenden Schulgarten in
ein bienenfreundliches Paradies verwan-
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deln, den Biologie- und Erdkundeunterricht erlebnisnah in der Natur abhalten
oder gemeinsam mit dem Schülerrat ein
Fitnessprogramm für die Pausen entwickeln. Die Aktivitäten, die 56 Lehrerinnen
und Lehrer aus Baden-Württemberg einreichten, waren so vielfältig und engagiert, dass es für die Juroren schwierig
war, eine Entscheidung zu treffen.
Am 3. Mai 2019 fand die Verleihung
des Lehrerpreises Baden-Württemberg
zusammen mit dem ZEIT Leo Weltretter
Wettbewerb in Berlin statt. Die Stiftung
Kinderland vergab je 25.000 Euro Preisgeld an die drei Gewinner, die ihre Projekte auf den nächsten Seiten vorstellen.

Erfahren Sie mehr über die drei Gewinner
und ihre Projekte in unseren Online-Videos
auf dem YouTube-Kanal @bwstiftung

Fotos Privat
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Dr. Jakob von Au und Uta Gade
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Digitales
Zukunftslabor
Seit Kurzem tourt ein Truck der besonderen
Art durchs Land: expedition d steuert
Schulen an, um Schülerinnen und Schüler
mit der Digitalisierung im Beruf
vertraut zu machen.
Text _ Rolf Metzger
Illustration _ Claudia Kluge

E

s ist ein imposanter Anblick, der sich überall dort
bietet, wo dieses mächtige Gefährt Station macht.
17 Meter lang, 40 Tonnen
schwer und zwei Stockwerke hoch: Das sind die Dimensionen
des Trucks, den die Baden-Württemberg
Stiftung seit Mai 2019 auf Tour durchs
Land schickt. Doch noch eindrucksvoller

sind seine inneren Werte. Denn das rollende Zukunftslabor ist voll beladen mit
modernster digitaler Technik, die Einblick
gibt in die künftige Arbeitswelt.
Ziel des Trucks sind Schulen zwischen Bodensee und Odenwald, Rhein
und Ostalb, wo er Schülerinnen und
Schülern verschiedener Klassenstufen
eine ungewöhnliche Art des Unterrichts
bietet. „Wir möchten den Jugendlichen

Unterricht auf andere Art: Wo der Truck Halt macht, zieht er die
Blicke auf sich. In seinem Inneren können Jugendliche die Arbeitswelt
der Zukunft erkunden.
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vermitteln, dass ihre berufliche Zukunft
von der Digitalisierung geprägt sein
wird“, sagt Sabine Pfeifer von der Projekt
agentur Flad & Flad, die im Auftrag der
Baden-Württemberg Stiftung das Konzept des Trucks entwickelt hat. Dieses basiert nicht auf dem Prinzip „Erklären und
zuhören“, wie es im Frontalunterricht
oft vorkommt. Stattdessen erkunden die
Schülerinnen und Schüler das digitale >

Virtuelle Sphären: Mit Steuergerät und
Spezialbrille landet man inmitten einer
Werkstatt oder zwischen den Planeten

Fotos Baden-Württemberg Stiftung

Augmented Reality
Kreativität ist Trumpf an dieser
Station. Wie sich die echte Umgebung mit digitalen Zusatzinfos
auf nützliche Weise überlagern
lässt, zeigt sich am Beispiel von
virtuellen Möbeln und Deko-Elementen. Wer gestaltet damit die
schönste und am praktischsten
eingerichtete Wohnung?

Media Wall
Eine riesige Medienwand nimmt

weisen sie den Icons zunächst

Damit können sie das Passwort

eine komplette Seitenwand im

konkrete Bedeutungen zu. Dar-

des Trucks knacken und auf die

Untergeschoss des Trucks ein.

auf basierend scheiben sie sich

Media Wall zugreifen.

Darauf lassen sich durch einfache

gegenseitig Bauanleitungen für

• Blockchain. Das Blockchain-

Berührung Infos, Bilder und

einen Turm – und führen über

Verfahren steckt hinter der

3D Printing

Videos zu den Themen von expe-

das Kommunikationsprotokoll

Kryptowährung Bitcoin. Doch

Eine antike Vase ist beschädigt:

dition d abrufen. Zudem befinden

fremde Anleitungen aus.

es kann noch viel mehr. Wie die

Einer ihrer beiden Griffe ist

sich mehrere Technologiestationen

• Databases. Ein Dieb ist dingfest

Technik funktioniert, lässt sich

verlorengegangen. Doch mit

auf der Media Wall, zum Beispiel:

zu machen – das gelingt hier

hier mithilfe einer Block-Schlan-

einem 3D-Drucker lässt sich

• Coding. Aus Code-Puzzleteilen

durch geschicktes Kombinieren

ge spielerisch lernen.

das wertvolle Stück wieder

lassen sich Programme erstellen,

bestimmter Datenbankbefehle.

• Computer Vision. Mithilfe

vervollständigen. Dazu muss die

um Sensoren und Lichter im

• Encryption. Die Schülerinnen

einer Smart Camera mit integ-

Vase zunächst dreidimensional

Truck zu steuern.

und Schüler werden selbst zu

rierter Bilderkennung lösen die

gescannt werden. Per CAD-Soft-

• Protocols. Hier lernen die

Hackern. Ziel ist es, das Truck-

Schülerinnen und Schüler mit

ware lässt sich der fehlende

Schülerinnen und Schüler, wie

Passwort zu entschlüsseln. Dazu

unterschiedlichen Aufgaben ein

Griff rekonstruieren. Anschlie-

eine exakte Kommunikation nur

lernen die Jugendlichen verschie-

Rätsel und knacken den Code

ßend werden die Daten an den

über Icons funktioniert. Dazu

dene Entschlüsselungsverfahren.

des Truck-Handys.

3D-Drucker gesendet.

Raum der Technologien

Raum der Kommunikation

Virtual Reality (VR)
Artificial Intelligence

Die Tauchstation in eine andere

Immer mehr technische Systeme

Sensors

verfügen über eine künstliche
Intelligenz. Der hier integrierte

Welt: Mit eine VR-Brille auf der
Nase und einem Controller in der

Cobot

Sensoren sind die Sinne von

Hand kann man hier in einen vir-

Hier geht es um Teamwork. Als

Maschinen, zum Beispiel von

tuellen Kosmos eindringen. Dort

pfiffiger Helfer steht ein speziel-

maschinelle Grips steht den

eigenständig fahrenden Autos.

sind verschiedene Aufgaben zu

ler Roboter bereit, ein sogenann-

Schülerinnen und Schülern beim

Eines der Ziele an dieser Station

erledigen – etwa ein Fahrrad aus

ter Cobot. Um ihm beizubringen,

Weg durch ein Labyrinth bei.

ist es, einen Wagen durch die

Einzelteilen montieren oder die

was er an einem gemeinsamen

Er hilft ihnen, einen in dem Irr-

gleichzeitige Nutzung dreier ver-

durcheinandergeratenen Him-

Arbeitsplatz zu tun hat und wie

garten versteckten Goldschatz

schiedener Sensoren zu steuern

melskörper unseres Planeten-

er seine Aufgaben bewältigen

zu finden – ohne dabei an den

und in eine enge Parklücke zu

systems wieder in die richtigen

kann, muss er zuerst program-

gefährlichen Wumpus zu geraten.

bugsieren.

Umlaufbahnen lenken.

miert und trainiert werden.
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Digitalisierung erleben
Unter expedition.digital kann man online nicht nur das Expeditionsmobil dank

mithilfe eines Roboters durchführen. Eine Virtual-Reality-Entwicklerin stellt

360°-Technologie wie im echten Leben erkunden. Auch echte Berufe kann sich

ihren Beruf vor, ein Bäckermeister zeigt die digitalisierte Backstube. Mittels

der User genau ansehen und etwa eine Nierenoperation miterleben, die Ärzte

VR-Brille lassen sich die digitalen Welten noch realer erfahren.

Universum eigenständig und an etlichen
spannenden Stationen.

Schülertrios auf
kniffliger Tour
Dazu schließen sie sich zu kleinen Gruppen, etwa Dreierteams, zusammen und
gehen so gemeinsam auf Tour durch den
50 Quadratmeter großen „Raum der Technologien“ im Untergeschoss des Trucks.
Mit dabei hat jedes Schülertrio einen Tablet-Computer, der hilft, eine konkrete Aufgabe zu bewältigen, die typisch für die
künftige digital dominierte Berufswelt
ist. Die kann zum Beispiel lauten: Entwickelt ein zuverlässig und sicher funktionierendes autonomes Fahrzeug.
Was dazu nötig ist und wie die
technischen Bausteine für das geforderte
eigenständige Automobil funktionieren,
erarbeiten sich die Jugendlichen selbst
Schritt für Schritt. Sensoren, die eigenstän
dig das Umfeld des Wagens überwachen
und darauf achten, dass dem fahrerlosen

Auto kein Fußgänger und kein anderes
Fahrzeug in die Quere kommen, gehören
ebenso zur Lernerfahrung wie die unverzichtbare verschlüsselte Kommunikation
der Autos untereinander und der Einsatz
von cleveren Robotern und 3D-Druckern
bei ihrer Herstellung.
Am Ende der Tour, auf der fachkundige Coaches die Schüler und Lehrer
begleiten, wissen die Jugendlichen um
die Eigenheiten und Chancen der Digitalisierung. Dann erstellt jedes Team eine
digitale Präsentation seiner Aufgabe. Die
kann gleich bei einer abschließenden
gemeinsamen Runde im Obergeschoss
des Trucks die anderen Tourteilnehmer
beeindrucken, lässt sich übers Web aber
auch später im Unterricht oder zu Hause
jederzeit nutzen.

