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Die internationale Migration ist eine Realität, die es so lange
geben wird, wie insbesondere das Wohlstands- und Entwicklungsgefälle zwischen den verschiedenen Regionen der Welt
fortbesteht. Sie kann auch eine Chance sein, denn sie ist ein
Faktor des zwischenmenschlichen und des wirtschaftlichen
Austauschs, und sie gibt den Menschen ferner die Möglichkeit, ihre Ziele zu verwirklichen. Sie kann entscheidend
zum wirtschaftlichen Wachstum der Europäischen Union
und derjenigen Mitgliedsstaaten beitragen, die aufgrund
ihrer Arbeitsmarktlage oder ihrer demografischen Situation Migranten brauchen. Und nicht zuletzt bringt sie den
Migranten und ihren Herkunftsländern Ressourcen ein und
trägt somit zu deren Entwicklung bei. Im Übrigen ist die Hypothese einer Null-Zuwanderung unrealistisch und gefährlich zugleich.
Aus dem Europäischen Pakt zu
Einwanderung und Asyl, Absatz 2 (2008)

Wenn mir etwas bekannt wäre, das mir nützlich, für meine
Familie aber schädlich wäre, so würde ich es mir aus dem
Sinn schlagen. Wenn mir etwas bekannt wäre, das meiner
Familie zuträglich wäre, meinem Vaterlande aber nicht, so
würde ich versuchen, es zu vergessen. Wenn mir etwas bekannt wäre, das meinem Vaterlande zuträglich, für Europa
aber abträglich wäre, oder etwas, das für Europa nützlich,
für die Menschheit aber schädlich wäre, so würde ich es für
verbrecherisch halten.
Montesquieu (1689-1755)
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DRK VOR ORT
Benjamin Franklin Village, Mannheim.
Flüchtlingsarbeit im Großformat.

FLÜCHTIGES GLÜCK - GLÜCKLICHE FLUCHT
Bilder vom Leben nach dem Überleben
Unter diesem Titel haben die Fotografen Birgit und Roger
Schäfer Szenen, Menschen und Stimmungen in der Bedarfserstaufnahmestelle (BEA) Benjamin Franklin Village
in Mannheim fotografiert. Dabei konnten sie sich über
einen längeren Zeitraum frei unter den Flüchtlingen und
auf dem gesamten Gelände der Einrichtung bewegen.
So entstanden viele direkte Kontakte mit den dort untergebrachten Personen und Familien, die den Bildern eine
besondere ästhetische Qualität und humane Authentizität
verleihen. Die folgenden Seiten zeigen eine Auswahl aus
einer über mehrere Wochen entstandenen, ca. 300 Werke
umfassenden Serie.
Als die Aufnahmen entstanden, waren hier ca. 2.900 Personen aus 20 Herkunftsländern untergebracht. Zurzeit arbeiten knapp 60 hauptamtliche und über 200 ehrenamtliche
Mitarbeiter in folgenden Einrichtungen für die Flüchtlinge: Deutschkurse, Vorschule, Kindergarten, Sportaktivitäten, Näh- und Strickcafé, Begegnungscafé, Kleiderladen,
Seelsorge, Erwachsenen- und Kinderarztsprechstunde,
Infopoint, Hebammen, Freizeitraum, Gebetsraum.

Noch keine Krise.
Der Zauber des Anfangs.

tane, wie entfesselt Raum greifende Willkommenszeichen
und -gesten erfassten weite Teile unserer Gesellschaft, breiteten sich in der medialen Öffentlichkeit aus – und über-

Im September 2015 geschah etwas Unerwartetes. Schnell

rumpelten die staunende Politik. Die Euphorie der Selbstor-

beherrschten euphorische Bilder die Medien. Menschen-

ganisation direkter Hilfe von Mensch zu Mensch machte

mengen, bestehend aus ganz realen, geradezu körperlich

Unmögliches möglich. Und eine entschlossene Bundes-

spürbaren Hoffnungen auf ein Leben nach dem Überleben.

kanzlerin wollte sich ein freundliches Gesicht gegenüber

Im Rückblick, aus heutiger Sicht, ist es kaum zu glauben,

Menschen in Not nicht verbieten lassen.

was die ersten, zu Tausenden ankommenden geflüchteten
Menschen in deutschen Städten auslösten – und erleben

Auch auf Seiten der Ankommenden gab es viel Euphorie.

konnten. Applaudierende Bürgerinnen und Bürger, spon-

Zum Beispiel bei einem afghanischen Flüchtling, der in
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Mannheim untergebracht wurde: „Eigentlich war er es, der

erste Ansätze zu Integrationsangeboten realisiert wurden.

sofort alle anderen mit seiner Idee begeisterte, einen ers-

Es ging um Kinderbetreuung, Sprachkurse, Begegnungs-

ten Deutschkurs auf die Beine zu stellen“, berichtet Saskia

angebote, Fußballturniere. Gemeinsam entstand dabei

Bachner, damals gerade frisch gebackene Ehrenamtskoor-

schrittweise, trotz manchmal schwieriger und trauriger

dinatorin beim DRK-Kreisverband Mannheim. „Bereits mit

Situationen, eine Art verbindender Lernfähigkeit, die sich

seinen allerersten erlernten deutschen Sätzen und Rede-

dann auch in gemeinsamen ersten Erfolgen und Errun-

wendungen wollte er sofort selbst einen Kurs geben.“ In

genschaften ausdrückte: in einer Kinderstube, die Freude

einer Rotkreuz-Dokumentation findet man heute folgen-

in den Alltag brachte, im Kleiderladen, der nicht nur Not

den Eintrag:

linderte, sondern ein Stück neues Selbstbewusstsein schuf.
„Wie in unseren anderen Läden im Kreisverband wollten

„28.09.2015: Deutschunterricht für alle läuft auf Eigeninitiative der Bewohner.“

wir auch hier nicht die Stimmung einer Kleiderausgabe
für Bedürftige aufkommen lassen“, erklärt Lena König als
Verantwortliche, während sie uns durch die Räume führt.
„Man kann sich hier wie in einem Shop ganz in Ruhe umsehen und eine Auswahl treffen. Es gibt Dekoration und
sogar Musik, die Kleidungsstücke präsentieren sich fast

