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››› Titelthema

TITELTHEMA

800 Mal LUTHER
2010 wurden 800 bunte Lutherﬁguren in den Farben Purpurrot, Moosgrün,
Kobaltblau und Schwarz mitten auf dem Wittenberger Marktplatz aufgebaut.
Text: Ursula Behrendt / Quelle EKD,
Foto: epd-bild / Steffen Schellhorn
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Thema‹‹‹
In der Wittenberger Altstadt
liegt der Marktplatz mit den
Denkmälern Martin Luthers
und Philipp Melanchthons

D

ie umstrittene Wittenberger Kunstinstallation mit den
bunten Lutherfiguren ist 2010 offiziell eröffnet worden.
Die auch als „Lutherzwerge“ bezeichneten Figuren stammen vom Künstler Ottmar Hörl. Sie sollten auf das Reformationsjubiläum im Jahr 2017 hinweisen und das Lutherdenkmal
auf dem Wittenberger Marktplatz ersetzen, das zur Restaurierung
abmontiert wurde.
Die Figuren zeigen den Reformator, wie ihn Johann Gottfried
Schadow im Jahr 1821 als Denkmal gestaltet hat: Luther als alter
Mann, in seiner Hand das Neue Testament. Das Projekt wurde
vom Künstler selbst finanziert. Durch den Verkauf der Figuren
für 250 Euro pro Stück wollte er nach Abbau der Installation die

Kosten wieder hereinholen.
Von einzelnen Kirchenvertretern erntete die Aktion von Beginn an
heftige Kritik. Der Wittenberger Theologe Friedrich Schorlemmer
nannte den geplanten Verkauf der „Lutherzwerge“
„einen geschmacklosen Ablasshandel“ mit Plastikfiguren.
Der Beauftragte des Rates der Evangelischen Kirche für die
Lutherdekade, Stephan Dorgerloh, verteidigte die Figuren. Das
Kunstwerk sei Anlass, sich mit Luther zu beschäftigen, sagte er.
Wittenbergs Oberbürgermeister Eckhard Naumann (SPD) fand die
Debatte darüber gut und richtig. „Luther kommt zu uns, bleibt
nicht oben auf dem Sockel.“ Inzwischen sind die Figuren wieder
abgebaut. Und die roten Figuren waren der Verkaufsrenner. ‹‹‹
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Foto: Berndt Rytlewski

››› Auf einen Blick

Dr. Michael Wunder
im Gespräch mit
zwei ehemaligen
Bewohnern
der früheren Alsterdorfer Anstalten

Das Leid anerkennen: Auftaktveranstaltung der Stiftung „Anerkennung und Hilfe“
„Die haben uns behandelt wie Gefangene“
– unter dieser Überschrift stand die
Auftaktveranstaltung zur „Anerkennung
der Opfer von Gewalt und Unrecht in der
Behindertenhilfe und Kinder- und Jugendpsychiatrie“, zu der die Evangelische Stiftung Alsterdorf und die Behörde für Arbeit,
Soziales, Familie und Integration (BASFI)
der Freien und Hansestadt Hamburg in die
Kulturküche auf dem Alsterdorfer Markt
eingeladen hatten.
Die neue Stiftung „Anerkennung und Hilfe“
der Bundesregierung, der Kirchen und der

Bundesländer hat das Ziel, dieses Unrecht
öffentlich anzuerkennen, die damaligen
Geschehnisse wissenschaftlich weiter
aufzuarbeiten und die Betroffenen bei
der Bewältigung der Folgewirkungen zu
unterstützen. Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf, entschuldigte sich im
Rahmen dieser Veranstaltung bei allen, die
in den damaligen Alsterdorfer Anstalten
Leid erfahren haben. Gleichzeitig unterstrich
er, dass die Wunden von damals nicht mit
Geld zu heilen sind und gerade deshalb eine

sorgfältige Aufarbeitung dieser Geschehnisse verpﬂichtend sei. Zutiefst bewegt
waren die zahlreichen Besucherinnen und
Besucher der Veranstaltung von den
Schilderungen zweier früherer Bewohner
der Alsterdorfer Anstalten, die im Gespräch
mit Dr. Michael Wunder, Leiter des
Beratungszentrums Alsterdorf, über
ihre Erlebnisse und ihr jahrelanges Leiden
berichteten. ‹‹‹
Weiterführende Informationen zu
diesem Thema ﬁnden Sie auf
Seite 30 und 31 in dieser Ausgabe.

Sie waren Vorkämpferinnen der Reformation im Norden, wirkten als Theologinnen,
förd
förderten als Mäzeninnen Gesang und Bibeldruck, begründeten die diakonische Idee,
wu
wurden
als erste Missionarinnen nach Indien entsendet, traten für Humanismus in
Kri
Kriegszeiten ein, stritten für die Frauenordination, wurden erste Pastorinnen
De
Deutschlands und Pionierinnen der Frauenarbeit, machten feministische Theologie
po
populär,
engagierten sich ehrenamtlich in politischen Kampagnen – Frauen aus der
Ge
Geschichte der Nordkirche.
M
Mit der Wanderausstellung zum Reformationsjubiläum lenken das Frauenwerk der
N
Nordkirche und die Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek den Blick auf oftmals
ve
vergessene Frauen, deren Wirken bedeutsam für Kirche und Gesellschaft war.
1
19 Frauenbiograﬁen aus fünf Jahrhunderten werden in der Ausstellung vorgestellt,
kknapp 20 weitere Biograﬁen ﬁnden sich im Begleitband zur Ausstellung. ‹‹‹
T
Termine 2017: 24. April bis 14. Mai, Hauptkirche St. Jacobi,
JJakobikirchhof 22, Hamburg, Montag bis Samstag, 10–17 Uhr,
Sonntag nach dem Gottesdienst bis 17 Uhr,
Weitere Termine ﬁnden Sie unter:
www.frauenwerk.nordkirche.de/docs/ﬂyer_zur_ausstellung.pdf
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Foto: Frauenwerk der Nordkirche

Fra
Frauen
schreiben Reformationsgeschichte
Wanderausstellung 2. Februar 2016 bis 5. November 2017
Wa

›››Termine von
April bis Juli 2017
APRIL
Samstag, 15. April, 17.00 Uhr / 21.00 Uhr
Osterfeuer & Osternachtfeier
Neben der Barakiel-Halle / Kirche St. Nicolaus
Gute Laune, Grillwurst, Brause und Bier am
großen Lagerfeuer. Anschließend geht’s feierlich vom Dunkel ins Licht mit der Feier der
Osternacht in St. Nicolaus.
Freitag, 21. April, 18.00 Uhr
Kulturküche, Tanzpalast, Let’s dance!