Der neueste Clou
expedition d ist der neueste Glanzpunkt
in dem Programm Coaching4Future,
das die Baden-Württemberg Stiftung
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gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband
Südwestmetall und der Bundesagentur
für Arbeit finanziert. Die mobile Experimentierwerkstatt ergänzt den bereits
seit 2015 an Schulen eingesetzten Truck
DISCOVER INDUSTRY, bei dem es um den
modernen industriellen Produktentstehungsprozess geht. Er ist bei den Schulen
im Land so begehrt, dass er immer lange
im Voraus ausgebucht ist. Christoph Dahl,
der Geschäftsführer der Baden-Württemberg Stiftung, ist überzeugt: „Das wird bei
unserem neuen Truck zur Digitalisierung
genauso sein.“
<<<

Die expedition d in 360° erleben:
www.expedition.digital

Justizvollzugsanstalt Adelsheim: Etwas abseits des Ortes liegen auf einem rund zehn Hektar
großen Gelände Hafthäuser, Werkstätten, Sportplätze und Verwaltung

Neue Wege
im Knast
In der größten Strafanstalt für junge Männer in
Baden-Württemberg probiert die Leiterin vieles aus.
Ein Blick hinter die Mauern.
Text _ Iris Hobler
Fotos _ Markus J. Feger
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Du Verräter!
Ein Wort, bei dem man sich unwillkürlich
ducken möchte. Niemand will das sein:
einer, der denunziert. Im Knast ist der
Verräter das Letzte. Einer, auf den jeder
herabschaut.
Denis, so wollen wir ihn für diesen
Bericht nennen, hat eine klare Position
zum Verräter. „Mit dem Wort grenzen
Starke diejenigen aus, die schwächer
sind. Es ist richtig, bei einem Streit Hilfe
zu holen, wenn du einen Konflikt gut lösen möchtest.“
Denis, 20 Jahre, blond, wache Augen, ruhige Stimme, sitzt entspannt am
Tisch in dem knallig blau und rot gestrichenen Aufenthaltsraum. Das Fenster
hinter ihm ist doppelt vergittert. Die Sonne zeichnet das Muster auf Boden, Tisch,
Wände – eine stille Erinnerung daran,
dass das hier ein Gefängnis ist. Justizvollzugsanstalt Adelsheim: der einzige Jugendknast in Baden-Württemberg.
Adelsheim muss man nicht kennen.
Es ist eine Kleinstadt mit knapp 5.000 Ein-

wohnern im Neckar-Odenwald-Kreis. In
den 1970er-Jahren ließ das Land auf einem rund zehn Hektar großen Gelände
bauen: Hafthäuser, Werkstätten, Schule,
Sportplatz, Verwaltung, Mauern und was
es für ein Gefängnis sonst noch braucht.

Der Eindruck:
zweckmäßige Enge
Wer 45 Jahre später durch ausgedehnte
Landschaften fährt und schließlich vor
dem Gefängnis ankommt, sieht rechts
neben dem Tor ein eingerüstetes Verwaltungsgebäude. Seit vier Jahren wird
hier renoviert, weshalb der Einlass in die
abgeschlossene Welt der Anstalt durch
mehrere Container führt, die unmittelbar den Eindruck von zweckmäßiger
Enge entstehen lassen.
Auf 14 Quadratmetern Standardfläche empfängt auch Katja Fritsche ihre
Gäste. Die Juristin leitet Adelsheim seit
viereinhalb Jahren. In dieser Zeit hat sich
hier einiges verändert, denn Katja Fritsche hat Power und das, was man ein Ideal nennen könnte. „Wie können wir den

Katja Fritsche leitet die JVA Adelsheim, Dr. Nikolas Blanke (Mitte) ist ihr
Stellvertreter, Maximilian Roser das dritte Mitglied der Anstaltsleitung
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Denis hat ebenso wie alle anderen im
Hafthaus E1 ein eigenes Zimmer

Jugendstrafvollzug so ausrichten, dass
die jungen Männer Verantwortung für
sich und ihr Verhalten übernehmen und
ihr Leben hinterher möglichst positiv
gestalten?“ Das Gesicht der 48-Jährigen
strahlt Überzeugung und Begeisterung
aus bei diesem Satz.
Als Katja Fritsche nach Adelsheim
kam, gab es ein Projekt, das schnell ihre
Aufmerksamkeit weckte: „Positive Peer
Culture“ (PPC), übersetzt mit „Fördernde
Gruppenkultur“. Dabei handelt es sich um
ein drei Jahre dauerndes Modellprojekt in
der Trägerschaft des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschland (CJD), das von der
Baden-Württemberg Stiftung finanziert
und im Hafthaus E1 durchgeführt wird.
Das E1 unterscheidet sich von außen
durch nichts vom E2 oder E3, den danebenliegenden Hafthäusern: drei gestreckte
Gebäuderiegel mit jeweils drei Geschossen. Hinter zwei verschlossenen Eingangstüren liegen im Erdgeschoss Gruppenräume, Toiletten, Technikraum – auch
hier sind die Türen allesamt zugesperrt.
Eine Metalltreppe führt ins erste,
von dort ins zweite Geschoss. Am Ende
jedes Stockwerks liegt das verglaste Büro
der uniformierten Bediensteten, links
und rechts an den etwa 30 Meter langen
Wänden die Zellentüren, rund 40 Zellen
in jedem Gebäude.
>

Das Ziel:
ein Klima von Vertrauen

Die Wand mit den sechs Grundnormen hängt direkt im Eingangsbereich
vom E1 – jeder geht hier täglich mehrmals vorbei
Der Unterschied: Im E1 leben nicht durchschnittlich 48 Inhaftierte wie im E2 oder
E3, sondern maximal 30; 15 auf jedem
Stockwerk. „Wohngruppenvollzug“ heißt
im juristischen Jargon, was im Hafthaus
E1 praktiziert wird. Praktisch bedeutet
das: intensivere Betreuung durch mehr
Personal, soziales Lernen in der Gruppe,
Beteiligung der jungen Männer an Entscheidungen.

Die Grundnormen:
Ohne sie geht nichts
Denis ist Stockwerksprecher im E1. Er
stammt aus einem kleinen Ort im Allgäu; Einbrüche und Diebstahl haben ihn
für drei Jahre nach Adelsheim gebracht.
Was unterscheidet das E1 für ihn von den
anderen Hafthäusern? „Wir haben mehr
Gruppenangebote und sitzen weniger allein in der Zelle. Das schweißt uns als Team
zusammen und wir verstehen uns besser.“
Als Sprecher seines Stockwerks hat
Denis unter anderem die Aufgabe, neue
Insassen mit dem Inhalt eines Lernord-

ners vertraut zu machen. Darin stehen
beispielsweise die sechs Grundnormen,
die Jugendliche und Mitarbeiter zu Beginn des Projekts im März 2015 gemeinsam entwickelt haben und die das Zusammenleben im E1 regeln.

Kristina Holderbach, 29, arbeitet seit sechs
Jahren in Adelsheim. Die Sozialarbeiterin
kennt das E1 noch, als hier ganz normaler
Regelvollzug herrschte. Sie hat Positive
Peer Culture von Beginn an miterlebt: die
Diskussionen im Kreis aller Angestellten,
die Schulungen, das Teambuilding, die
holpernde Startphase. „Wir haben damals
Neuland betreten und wussten nicht immer genau, wohin es geht.“ Bis die Abläufe
und Strukturen etabliert waren, dauerte
es ein anstrengendes halbes Jahr.
Seither, sagt Kristina Holderbach,
empfinde sie die Arbeit als viel angenehmer und zufriedenstellender. „Wir sind
näher dran an den Jungs und haben ganz
andere Spielräume.“ So ist sie außerhalb
der Anstalt viel unterwegs mit denen,
die sogenannte Lockerungen haben: beispielsweise bei Kontakten zur Familie
oder bei regelmäßigen Besuchen des Tierheims im Nachbarort, für das die Insassen
eine Patenschaft übernommen haben.
Das Zusammenleben im E1 ist nicht
frei von Konflikten. Die im Gefängnis üblichen Freizeitsperren werden hier jedoch
eher selten angewandt. „Wir lösen die
meisten Probleme, indem wir uns zusammensetzen und miteinander reden“,
sagt Kristina Holderbach. „So lernen die

Wir gehen respektvoll miteinander um.
Wir nehmen Rücksicht aufeinander.
Wir helfen Anderen, wenn sie Probleme
haben.
Wir üben keine körperliche oder psychische Gewalt aus.
Wir behandeln unser Eigentum und das
der Anderen sorgfältig.
Wir sprechen Probleme offen an.
„Wer neu zu uns kommt, muss unsere
Grundnormen ernst nehmen und ebenfalls alle anderen Regeln“, sagt Denis.
Auch die, dass der Begriff „Verräter“ nicht
zum Wortschatz gehört. „Aufgenommen
im E1 ist einer erst dann, wenn er eine
mündliche Prüfung besteht, in der wir ihn
zu unseren Regeln und Zielen befragen.“
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Sozialarbeiterin Kristina Holderbach
schätzt die freundliche Atmosphäre im E1
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Jugendlichen, wie sie selbst zu einem
vertrauensvollen Gruppenklima beitragen.“ Intensive Beziehungsarbeit, für die
sie viel zurückbekomme: Dankbarkeit,
Freundlichkeit, Lächeln. „Das macht es
viel leichter, das Büro morgens aufzuschließen und loszulegen.“

Das Theater:
hinter Gittern
Mittlerweile ist die Finanzierung des
Projektes PPC von der Baden-Württemberg Stiftung bis 2021 verlängert worden. Ein Schwerpunkt liegt in diesen
drei Jahren auf dem sogenannten Übergangsmanagement, also der Betreuung
der jungen Männer nach der Haft. „Das
ist eine besonders kritische Zeit“, sagt
Anstaltsleiterin Katja Fritsche. „Wenn da

etwas schiefläuft, jemand beispielsweise
keinen Arbeits- oder Ausbildungsplatz
findet oder zurück in die alten Cliquen
driftet, dann ist die Wahrscheinlichkeit
groß, dass er wieder vor Gericht landet.“
Für Katja Fritsche hat die erste Projektphase gezeigt: Durch eine fördernde
Gruppenkultur können die im Gefängnis
üblichen problematischen Einflüsse von
Subkulturen deutlich gemindert werden.
„Wir sehen, dass es sich auszahlt, den
jungen Menschen mehr Wertschätzung
entgegenzubringen und sich auf das zu
fokussieren, was sie an Stärken und Talenten haben.“ Ermutigung statt Sanktionen: Das eröffne Räume für positive
Erfahrungen und die Entwicklung von
Kompetenzen, die für das Leben nach
dem Knast wertvoll seien.