Ort des Geschehens war das Benjamin Franklin Village

wie in einer Boutique. In Zeiten großen Andrangs lassen

(BFV), vormaliger Standort der US-Army in Mannheim-Kä-

wir immer nur eine begrenzte Anzahl von Personen gleich-

fertal, das zu diesem Zeitpunkt trotz seiner beachtlichen

zeitig hinein, um diese Atmosphäre zu erhalten.“

Kapazität aus allen Nähten zu platzen drohte.
Ozeanriesen sind schwer zu manövrieren. Größe macht
Wie an vielen anderen Orten wurde hier gerade bei der

unflexibel. Und dann eine Flüchtlingsunterkunft – genauer:

Überführung der ersten Begrüßungseuphorie in organi-

eine Bedarfserstaufnahmestelle (BEA) – für in der Spitze bis

sierte und alltagstaugliche Bahnen Unglaubliches geleis-

zu 6.000 Menschen innerhalb weniger Wochen einrichten

tet. Bis heute sind alle Beteiligten – Ehrenamt, Hauptamt,

und betreiben? Auf einem ehemaligen Gelände der US-

ungebundene Helfer und Unterstützer – stolz darauf, wie

Army, das seit Jahren von Strom, Wasser und Fernwärme

schnell und mit welch selbstverständlicher Zielstrebig-

abgekoppelt war? – Ganz zweifellos hatte die Aufgabe be-

keit Unterkünfte aufgebaut und ausgestattet wurden, die

achtliche Dimensionen, als der DRK-Kreisverband Mann-

Grundversorgung gesichert werden konnte – und schließ-

heim Anfang September die Regie im Benjamin Franklin

lich vor allem darauf, wie in vielen kleinen Schritten bereits

Village übernahm. Trotzdem: „Es gab viel Enthusiasmus in

Saskia Bachner, Ehrenamtskoordinatorin des DRK-Kreisverbands Mannheim

Lena König, Verantwortliche im Kleiderladen im BFV
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Christiane Springer, Geschäftsführerin
des DRK-Kreisverbands Mannheim

der Anfangsphase“, berichtet Saskia Bachner. Sie bleibt im
Bild: „Der Ozeanriese musste schon beladen werden, bevor er fertig gebaut war.“ – Geht das überhaupt? Ihre Antwort ist glasklar: „Die Ankunft der ersten Flüchtlinge war
zwar extrem kurzfristig angekündigt – aber was wollen
Sie machen, wenn die Leute dann da stehen?“ Das Rote
Kreuz konnte nun zeigen, wozu es in der Lage ist – gerade
wenn nicht nur Improvisation gefragt ist, sondern vorhandenes Know-how und bereitstehende, schnell abrufbare
Ressourcen in Form von Menschen, Technik und Logistik
gefordert sind.

Eine Erfolgsstory.
Saskia Bachner lässt vor uns eine Erfolgsstory Revue passieren: „Unsere Ehrenamtlichen haben Großartiges geleistet. Viele Nächte hindurch kümmerten sie sich um die
Erstaufnahme, um medizinische Versorgung, Verpflegung,
Registrierung und alles, was dazugehört. Dabei wurden

,Benjamin’ pendelte. So gab es schnell viele, die regelmä-

sie von Freiwilligen aus der Bevölkerung unterstützt. Der

ßig hier waren und ihre Arbeit selbst untereinander ein-

Kleiderladen war innerhalb weniger Tage aufgebaut und

teilten und organisierten. In dieser Phase hatten unsere

eröffnet. Schon eine Woche später konnten wir eine Kin-

,ungebundenen Helfer’ viele Freiheiten.“ Die DRK-lerin

derbetreuung anbieten.“ Wie vielerorts in Deutschland

nennt ein typisches Beispiel: „Es kam eine Idee auf: Wir

erlebte das DRK eine Welle der Hilfsbereitschaft aus der

wollen einen Malkurs machen. Sofort ging es ganz konkret

Bevölkerung. Der Andrang war kaum zu bewältigen.

an die Umsetzung. Wie kommen wir an das Material? Wel-

„Ständig wurde ich von neuen, tatkräftigen Leuten aller

che Räumlichkeiten können wir nutzen? Und dann wurde

Altersgruppen angesprochen: ,Was kann ich tun? Wie

einfach auch Material von zu Hause mitgebracht.“ „So

kann ich helfen?’ – Aber auch von den neuen Ehren-

entstand sehr schnell sehr viel“, lautet das Resümee Saskia

amtlichen selbst kamen sofort Ideen. Zuerst ging es um

Bachners, noch immer beeindruckt. Um dann hinzuzufü-

ganz einfache Dinge: Wie kommen die Helfer überhaupt

gen: „Heute ist das alles wieder etwas formaler.“

hierher? – Ein Shuttle-Dienst wurde eingerichtet, der zwischen der DRK-Geschäftsstelle in der Lagerstraße und dem

Der heutige Ehrenamtskoordinator der BEA, Manuel Wilke,
kann das nur bestätigen: „Dieser Unkompliziertheit der ersten Wochen und Monate trauern heute schon einige Ehrenamtliche etwas nach. Aber klarere Strukturen haben auch
Vorteile. Die Rollen der verschiedenen Akteure klären und
festigen sich jetzt: Wo fängt meine Kompetenz, meine Zuständigkeit an – und wo hört sie auf? Das hört sich vielleicht
etwas bürokratisch an. Aber wenn die einen frustriert sind,
weil sie nicht mehr können und die anderen, weil sie nichts
zu tun haben, sind das schon entscheidende Fragen.“
Von Anfang an spielte natürlich auch der zentrale Organisationsstab eine ganz gewichtige Rolle, bestehend aus
vier Hauptamtlichen: der Kreisverbands-Geschäftsführerin
Christiane Springer, einem der beiden heutigen Einrichtungsleiter Michael Paetrow, der Ehrenamtskoordinatorin
Saskia Bachner und dem Hygienebeauftragten Thomas
Nies. Christiane Springer avancierte schnell mit ihrer Offenheit gegenüber den Flüchtlingen, die nach Meinung
aller Beteiligten zu jeder Zeit Kompetenz und Verbindlich-
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Manuel Wilke, Ehrenamtskoordinator des
DRK-Kreisverbands Mannheim im BFV

keit auf Augenhöhe ausstrahlte, zur „Mutter“ der Einrich-

ne selbst zuständig. Was uns interessierte, war Betreuung

tung. Gern spricht sie vom „Virus Benjamin“, der schnell

der Flüchtlinge im Alltag: Wo kann man einkaufen? Wie

im ganzen Kreisverband grassierte. Man spürt sofort, dass

kommen die Kinder in die Schule? Wie funktioniert Kin-

es insbesondere ihr Verdienst ist, besonders viele Men-

derbetreuung? – Eine Fachgruppe Flüchtlingsarbeit wurde

schen infiziert zu haben. Entscheidend war und ist da-

gegründet, und bald gab es ein erstes innerverbandliches

bei für sie der direkte Kontakt zu den Betroffenen: „Viele

Eckpunktepapier.“

Menschen stehen noch Monate nach ihrem Transfer in
andere Einrichtungen mit uns über WhatsApp in regelmä-