„Ich esse, was
mir schmeckt.“
Martin Luther

MAI

Foto: bpk

Bei Luther zu Tisch im
Augustinerkloster ging
es deftig zu. Erdbeeren
in Zucker, junge
Hühner, Hammelﬂeisch,
gesottenes Schafﬂeisch,
gebratene Hammelkeule,
eine halbe Gans in Soße
und zum Abschluss Käse
und Kuchen: Das war ein
typisches Festmahl einer
bürgerlichen Familie in der
frühen Neuzeit. Schon in
Luthers Elternhaus war
der Tisch reich gedeckt.
Archäologen fanden
einen großen Garten, der Gemüse, Obst und Getreide wie Roggen spendete. An bestimmten
Tagen gab es Fleisch. Zum Frühstück gab es Getreidemus. Den aß Luther auch als Student.
Mittags gab es dann Gemüse und Fleisch an vier Tagen in der Woche, an den ﬂeischlosen
Tagen Mehlklöße. Zu trinken gab es zu allen Mahlzeiten Dünnbier. Als Martin Luther
mit 21 Jahren ins Erfurter Augustinerkloster eintrat, fastete er mehrmals im Jahr. Mit dem
Abschied vom Leben als Mönch und der Hochzeit mit Katharina von Bora änderten sich die
Sitten. Am Tisch von Martin Luther wurde reichlich geschmaust, die Tischgesellschaften waren
groß. Meist war auch sein Mitstreiter Philipp Melanchthon mit dabei. Zu trinken gab es
Wasser, das man mit Gerste versetzte, Apfelmost und Rheinwein. Wer Lust hat, zu schlemmen
wie zu Zeiten der Reformation, ﬁndet in dem Buch „Das Luther-Melanchthon-Kochbuch“ von
Leo Vogt (Lindemanns Bibliothek, 2015) mehr als 100 Rezepte aus der Reformationszeit. ‹‹‹

JUNI
Sonntag, 11. Juni, 9.00–17.00 Uhr
Alsterdorfer Markt, Alsterﬂoh
Infos und Buchung auf
www.alsterdorf.de/aktuelles
Samstag, 17. Juni, 14.00–22.00 Uhr
Alsterdorfer Markt, Alster-Open-Air
Heute wird der Marktplatz gerockt.
Anmeldungen für Musiker und Bands unter
www.hobby-musiker-events.de
Freitag, 23. Juni, 20.30 Uhr
Alsterdorfer Markt, Opernpicknick
Oper und Picknick unter freiem Himmel mit
dem Opernloft Hamburg
Kartenpreise und Reservierungen über
events@alsterdorf.de

Eltern-Kind-Klinik am Evangelischen Krankenhaus Alsterdorf wächst
Neben dem Werner Otto Institut entsteht
auf dem Stiftungsgelände in Alsterdorf ein
Neubau: Dort werden künftig Kinder und ihre
Mütter oder Väter mit psychischen Erkrankungen gemeinsam behandelt. Die ElternKind-Klinik des Ev. Krankenhauses Alsterdorf
erhält damit mehr Platz für ihr erfolgreiches,
bundesweit innovatives Therapiekonzept.
Seit sieben Jahren werden erkrankte Kinder
und Eltern hier gleichzeitig behandelt – von
Erwachsenen- und Kinder- und Jugendlichentherapeuten –, sowohl in Einzeltherapien

Montag, 1. Mai, 11.00–17.00 Uhr
Alsterdorfer Markt, Stoffmarkt Holland
Stoffe, so weit das Auge reicht.
www.stoffmarktholland.de
Sonntag, 14. Mai, 9.00–17.00 Uhr
Alsterdorfer Markt, Alsterﬂoh
Infos zur Buchung auf www.alsterdorf.de/
aktuelles oder 0 40.50 77 35 73
Donnerstag, 18. Mai, 18.00 Uhr
Ort steht noch nicht fest
Vorlesen: Rolf Becker liest „Der seltsame Fall
des Dr. Jekyll und Mr. Hyde“ von Robert Louis
Stevenson
Prominente Hamburger lesen Bücher in
Einfacher Sprache vor. Einfache Sprache
ist packend und berührt unmittelbar.
Ideal zum Vorlesen!
Aktuelle Informationen immer unter
www.alsterdorf.de/aktuelles oder per
Newsletter von events@alsterdorf.de

als auch gemeinsam. Ziel ist es, in dem rund
sechswöchigen Klinikaufenthalt Grundlagen
für eine stabile und tragfähige Beziehung
aufzubauen, denn dies ist Voraussetzung für
eine seelisch gesunde Entwicklung. Aufgrund
langer Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz für die stark nachgefragte Therapie sind
neue Räumlichkeiten für die Eltern-Kind-Klinik
notwendig. Finanziert von der Behörde
für Gesundheit und Verbraucherschutz,
entsteht ein Gebäude mit acht zusätzlichen
Appartements. ‹‹‹

JULI
Donnerstag, 6. Juli, 10.00–16.00 Uhr
Rund um die Barakiel-Halle, Spiele für alle,
Sommersportfest
Sonntag, 16. Juli, 9.00–17.00 Uhr
Alsterdorfer Markt, Alsterﬂoh
Sommerzeit – Flohmarktzeit!

›››Impressum

Foto: Tim Pohl, Architekt
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››› Kolumne

Hallo Luther? Hallo Heinrich!
Wie ZWEI MULTITALENTE
die Bildungswelt bewegten
Fühlen, sehen, schreiben, handeln und die Welt notfalls
auf den Kopf stellen – darin begegnen sich zwei
Multitalente, die uns 2017 besonders inspirieren
können, meint Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Stiftung Alsterdorf
Text: Prof. Dr. Hanns-Stephan Haas,
Fotos: Cornelius M. Braun, bpk,
Archiv Evangelische Stiftung Alsterdorf

N

ach dem einen ist eine
Straße unserer Stadt
benannt, auch ein
Krankenhaus vor den
Toren Hamburgs; nach dem
anderen eine Konfession, und
beiden wäre das vermutlich
nicht wichtig gewesen. Lieber
haben sie leidenschaftliche
Briefe geschrieben, in denen sie
gegen die Bildungsmisere ihrer
Zeit protestieren.
Der eine heißt Martin Luther.
1524 schreibt er „an die Ratsherren aller Städte deutschen
Landes“: „Da werden täglich
Kinder geboren und wachsen
nebenher auf und es ist leider
niemand, der sich des armen
jungen Volkes annehme.“
Damals konnte man die
Kinder ja nicht einfach in die
Grundschule schicken. Die war
noch nicht erfunden. Und die
wenigen Klosterschulen waren
mit der Auﬂösung der Klöster
verschwunden.
Luthers Fazit: Weil fast alle
Eltern mit der Erziehung
überfordert sind, muss jemand
anders einspringen, auch für die
Waisen. Darum stiftet Luther
die Ratsherren an, Schulen einzurichten, damit in jedem Ort
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jedes Kind lesen und schreiben
lernen kann. Finanzieren sollten
es die Ratsherren mit dem
Geld, das sie bisher für den
Ablasshandel „und anderes Geschwürms“ gezahlt hatten. Das
war eine bildungspolitische Revolution und die Geburtsstunde
des staatlichen Schulwesens in
Deutschland, für mich eine der
wichtigsten Errungenschaften
der Reformation.
Der andere war selbst Ratsherr,
genauer: Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft. Er
schreibt rund 350 Jahre später
und heißt Heinrich Matthias
Sengelmann. Visionär, Gelehrter, Publizist, Unternehmer,
Original – mir fallen so viele
Begriffe zum schöpferischen
Wesen dieses Menschen ein,
dass unser heutiges Wort
„Multitalent“ vielleicht fürs Erste
reicht. Aber der Reihe nach.
Heinrich Matthias Sengelmann
kam am 25. Mai 1821 als
einziges Kind einer kaufmännisch versierten Gastwirtfamilie
zur Welt. Finanziell hatte er zeit
seines Lebens beste Voraussetzungen.
Das ist ein Unterschied zum
Reformator. Die Wittenberger
Professur brachte Luther zwar