Bevor sie sich selbst auf die Bühne stellen, üben die jungen Männer im
Projekt Theater hinter Gittern erst einmal mit Handpuppen
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Sport ist für die jungen Männer in
Adelsheim eine der wichtigsten
Beschäftigungen in der Freizeit
PPC ist nicht das einzige Projekt in Adelsheim, mit dem Katja Fritsche neue Wege
im Jugendstrafvollzug einschlägt. Seit
2017 läuft das ebenfalls für drei Jahre
von der Baden-Württemberg Stiftung
finanzierte Projekt „Recreation“, das aus
zwei Bausteinen besteht: „Reset“ und
„Start-up“. „Reset“ ist ein Programm für
junge Männer, die besonders negativ
aufgefallen sind: die Mithäftlinge unter
Druck gesetzt, Schule oder Arbeit verweigert, sich besonders aggressiv verhalten
haben. Das Programm „Start-up“ läuft
im sogenannten Q-Bau von Adelsheim:
Hier werden neue Wege ausprobiert, um
mit psychisch auffälligen Jugendlichen
zu arbeiten, beispielsweise durch tiergestützte Pädagogik.
Ein drittes Projekt in Adelsheim
finanziert die Baden-Württemberg Stiftung über einen Zeitraum von zwei Jahren: „Theater hinter Gittern“, initiiert vom
Theater Konstanz. In diesem Rahmen
kommen regelmäßig Theaterpädagogen
ins Gefängnis und studieren mit 15 jungen Männern Shakespeares Macbeth ein.
Macht, Gewalt, Manipulation, menschliches Scheitern: Das mehr als 400 Jahre
alte Drama reflektiert viele Themen, mit
denen die Inhaftierten vertraut sind –
auch den Verrat.
<<<
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Herr über die Fäden:
Achim Menges vom
Institut für Computerbasiertes
Entwerfen koordiniert das
2017 gestartete Projekt an
der Universität Stuttgart

Wände wickeln
Eine klima- und ressourcenschonende
Art des Bauens verbindet additive Fertigung
mit digitalen Entwurfsverfahren –
und eröffnet enorme Potenziale
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ Wolfram Scheible

des Instituts für Computerbasiertes Entwerfen der Uni Stuttgart und Koordinator des 2017 gestarteten Projekts. Die zähe
Flüssigkeit durchfeuchtet die mikrometerdünnen Fibrillen, verbindet sie miteinander und verleiht ihnen nach dem
Aushärten eine enorme Festigkeit.

Filigrane Bauteile für Hallen
und Stadien

F

ür Heilbronn ist 2019 ein ganz
besonderes Jahr: Die Stadt
richtet bis zum 6. Oktober
die diesjährige Bundesgartenschau aus. Ein Highlight
auf dem 40 Hektar großen Ausstellungs
gelände am Neckar ist ein „bionischer
Faserpavillon“. Er besteht aus 60 lichtdurchfluteten Waben, die 400 Quadratmeter Fläche und eine Distanz von 25 Metern
ohne eine einzige Stütze überspannen.
Möglich macht das ein innovatives Fertigungsverfahren, das Wissenschaftler der
Universität Stuttgart entwickelt haben –
im Rahmen eines Forschungsprojekts der
Baden-Württemberg Stiftung.
Herzstück des Verfahrens aus dem
Projekt „Additive Fertigungsmethoden
für Faserverbund-Großbauteile im Bauwesen“, kurz AddFiberFab, ist ein Roboter, der als eine Art 3D-Drucker fungiert.
Geschickt hantiert er mit fast endlos
langen feinen Fasern aus Glas oder Carbon – einem Werkstoff aus fadenartigem
Kohlenstoff. „Der Roboter zieht die Fasern durch ein Bad mit einem speziellen
Harz“, erklärt Prof. Achim Menges, Leiter

Was am Ende entsteht, sind filigrane Bauteile, die sich zum Errichten von großen
Gebäuden nutzen lassen, etwa für Bahnhofshallen, Fußballstadien oder Konzertsäle – oder eben eines Pavillons wie in
Heilbronn. Sie formen sich um ein Grund-

gerüst von Glasfasern, das der Roboter
mit Carbonfasern umwickelt. So wachsen
die Komponenten nach und nach aus
dem Nichts – dirigiert durch einen digitalen Bauplan. Experten sprechen dabei
von „additiver Fertigung“.
Das pfiffige Verfahren macht
Carbonfasern erstmals auf wirtschaftliche Weise für das Bauen nutzbar. Diese Materialien, die als „Wunderwerkstoffe“ gelten, sind sehr robust – und
zugleich federleicht. Doch sie sind
auch teuer, weshalb die Verwendung
von Carbonfasern für Architekten bislang meist ein Wunschtraum war. Die
neue Methode könnte das ändern, >

Das Bauen der Zukunft: Ein Roboter fertigt filigrane Bauteile aus
Glas- und Carbonfasern – computergesteuert und frei im Raum
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denn sie benötigt wegen der luftigen
Konstruktion nur wenig Carbon. Erreicht haben die Forscher das, indem
sie die additive Fertigung – das Wickeln der Fasern durch den 3D-DruckRoboter – mit einem raffinierten digitalen
Planungsverfahren kombiniert haben.
Damit lässt sich die Herstellung von
Bauteilen beliebiger Gestalt und Größe
zunächst am Computer simulieren.

Kein Material geht verloren
Die digitale Gestaltung und Planung führen zu einem architektonischen Entwurf,
der mit geringem Aufwand umsetzbar
ist und bei dem nur so viel Material verbraucht wird, wie am Ende im fertigen
Bauteil steckt – ein weiterer Vorteil der
neuen Methode. Damit nehmen die Forscher ein Riesenproblem ins Visier: Die
Bauwirtschaft ist weltweit der mit Abstand größte Müllproduzent. Rund die
Hälfte aller Abfälle stammt aus Häusern,
Brücken und Straßen. Abfälle gibt es bereits beim Bauen oder beim späteren Abriss der Bauwerke. Allein in Deutschland
kommen so laut Umweltbundesamt jedes
Jahr etwa 200 Millionen Tonnen an mineralischen Bauabfällen zusammen: Schutt,
Steine und Asphalt. Andere Stoffe wie
gipshaltige Materialien lassen den Müllberg zusätzlich wachsen.

„Wir sollten jedes Fertigungsverfahren
vermeiden, das zusätzlichen Unrat erzeugt“, mahnt Achim Menges. Die Kombination aus additiver Fertigung und
einer durchgehend digitalen Planung
dagegen kann die Abfälle am Bau deutlich verringern. Und auch wertvolle Ressourcen lassen sich einsparen. Denn die
Baubranche ist nicht nur für das Gros
der Abfälle verantwortlich, sondern trägt
auch rund 40 Prozent zum weltweiten
Energieverbrauch und ebenso viel zum
Bedarf an Rohstoffen bei. Das wiederum
belastet das Klima.

Ein Riesenfortschritt für die
Baubranche
Achim Menges sieht in dem neuen computergestützten Verfahren einen Riesenfortschritt für die Bauwirtschaft. „Dort
fehlten bislang Visionen, um sinnvoll mit
der Digitalisierung umzugehen“, sagt der
Architekt und Wissenschaftler. „Bisherige
Ansätze beruhten stets darauf, bekannte
Prozesse einfach zu automatisieren.“ Ein
Beispiel sind Mauerroboter, die Ziegelsteine eigenständig aufeinandersetzen
können. Echte Kreativität im Umgang mit
den Potenzialen digitaler Techniken sieht
anders aus – wie, das haben die Forscher
in dem Projekt der Baden-Württemberg
Stiftung gezeigt.

Akkurat aufgerollt: Um die leichtgewichtigen Elemente herzustellen,
werden Fasern aus Carbon in Spezialharz getränkt und dann nach einem
digitalen Plan gewickelt
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Vorbild Hummer
Für die neue Methode hat die Natur Pate gestan
den – ein Beispiel für die „Bionik“, das Übertra
gen natürlicher Phänomene auf die Technik. Als
Inspiration diente das Exoskelett, die stützende
äußere Hülle, von Krustentieren wie dem Ameri
kanischen Hummer. Dessen Scheren sind hart und
verformen sich nicht, während andere Teile seiner
Schale weich und biegsam sind. Zudem gehen die
Eigenschaften der Schale fließend ineinander über
und hängen davon ab, von welcher Seite man das
Tier anfasst. Trotzdem besteht das gesamte Exo
skelett des Hummers aus demselben Werkstoff:
Fasern aus Chitin. Durch eine geschickte Gestaltung
schafft es die Natur, damit das ganze Spektrum an
Materialmerkmalen zu verwirklichen. Dieses Prin
zip, das es auch bei Bäumen und Gräsern gibt, ha
ben die Forscher fürs Bauen nutzbar gemacht.