Die Gruppe bestand aus ehren- und hauptamtlichen Mit-

ßigem Kontakt – auch mit mir persönlich.“

arbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch neue Ehrenamtliche fanden ihren Zugang zum DRK über die Fachgruppe
Flüchtlinge und gaben sich einen energiegeladenen Na-

Pionierarbeit: die Fachgruppe Flüchtlingsarbeit und das Youngster-Team.

men: Das „Youngster-Team“ war geboren. „Wir konnten
vor Kraft kaum laufen, und unsere ersten Aktivitäten blieben im Blindflug-Modus,“ erinnert sich Bernd Boettinger,

Der Einstieg in die Flüchtlingsarbeit im „Großformat“

„aber das gemeinsam erarbeitete Eckpunktepapier gab

der BEA wäre kaum möglich gewesen, wenn nicht einige

nicht nur uns Halt: Schnell hatten wir das JRK und den

Vordenkerinnen und Vordenker sowie eine ganz spezielle

ganzen Kreisverband im Boot. Dann wurde es auch vom

Gruppe von jungen und junggebliebenen DRK-Kräften

DRK-Landesverband Baden-Württemberg geschätzt, gelobt

bereits seit dem Sommer 2014 die Fundamente dafür ge-

und anderen Kreisverbänden zur Nachahmung empfohlen.

legt hätten. Bernd Böttinger, Leiter des Youngster-Teams

Unser Erfolgsrezept war ganz einfach, lebensnah und prag-

und damaliger Kreissozialleiter des DRK-Kreisverbands

matisch: Wir spielen mit den Kindern, dann haben sie Ver-

Mannheim, lässt für uns noch einmal die Zeiten des Auf-

trauen zu uns. Und wenn sie uns vertrauen, können wir mit

bruchs aufleben:

ihnen anschließend auch Ausflüge machen. Beim Spielen
kommt vieles von allein – sogar die Sprache. Die folgenden

„Im Sommer 2014 kamen Frau Springer und ich zu der

Aktionen fanden im Sinne der Nachhaltigkeit regelmäßig

Überzeugung, das DRK solle in die Flüchtlingshilfe ein-

statt, an verschiedenen Orten. Das tun sie bis heute.“ Nach

steigen, natürlich getragen durch die Ortsvereine und

und nach sind daraus verschiedene weitere Ideen und Pro-

das Präsidium. Für die Unterkünfte der Flüchtlinge bzw.

jekte entstanden: die Betreuung von Flüchtlingsfamilien,

deren Einrichtung war zu diesem Zeitpunkt die Kommu-

die Mobile Tafel und der Mobile Kleiderladen – beide nicht
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nur für Flüchtlinge, sondern auch für andere Personen mit

im Laufe dieses Jahres die Situation wieder langsam ent-

entsprechendem Bedarf. „Im November 2014 gab es die

spannt. Saskia Bachner muss, rückblickend auf ihre ers-

erste gemeinsame Aktion vom JRK und den ‚Youngstern‘:

ten Arbeitsmonate im Dauerstress, nüchtern feststellen:

ein Fahrrad-Training in der Jugendverkehrsschule.“

„Während im letzten September und Oktober oft 800 bis
900 E-Mails am Tag bei uns eingingen, ist das Interesse

Ein knappes Jahr später, am 6. September 2015 war es fast

nun – zusammen mit den Bewohnerzahlen – stark zu-

zwangsläufig eine erste Spieleaktion der Youngster, die

rückgegangen. Das gilt auch für die Presse und die Me-

das Engagement des Kreisverbandes im Benjamin Frank-

dien allgemein.“ Dabei weiß die Ehrenamtskoordinatorin

lin Village einläutete. Auch einen ersten imageträchtigen

des Kreisverbandes gemeinsam mit den Restbewohnern

bundesweiten Auftritt konnten die Youngster im selben

der BEA ganz genau, dass „nach wie vor der Druck auf

Jahr verbuchen: Das Team bewarb sich beim Förderpreis

Griechenland und Italien groß ist – und hier Kapazitäten

„Helfende Hand 2015“ des Bundesministeriums des Innern

frei sind.“

– und erreichte den 3. Platz in der Kategorie „Nachwuchsarbeit“. Die Auszeichnung wurde persönlich vom Bundes-

Und was passiert nun mit all dem Engagement, das die

innenminister Dr. Thomas de Maizière überreicht und war

Flüchtlingsarbeit geweckt hat? – „Nun, wir sind ja eine

verbunden mit einem Preisgeld von 3.000 Euro.

Bedarfsorientierte Erstunterkunft“, erklärt ihr Kollege
Manuel Wilke, „allerdings eine sehr aktive. Wir haben hier
eine Fülle von Angeboten auf die Beine gestellt. Wenn un-

Orientierung am Bedarf.
Und etwas mehr.

sere Bewohner dann in eine der Gemeinschaftsunterkünfte transferiert werden, fallen viele geradezu in ein Loch.
Deshalb versuchen wir jetzt auch, Perspektiven für ehren-

Nachdem die Flüchtlingsarbeit 2015 nach einem Wort
von Bernd Boettinger „praktisch explodiert“ war, hat sich
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amtliches Engagement außerhalb der BEA anzubieten.“

Kooperationskultur.

Schritte weiter. Aber die einzelnen Regelungen sind komplex. Während die Unterbringung losgelöst vom Stand

Auf die Frage nach einer Zwischenbilanz der Flüchtlings-

des Asylverfahrens zu betrachten ist, gilt das nicht für

arbeit erfahren wir zunächst etwas sehr Positives. „Die

die Berechtigung zur Teilnahme an Integrationskursen

Arbeitsteilung zwischen den Trägern und die Kooperation

und -angeboten. Diese richten sich nach dem aktuellen

mit anderen Partnern hat uns wirklich begeistert“, kann

Aufenthaltsstatus. Saskia Bachner erläutert: „In der Regel

Saskia Bachner berichten. „Insbesondere hat sich die Zu-

ist die Aufenthaltszeit bei uns in der BEA deutlich kür-

sammenarbeit mit den Kollegen/-innen der anderen Hilfs-

zer als in den Landeseinrichtungen. Wobei sich generell

organisationen, mit dem Freundeskreis Asyl, der im BFV

der Anteil derer, die keine realistische Bleibeperspektive

die unabhängige Sozial- und Verfahrensberatung über-

haben – und damit auch keinen Anspruch auf Kurse –,

nimmt, und mit den Bundeswehr-Reservisten wunderbar

erheblich vergrößert hat. Das gilt vor allem, seitdem die

bewährt. Und das Schönste war und ist, dass wir immer

Liste der sicheren Herkunftsländer erweitert wurde.“

auch die Flüchtlinge selbst mit in die Arbeit einbinden
konnten, unter anderem nun auch als ‚Bufdis‘.“