Prestige ein, aber wenig Geld.
Denn mit der Einwohnerzahl
stiegen auch die Rohstoffpreise
in der Stadt, sodass Luthers
Gehalt für den Lebensunterhalt
seiner Familie nicht reichte. Es
war Luthers Frau Katharina,
die im Garten geschäftstüchtig
Gemüse anbaute und eine Gastronomie für Studenten betrieb.

Luther
hatte eine
Professur, aber
kaum Geld.
Sengelmann
hatte Geld,
verzichtete
aber auf eine
Professur
Sengelmann lernte Luthers
Ideen als Theologiestudent
in Leipzig kennen. In Halle
promovierte er in Orientalistik,
und eine Professur wäre allemal
drin gewesen. Doch wie so

viele seiner Zeitgenossen war
er von der Erweckungsbewegung fasziniert, einer jungen,
emotionalen Strömung im
Protestantismus, die durch
persönliche Frömmigkeit die erstarrte Kirche vitalisieren wollte.
So entschied sich Sengelmann
für eine Pfarrstelle in Moorﬂeet.
In einem Punkt aber hatte er
etwas verinnerlicht, das weder
sein damaliger Freund Johann
Hinrich Wichern noch Luther
selbst realisiert hatten.
Luther hatte kein Verhältnis zu
Menschen mit Behinderungen.
Wie in der Vorstellungswelt des
Mittelalters üblich, glaubte er
in ihnen Dämonen am Werk.
Sengelmanns Kinder waren
sämtlich im Jugendalter verstorben. Die Liebe, mit der man ein
noch so kleines oder scheinbar
unvollkommenes Wesen als
Geschenk Gottes erblickt und
annimmt, hat ihn beruﬂich
begleitet.
Jeder Mensch wird von Gott bedingungslos geliebt, ohne dass
er sich diese Liebe verdienen
muss, auch nicht durch eine
Glaubensleistung. So hat Sengelmann aus Luthers Schriften
ein christliches Menschenbild

Bildungspioniere ihrer Zeit:
Sengelmann und Luther

Sengelmann
hat aus Luthers
Schriften ein
christliches
Menschenbild
entwickelt,
das alle
Menschen
als Ebenbild
Gottes
begreift
entwickelt, das auch Kinder mit
Behinderungen umfasst.
In seiner Zeit als Pastor am
Michel bekam diese Gewissheit
einen Namen: Carl Koops. So
hieß ein Junge, den Sengelmann bei einem seiner Hausbesuche im Gängeviertel (Robert
Koch, 1892: „Pesthöhle“) antraf.
Dort hatte dieses Kind aufgrund
seiner geistigen Behinderung
keine Chance, erkannte der
Seelsorger.
Jetzt beginnt die Zeit, in der

Sengelmann Briefe schreibt.
Zunächst sucht er eine Pﬂegefamilie für das Kind, ohne
Erfolg. Dann versucht er
Freunde in Kirche und Stadt für
sein Engagement zu gewinnen,
ebenfalls vergeblich. In dieser
Zeit hadert er mit einer Kirche,
„deren Heiliges gleich dem
Goldschnitt geworden war,
welcher ein Briefchen weltlichen Inhalts umrandet“.
1860 publiziert Sengelmann
den „Boten aus dem Alsterthal“, den Vorläufer des Magazins, das Sie gerade lesen.
In Alsterdorf (damals noch vor
den Toren der Stadt) erwirbt er
ein Anwesen mit Wohnhaus,
Scheune und Land, dort gründet er das bis heute erhaltene

Haus Schönbrunn. Sein Ziel:
auch Kindern mit hohem
Unterstützungsbedarf bestmögliche Bildung und Erziehung
zu eröffnen. 1863 ziehen die
ersten Kinder ein, unter ihnen:
Carl Koops. So beginnt die
Geschichte der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf.
„Bildung für alle“ – dieses Stichwort wird uns im Jubiläumsjahr
der Reformation sicher oft
begegnen. Es würdigt zu Recht
die Bildungsrevolution, die Luther und Bugenhagen entfacht
haben. Revolutionär ﬁnde ich
aber auch, wie Heinrich Matthias Sengelmann Bildung auch
für Menschen mit Behinderungen eingefordert hat.
Bildung für jedes Kind:

„Jedem Kind hat Gott bestimmte Gaben und Fähigkeiten in die
Wiege gelegt, und es ist unsere
Aufgabe, sie zu entwickeln.“
So verstehe ich das Gleichnis
von den anvertrauten Talenten
(Mt 25,14-30), und diesen Satz
hätten wohl beide unterschrieben, Luther und Sengelmann.
Wie wäre es wohl, wenn sich
die beiden im Himmel einmal
über den Weg laufen? Was für
ein spannendes Treffen zweier
Multitalente, die sich für
Bildung begeistern konnten!
Bildung und Erziehung wirklich
für alle – das war und ist
ein wesentliches Merkmal
unserer gemeinsamen Arbeit in
Alsterdorf, und diesen Schatz
verdanken wir beiden. ‹‹‹
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››› Titelthema

Luther mit seiner Bibelübersetzung im Miniaturformat.
Die Spielﬁgur wurde
zum Reformationsjubiläum
auf den Markt gebracht.