In Verbindung mit biologisch abbaubaren Harzen und Faserstoffen könnte
das neue Verfahren die Voraussetzung
für eine vollständige Recycelbarkeit der
Baustoffe schaffen. Und es könnte das
Bauen künftig höchst flexibel machen:
„Das Harz, das wir derzeit zum Verbinden der Fasern verwenden, härtet aus
und bleibt dann fest“, erklärt Achim
Menges. Doch es gibt andere Harze, die
durch Erhitzen wieder weich werden.
So ließen sich die Fasern am Ende der
Nutzungsdauer eines Bauwerks wieder
voneinander lösen – und zurück auf eine
Spule drehen. Dann stünden sie für den
Bau eines anderen Gebäudes bereit. „Damit hätten wir eine perfekte Form der
Wiederverwendbarkeit erreicht“, betont
<<<
der Stuttgarter Forscher.

Illustration ICD/ITKE Universität Stuttgart
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Beteiligung
brummt

Gisela Erler ist Staatsrätin für Zivilgesellschaft und Bürgerbeteiligung in Baden-Württemberg. Sie führt eine Stabsstelle,
die in dieser Form in Deutschland und Europa einmalig ist.
Ein Gespräch über Enkel, Zufallsbürger und das Zuhören.
Interview _ Iris Hobler
Foto _ Fabian Zapatka

Frau Erler, bei Diskussionen oder auf
der Bühne vermitteln Sie Leidenschaft
für Ihr Thema. Was begeistert Sie an
der Bürgerbeteiligung?
Gisela Erler: Mich hat schon immer sehr
interessiert, wie wir Menschen, die am
Rand leben, in die Gesellschaft hinein
holen können. Empowerment sagt man
heutzutage. Ob als Unternehmerin, Sozialwissenschaftlerin, Frauenrechtlerin oder
grüne Politikerin – mir ging es immer darum, die Selbstbestimmung zu stärken.
Und damit meine ich nicht das Betüddeln
von anderen, sondern das Ermöglichen
von echtem Aktivwerden. Nicht bloß die
Blumen für den Pfarrer in die Kirche stellen, sondern mitbestimmen, was in der
Gemeinde auf der Agenda steht.
Gibt es heute mehr Menschen, die
mitbestimmen wollen, als beispielsweise in den 1970er-Jahren, Ihrer Zeit
als Studentin?
Unbedingt. Die Anzahl der Leute, die Einfluss nehmen möchten aufs Gemeinwesen, ist deutlich gewachsen. Als Studentin
habe ich in einer Gruppe mitgearbeitet, die
sich „Arbeitersache“ nannte. Wir wollten
Diskussionen darüber anstoßen, wie multikulturelle Arbeitergruppen in Deutschland gut leben können. Damit waren wir
damals ziemlich exotisch.

Hängt Beteiligung vom
Bildungsniveau ab?
Ich nehme quer durch die Gesellschaft
den Wunsch wahr, sich in die Demokratie
einzubringen. 2015 habe ich die größte
Bürgerbewegung meines Lebens gesehen, und es waren Menschen aus allen
sozialen Schichten, die sich für die Geflüchteten engagiert haben. Vom Alter her
haben wahrscheinlich die überwogen, die
zwischen 40 und 60 Jahre alt waren.
Derzeit sind es die jungen Menschen,
die für ein Thema streiten.
Ja, und das freut mich sehr. Wenn sich aus
der Zivilgesellschaft heraus breite Impulse entwickeln, ist das wunderbar. Und ich
halte es für wichtig, dass junge Menschen
Kollektiverfahrungen machen.
Warum?
Sehen Sie, ich habe eine Enkelin, die gehört zu den Selfie- und Instagram-Mädchen. Auf einmal demonstriert sie für
das Klima, geht zu einer Veranstaltung
beim Frauentag und entdeckt, dass es da
noch was anderes gibt. Sie und ihre
Freunde reden über die Gesellschaft und
bilden sich Meinungen. Natürlich sind
sie etwas naiver und radikaler unterwegs, als das dann beispielsweise ein
Kretschmann umsetzen kann. Aber
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wenn es solche Kräfte nicht gibt, dann
sind auch die Kretschmänner allein.
Es war der Ministerpräsident, der
den Begriff einer „Politik des Gehörtwerdens“ etabliert hat. Wo sehen Sie
Erfolge dieser Maxime?
Wir haben vor acht Jahren damit begonnen, im Land und in den Kommunen die
strukturellen Bedingungen dafür zu
schaffen, dass Bürger viel stärker in politische Prozesse und Entscheidungen einbezogen werden. Mein Job war von Anfang
an, mit den Ministerien zusammen mehr
Beteiligung zu koordinieren. Heute brummen in Baden-Württemberg die Projekte
nur so. Energieversorgung, Hochwasserschutz, Wohnungsbau, Waldwirtschaft,
Stadtentwicklung – die Menschen reden
überall mit. Das betrifft Hunderte von Planungs- und Genehmigungsverfahren bei
den Regierungspräsidien. Auch die Kommunen sind auf dem Weg. Beispielsweise
haben sich mehrere Hundert von ihnen
seit 2012 an den sogenannten Leuchtturmwettbewerben zur Bürgerbeteiligung im Staatsanzeiger beteiligt.
Kritiker sagen: Die Menschen reden
zwar mit, aber sie entscheiden nicht.
Stimmt und stimmt nicht. Auch wenn die
Bürger letztlich nicht entscheiden, >
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was verwirklicht wird, so ist eine neue Diskussionskultur zwischen Bürgern, Politik
und Verwaltung entstanden. Im gut gemachten Beteiligungsprozess werden
Bürger gehört und ihre Stimme hat Einfluss. Wir erleben in Baden-Württemberg,
dass es weniger Konflikte gibt und sich am
Ende von Entscheidungsverfahren immer
seltener harte Fronten gegenüberstehen.
Wann ist ein Prozess von Beteiligung
gut gemacht?
Erstens musst du die Menschen früh einbeziehen. Nicht schon alles durchdenken
und planen. Zweitens musst du wirklich
mit allen Akteuren reden. Wenn Menschen nicht von selber kommen, dann
musst du zu ihnen in die Quartiere gehen.
Und du brauchst kleine Gruppen an runden Tischen. Nicht jeder hat den Mut, vor
100 anderen eine Position zu vertreten.
Sie sind erklärte Anhängerin des
Zufallsbürgers …
… weil wir gute Erfahrungen damit gemacht haben, Gruppen von Bürgern zufällig auszuwählen. Sie erhalten alle Informationen rund um das Thema oder
Projekt: sowohl objektive Fakten als auch
die Positionen verschiedener Interessengruppen. Das diskutieren sie und sprechen dann eine Empfehlung aus.
Irritiert das nicht so manchen in Politik
und Verwaltung, der sich als Experten
sieht?
Nicht nur da, auch Verbände und Vereine
reklamieren für sich, mehr zu wissen als
der Durchschnittsbürger. Es ist für alle
ein Lernprozess: dass Bürger Dinge anders sehen können.
Haben Sie ein Beispiel?
Da wäre die Versorgung der Abgeordneten in Baden-Württemberg. Hier haben
sich die Zufallsbürger gegen eine Staatspension entschieden und für Pflichtbeiträge zu einem Versorgungswerk. Man
wird sehen, wie der Landtag entscheidet,
aber Medien und Öffentlichkeit haben
sehr positiv auf die Vorschläge reagiert,
obwohl Gelder für Abgeordnete sonst
meist kritisch betrachtet werden.