„Das ist übrigens etwas, das die Flüchtlinge sehr genau
wahrnehmen und bei uns zu schätzen wissen,“ weiß
Manuel Wilke, „dass sie bei uns z. B. alle an Deutschkursen

Viele Teufelchen im Detail.
Die Tücken des Formalen.

teilnehmen können, weil diese von ehrenamtlichen Kräften durchgeführt werden und keiner staatlichen Förderbzw. Finanzierungsregelung unterliegen.“

Der Zugang zu Integrationsangeboten erfolgt formal eher
aus der direkt auf dem Columbus-Areal angrenzenden

Wir erinnern uns an dieser Stelle noch gut an die Aussage

Landeserstaufnahmestelle (LEA). Die hier untergebrach-

eines staatlich geförderten Anbieters von Deutschkursen,

ten Personen sind in ihrem Asylverfahren bereits einige

der uns schon vor einiger Zeit sehr eindringlich die völlige
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Verstörung unter drei jungen Flüchtlingen beschrieb, die

flüchteten gefunden. „Das Vertrauensverhältnis unter

gemeinsam zu ihm gekommen waren, um sich anzumel-

den Bewohnern ist sehr groß“, so beschreibt es der

den. Er musste dem Trio nämlich folgende Antwort geben:

Ehrenamtsbeauftagte der Einrichtung. „Wenn wir es

„Du darfst nicht, du kannst – und du musst teilnehmen.“

schaffen, die Richtigen von ihnen zu Quartiermanagern

Manuel Wilke kennt die Reaktionen auf solche Auskünfte

zu machen, wenn diese zumindest über gute Englisch-

gut: „Gerade weil sie wollen, sind diese Regelungen für

kenntnisse verfügen und gut mit unseren haupt- und eh-

die Betroffenen wenig transparent und sehr demotivie-

renamtlichen Kräften zusammenarbeiten, haben wir eine

rend. Die Kommunikation zwischen Behörden und den

gute Chance.“

Geflüchteten ist nach wie vor schwierig. Da dieses Thema für alle von existenzieller Bedeutung ist, eröffnet sich

Beide Rotkreuz-Kräfte denken sofort an den bereits er-

dort viel Raum für informelle Parallelinformationen, Miss-

wähnten afghanischen Bewohner der ersten Stunde:

verständnisse und zum Teil sogar falsche Informationen.

Er hatte eine Sprachlern-Software bekommen. Schnell

Je unverständlicher die offiziellen Auskünfte der Behörden

entwickelte er einen bestimmten Rhythmus: Einen Tag

sind, desto größer wird der Stellenwert aller möglichen

lang lernte er jeweils damit – und am nächsten Tag gab er

Quellen – und es entstehen Gerüchte.“

sein Wissen an die anderen weiter. „Dann kam er zu uns
und sagte: ,Wir wollen Deutsch lernen. Bis die Kursange-

„Für Araber bleibt die deutsche
Behördensprache auch auf Arabisch ein echtes Problem.“

bote da sind, organisieren wir das eben selbst.’ Schnell

Hinzu kommen die Sprachbarrieren, welche unter diesen

geführte Deutschkurse. Wir waren und sind immer noch

Voraussetzungen eine besondere Qualität erlangen. Saskia

alle davon begeistert.“

hatte er viel Zulauf. Wir haben dann gesagt: ,Es darf aber
nicht nur ein Angebot für Afghanen sein’. Damit war er
sofort einverstanden. Und es war ein Erfolg. Er hat es so
lange alleine gemacht, bis unsere Ehrenamtler soweit
waren.“ – „Inzwischen haben wir dreizehn ehrenamtlich

Bachner beschreibt das sehr anschaulich so: „Wir kennen
ja alle selbst die Probleme mit der Bürokratie und ihrer

Viele der so entstandenen Beziehungen halten bis heute.

verklausulierten Sprache. Dabei geht es dann gar nicht

„Später transferierte Bewohner melden sich oft nach Mo-

nur um die Übersetzung. Für Araber bleibt die deutsche

naten wieder bei uns über Facebook“, berichten die bei-

Behördensprache auch auf Arabisch ein echtes Problem.“

den stolz: „Hallo, wir sind hier in der Nähe der Stadt XY.
Würden aber am liebsten wieder zu euch nach Mannheim

Eine Lösung dieses Problems haben die Rotkreuzler in

kommen, können wir nicht bei euch arbeiten?“

Form von „Quartiermanagern“ aus den Reihen der Ge-
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Links: Anas Darkoushy, rechts: Abd al-Majeed al-Baghdadi,
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Mannheim.

Links: Khaled al-Khateeb, rechts: Yazan al-Mouzayn,
Mitarbeiter des DRK-Kreisverbands Mannheim.

Der direkte Weg. Das DRK macht
Flüchtlinge zu Steuerzahlern.

Türkei zwang. Den Traum, sein Studium fortzusetzen, hat
er nun fast aufgegeben. Gemeinsam mit seinem Weggefährten freut er sich über seine neue Arbeit beim DRK auf

Unser Gesprächskreis hat sich erweitert. Wir sitzen in einer

der Notfallstation in der BEA. Erstaunlicherweise hat der

syrisch-deutschen Runde – unter Quartiersmanagern und

junge Mann sogar schon ins Auge gefasst, ein Studium

hauptamtlichen DRK-Mitarbeitern. Auch unter Letzteren

im medizinischen Bereich anzustreben. Die Erklärung, die

sind syrische Flüchtlinge.

er gleich selbst benennt, beeinduckt uns: „Das Rote Kreuz
hier in Mannheim hat uns unser Selbstbewusstsein zurück-