TITELTHEMA

Dem Volk AUFS
MAUL SCHAUEN …
… aber nicht nach dem Mund reden: Luther war nicht
nur Mönch und Reformator, sondern auch ein Sprachereignis.
Text: Matthias Hengelaar,
Fotos: epd-bild / Norbert Neetz,
Archiv Evangelische Stiftung Alsterdorf

„Feuereifer“, „Herzeleid“ oder
„sein Scherﬂein zu etwas beitragen“ – Luther hat die deutsche
Sprache zwar nicht erfunden,
aber er hat unser heutiges
Deutsch geprägt. Seine Bibelübersetzung war das erste
Buch, das von der Nordsee bis
zu den Alpen verständlich von
Gott erzählte. Kein Wunder,
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dass die Neuauﬂage der Lutherbibel 2017 nur drei Wochen
nach ihrem Erscheinen bereits
ausverkauft war – obwohl sie
für jedermann kostenlos auch
als App verfügbar ist. Das hätte
Luther sicher gefreut. Denn
eines seiner stärksten Talente
(auch dieses Wort hat er den
Deutschen vermacht) bestand

darin, die richtigen Worte zu
ﬁnden, die sowohl dem Leser
als auch dem biblischen Inhalt
gerecht werden – und beides
in einem neuen Medium zu
verbreiten.
Das war zu seiner Zeit gar nicht
so leicht. Als Luther am
10. November 1483 in Eisleben

das Licht der Welt erblickt, gibt
es im deutschen Sprachraum
über 20 verschiedene Dialekte.
„Freudentränen“, die der Vater
bei der Rückkehr des verlorenen Sohns vergießt, waren in
Schwaben bis dato unbekannt,
während Mose, der die Schlange nicht am Steert, sondern
am „Schwanz“ packt, bei den
Friesen für Verwunderung gesorgt haben dürfte. Luther lebte
genau an der Sprachgrenze. Ab
Eisleben wurde Niederdeutsch
gesprochen, ab Wittenberg
Oberdeutsch, aus beiden
Sprachen wählte Luther Wort
für Wort sorgfältig aus, einen
Begriff oft wochenlang.
„Dem Volk aufs Maul schauen“
verstand Luther als journalistische Recherche: „Wenn du etwas über Krankheiten erzählen
willst, frag einen Arzt. Wenn
Schweine dein Thema sind, frag
einen Viehzüchter.“ Mit dem
„Scherﬂein“ der Witwe (Markus
12) wählte Luther die damals
kleinste handelsübliche Münze

in Thüringen. Das war das Sensationelle an Luthers Bibelübersetzung: Was vorher nur auf
Latein und somit einem elitären
Kreis zugänglich war, hat Luther
plötzlich jedem Menschen
eröffnet: das Beste der Bibel
auf Deutsch. Man konnte es
hören, verstehen und zu Hause
nachlesen, auch: nachprüfen.
Luthers Denken war juristisch
geschult. Auf Wunsch seines
Vaters hatte er Jura studiert.
Ein Gewitter am 2. Juli 1505
über Stotternheim soll Luther zum Eintritt ins Kloster
bewegt haben. Denkbar sind
aber auch andere Gründe. Als
junger Mensch hatte Luther
in Magdeburg, Eisenach und
Erfurt außerordentlich positive
Bildungseindrücke gewonnen,
sowohl in Musik als auch in

Luthers Talent:
die richtigen
Worte zu
ﬁnden, die
sowohl dem
Leser als
auch dem
biblischen
Inhalt gerecht
wurden
der Beschäftigung mit seinem
späteren Lieblingstheologen
Augustin (genannt: „Doktor
der Gnade“). Dass Luther in ein
Augustinerkloster eintritt, könnte also auch die Folge langen
Grübelns gewesen sein.
Im Kloster liest Luther weiter
mit juristischer Brille, jetzt
Paulus und die Psalmen. Eine
Frage wird ihm dabei zur
Anfechtung, nämlich: „Wie
kann der Mensch gerecht

werden vor Gott?“ „Gar nicht,
jedenfalls nicht aus eigener
Kraft“, weiß Luther aus eigener
Verzweiﬂung. Die kirchliche
Lehre seiner Zeit – darin fast
schon wieder modern – traute
dem Menschen aber genau
das zu: Gott aus eigener Kraft
über alles lieben und sogar das
erste Gebot erfüllen zu können.
Das bittere Scheitern daran war
allgegenwärtig. Aber die Kirche
hatte es auch zu einer veritablen Einnahmequelle gemacht.
Der Ablasshandel versprach
ethische Perfektion gegen Geld.
Im Ringen um Gottes Güte liest
Luther den Römerbrief noch
mal genau und protestiert:
Allein aus Glauben, allein aus
Gnade werde der Mensch vor
Gott gerecht. Er könne und
brauche sich Gottes Liebe nicht
zu erkaufen, er brauche ihr
lediglich zu vertrauen.
Einmal in Fahrt, donnert Luther
am 31. Oktober 1517 gleich 94
weitere Thesen an die Wittenberger Schlosskirche (oder ans
schwarze Brett der Universität).
Die Folgen sind bekannt. Die
mächtigsten Institutionen seiner

Zeit, Papst und Kaiser, zwingen
ihn zum Widerruf. „Hier stehe
ich, ich kann nicht anders“ soll
Luther entgegnet haben, was
sich in Filmen und Propaganda
gut darstellen ließ. In Wirklichkeit aber hat sich Luther

„Dem Volk
aufs Maul
schauen”
verstand
Luther als
journalistische
Recherche
auf dem Reichstag zu Worms
gerade nicht auf ein dumpf-teutonisches Ego berufen, sondern
auf die Kraft der Argumente.
Er werde widerrufen, wenn
man ihm anhand der biblischen Schriften einen Irrtum
nachweise. Das meinte er mit
dem Prinzip: „Allein durch die

Schrift“ (sola scriptura).
Das ist für mich das Entscheidende im Duell zwischen dem
Mönch und den Mächten seiner
Zeit: Luther hat es kraft seiner
Worte gewonnen, durch eine
gut begründete, friedlich dargelegte Glaubensüberzeugung,
die niemandem nach dem
Mund redete.
Dank seiner Bibelübersetzung
konnte nun jeder Mensch einen
persönlichen Zugang ﬁnden zu
Gott. Dadurch hat Luther nicht
nur Gottes Wort demokratisiert,
sondern auch die Gottesbeziehung. Um das für künftige
Generationen zu bewahren,
hat Luther übrigens noch etwas
erfunden: viele Lieder. Denn
falls die Predigt mal danebengeht, so Luthers realistische
Erfahrung, dann predigt immer
noch die Gemeinde mit: durch
die Gesangbuchlieder. So
bekam das Priestertum aller
Gläubigen einen musikalischen
Hintergrund, während im
„Beruf“ – ebenfalls ein LutherWort – jeder seiner Berufung
folgen und in Jesu Fußstapfen
treten konnte. ‹‹‹

Gute Bildung – damals wie heute keine Selbstverständlichkeit für alle Menschen
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››› Schnappschüsse

Lena Köpcke (links): „Ich ﬁnde, er hat sich
sehr gut in die Bibel eingearbeitet und die
Christen in ihrem Glauben weitergebracht.“

Was halten Sie von
MARTIN LUTHER?
Martin Luther ist das Aushängeschild der Reformation.
Mit ihm wird dieses Ereignis verbunden.
Das „Alsterdorf Magazin“ hat sich auf dem Alsterdorfer
Markt zum „Mann des Jahres“ umgehört.
Interview: Ursula Behrendt und Arndt Streckwall,
Fotos: Arne Prölß und Ingo Siegmund

Thomas Cold: „Ich verbinde
mit Martin Luther die Erinnerung
an ein Station-17-Konzert, das wir
mit viel Improvisation in Wittenberg
gegeben haben.“

Wolfram Schmidt: „Ich halte einiges
von Martin Luther. Er hat sich
mit freiheitlichen Gedanken gegen
das Establishment und gegen die
katholische Kirche aufgelehnt.“