Können solche Erfahrungen dazu führen, dass sich in Deutschland andere
Instrumente von direkter Demokratie
durchsetzen?
Möglich ist es. Sollte es auf Bundesebene
je zur Einführung von Volksentscheiden
kommen, dann werde ich mich dafür einsetzen, dass sie zwingend begleitet werden durch Foren, die nach dem Prinzip
der Zufallsbürger gebildet werden. Die
Iren nennen das Mini-Publics, und sie
machen damit gute Erfahrungen. Bei uns
heißen sie Bürgerforen oder Bürgerräte.
Ist Beteiligung auch eine Frage von
anderer Haltung der Politik?
Ja, sehr! Wir Politiker haben allesamt das
Zuhören nicht gelernt. Und wir sind zu
viel in unseren eigenen Milieus unterwegs. Lasst uns mehr denen zuhören, die
nicht zu unserem Kreis gehören. Was
brennt ihnen unter den Nägeln? Was haben sie wogegen, wo fühlen sie sich
übergangen, was finden sie gut? Ich bin
überzeugt, dass wir übers Zuhören die
Gruppe derer verkleinern können, die
eine Grundwut haben.
Fällt Ihnen das Zuhören leicht?
Mit dem Alter ist es besser geworden
(lacht). Im Ernst: Manchmal strengt es
an. Vor allem bei extremen Positionen.
Trotzdem ist es gut, dass nicht alle Menschen wie ich ökologisch, sozial und feministisch sind.
Obwohl Demokratie mehr zu den Menschen kommt und Baden-Württemberg
wohlhabend ist, ist die AfD seit 2016
stärkste Oppositionspartei. Wieso?
Wir beginnen gerade erst, die komplexen
Gründe zu verstehen. Verunsicherung in
einer globalisierten und digitalisierten
Welt, zunehmende Fliehkräfte in der EU,
kulturelle Polarisierungen – und ich könnte noch mehr aufzählen. Wichtig scheint
mir: Ignorieren oder sich empören sind keine geeigneten Strategien. Wir müssen uns
argumentativ stärker als bislang mit der
AfD auseinandersetzen. Meine Hoffnung
ist, dass die Populisten die Demokratie fordern und letztlich stärken, weil alle wieder
überlegen müssen: Was ist uns an unserer
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Verfassung wichtig? Instrumente wie
das Demokratie-Monitoring der BadenWürttemberg Stiftung können uns helfen,
Motive von Wählern besser zu verstehen.
Das aktuelle Monitoring zeigt, dass viele
gut gebildete Leute zu den Kernwählern
der AfD gehören. Sie beißen sich zum Teil
fest an dem, was sie die Eliten nennen.
Gleichzeitig hat die Untersuchung ergeben, dass die Zustimmung zur Demokratie
mit rund 70 Prozent nach wie vor hoch ist.
Welche Rolle hat die Stiftung, wenn es
darum geht, die Demokratie zu stärken?
Die Stiftung füllt Ecken im vorpolitischen
Raum aus, in die sonst keiner geht. Sie erreicht mit kleinteiligen und konkreten
Projekten sehr viele Menschen, auch Jugendliche und Migranten. Das hat sie
den großen Programmen der Politik voraus, die oft bei zu wenigen Bürgern ankommen. Beispielsweise ist die Allianz
für Beteiligung aus dem Programm Bürgerbeteiligung und Zivilgesellschaft der
Baden-Württemberg Stiftung hervorgegangen. Die Allianz ist als unabhängiges
Netzwerk außerordentlich effizient und
vernetzt und fördert die Zivilgesellschaft
in ganz Baden-Württemberg.
Wenn Sie sich von der Stiftung etwas
wünschen dürften, dann …
… wäre das zum Beispiel ein Programm,
das den Kommunen professionelle Unterstützung bei dialogischen Beteiligungsverfahren anbietet, sobald ein Bürgerentscheid stattfinden soll. Das würde
die Kommunen entlasten und die lokale
Demokratie beleben. Zweitens wünsche
ich mir, dass die Stiftung weiterhin das
Thema Beteiligung beackert und Programme macht, die struppig sind.
Struppig?
Ja, struppig, kratzig, nicht so glatt. So,
dass sie Reibung zulassen und Streit und
Veränderung.
<<<

Mehr Informationen zum Programm
und zum neuen Demokratiemonitoring
2016/2017: www.bwstiftung.de/
buergerbeteiligung-zivilgesellschaft
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»Ich bin
überzeugt, dass
wir übers
Zuhören die
Gruppe derer
verkleinern
können, die
eine Grundwut
haben.«
Zum Gespräch traf das
Perspektive-Team Gisela Erler
in der Vertretung des Landes BadenWürttemberg in Berlin. In einem der
Konferenzräume stellte sich die Staatsrätin unter die Skulptur Superman der
Künstlerin Patricia Waller.
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Huckepack
durchs Schulhaus
Im Programm Läuft bei Dir! lernen Jugendliche
spielerisch die werteorientierte Demokratie kennen.
Ein Besuch bei einem Trainingsprogramm
für Azubis in Schwäbisch Hall.
Reportage _ Rolf Metzger
Fotos _ Annette Cardinale

E

s ist kurz nach 9 Uhr morgens. An der Gewerblichen
Schule in Schwäbisch Hall herrscht konzentrierte
Stille. In einem Unterrichtsraum im Erdgeschoss
sitzen 17 Jungs und bilden einen Kreis. Die Jugendlichen gehören zu einer Klasse für die Vorbereitung
auf die duale Ausbildung. Es ist ein bunter Mix von Schülern, die
eines miteinander verbindet: Sie stehen kurz vor Beginn einer
Lehre, die für sie die Weichen stellt.
Vor der Gruppe stehen zwei junge Frauen. Anna-Maria
Langer und Lisa Großmann von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB) vermitteln Jugendlichen und jungen Erwachsenen Kenntnisse, Erfahrungen und
Maßstäbe, die wichtig für ihren weiteren Lebensweg sind. Das
Trainingsseminar, das Anna-Maria und Lisa leiten, ist eine Säule
des Programms Läuft bei Dir! Werte, Wissen, Weiterkommen. der
Baden-Württemberg Stiftung mit dem Ziel, jungen Menschen
am Übergang Schule – Beruf die Bedeutung von Demokratie nahezubringen. Orte dafür sind Ausbildungsbetriebe, Kommunen
oder Berufsschulen – wie die in Schwäbisch Hall.

Augen schließen und auf Reisen gehen

Anna-Maria Langer studiert Politikwissenschaft in Tübingen.
Nebenher engagiert sie sich für die politische Bildung.

Dort geht es los mit einem gemeinsamen Spiel. Lisa erklärt der
Klasse, wie es geht. „Schließt einfach mal die Augen“, rät sie den
Schülern. „Und dann gehen wir in unserer Fantasie auf eine Reise.“ Lisa studiert Soziologie in Freiburg, arbeitet auf ihren Masterabschluss hin. Dass sie sich an Läuft bei Dir! beteiligt, betrachtet sie als Dienst an der Gesellschaft.
Die jungen Männer um Lisa herum sind in ihren Gedanken
unterwegs auf einer Kajaktour, als plötzlich ein Sturm losbricht.
„Das Kajak wird von Wind und Wellen weggetrieben“, schildert
die Studentin das Geschehen. „Und wir stranden auf einer einsamen Insel.“ Doch es gibt Hoffnung, denn in der Ferne ist ein Hubschrauberlandeplatz zu sehen, wo Hilfe eintreffen könnte. >
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Heikle Mission im
Escape Room
Ein besonders begehrter Bestandteil des Programms Läuft bei Dir! Werte.

Wissen. Weiterkommen. ist ein sogenannter Escape Room. Er ergänzt das
Demokratietraining und schafft ein spielerisches Gruppenerlebnis für die
Teilnehmer. Innerhalb einer vorgegebenen Zeit muss ein kniffliges Rätsel
rund um die Themen Fake News und Medien gelöst werden. Der Escape
Room ist mobil und kann von Berufsschulen in Baden-Württemberg ange
fragt und gebucht werden unter www.läuft-bei-dir.de

Gemeinsam mit den beiden Coaches erarbeiten die Jugendlichen ein Verständnis dafür, was Gesellschaft bedeutet

Bei einem Spiel in den Fluren der Schule muss jeder der
Jungs mit einem anderen Handicap zurechtkommen

Lisa Großmann ist Masterstudentin der Soziologie an der
Uni Freiburg. Gemeinsam mit Anna-Maria Langer betreut sie
die Trainingsgruppe.

Sich gegenseitig helfen und füreinander einstehen:
Was das für eine Gemeinschaft bedeutet, lernen die Teilnehmer
in dem Spiel
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Allerdings: Jeder der Gestrandeten hat ein körperliches Handicap
und ist deshalb, will er an den rettenden Ort gelangen, auf die
Unterstützung der anderen angewiesen. Hier beginnt das Spiel.
Lisa und Anna-Maria führen dazu einen der Jungs nach
dem anderen hinaus in den Flur oder ins Treppenhaus des Schulgebäudes. Dabei halten die verunglückten Paddler die Augen
geschlossen. Auch Anna ist Masterstudentin. Ihr Fach an der Uni
Tübingen: Politikwissenschaft, Schwerpunkt Friedensforschung.
Jedem Teilnehmer des Trainingsprogramms gibt sie ein Kärtchen
in die Hand. Darauf steht, welches Gebrechen er in dem Spiel haben soll. Manche Gestrandete sind blind, andere können nicht gehen oder sprechen. Das Ziel der Übung ist es, sich gegenseitig so
beizustehen, dass am Ende alle wohlbehalten am Hubschrauberlandeplatz ankommen – das heißt hier: zurück im Klassenraum.

Schwierige Fragen an die Jungs
Das gelingt den Jungs auch und geht schnell: Die havarierten
Kajakfahrer fassen sich gegenseitig an der Hand und führen

sich, sie erklären einander den Weg ans Ziel oder tragen sich
gleich huckepack durch den Flur. Deutlich länger braucht es
allerdings, bis sie beim anschließenden Gespräch in der Runde
auftauen. „Welchen Eindruck hattet ihr als Gruppe, wie habt ihr
euch gefühlt?“, fragt Anna-Maria. „Erkennt ihr den Zusammenhang zwischen dem Spiel und der Gesellschaft?“ Die Antwort
darauf fällt den meisten Teilnehmern sichtlich schwer.
Doch mit Unterstützung der beiden Coaches gelangen die
Jungs schließlich doch zu der Erkenntnis: Im Leben ist man auf
andere angewiesen – darauf, Probleme Hand in Hand anzupacken und zu lösen. Und: Jeder Mensch hat seinen Platz in der Gesellschaft. Was der Einzelne tut, wirkt sich auf alle anderen aus.