Abd al-Majeed al-Baghdadi: Der 23-Jährige brachte be-

gegeben, das Gefühl, jemand zu sein. Insbesondere sind

reits gute Vorkenntnisse für Aufgaben im Rettungs- und

wir Frau Springer dankbar, die uns hier ganz unbürokra-

Sanitätsdienst aus Syrien mit, er hatte in einem Kranken-

tisch die Chance gab, die Sanitätsausbildung zu machen

haus als Physiotherapeut gearbeitet, hatte aber auch Kon-

und nun sogar für das DRK zu arbeiten.“

takt zum Syrischen Halbmond und musste als „ehrenamtlicher“ Sanitäter bereits Erfahrungen mit Explosionsopfern

Erst die Vorerfahrungen der beiden jungen Syrer machen

nach Terroranschlägen machen – und verarbeiten. Sein

deutlich, was dies für sie bedeutet: „Monatelang hatten wir

Traum ist eine Ausbildung als Rettungsassistent, denn er

auf den Tag unseres Gesprächs im Asylverfahren hingefie-

kann sich eine Zukunft beim DRK gut vorstellen.

bert. Und um ganz sicher zu gehen, hatten wir die eiskalte
Nacht vor dem Termin in Karlsruhe verbracht, draußen im

Sein sportliches Hobby beweist uns, dass Syrien vor dem

strömenden Regen in einem nicht wasserfesten Schlafsack.

Krieg durchaus auch über Ansätze zu einer bunten, west-

Als dann am nächsten Morgen die Namen aufgerufen wur-

lich beeinflussten Alltagskultur verfügte: Er war begeister-

den, waren unsere nicht auf der Liste. Wir wurden einfach

ter Basketball-Spieler und arbeitete jahrelang als Trainer.

wieder weggeschickt, sollten eben einen neuen Antrag

Seine Familie hat der Krieg allerdings getrennt. Den Bru-

stellen, per E-Mail oder per Post. Wir würden dann Be-

der hat es in die Niederlande verschlagen, Vater, Mutter

scheid bekommen.“ – Schlimm genug, denken wir. Aber

und Schwester sind immer noch in Syrien.

dann wird es noch mysteriöser: „Wir haben wieder gewartet. Aber Yazan, mit dem ich seit der Türkei alles zusammen

Neben ihm sitzt Yazan al-Mouzayn. Die beiden sind be-

gemacht hatte – wir beide hatten unsere Anträge parallel

reits seit ihrer ersten Station auf der Flucht in der Türkei

gestellt – bekam nach neun Monaten seine Papiere. Und

gemeinsam unterwegs. Yazan hatte in Syrien gerade als

ich bekam bis heute keinen neuen Termin für die Befra-

Ingenieur-Student in ersten Projekten Fuß gefasst, als der

gung. Ich stehe also wieder am Anfang, ohne Erklärung“,

Krieg seine Karriere jäh beendete und ihn zur Flucht in die

sagt Abd al-Majeed al Baghdadi.
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Khaled al-Khateeb war ebenfalls noch Student, als Krieg

lingt, die Flüchtlingskrise zu meistern. Und zwar gemein-

und Terror seine Zukunftspläne zerstörten. Sein Fachbe-

sam mit uns, den Geflüchteten.“ – „Das würde ein Beispiel

reich hieß damals computer engineering – syrische Schul-

auch für die anderen EU-Staaten geben“, weiß der politisch

kinder hatten übrigens ab der 1. Klasse Englischunterricht.

gut informierte Experte für Kommunikationstechnik, „denn

Sein Schwerpunkt lag im Bereich des Grafik-Designs.

auch bei der Integration zählen vor allem Erfolge.“

Khaled probierte zunächst den offiziellen Weg aus. Er
beantragte ein Visum, um sein Studium in Deutschland

Vor diesem Hintergrund interessieren uns natürlich sei-

fortsetzen zu können – natürlich ohne Erfolg. So blieb

ne Erfahrungen und Einschätzungen aus den inzwischen

auch ihm am Ende nichts anderes als die Fluchtroute über

neun Monaten, die er in Deutschland verbracht hat. Als

die Türkei und den Balkan. Seine Mutter konnte er mit-

er etwas zögert, machen wir die Sache konkreter: Was hat

nehmen. Beide hoffen, dass seine Geschwister mit dem

er erwartet – und was hat ihn am meisten überrascht?

Vater bald nachkommen können. Bereits in der Türkei

Während seiner Antwort wird auch in den Reaktionen

konnte er dank seiner guten englischen Sprachkennt-

der anderen Syrer offenkundig, wie sehr alle diese Frage

nisse als Dolmetscher arbeiten. Seine aktuelle Aufgabe

umtreibt: „Auch ich hatte das Bild von Deutschland, das

knüpft daran an. Er arbeitet zurzeit im Nachtdienst und

hier ja schon angeklungen ist: Das muss ein Staat sein, der

begleitet den Sanitätsdienst der Einrichtung bei Notfall-

wirtschaftlich stark ist, weil in ihm alles gut organisiert ist

einsätzen – und sorgt dafür, dass Kommunikation gerade

und nach festen, guten Regeln abläuft.“ Inzwischen hat er

dann funktioniert, wenn’s darauf ankommt.

in dieser Hinsicht einige Überraschungsmomente erlebt:
„Die Uneinheitlichkeit und die Unterschiede zwischen den

Anas Darkoushy, der Vierte und Älteste in der Runde,

einzelnen Behörden, oftmals auch innerhalb einer Behör-

hatte in Syrien bereits vieles in seinem Leben erreicht. Er

de, von Sachbearbeiter zu Sachbearbeiter, sind immens.

bewohnte mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern ein

Das gilt sowohl für die Beratungsinhalte und die Transpa-

eigenes Haus in Aleppo, einer Universitätsstadt, Handels-

renz der Entscheidungen als auch für das Verhalten und

und Kulturmetropole im Zentrum eines Ballungsraumes

die persönlichen Einstellungen der einzelnen Akteure.“

mit rund 2,5 Mio. Einwohnern (2010). Wir erfahren, dass
seine Frau in einer verantwortlichen Position beim ara-

Man merkt den Syrern an, dass sie es bewusst vermeiden,

bisch-syrischen Rothalbmond in Syrien arbeitet. Dass seine

im Sinne eines konkreten persönlichen Vorteils oder Inte-

Frau und die Kinder nicht nachkommen können, scheitert

resses zu argumentieren. Sie alle verbindet die Erfahrung

leider daran, dass zurzeit keine Visa zur Ausreise in die Tür-

einer großen Intransparenz, die alle verunsichert: „There

kei möglich sind. Auch ihre Hoffnung auf die Deutsche

is a big black hole in the system“ – diese Formulierung aus

Botschaft im Libanon wurde bisher enttäuscht: Man war

der Analyse des Telekommunikationsexperten aus Aleppo

nicht einmal dazu bereit, ihnen einen Termin zu geben.

markiert ein Manko, das allen Beteiligten schadet, indem
es Misstrauen auf beiden Seiten Nahrung gibt.