Cornelia und Willi Süverkrüpp: „Für uns steht Luther natürlich für die Reformation, aber
auch für die Werte, die uns in unserer Erziehung vermittelt wurden und die wir in der
Erziehung unserer Kinder vermittelt haben. Luther hat insofern auch eine Vorbildfunktion.“
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Ulrike Kock: „Ich verbinde mit
Martin Luther ganz besonders den Reformationstag,
weil dieser in diesem Jahr ein Feiertag ist.“

Petra Schertes: „Ich verbinde mit Luther den festen
Zusammenhalt einer Glaubensgemeinschaft, der sich
auch positiv auf die Gesamtgesellschaft auswirkt.“

Kirsten Köpcke: „Ich fand Martin
Luther sehr mutig zu seiner Zeit,
weil er die Thesen aufgestellt hat.
Und er war christlich und familiär.“

Maximilian Meyer: „Ich verbinde mit Martin Luther den Thesenanschlag in
Wittenberg und die Gründung der evangelischen Kirche.
Dies ist für mich persönlich aber nur aus historischer Perspektive interessant.“

Inken Asbahr (links): „Ich habe viel von Martin Luther gelernt,
weil meine Kinder in eine evangelische Kita gehen.
Er war für seine Zeit ein sehr moderner Mann und sehr mutig.“
Heike Bahr: „Ich habe den Film mit Martin Luther gesehen und
viel von ihm gelernt. Die Rolle der Frau hat er unterstützt.“

Liana Minnich: „Martin Luther hat das
Neue Testament für uns Normalos zugänglich gemacht.
Er stand für eine Volksbewegung.“
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Luthers Studierzimmer auf
der Wartburg, wo er die Bibel
ins Deutsche übersetzte

TITELTHEMA

„Reformation für alle –
FREIHEIT FÜR ALLE?“
Dr. Daniel Mourkojannis ist der Leiter der Nordkirchen-Arbeitsstelle Reformationsjubiläum
2017. Mit dem „Alsterdorf Magazin“ sprach er darüber, wie bedeutend Luther
für uns heute ist und welche modernen Impulse von der Reformation ausgehen.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier,
Fotos: Albrecht Marian Kuntschke, epd-bild / Jens-Ulrich Koch

Herr Mourkojannis, wie verständlich ist
die Sprache der Kirche für die Menschen
von heute? Muss die Kirche wieder
„dem Volk aufs Maul schauen“,
wie es Luther in Bezug auf seine
Bibelübersetzung formuliert hat?
Dr. Daniel Mourkojannis: Entscheidend ist
es, die Sprache wertzuschätzen. Luther
hat keine dogmatischen Lehrbücher
verfasst. Er schreibt nicht akademisch,
sondern wendet sich in seinen vielen
Schriften konkret an bestimmte Adressaten.
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Dieser Stil, die direkte Ansprache und das
klare Wort ohne Umschweife, zeichnet Luthers Sprache aus. Vielleicht kommen neue
Formen, wie Predigt-Slams (Vortragswettbewerb), diesem Ton heute wieder nahe:
direkt, konzentriert, kunstvoll und doch auf
ein junges Publikum zugeschnitten.
Luther hat gesagt, dass es keine
vermittelnden Instanzen zwischen Gott
und Menschen geben müsse. Wollte er
die Institution Kirche abschaffen?

Luther übt scharfe Kritik, aber sein Ziel
war es, die Kirche zu reformieren. Es
gibt das große Wort vom „Priestertum
aller Gläubigen“ (1520). Luther sagt aber
selbst einschränkend: „Nicht alle Christen,
obwohl alle Priester sind, können dienen,
verwalten, predigen.“ Luthers Mitstreiter
Philipp Melanchthon definiert Kirche als
„die Versammlung aller Gläubigen, bei
welchen das Evangelium rein gepredigt
und die heiligen Sakramente dem Evangelium gemäß gereicht werden“. Das ist eine

extrem kurze Definition, aber
der Kirchenbegriff wird nicht
aufgegeben.
Wie stand Luther zu dem,
was wir heute unter
Individualität und Selbstverantwortung verstehen?
Ich bin gegen eine einfache
Herleitung unserer modernen
Begriffe von Freiheit oder
Individualität aus der Reformation. Wenn überhaupt,
dann kommen Impulse in

Luthers Stil
in seinen
Schriften ist
die direkte
Ansprache
und das klare
Wort ohne
Umschweife
diese Richtung. Bei dem Begriff
„Selbstverantwortung“ kann
man aber bei Luther anknüpfen.
Kirchliche Autoritäten stellt er
radikal infrage. Die christliche
Botschaft vom Leben aus der
Gnade Gottes erschließt sich allein aus dem Studium der Bibel.
Dazu soll jeder Mensch befähigt
werden und wird somit selbst in
die Verantwortung genommen:
eine Selbstverantwortung, die
aber immer in der Beziehung
zu Gott und dem Nächsten
gedacht ist.
Unser heutiges Schulsystem
bietet Bildungsmöglichkeiten
für alle. Hat Luther daran
einen Anteil?
Auf die Bildung hat die Reformation tatsächlich einen
erheblichen Einfluss. Bildung
ist für Luther und die anderen
Reformatorinnen und Reformatoren die Voraussetzung für

das Verständnis des Wortes
Gottes und für eine kritische
Haltung kirchlichen Institutionen
gegenüber. Luther gerät außer
sich vor Wut, als er erfährt, dass
Eltern aufgrund seiner Kritik an
den „teuflischen Klöstern“ ihre
Kinder aus den Klosterschulen
genommen und diese auf dem
Feld haben arbeiten lassen. Er
fordert die Bürgerschaft auf,
in die Bildung ihrer Kinder zu
investieren. Auch Mädchen
sollen Schulen besuchen, aber
dort im Grunde genommen
Hauswirtschaft lernen. Trotzdem
verschieben sich etwa durch
Luthers Ideal der Hausfrau
mental Räume, die es später ermöglichen, daran anzuknüpfen
und wirklich emanzipatorisch zu
wirken.
Luther geht offen mit dem
Thema Sexualität um. Nimmt
er damit die heutige sexuelle
Befreiung vorweg?
Wenn Luther das Eheideal
propagiert, gibt er auch der
Sexualität einen neuen Stellenwert. Den alten Gegensatz
der Frau als Heiliger oder Hure
bricht Luther mit seinem Ideal
von Ehe bewusst auf. Aber ich
würde sagen, dass bei Luther
die Sexualität doch ihren tiefen
Sinn in der Nachkommenschaft
hat, so weit wie heute geht
er natürlich nicht.
Er denkt hier nicht modern,
eher pragmatisch.
Luther sei der „größte Neuschöpfer von Schimpfworten,
von Hassbezeichnungen“ und
„Schmähschriften“, sagt der
Historiker Volker Reinhardt.
War Luther ein „Populist“?
In seinen letzten Schriften, vor
allem denen, die gegen die
Juden gerichtet sind, kann man
tatsächlich von Populismus
sprechen, in dem Sinne, dass
andere ausgegrenzt werden.
Ich denke, hier spielt auch seine
manisch-depressive Grundstimmung eine Rolle, sein
schlechter Gesundheitszustand