Defizite an den Berufsschulen
An Berufsschulen werden Angebote zur Auseinandersetzung
mit gesellschaftlichen Fragen seltener als an anderen Schulen
angenommen. Das zeigt die Statistik: 2017 gab es an Gymnasien
im Land 326 politische Bildungsveranstaltungen – an Berufs-

Zahershah Soltani (17) lebt mit
seinem Zwillingsbruder in einem Teilort
von Vellberg.
Wie verbringst du deine Freizeit?
Zahershah: Mein größtes Hobby ist das
Fußballspielen. Diesen Sport betreibe ich
schon seit meinem vierten Lebensjahr.
Spielst du in einem Verein?
Ja, ich bin Stürmer beim TSV Vellberg.
Mein Zwillingsbruder spielt übrigens im
selben Club: Er ist dort Torwart.
Hat der Sport auch Bedeutung für deine
beruflichen Zukunftspläne?
Ja, sicher. Profifußballer zu werden, wäre
mein allergrößter Wunsch. Aber das ist
sicher kaum zu erreichen.
Gibt es einen Plan B?
Ich möchte Zahnarzt werden. Dazu muss
ich natürlich Abitur machen und studieren. Das ist mein festes Ziel. Ich habe
auch bereits ein vierwöchiges Praktikum
in einer Zahnarztpraxis in Schwäbisch
Hall gemacht. Das lief sehr gut.
Wo würdest du gern in Zukunft leben?
Am liebsten in einer Großstadt, zum Beispiel in München – schon wegen der
Nähe zur Allianz Arena.

Nemat Rezai (19) kam aus Afghanistan
nach Deutschland. Seit zwei Jahren lebt
er bei einer Familie in Schwäbisch Hall.
Wie findest du dieses Training?
Nemat: Es macht Spaß, zusammen mit den
anderen Jungs zu lernen – und auch mit
anderen Menschen in Kontakt zu kommen. Das ist wichtig für mich, um meine
Deutschkenntnisse zu verbessern – auch
als Vorbereitung auf eine Ausbildung.
Welche Ausbildung strebst du an?
Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe
mehrere Praktika gemacht, unter anderem als Dachdecker und Autolackierer.
Letzteres kann ich mir gut als Beruf vorstellen. Auf jeden Fall sollte es etwas
Handwerkliches sein.
Was ist dir für die Zukunft am
wichtigsten?
Auf Platz eins steht, einen Beruf zu erlernen und einen guten Job zu finden. Danach will ich den Führerschein machen.
Später wünsche ich mir auch ein eigenes Haus.

schulen dagegen nur 77. Kein Wunder also, dass Schülerinnen
und Schüler im Berufsgrundschul- und Berufsorientierungsjahr
die größten Defizite auf diesem Gebiet aufweisen. Dabei bietet
die politische Bildung gerade an berufsbildenden Schulen besondere Chancen: Die Azubis sind gerade volljährig geworden
oder werden es bald, sie dürfen zum ersten Mal wählen gehen,
beziehen vielleicht ihre erste eigene Wohnung und gewinnen
rasch an Selbstständigkeit.
Coaches wie Anna-Maria und Lisa kommen da also genau zur rechten Zeit, um politische Inhalte auf den Plan zu
heben. Die beiden Studentinnen greifen dafür zu Tafel, Merkzetteln, Stift und Pins. Und sie stellen den angehenden Azubis noch etliche schwierige Fragen: Was ist die Gesellschaft?
Was tun die Menschen dafür, damit sie funktioniert? Welche
Bedeutung haben für alle geltende Regeln – und welche davon sind die wichtigsten? Welche Unterschiede kennzeichnen
etwa Mann und Frau? Und: Was hält eine Gesellschaft letztlich
zusammen?
Die Jungs in der Gruppe – Mädchen gibt es in dieser Klasse nicht – tauen allmählich auf, ihr Interesse am Thema wächst.
Zusammen erarbeiten sie eine Liste der sozialen Grundpfeiler:
Bildung, Wirtschaft, Organisationen und Vereine, die Kommunikation über Medien wie Bücher, Zeitungen, Fernsehen und

Internet. Der Wert von Kunst und Kultur wird ebenso diskutiert
wie die Aufgaben des Bundespräsidenten. Wie wichtig das persönliche Engagement für die Gesellschaft ist – etwa der Dienst
bei der freiwilligen Feuerwehr oder eine ehrenamtliche Tätigkeit als Sprachlehrer für Geflüchtete – zeigt sich den Jugend
lichen in einem weiteren Spiel.

Drei Module für eine runde Sache
Das Programm Läuft bei Dir! Wissen. Werte. Weiterkommen.
besteht aus drei Modulen: einem Lerntagebuch, einem medienpädagogischen Escape Room (siehe Infokasten, Seite 61) und
dem Trainingsmodul zum Demokratieverständnis. Das wiederum ist in drei Blöcke untergliedert, von denen jeder zwei
Tage lang dauert. Die Trainingsblöcke drehen sich um die Themen Arbeit und Beruf, Stadt und Wohnen – und eben um die
Gesellschaft.
Noch lange zehren werden die Teilnehmer des Trainingsseminars auch von der Abschlussaktion in der Innenstadt von Schwäbisch Hall. Auf genau einem Quadratmeter
präsentierte jeder von ihnen den Menschen, die vorbeikamen,
sein ganz persönliches Anliegen. So wird man vom Wissenskonsumenten zum verantwortungsvollen Gestalter von Gesellschaft und Demokratie.
<<<
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Große Leistung
mit dem
Supermikroskop
Forscher aus Stuttgart und Ulm haben erstmals live
beobachtet, wie Lithium-Atome zwischen zweidimensionalen
Kohlenstoff-Schichten eingelagert werden.
Ihre Ergebnisse könnten die Entwicklung von Superbatterien
für Smartphones und Elektroautos beflügeln.
Interview _ Rolf Metzger
Foto _ Heiko Grandel

Frau Prof. Kaiser, gemeinsam mit
Kollegen haben Sie im renommierten
Fachmagazin „Nature“ über Forschung
an Lithium-Atomen in Graphen berichtet. Worum ging es da konkret?
Ute Kaiser: In unserem Forschungsprojekt
„Study-2D“, das die Baden-Württemberg
Stiftung im Programm CleanTech finanziert, haben wir weltweit zum ersten Mal
mit atomarer Auflösung beobachtet und
verstanden, wie sich Lithium zwischen
zwei Schichten aus Graphen – dem nur
ein Atom dicken „Wundermaterial“ – bewegt und einlagert. Dabei hat mein
Team an der Universität Ulm eng mit
Kollegen in Stuttgart und Dresden zusammengearbeitet.
Warum sind diese Forschungsresultate
etwas Besonderes?
Lithium spielt bei der elektrochemischen
Speicherung von Energie in Batterien eine
zentrale Rolle. Alle heutigen Akkus von
Smartphones, Laptops und Elektroautos
basieren auf der Lithium-Ionen-Technik:
Die Energiespeicherung erfolgt durch
Lithium-Ionen, die vorübergehend in be-

stimmten Materialien eingelagert werden. Weltweit wird daran geforscht, diese
Technik zu verbessern, sodass die Akkus
bei gleicher Größe und gleichem Gewicht
mehr Energie bereithalten können. Verbindungen aus reinem Kohlenstoff eignen sich gut als Speichermaterial. Doch
um sie nutzen zu können, müssen die
grundlegenden physikalischen Vorgänge
verstanden sein.
Welche Technik haben Sie
dafür benutzt?
Wir verwendeten zur Abbildung ein Mi
kroskop, das im Rahmen des von mir geleiteten Projekts „SALVE“ neu entwickelt
wurde und derzeit das einzige seiner Art
ist. Das sogenannte Transmissionselektronenmikroskop erlaubt es, besonders materialschonend – mit niederenergetischen
Elektronen – zu arbeiten, und erreicht dennoch eine so hohe Auflösung und kontrastreiche Abbildung, dass wir erstmals
einzelne Lithium-Atome „sehen“. Ermöglicht wird das durch eine zusätzliche Komponente im Mikroskop, die Farb- und
Öffnungsfehler der Objektivlinse korrigiert.
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Was war die größte Herausforderung?
Wir hatten an vielen Stellen enorme Herausforderungen zu meistern. Zunächst
mussten für die Untersuchungen im
SALVE-Mikroskop eigens winzige Mini
atur-Chips entwickelt und hergestellt
werden – dieser Aufgabe stellte sich das
Max-Planck-Team in Stuttgart. In der nur
0,3 millionstel Millimeter dünnen Nanozelle wurden zwei Schichten aus Graphen
exakt übereinander platziert. Die LithiumIonen, deren Diffusion wir zwischen den
Graphen beobachten wollten, kamen aus
einem Elektrolyt-Tropfen der Zelle, in dem
ein Lithiumsalz gelöst war. Für die Aufnahmen im Mikroskop platzierte das
Stuttgarter Team den Tropfen sehr präzise
und schaffte es, ihn durch ein spezielles
Polymer zu stabilisieren.
Was haben Sie unter dem Mikroskop
gesehen?
Nach Anlegung einer Spannung an unsere Minizelle im Mikroskop wanderten die
Lithium-Ionen aus dem Elektrolyt-Tropfen zwischen die Graphen-Schichten. Dabei war es spannend herauszufinden, dass
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sich die Lithium-Atome in Form eines
dünnen, wenige Atome dicken Kristalls
zwischen den zwei Graphen-Schichten
bewegten. Beim umgekehrten Prozess
wanderten die Atome zurück in den Tropfen. Das konnten wir direkt mit unserem
Supermikroskop beobachten, das Experten bedienen mussten.
Wie lief die Zusammenarbeit im Team?
Wir sind ein echtes Team, in dem jeder
ohne den anderen das Ergebnis nicht
hätte erhalten können. Jurgen Smet und
seine Gruppe haben eine große Expertise
im Bau von Minizellen, wir sind Experten
für die Elektronenmikroskopie. Für unsere mikroskopischen Experimente kamen
die Stuttgarter mit der präparierten Minizelle nach Ulm. Sie steuerten die Minizelle, wir das SALVE-Gerät. Ganz wichtig
für das Verständnis der Mikroskop-Abbildungen war unsere Zusammenarbeit
mit Dr. Arkady Krasheninnikov und seinem Team vom Helmholtz-Zentrum in
Dresden-Rossendorf, die die Stabilität
möglicher Lithium-Kristalle zwischen
Graphen berechneten.
Haben Sie die Messergebnisse
überrascht?
Ja, sehr. Wir hatten erwartet, dass sich eine
Phase mit wenigen Lithium-Atomen bildet: LiC6 (also ein Lithium-Atom auf sechs
Kohlenstoff-Atome). Denn diese bildet sich
in den auf Graphit basierenden Batteriezellen aus. Doch wir haben nachgewiesen,
dass sich zwischen nur zwei GraphenSchichten eine wenige Lagen dünne, dicht
gepackte Lithium-Phase bildet.