Anas Darkoushy hatte in seiner Heimat einen gut bezahlten
Job in der Telekommunikationsbranche. Christiane Sprin-

Fragt man Anas Darkoushy nach seinen persönlichen

ger nimmt ihn gern zu Informationsveranstaltungen z. B.

Wünschen und Träumen, so steht hier natürlich eine ge-

für regionale Unternehmen mit. An seinem Beispiel kann

meinsame Zukunft mit seiner Familie im Mittelpunkt. Ihn

sie sehr gut aufzeigen, dass sich unter den Bewohnern

persönlich würde vor allem die einmalige Chance reizen,

der BEA nicht nur qualizierte und hoch motivierte Arbeits-

in Deutschland einen weiteren Studienabschluss zu erwer-

kräfte befinden, sondern durchaus auch Menschen, deren

ben. Er hat sich schon umgesehen. „Mein Traum wäre es,

Zukunftspläne so manchen guten Impuls für Deutschland

in Mannheim meinen MBA (Master of Business Adminis-

und Europa geben könnten.

tration) zu machen – und dann mit meinen deutschen
Qualifikationen und Kontakten daran mitzuwirken, mein

„Ich bin wie viele andere in dieses Land gekommen, um

Land wieder aufzubauen.“

nicht nur für mich, sondern auch für Deutschland etwas
Positives aus der aktuell wirklich katastrophalen Situation in

Vorerst aber möchte auch er sich beim Roten Kreuz bedan-

Syrien zu machen“, versichert der 34-Jährige, und fügt sehr

ken. Auch hierbei schlägt er eine Brücke in seine Heimat.

bestimmt hinzu: „Hier herumzusitzen und zu warten, und

Schon seine Frau hatte ihm einen Rat gegeben, den auch

dafür auch noch Geld zu kassieren – dafür wäre ich nicht im

die anderen Syrer in unserer Runde bereits von Anfang an

Traum hierhergekommen! Es ist aus meiner und der Sicht

mit auf ihren riskanten Weg gegeben bekommen hatten:

vieler anderer Syrer sehr wichtig, dass es Deutschland ge-

„Alle sagen, wenn du es schaffst, nach Deutschland zu
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Yaman al-Bakri, ehrenamtlicher Dolmetscher in der BEA BFV.

Yaman berichtet uns, dass er, mit Mitte dreißig, trotz
Studium und einem guten Verdienst als Marketingexperte, noch nie erfahren hat, wie es sich anfühlt, mit einer
unbefristeten Aufenthaltsgenehmigung zu leben. Insofern ist sein jetziger Status eigentlich nicht wirklich neu
für ihn. Seine Eltern lebten als Arbeitsmigranten in Dubai,
ohne dauerhaftes Bleiberecht. Trotz dieser eher prekären
Grundlage hat er es aber geschafft, sich in dem lange
Zeit wirtschaftlich boomenden Emirat am Persischen Golf
eine Karriere zu erarbeiten. Sein Arbeitsbereich war konsequenterweise genauso skurril wie seine Lebensgeschichte:
Er war zuletzt in der Position des General Managers eines
Unternehmens, dessen Zweck darin bestand, den luxusverwöhnten Wüstenstaat mit italienischer Eiscreme zu beglücken. Seine Kunden waren die großen 5-Sterne-Hotels
und die dortigen exklusiven Restaurants.
Neben den ersten deutschen Sätzen spricht er Arabisch,
Englisch, Türkisch und Urdu. Auf die Frage, wie er Urdu,
eine Sprache, die in Pakistan und einigen indischen Provinzen gesprochen wird, erlernt hat, antwortet er mit ei-

kommen, schau, dass du zum Roten Kreuz kommst.“ –
Und jetzt kann ich nur bestätigen: „Der Rote Halbmond
hat in Syrien einen sehr guten, auch über das rein Professionelle hinausgehenden Ruf. Das ist in Kriegszeiten etwas
Besonderes. Mir ist in den letzten Monaten klar geworden,
dass auch die Flüchtlingshilfe in Deutschland einerseits
sehr professionell organisiert ist. Und dabei notwendigerweise wirtschaftlichen Regeln folgt. Andererseits bemerkt
man hier beim DRK doch sofort, dass die besondere Qualität manchmal auch darin besteht, die Sache eben nicht
nur als reines Business zu betreiben.“
Yaman al-Bakri, Jahrgang 1979, sprengt mit seiner Vita
endgültig alle Kategorisierungen nach Herkunftsländern,
Fluchtursachen und kulturellen Identitäten. Dass wir ein
Einzelgespräch mit ihm führen, hat zwar rein terminliche
Gründe, aber im Nachhinein entbehrt dieser Umstand
nicht einer gewissen Logik. Uns gegenüber sitzt ein Syrer,
der sein Heimatland noch nie gesehen hat – und seine
Landsleute demzufolge erst in Deutschland gerade richtig
kennengelernt. Er ist mit seiner Frau und seiner kleinen
Tochter nach Deutschland geflohen, weil die Familie in
Dubai keine Verlängerung ihres Visums bekam und nur so
einer Abschiebung in die zerbombte und zurzeit lebensgefährliche „Heimat“ entgehen konnte – und Deutschland
für sie ein sicheres Land ist, in dem ein Onkel bereits seit
40 Jahren lebt – in Mannheim!

16

nem Lächeln: In Dubai, „dort leben sehr viele Asiaten, dar-

Zum Schluss erzählt er von seiner kleinen Tochter: Marya.

unter eine große Gruppe aus Pakistan und Indien.“ Yaman

„Zum Glück gibt es die Familie des Bruders der Mutter

hat mit ihnen viel gearbeitet und ihnen geholfen, in Dubai

meiner Frau“, erklärt er, „dort ist sie zurzeit oft. Sie lernt

als Arbeiter ohne soziale Absicherung und unter schlech-

sehr schnell Deutsch.“ Auf die Frage nach Freunden und

ten Arbeitsbedingungen zurechtzukommen. „Ich habe

Freundinnen aus den anderen Flüchtlingsfamilien reagiert

so sehr nette, offene Leute kennengelernt, mit denen ich

er ziemlich reserviert: „Das ist heikel. Sie hat sich schon

gern zusammen war.“ Und er profitiert bis heute davon,

mit einigen Gleichaltrigen angefreundet. Aber dann wa-

denn dank seiner Sprachkenntnisse kann er jetzt das DRK

ren sie plötzlich verschwunden – sie waren weitergeleitet

als Dolmetscher unterstützen. Stolz ergänzt er einen deut-

worden. Das war nicht nur sehr traurig, sondern machte

schen Begriff, von dem er weiß, dass er im Roten Kreuz

auch Angst. Ich bringe sie lieber zu unseren Verwandten.

einen besonderen Stellenwert hat: „Ehrenamt“.