und das apokalyptische Denken
seiner Zeit, in dem er ebenfalls
gefangen war. Das entschuldigt
nicht, aber erklärt vielleicht ein
Stück die Maßlosigkeit, mit der
er später gegen alle Andersdenkenden hetzt. Ich würde
trotzdem einen anderen Zugang
wählen wollen und auf etwas
hinweisen, in dem er meiner
Ansicht nach seiner Zeit voraus
war: Luther reflektiert tatsächlich sein eigenes Schreiben. Und
Luther als Schriftsteller arbeitet
vor allem sprachschöpferisch.
Kann man sagen, dass die
Reformation revolutionär war
insofern, dass sie den Menschen eine größere Selbstbestimmung gebracht hat?
Mit der Begrifflichkeit wäre ich
vorsichtig. Revolution bedeutet
für mich, dass Eliten ersetzt werden, Evolution dagegen eine allmähliche Entwicklung. Das war
die Reformation beides nicht.
Ich verstehe den Begriff eher
im Sinne einer Verwandlung
mit offenem Ausgang. Durch

Den alten
Gegensatz
der Frau als
Heiliger oder
Hure bricht
Luther mit
seinem Ideal
von Ehe
bewusst auf
den Bildungsimpuls wird die
Theologie geerdet, alle können
mitreden, insofern kann man
hier einen Impuls zur Selbstbestimmung sehen. Aber Luther
setzt dem auch wieder enge
Grenzen, wenn man etwa an
seine Haltung gegenüber den
aufständischen Bauern denkt.

Dr. Daniel Mourkojannis

Selbstbestimmung heißt für
ihn nicht, dass man gegenüber
der Obrigkeit alles einfordern
darf. Und nach der Bergpredigt
regieren, nämlich Gerechtigkeit
und Feindesliebe walten lassen,
könnte ein Fürst nur, wenn die
Welt aus Christen bestünde. Da
das nicht der Fall ist, hat Gott
die Obrigkeit eingesetzt, damit
sie nach ihren weltlichen Regeln
die Macht ausübe. Luther kann
also auch als Vorbild konservativer Strömungen gesehen
werden, aber ebenso hat er
bildungsreformerische und kirchenerneuernde Bewegungen
in Gang gesetzt. ‹‹‹

›››Info
Die Arbeitsstelle für das
Reformationsjubiläum 2017
der Nordkirche initiiert,
koordiniert und bündelt die
Veranstaltungen und Projekte in der Nordkirche. Sie
berät und begleitet Kirchengemeinden, Akteure kirchlicher und außerkirchlicher
Institutionen, Kulturpartner
und wissenschaftliche
Einrichtungen bei der Vorbereitung, Finanzierung und
Umsetzung ihrer anlässlich
des Reformationsjubiläums
geplanten Projekte.
Telefon: 04 31.9 79 76 46
www.reformation-imnorden.de/
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TITELTHEMA

Entmachtung der
Wächter DES WISSENS
Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach ist Theologe, Kommunikationsexperte
und Betreiber des Blogs „Haltungsturnen“. Mit dem „Alsterdorf Magazin“
sprach er über Medienrevolutionen während der Reformation und heute.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier,
Fotos: Lena Jacobsen, bpk

Herr Lünenbürger-Reidenbach, Luther wollte den
Zugang zur Bibel und damit
Bildung für alle. Kann man
ihn als Vorreiter der Onlinekommunikation bezeichnen,
an der jeder teilhaben kann?
W. Lünenbürger-Reidenbach:
Wenn Luther heute leben würde, würde er digitale Medien
nutzen, wie er während der
Medienrevolution im 16. Jahrhundert den Druck mit beweglichen Lettern genutzt hat. Es
hat in der christlichen Kirche nie
Medienskepsis gegeben, außer

bei der gegenwärtigen dritten
Medienrevolution. Deshalb leiden Menschen, die das Potenzial
von digitaler Kommunikation
sehen, daran, dass es in der
evangelischen Kirche so eine
konservative Medienskepsis gibt.
Die ist aber unreformatorisch.
Worin bestehen für Sie
die Vor- und Nachteile der
Onlinekommunikation?
Die Menge von Kopien und
Informationen ist grenzenlos.
Damit wird ein Menschheitstraum langsam Wirklichkeit.

Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach
ist Managing
Director Germany
der Agentur
Cohn & Wolfe.
Seit 2003 betreibt
er das Blog
„Haltungsturnen“.
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Zugespitzt würde ich sagen,
die Onlinekommunikation hat
keinen Nachteil, weil sie in der
menschlichen Natur liegt.
Luther hat den Buchdruck
zur Verbreitung seiner Texte
benutzt und damit die
schwerfällige Struktur
der katholischen Kirche
überrumpelt.
Wen überrumpeln digitale
Medien heute?
Überrumpelt werden Menschen,
die nicht sehen, dass das Internet eine weitere große Freiheitsbewegung für Gedanken schafft.
Auch Luther ging es nicht primär
um die Lehre, sondern um
Zugang zu Wissen. Leute, die
heute glauben, dass es Wächter
des Wissens geben müsse, sind
auf der Verliererstraße.
Wer bestimmt heute die
Kommunikation und hat
damit die Macht? Ist die
Kommunikation wirklich frei?
Ich denke, es ist vermessen
anzunehmen, dass es so etwas
wie freie Kommunikation überhaupt gibt. Für die aktuellen
„gefühlten“ Wahrheiten hat der
Blogger Michael Seemann die
interessante Theorie von einer
„demokratischen Wahrheit“
entwickelt. Verkürzt: Viele Leute

Ein Mensch,
der einen
Wertekanon
hat, wird
immer
versuchen,
diesen
umzusetzen
glauben es, also ist es wahr.
Auch wenn wir als Christinnen
und Christen glauben, dass es
Wahrheit gibt – dieser Gedanke
eröffnet einen Perspektivwechsel, dass es eben nicht nur um
dreiste Lügen geht.
Viele Menschen benutzen
das Internet zur Bestätigung
ihrer Überzeugungen. Wie
kann man heute Menschen
erreichen?
Die Reformation war auch
deshalb erfolgreich, weil Menschen ihre (alternative) Meinung
bestätigt fanden. Bevor es Flugschriften von Luther gab, fühlte
sich jemand, der eine andere
Meinung als die Mehrheit hatte,