Prof. Dr. Ute Kaiser ist Kristallografin. Sie hat an der Humboldt-Universität in Berlin stu
diert und promoviert und an der Universität Jena habilitiert. Nach Forschungsaufenthalten im
englischen Cambridge, in Sendai (Japan) und den Bell Labs in den USA ist sie seit 2004 Pro
fessorin an der Universität Ulm. Sie ist Expertin für Elektronenmikroskopie. Ein Schwerpunkt
ihrer Forschung liegt auf der atomaren Abbildung von sogenannten zweidimensionalen
Materialien, die künftig in Solarzellen oder Batterien Anwendung finden könnten.
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Was bedeutet diese Erkenntnis?
Die Resultate zeigen, dass sich in zweidimensionalen Systemen besonders viele
Ionen speichern lassen. Das könnte die
Entwicklung neuer „Superbatterien“ mit
sehr hoher Speicherkapazität inspirieren.
Heute ist das noch reine Grundlagenwissenschaft, aber wir hoffen natürlich auf
eine künftige Verwertung unserer Erkenntnisse.
<<<

Mit ihrer Inszenierung am
Stuttgarter Schlossplatz
sorgten die jungen Aktivistinnen und Aktivisten mächtig
für Aufsehen. Ihre Utensilien:
ein Ball voller Müll und
Accessoires aus Unrat.
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Action
gegen Abfall
Jugendliche aus mehreren europäischen Ländern
sind für eine Woche zusammengekommen –
mit dem Ziel, gemeinsam das Problem der wachsenden
Müllberge anzupacken
Text _ Rolf Metzger
Fotos _ Daniel Dürbeck

E

s ist ein sonniger Samstag im Februar, als sich
eine Gruppe junger Menschen am Stuttgarter
Schlossplatz trifft. Sie wollen auf etwas hinweisen,
das ihnen allen am Herzen liegt. Dazu zeigen die
Jugendlichen Plakate und Schilder, die auf Englisch die Verschmutzung der Umwelt durch Müll anprangern.
„Go zero“ („Auf null gehen“) und „Shop less, think more“
(„Weniger einkaufen, mehr nachdenken“) ist darauf zu lesen.
Und die mahnenden Sprüche zeigen Wirkung: Viele Menschen bleiben stehen, manche suchen das Gespräch mit den
jungen Aktivistinnen und Aktivisten.
Die spielen demonstrativ mit einem Ball aus Papier, ein
Mädchen mit grellbunten Ketten, Ringen und Armreifen am
Körper tanzt dazu temperamentvoll durch die Fußgängerzone.
Die auffällige Aktion haben sich die jungen Leute selbst ausgedacht – und mit viel Engagement vorbereitet. Sie wollen Aufmerksamkeit für ihr Anliegen erregen: Die Papierkugel ist prall
gefüllt mit Abfällen. Und auch die bizarren Accessoires der blonden Tänzerin sind aus Unrat gebastelt.
„Viele wertvolle Ressourcen werden verschwendet, etwa
für unnötige Verpackungen“, klagen die Aktivisten. „Sie landen
letztlich im Müll und verschmutzen Straßen, Parks, Flüsse und
Meer.“ Ein Beispiel ist die Donau, die tonnenweise Mikroplastik quer durch Europa schwemmt – eine Gefahr nicht nur für
Fische und ihre Larven. Die Donau (englisch: Danube) dient als
Symbol für das Projekt „Go Zero, Danube!“, das die jungen Leute in Baden-Württemberg zusammengebracht hat. Organisiert
hat es der Mannheimer Verein Starkmacher e. V. – die BadenWürttemberg Stiftung unterstützt das Projekt, dessen Höhe-

punkt die öffentliche Inszenierung am Stuttgarter Schlossplatz

war, im Rahmen des Programms Perspektive Donau: Bildung,
Kultur und Zivilgesellschaft.

Die Teilnehmer kommen aus Ländern des Donauraums:

aus Deutschland, Rumänien, Serbien und der Ukraine. Was sie
mitbringen, sind vielfältige persönliche Erfahrungen zum Um-

gang mit Abfällen in ihrer Heimat. Was sie verbindet, ist der
Wunsch, etwas dagegen zu tun. Dazu haben sie gemeinsam
eine Woche im Südwesten verbracht. In Workshops tauschten
sie sich über Ideen und Strategien gegen die wachsenden Müllberge aus. Sie diskutierten über Mülltrennung und -vermeidung, Upcycling und Zero Waste. Gemeinsame Ausflüge führ-

ten die Jugendlichen unter anderem in einen Unverpackt-Laden
nach Reutlingen, wo komplett auf Verpackung verzichtet wird.

Bewerben konnten sich die Teilnehmer in ihren Heimat-

ländern. Dort werden im Lauf des Jahres noch zwei weitere Ver-

anstaltungen folgen: im Juni in der Ukraine und im November

in Rumänien. Das Ziel: Die Jugendlichen sollen Multiplikatoren
für das Thema werden, die Hand in Hand und über Ländergrenzen hinweg an einem Bewusstseinswandel arbeiten.
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Ein Video über die Aktion am 23. Februar in Stuttgart
finden Sie auf dem YouTube-Kanal @bwstiftung

<<<

»Ökologie und
Gesellschaft sind
eng verwoben.
Wenn wir den
Umweltschutz
verbessern wollen,
müssen wir auch
die sozialen
Probleme lösen.«
Khrystyna Yarema aus der Ukraine ist vom deutschen
Konzept der Mülltrennung mit Sammelstellen für verschiedene
Arten von Verpackungen beeindruckt. Doch noch wichtiger
sind für die angehende Sozialarbeiterin kleine Schritte
einzelner Menschen, die zum Beispiel nicht mehr gebrauchte
Produkte anderen zur Verfügung stellen.

»Meine Beiträge zur
Müllvermeidung
sind etwa, Coffee to
go in mitgebrachte
Tassen zu füllen
und Kleidung
im Secondhand
laden zu kaufen.«
Vanja Knecevic studiert in Serbien Informatik. Womit er in
seiner Heimat ringt, ist die „lässige“ Einstellung der Menschen zum Müll: Selbst wenn Mülleimer dastehen, werfen die
meisten ihren Abfall daneben in die Landschaft, beklagt er.

01/2019
Bildung

»Es reicht nicht,
auf Plastik zu verzichten. Wir müssen
ein neues Denken
entwickeln und
Müll weitestgehend
vermeiden.«
Diana Negoita aus Bukarest betrübt, dass es in Rumänien
keine organisierte Mülltrennung gibt und viele Menschen
nicht einmal eine Mülltonne haben. Der Austausch mit Gleichgesinnten hat ihr neue Perspektiven aufgezeigt. Die will sie
nun unter anderem in der Erwachsenenbildung weitergeben.

Eindeutige Botschaften:
Die Jugendlichen möchten mit
ihren Aktionen das Bewusstsein
für Müllv ermeidung schärfen
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01/2019
Kurz & knapp

Termin vormerken:
Mission M geht weiter

M

Die Zebras sind
wieder los!

ission M – der Mittelstandskongress für junge Macherinnen und
Macher geht in die nächste Runde. Aufgrund der hohen Nachfrage und des positiven Feedbacks wird das Erfolgsformat der
Baden-Württemberg Stiftung im Herbst 2020 fortgesetzt. Wir freuen uns
darauf, im kommenden Jahr wieder mit jungen Fachkräften aus dem Mittelstand und Experten und Entscheidern aus der Wirtschaft zu diskutieren
und den Mittelstand neu zu denken!
<

Mehr Informationen: www.mission-m.de

Expertenkommission
»Sicherheit im Wandel«

Ende März wurden die 55 Handlungsempfehlungen Ministerpräsident Winfried
Kretschmann überreicht

Schulbegleiter

A

b sofort kann die neue Informationsbroschüre Schulbegleitung
bestellt werden. Sie befasst sich
mit relevanten Aspekten rund um das
Thema, gibt Tipps für das Gelingen der

Sicherheit im Wandel“ ist ein im
Januar 2018 gestartetes Projekt des
Zentrums Liberale Moderne, das von der
Baden-Württemberg Stiftung gefördert
wird. Die Kommission erarbeitete konkrete Handlungsempfehlungen, wie
sich Freiheit und Sicherheit, Vielfalt und
Gemeinsamkeit sowie Offenheit für Veränderungen verbinden lassen. Dabei gab
es vier Themenschwerpunkte: die Befähigung zu selbstbewusstem Handeln,
die Zukunft der sozialen Sicherungssys-

Teilhabe an Schulen und informiert über
den rechtlichen Rahmen, auch im Hinblick auf das neue Bundesteilhabegesetz.
Die neue Publikation aus der Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
bietet Orientierung und richtet sich an
alle Akteure aus dem weiten Umfeld inklusiver Beschulung: an Schulleitungen,
Lehrpersonal sowie Mitarbeiterinnen und

70

teme, die innere Sicherheit als Wahrung
des Rechts und der Schutz vor Gewalt sowie die Rolle öffentlicher Institutionen
und einer aktiven Bürgergesellschaft in
Zeiten des Wandels. Im März 2019 stellte die Kommission ihre Ergebnisse in
Stuttgart vor. Alle Informationen und
politischen Handlungsempfehlungen
gibt es im Abschlussbericht „Sicherheit
im Wandel – Gesellschaftlicher Zusammenhalt in Zeiten stürmischer Veränderungen“.
<

Der Bericht ist zu finden unter
www.sicherheitimwandel.de

Mitarbeiter aus Kommunen und Landkreisen – nicht zuletzt aber auch an Eltern,
deren Kinder auf eine Begleitung angewiesen sind.
<

Die Publikation kann ab
sofort bestellt werden:
www.bwstiftung.de/publikationen

Fakten & Zahlen

Jetzt nominieren!