Die sind immer da.“ Dann erklärt er traurig und besorgt
zugleich: „Ich habe zwar viele Freunde, zu denen ich auch

Auch Yaman fühlt sich in seiner unsicheren Wartestellung

über WhatsApp Kontakt halte, aber eigentlich habe ich

nicht wohl: „Ich kenne diese Situation überhaupt nicht.

mich nie irgendwo zu Hause gefühlt. Er hört oft, wenn

Ich habe mein ganzes Leben lang immer gearbeitet. Hier

sich Deutsche neu kennenlernen, als erstes die Frage: ,Wo

mein Taschengeld abzuholen, für das Nichtstun, ist mir

kommst du her?´ – Und dann wird geantwortet, ,aus Frei-

sehr unangenehm. Ich schäme mich jedes Mal, wenn ich

burg, Karlsruhe, Heidelberg’. Ich kann diese Frage nicht

es annehme, aber ich habe Angst, Nachteile in meinem

beantworten. Anderen nicht, und auch mir selbst nicht.“

Asylverfahren zu haben, wenn ich aus der Reihe tanze.“

Yaman fühlt sich dann oft auch als junger Vater schon sehr

Er freut sich deshalb sehr, nun für das Rote Kreuz als Dol-

alt. „Ich denke dann: Jetzt hast du schon dein halbes Le-

metscher arbeiten zu können. Aber nach seinen langfris-

ben hinter dir – und musst immer damit rechnen, wieder

tigen Perspektiven, z. B. einer möglichen Rückkehr nach

weggeschickt zu werden.“ Sein größter Traum wäre es da-

Syrien gefragt, antwortet er nachdenklich: „Ich weiß es

her, „wenn wenigstens meine Tochter diese Frage einmal

nicht. Denn ich lebe in einem Niemandsland zwischen Sy-

beantworten könnte.“ – Vorerst ist aber nicht daran zu

rien, das ich nicht kenne, Dubai, das mich nicht will und

denken. „Nach der neuen Regelung können wir uns kei-

Deutschland, das mich nun warten lässt.“

nen Wohnort aussuchen, sondern müssen dorthin gehen,
wo wir hingeschickt werden. Dann würde meine Tochter
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Michel Diemunsch, ungebundener Helfer im BFV.

gearbeitet, als KFZ-Schlosser. Im Juli 2011 ging er in Rente.
Wie das Leben so spielt: „Im BFV gibt es nicht nur ältere
Flüchtlinge. Ich habe hier sogar einen ehemaligen Kollegen
aus meinem Betrieb kennengelernt: Werner Geiger. Er ist
83, fünfzehn Jahre älter als ich. Und hilft sehr engagiert
mit. Da kann man nur den Hut ziehen (lacht); wir bauen
uns immer gegenseitig auf.“
Michel Diemunsch hat im BFV schon an vielen Stellen gearbeitet: „bei der Registrierung, dann bei der Essensausgabe.“ Er muss schmunzeln: „Schließlich wurde mir gesagt, ich könnte bestimmt auch gut bei der medizinischen
Erstuntersuchung helfen, ich hätte so eine positive Ausstrahlung“ – und fügt dann schnell hinzu: „Das haben die
gesagt.“
Zurzeit sitzt er am Info-Point. Mit seinem Englisch ist er
noch nicht ganz zufrieden: „Naja, aber Übung macht den
Meister. Es geht dort um tausend Probleme, viele gute,
aber auch traurige Geschichten – und immer um Erfahrungen mit Menschen. Ich gebe Straßenbahnkarten aus oder
Taxischeine, und meine hauptamtlichen Kollegen beraten
unsere Bewohner in allen Dingen rund um die Papiere. Da
auch von ihren gerade in Deutschland gefundenen Ver-

geht es um alles, was mit den Behörden zu tun hat.“

wandten wieder getrennt…“
Immer noch begeistert ist Michel, wenn er von den ersten Tagen berichtet: „Das Rote Kreuz hat hier einfach eine

Ehrenamt in Bestform.
Nach Elsässer Art.

sehr gute Figur gemacht. Der Aufbau am Anfang war der
Wahnsinn: Aus dem Stand mussten wir zusammen funktionieren, als Team. Aber alle haben versucht zu helfen, wo

Wir lernen einen ehrenamtlichen Helfer der ersten Stunde

und wie immer es ging. Diese Erfahrung ist für mich bis

des BFV kennen: Michel Diemunsch. Er war schon im Sep-

heute einfach ein großer Reichtum. Wenn man ein Leben

tember letzten Jahres mit seiner Frau spontan gekommen,

lang gearbeitet und auch gutes Geld verdient hat, ist es

um eine Kleiderspende abzugeben: „Daraus wurde nichts.

ein großes Glück, wenn man danach seine freie Zeit mit

Die Sachen wurden zentral gesammelt.“ Aber als er sich

Aufgaben ausfüllen kann, die einem dieses gute Gefühl ge-

ein wenig umgesehen hatte, kam ihm ein Gedanke: „Als

ben, etwas wirklich Sinnvolles zu tun: für andere.“

Franzose reizte es mich, meine Muttersprache zu nutzen,
um hier als Dolmetscher zu helfen – es gab ja etliche Leute
aus dem Maghreb und aus Afrika.“

„Eine riesige Aufgabe: die Leute
zusammenbringen.“

Der 68-Jährige wirkt immer noch so begeistert, als wäre es
sein erster Tag im BFV: „Nach wie vor bin ich dabei, und

Fast klingt er etwas enttäuscht, als er auf die aktuelle Lage

zwar mit vollem Elan.“ Er wohnt drei Kilometer entfernt

zu sprechen kommt: „Im Moment haben wir ja nur wenige

– eine Strecke, die er grundsätzlich zu Fuß bewältigt: hin

Bewohner, die Auslastung ist eher schlecht.“ Wieder fügt er

und zurück.

schnell noch etwas hinzu: „Das liegt aber nicht an uns! Wir
wären bereit!“

Positive Ausstrahlung.