Georg Melantrich von Aventin,
Druckerpresse um 1520

allein. Wenn er beim Drucker
eine Flugschrift von Luther
kaufen wollte, und erfuhr, dass
die 3.000 gedruckten Flugschriften schon ausverkauft waren,
fühlte er sich nicht mehr allein
und traute sich, etwas zu sagen.
Das kann man „Synchronisation
von Meinungen“ nennen. Die
Verfügbarkeit und das weitere
Bröckeln von Wächtern über
Inhalte führen dazu, dass die
Menschen im Internet ihre
Meinungen viel feinkörniger
synchronisieren können. Beim
arabischen Frühling finden wir
das gut, bei Pegida weniger. Als
Lutheraner sollte man sich vom
Bildungsdünkel des liberalen
Mainstreams unterscheiden und
nicht an sich verteufeln, dass
Leute mit abweichenden Meinungen ihre Meinung synchronisieren. Trotz der manchmal
schlimmen Folgen.
Aber wie erreicht man
Menschen, um einen
wirklichen Diskurs zu führen?
Ich denke, es geht nicht um
Diskurs. Außerhalb des von mir
akzeptierten Meinungsspektrums werde ich ohnehin keinen
echten Diskurs führen (können).
Aber die Frage ist: Wie erreichen wir Menschen, die kein
verfestigtes Weltbild haben?
Dafür ist es wichtig, auf dem
Markt der Meinungsmöglichkeiten präsent zu sein. Ich
glaube, dass die Pfarrerin, die
nicht bei Facebook ist, ihren
Dienstauftrag verfehlt.
Wie wichtig sind christliche
Werte wie Nächstenliebe
oder Verantwortung in der
Onlinekommunikation?
Ein Mensch, der einen Wertekanon hat, wird immer versuchen, diesen umzusetzen.
Online und offline. Aber ich
kann nicht vorschreiben, dass
alle meine christlichen Werte
haben müssen. Ich will beispielsweise die Bildzeitung nicht
verbieten. Aber mit meinen
Werten konfrontieren.

Wenn Luther
heute leben
würde, würde
er digitale
Medien nutzen
Könnte das Internet das
schaffen, was vor 500 Jahren
noch nicht möglich war,
nämlich Bildung für alle und
damit auch Macht für alle?
Alles, was irgendjemand auf
dieser Welt weiß, liegt heute
in digitaler Form vor und ist

verfügbar, wenn wir die
Rahmenbedingungen schaffen
und etwa das Urheberrecht
reformieren. Heute wird an
Stellen, wo früher Wächter
des Wissens waren, viel Macht
abgegeben. Etwa eine
Lehrerin, die vor 30 Schülern
steht, von denen fünf parallel
alles bei Wikipedia überprüfen,
was sie erzählt. Das ist toll.
Wenn jemand sagt, da muss
doch einer aufpassen, ob alles
stimmt, halte ich ihm das
Beispiel von der „Steinlaus“
entgegen, jenem Loriot-Tierchen, das es vor Jahrzehnten
in das wichtigste medizinische
Lexikon geschafft hat.

Was meinen Sie, wohin
die Entwicklung geht?
Zu mehr Demokratie und
Freiheit?
Wenn heute demokratisch
verhandelt wird, was wahr
ist, lehne ich das als Christ ab.
Als Gesellschaft müssen
wir in dieser Zeit des
Umbruchs neue Mechanismen
entwickeln, um Aussagen zu
prüfen. Andererseits können
unsere Kinder nur darüber
lachen, dass es einmal
eine Zeit gab, in der man
Musik nicht frei digital hören
konnte. Optimismus und
Pessimismus halten sich bei
mir die Waage. ‹‹‹

17

Virginia (6) aus
Frankfurt-Fechenheim
mit einer Luther-Handpuppe.
Diese speziellen Puppen
werden für pädagogische
und therapeutische
Zwecke eingesetzt.

TITELTHEMA

BILDUNG FÜR ALLE
und Mut zur Erziehung
Pädagogen beklagen es, Lehrer erleben es in ihrem beruﬂichen Alltag, und die Ratgeberliteratur
proﬁtiert auch davon: Allenthalben bemängeln Zeitdiagnostiker, es würde heute am
„Mut zur Erziehung“ fehlen. Die Eltern seien allzu oft mit der Aufgabe überfordert, ihren Kindern
Grenzen zu setzen und Leitplanken fürs Leben und seine vielfältigen Anforderungen aufzustellen.
Viele andere Eltern wiederum seien schlicht nicht interessiert.
Text: Johannes Wendland,
Fotos: epd-bild / Heike Lyding

W

er meint, diese
Sorge sei ein typisches Merkmal
unseres (post-)
modernen Zeitalters, der wird
jetzt vielleicht überrascht sein:
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Schon der Reformator Martin
Luther beklagte vor über 500
Jahren genau dieses vermeintliche Versagen der Eltern
gegenüber ihren erzieherischen
Pﬂichten. Die „Eheleut“, so

schrieb Luther, könnten Gott,
der Christenheit, sich selbst
und ihren Kindern gegenüber
„kein besser Werk und Nutzen“
schaffen, als ihre Kinder „wohl
aufzuziehen“. Doch würden

viele dieser Verantwortung
nicht gerecht werden. Einige,
weil sie sich damit begnügten,
Kinder auf die Welt zu setzen,
andere, weil sie zu unwissend
und zu ungeschickt seien, aber

Titelthema‹‹‹

wiederum andere auch, weil
sie so sehr mit der Bestreitung
ihres Lebensunterhalts beschäftigt seien, dass sie sich um die
Bildung und Erziehung ihres
Nachwuchses gar nicht kümmern könnten. Und Geld für
einen „Zuchtmeister“ hätten sie
schon überhaupt nicht.
Äußerst moderne Gedanken,
aus denen Luther moderne
Konsequenzen zog: Die Bildung
und Erziehung der Kinder ist
nicht nur „Privatsache“, sondern sie fordert gute Schulen,
in denen die Kinder unabhängig von ihrem Elternhaus eine
gute Grundlage für ihr Leben
erhalten.

Schon Luther
beklagte
das häuﬁge
Versagen
der Eltern
gegenüber
ihren
erzieherischen
Pﬂichten
In seinem Sendschreiben „An
die Ratsherren aller Städte deutschen Landes, dass sie christliche Schulen aufrichten und
halten sollen“ von 1524 fordert
er folglich die Gründung von
Volksschulen, die für alle Kinder
– Mädchen und Jungen – offen
sein sollen. In diesen Schulen
sollten sie eine umfassende
Form der Allgemeinbildung
erhalten, die sie zur Führung
eines „gottgefälligen Lebens“
befähigen würde. Durch einen
umfassenden Bildungskanon
sollten „feine, geschickte Leut’“