Mehr als

180.000

B

Kulturpreis

is zum 30. September 2019 können Künstlerinnen
und Künstler für den Kulturpreis Baden-Württemberg vorgeschlagen werden. Der Preis, der im Jahr
2020 in der Kategorie „Musik“ ausgeschrieben wird, richtet sich an Instrumentalkünstler oder Institutionen, die im
Klassikbereich einen herausragenden Beitrag zur Vielfalt
und Qualität der Musikszene geleistet haben. Der Kulturpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und besteht aus einem
Hauptpreis in Höhe von 20.000 Euro und einem Förderpreis in Höhe von 5.000 Euro. Weitere Informationen gibt
es unter www.kulturpreis-bw.de
<

Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg
wurden bisher mit der Bildungsinitiative Coaching4Future erreicht. Seit zehn Jahren begeistern junge
MINT-Expertinnen und -Experten an weiterführenden
Schulen in ganz Baden-Württemberg für technische
Berufe und neue Technologien. Das Programm der
Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion
Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit
feierte im Februar zehnjähriges Jubiläum. <

Jetzt bewerben!

Jetzt ist
morgen

elche Möglichkeiten die digitale Zukunft eröffnet, veranschaulichen ausgewählte Programme der Baden-Württemberg Stiftung in
der Sonderpublikation „Jetzt ist morgen“, die in Kooperation mit der Zeitschrift „bild der wissenschaft“ entstanden ist. Darin werden spannende Stiftungsprojekte
vorgestellt, die an Hochschulen und Forschungseinrichtungen in Baden-Württemberg erforscht werden oder
bereits in der Praxis zum Einsatz kommen.
<

Ausschreibung:
Nachhaltige
Projekte
im Donauraum

Das Heft ist auch online verfügbar:

Brücken der Toleranz bauen, Grenzen überwinden“ –
unter diesem Motto fördert die Baden-Württemberg
Stiftung nachhaltige Projekte im Donauraum. Das interkulturelle Programm Perspektive Donau: Bildung, Kultur
und Zivilgesellschaft ist eingebettet in die EU-Donau
raumstrategie. Bis zum 31. Oktober 2019 haben Interessierte die Möglichkeit, sich zu bewerben und so zur
Völkerverständigung und dem Aufbau einer tragfähigen Zivilgesellschaft beizutragen. Es werden nachhaltige
Projekte gefördert, die mindestens zwei Kooperationspartner aus dem Donauraum einbeziehen. Die Bandbreite der
finanzierten Projekte reicht von der Unterstützung bei der
Weiterbildung über die Förderung sozial benachteiligter
Kinder bis hin zu Präventionsprojekten zur gesundheit
lichen Aufklärung. Weitere Informationen zur Ausschreibung unter www.bwstiftung.de
<

W

www.wissenschaft.de/jetzt-ist-morgen

Texte und Fotos Baden-Württemberg Stiftung
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01/2019
Dossier: Deutsch-französische Freundschaft

Harry Ruf
aus Dormettingen im Zollernalbkreis
war dreimal beim Artur Fischer
Erfinderpreis dabei. Unter die prämierten ersten drei Plätze hat es
der leidenschaftliche Tüftler zwar
nie geschafft, doch mit manchen
seiner Erfindungen ist der gelernte
CNC-Programmierer – ein Experte
für computergestützte Maschinensteuerung – inzwischen sehr erfolgreich. Ein Beispiel ist eine leicht
handhabbare An- und Ausziehhilfe
für Kompressionsstrümpfe.
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Foto XXXXXXXXXXX

Was wurde
eigentlich aus …
Harry Ruf?
Interview _ Rolf Metzger
Foto _ Daniel Dürbeck

Herr Ruf, wie wurden Sie zum Erfinder?
Harry Ruf: Ich habe schon immer gern
getüftelt. Anregungen geben mir alltägliche Dinge, die nicht optimal funktionieren. Dann versuche ich, sie zu verbessern.
So habe ich mich darüber geärgert, dass
Kabel beim Aufrollen auf eine Trommel
häufig herausspringen – und eine Technik entwickelt, die das verhindert.

Artur Fischer
Erfinderpreis
Der von Prof. Artur Fischer und der Baden-Würt
temberg Stiftung gestiftete Artur Fischer Erfinder

preis wird seit 2001 alle zwei Jahre vergeben. Er
zeichnet innovative und gesellschaftlich nützliche
Erfindungen aus – von privaten Erfindern, Schulklas
sen, Schüler-AGs und einzelnen Schülern.

Sie haben sich mehrmals beim Artur
Fischer Erfinderpreis beworben. Mit
welchem Ergebnis?
Seit 2005 war ich dreimal dabei. In der
Wertung der Jury kam ich zweimal auf
den vierten und einmal auf den sechsten
Platz – und bekam Anerkennung für meine Ideen. Für einen Preis als einer der drei
Besten hat es aber nie gereicht.
Sind Sie enttäuscht darüber?
Nein, denn etwas anderes ist viel wichtiger: Etliche meiner Erfindungen sind erfolgreich am Markt. Das haben viele andere Erfinder nicht geschafft.
Woran liegt das?
Manche Erfindungen sind zu kompliziert.
Das macht den Aufwand groß, die Produkte teuer – und erschwert die Vermarktung. Ich fokussiere mich auf einfache, aber wirkungsvolle Dinge.
Womit sind Sie besonders erfolgreich?
Zum einen mit der Technik zum Aufwickeln von Schläuchen. Zum anderen mit
einer An- und Ausziehhilfe für medizi-

Foto XXXXXXXXXXX

Schwiegervater geholfen. Als er wegen
einer Hüftoperation für einige Zeit ins
Krankenhaus musste, bat mich meine
Schwiegermutter, ein einfaches Hilfsmittel zu entwickeln. Das habe ich getan.

nische Kompressionsstrümpfe, die bei
Venenerkrankungen wie Krampfadern,
Thrombosen oder Entzündungen Anwendung finden.
Was ist daran neu?
Die Besonderheit ist, dass das von mir
entwickelte Gerät beides kann: die
Strümpfe an- und wieder ausziehen. Das
ist vor allem für ältere Menschen kaum
allein zu bewältigen. Viele brauchen dabei die Unterstützung durch einen Pflegedienst. Mit meiner Erfindung muss
man das Bein – anders als bei anderen
Produkten – zum Ausziehen nicht nach
oben bewegen, sondern kann die
Strümpfe horizontal nach hinten ausziehen. Das gelingt auch Menschen, die
nicht so beweglich sind.
Wie kamen Sie auf diese Idee?
Im Prinzip war es eine „Auftragsarbeit“
für meine Schwiegermutter. Die trägt
seit Jahren Kompressionsstrümpfe. Beim
An- und Ausziehen hatte ihr stets mein
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Wie ging es dann weiter?
Erst habe ich meine Erfindung zum Patent angemeldet, dann führte ich sie in
einem Sanitätshaus vor. Dort war man
begeistert und empfahl mir, Kontakt zu
einer Firma aufzunehmen, die sich auf
medizinische
Kompressionsstrümpfe
spezialisiert hat. Die Vorstellung meiner
Erfindung dort war ein Volltreffer. Nun
vertreibt die Firma mein Produkt.
Hat Ihnen die Teilnahme am Artur
Fischer Erfinderpreis geholfen?
Die Anerkennung durch die Jury war
sehr hilfreich. Zum einen hat sie mir bestätigt, dass ich ein gutes und nützliches
Produkt entwickelt hatte. Zum anderen
ist es ein Gütesiegel und ein Riesenvorteil bei der Vermarktung.
Haben Sie schon neue Ideen?
Mir kommen ständig neue Ideen, was
sich verbessern ließe – etwa beim Zahnarzt oder beim Anleinen von Hunden. Ich
tüftle an vielen Lösungen, aber mehr will
ich nicht verraten.
<<<

Ein Videoporträt über Harry Ruf
und seine Erfindung finden Sie auf dem
YouTube-Kanal @bwstiftung

JETZT FÜR
DEN KULTURPREIS
BEWERBEN
Der Kulturpreis Baden-Württemberg prämiert im Jahr 2020 Leistungen in der Sparte „Musik“ und richtet sich an
die Solisten in unserem Land, die einen herausragenden Beitrag zur Vielfalt und Qualität der klassischen Musikszene
geleistet haben. Die Ausschreibung endet am 30. September 2019. Alle Informationen: www.kulturpreis-bw.de

In Kooperation mit