Man merkt dem agilen Großvater („wenn mein Enkel mir
sagt, ich sei sein bester Freund, bin ich der glücklichste
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Auch Michel ist einmal in Deutschland eingewandert. Aus

Mensch der Welt“) sofort an: Er hat hier vor Ort seine ganz

dem Elsass. Das war 1971. Er hat seitdem bei Daimler Benz

eigenen Erfahrungen mit der „Flüchtlingskrise“ gemacht,

die nichts mit der Stimmung an den Stammtischen oder in

Deutschen, und zwar nicht nur mit denen, die sowieso

den Talkshows zu tun haben. „Ich habe hier viele sehr net-

schon helfen, sondern mit denen, die Angst haben – und

te und sympathische Leute kennengelernt, mit einem sehr

sich allzu schnell darin einig sind.“

hohen Bildungsstand. Das waren Leute, von denen ich als
Facharbeiter noch eine Menge lernen konnte: ein Professor

Der Elsässer ist in seinem Element: „Jürgen, ein anderer

aus Damaskus, ein Pilot – und ich habe hier gelernt, was

Freiwilliger, und ich – wir beide sind einmal allein mit 300

Kalligraphie* ist. Das sind wirklich keine dummen Leute.

Flüchtlingen nach Käfertal gegangen, ins Kulturzentrum,

Die Vorurteile, die bei uns entstehen – ,die kriegen alles

zu einem Konzert. In keiner Sekunde hat sich da irgendje-

umsonst’ – entstehen dagegen durch Unwissenheit!“

mand bedroht gefühlt!“

Michel verrät uns daher gerne, was er zur aktuellen De-

Zum Schluss hat Michel noch einen guten Tipp in Rich-

batte denkt: „Ich würde mir wünschen, dass all die Poli-

tung Politik: „Wie gesagt, ich kann ja nichts dagegen sa-

tiker, die nur Probleme sehen, von mangelnder Bildung

gen, wenn jemand sagt, er hätte Angst. Aber von diesen

reden, mal hierher kämen und mit den Flüchtlingen reden

Leuten können wir doch jetzt nicht alle unsere Haltung in

würden. Die Leute, die nur von draußen gucken, haben

der Flüchtlingspolitik abhängig machen.“

keine Ahnung. Natürlich habe ich für jeden Verständnis,
der Angst hat. Auch bei privaten Bekannten. Aber wenn
ich dann frage, wovor sie denn genau Angst haben, dann
wird die Luft schon dünner. Ich sehe es als eine riesige
Aufgabe, die Leute zusammenzubringen: Flüchtlinge mit

*In der arabischen Kultur hat die Kalligrafie, die kunstvolle Gestaltung von Schrift, aufgrund des Bilderverbots im Islam oftmals
als einzige erlaubte Kunstform, eine herausragende Bedeutung.
Als Kalligramme, Bilder aus Buchstaben, bildet sie im islamischen
Raum auch das Haupt-Schmuckelement in der Architektur.
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Hans Magnus Enzensberger

Man kennt das Argument: Eine Rückbesinnung Deutsch-

Kommt nun – nach einiger Zeit – noch ein vierter Fahr-

lands auf den „Wir schaffen das“-Appell des vergangenen

gast dazu, verändert sich der Status des eben noch Frem-

Sommers würde zu seiner Isolierung führen. – Das mag so

den und Stigmatisierten. Er gehört plötzlich zum Clan der

sein. Aber wenn es gelänge, Mehrheiten für diesen Ansatz

Sesshaften und Abteilbesitzer und verteidigt – geradezu

zu gewinnen, hätte dies auch eine europäische Strahlkraft.

als dessen selbsternannter Sprecher, ohne jede Empathie

Jedenfalls würde ein solches positives Beispiel die Chance

für den Neuen – das Territorium, das eben erst besetzt

eröffnen, die Zahl seiner Nachahmer zu steigern und die

wurde, gegen den neuerlichen „fremden“ Eindringling.

Unbeirrten unter den gestressten Anhängern des europäischen Solidaritätsgedankens zu stärken.

Das Eisenbahn-Modell.

Illusionsfreie Integration.
Ein offener Ausblick.
Integration folgt einer unerbittlichen Logik: Auch und

Selbst relativ erfolgreiche Integrationsprozesse – und mehr

gerade im Erfolgsfall führt sie zunächst nicht zu weniger,

als relativ geht nie! – verheddern sich manchmal in den

sondern zu mehr Interessens- und Verteilungskonflikten.

Verknotungen und Verkrustungen innerhalb ihrer Eigen-

Die gesteigerte Vielfalt und Menge gleichberechtigt par-

dynamik. Hans Magnus Enzensberger hat das vielleicht

tizipierender Akteure führt auch zu einer Steigerung von

typischste dieser Phänomene vor einigen Jahren einmal

Ansprüchen und Einsprüchen. Wir und unsere eigenen

anhand von einer Gruppe von Fahrgästen in einem Zug

Werte wollen es ja nicht anders: Integration – besser: In-

beschrieben. Es ist inzwischen als das „Eisenbahn-Modell“

klusion – mündet in kritische Mündigkeit und Emanzipati-

bekannt. An den Vorgängen in einem Eisenbahn-Abteil

on, nicht in angepasste Passivität. Und das ist gut so. Wir

wird darin gezeigt, wie territoriale Ansprüche und Aus-

täten gut daran, diese permanent selbst herbeigeführte

grenzung funktionieren:

Herausforderung anzunehmen. Unsere Gesellschaft ist in
ihrer Entwicklung und Zukunftsfähigkeit auf das Lernen

Zwei Passagiere haben sich häuslich in der üblichen 4-Per-

an Konflikten und daraus resultierenden Problemlösungen

sonen-Sitzeinheit eingerichtet und das Abteil in Beschlag

angewiesen. Ein paradoxer wie schöner Gedanke: Unsere

genommen. Sobald ein neuer Passagier ins Abteil drängt,

Probleme sind unsere eigentlichen Entwicklungsressour-

wird ihm mürrisch deutlicher Widerwille entgegenge-

cen. Warum also einer gesellschaftlichen Homogenität

bracht. Die beiden ursprünglichen Fahrgäste, die sich

und Harmonie nachtrauern, die es nie gegeben hat? Ge-

wahrscheinlich vor ihrer Begegnung im Zug gar nicht

rade wer aus der Geschichte Konsequenzen ziehen will,

kannten, sind eigentümlich solidarisch: Es ist ihr Territo-

weiß es längst: Die Humanität und ihre Kultivierung liegen

rium, der dritte, neue Fahrgast wird als Eindringling und

weiterhin in der Zukunft.

Fremder stigmatisiert.
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