herangezogen werden. Durch
Studium der Sprachen Latein,
Griechisch und Hebräisch,
durch Lektüre der Bibel, des Katechismus und der klassischen
antiken Literatur und durch
Kenntnis der Mathematik und
Musik sollten aus den Schulen
Menschen hervorgehen, die danach zu „allerlei tüchtig“ seien.
Das war damals eine revolutionäre Forderung. Denn wie sah
zu Beginn des 16. Jahrhunderts
das Bildungswesen aus? In
hohen Schulen und Klosterschulen wurde der Nachwuchs
für den adligen und klerikalen
Stand herangezogen – und das
mehr schlecht als recht, wie
Luther meinte. Lieber wolle er,
dass „kein Knabe nimmer nichts
lernte und stumm wäre“, als
dass sie in diesen „Eselsställen
und Teufelsschulen“ ihre Zeit
verbrächten. Die existierenden Schulen sah er als Teil
des verkommenen, auf einer
verderbten Lehre und Lebensführung basierenden kirchlichen
Systems an, das laut Luther vom
Teufel kam. Großen Teilen der
Bevölkerung war der Zugang zu
Schulen erst gar nicht möglich
und nicht vorgesehen.
Adressat dieser Forderung
waren 1524 die „Ratsherren
aller Städte deutschen Landes“
– also die Politik. „Der große
und schnelle Erfolg der neuen,
protestantischen Auslegung
des Christentums durch Luther
erklärt sich dadurch, dass er
sie mit der politischen Macht
verbindet“, meint der Journalist
und Luther-Biograf Willi
Winkler. „In seinem Einsatz
für die Schulen sorgt er dafür,
dass die nötige Infrastruktur
zur Verbreitung seiner Lehre
geschaffen wurde. Nach der
protestantischen Lehre vermittelt sich die Heilsbotschaft
der Bibel ausschließlich durch
das Wort der Schrift, was eine

Das Schulwesen bildete für
Bugenhagen den dritten Pfeiler
der christlich-protestantischen
Kirchenordnung
Lektüre – also Lesefähigkeit –
voraussetzte.“
Nur konsequent war es daher
auch, den Text der Bibel endlich
auch in den jeweils gesprochenen Sprachen für die Menschen
zugänglich zu machen. Luthers
Bibelübersetzung gilt weithin als
Begründung des Neuhochdeutschen. Auch wenn es Sprachwissenschaftler heute in dieser
absoluten Form bestreiten. Die
schnelle Verbreitung des Werks
und vor allem der reiche Wortschatz, der sich darin ﬁndet, hat
aber in der Sprachentwicklung
ohne Zweifel große Spuren
hinterlassen. Dass die Heilige Schrift in der Sprache des
Volkes zugänglich sein muss,
meinte auch Luthers Weggefährte Johannes Bugenhagen,
der aus Pommern stammte und
eine Bibelversion in Niederdeutsch verfasste, die 1533/34
noch kurz vor der Erstauﬂage
von Luthers vollständiger Bibelübersetzung erschien.
Bugenhagen, an dessen Namen
und Werk heute in Hamburg
die Bugenhagenschulen in der
Trägerschaft der Evangelischen
Stiftung Alsterdorf erinnern,
zählt zu den bedeutendsten
Akteuren der Reformation. Er
war ein enger Weggefährte
Martin Luthers und Seelsorger und Trau- und Taufpfarrer
der Familie Luther. Vor allem
durch seine sogenannten
Kirchenordnungen, die er im
norddeutschen Raum und in
Dänemark einführte, schuf er
die rechtlichen Grundlagen für
die lutherische Kirche. Dabei

handelte es sich um so etwas
wie die Verfassungen der jeweiligen Landeskirchen, in denen
auch die Rolle der Kirchen im
Bildungswesen geregelt wurde.
Die erste Kirchenordnung von
Bugenhagen wurde 1528 in
Braunschweig eingeführt, 1529
folgte Hamburg, 1531 Lübeck
und 1535 Pommern.
Neben dem Gottesdienst und
der Armenfürsorge bildete für
Bugenhagen das Schulwesen
den dritten Pfeiler in seiner
christlich-protestantischen
Kirchenordnung. Noch bevor
Johannes Bugenhagen 1529
Hamburg wieder verließ, eröffnete er im Gebäude des Johannisklosters die erste öffentliche
Lateinschule der Stadt. Damit
vollzog er selbst einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung
seiner Kirchenordnung. Die
Schule war das Johanneum, das
bis heute als humanistisches
Gymnasium besteht. Vor dem
Eingang der Schule, die sich
heute in Winterhude beﬁndet,
erinnert ein Denkmal aus dem
19. Jahrhundert an den großen
Altvater der evangelischen Kirche Johannes Bugenhagen.
Wie Luther forderte auch
Bugenhagen eine allgemeine Schule für Mädchen und
Jungen, die von den Gemeinden aufzubauen seien. Die
Förderung von begabten, aber
armen Kindern würde ebenfalls den Gemeinden obliegen.
Die Bildung der Kinder ist laut
Bugenhagen eine gemeinsame Aufgabe von Eltern und
Schulen. ‹‹‹
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Krüppel, Bettler und Bettelmusikanten,
Hieronymus Bosch, zwischen 1570 und 1600
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VON „WECHSELBÄLGERN“
und der Freiheit des
Christenmenschen
Martin Luthers Äußerungen über Menschen mit Behinderungen
sind manchmal schwer erträglich – und bieten doch auch Ansätze
für ein modernes Verständnis einer inklusiven Gesellschaft.
Text: Johannes Wendland,
Fotos: bpk

A

uf den ersten Blick
klingt es ziemlich
unchristlich, was an
Äußerungen von
Martin Luther über behinderte Menschen überliefert ist.
Oft zitiert wird etwa Luthers
Bezeichnung von behinderten
Kindern als „Wechselbälger“.
Dahinter steckt der im Spätmittelalter weitverbreitete
Aberglaube, der Teufel habe in
der Wiege gesund geborene
gegen behinderte Kinder ausgetauscht. Anderswo ist zu lesen,
dass auch „Hexen“ in der Lage
wären, das Böse auf Kinder zu
übertragen.
Und in einem Gespräch wird Luther von zwei Fürsten gefragt,

wie mit einem „Wechselbalg“
zu verfahren sei, das in Dessau
damals Stadtgespräch war. Bei
dem Kind, einem zwölf Jahre
alten Jungen, würde es sich um
bloße Fleischmasse handeln,
meinte Luther, und er empfahl,

Luther gibt
die Anweisung,
„Wechselbälger“ zu
taufen,
also Gott zu
weihen

das Kind im Fluss zu ertränken.
Einige dieser schlimmen Äußerungen stammen aus zwei
Tischreden, die herangezogen
werden könnten, um Luthers
Menschenbild als mittelalterlich
und inhuman zu kennzeichnen. Wenn nicht in denselben
Texten schon Hinweise darauf
zu ﬁnden wären, dass die Sache
nicht ganz so einfach ist. So
gibt Luther in der Diskussion
über die „Wechselbälger“ die
klare Anweisung, solche Kinder
zu taufen, also Gott zu weihen.
Und bei der Frage, was mit
dem „Wechselbalg“ aus Dessau
geschehen solle, bleibt es nicht
bei der einen Äußerung Luthers. Die anwesenden Fürsten
lehnen Luthers Vorschlag, das

Luther war ein
Kind seiner
Zeit und sah
gute und
schlechte
Mächte wirken
Kind zu ertränken, ab, woraufhin Luther dafür plädierte, für
das Kind in der örtlichen Kirche
ein Vaterunser beten zu lassen.
Das war nicht zynisch gemeint,
auch wenn uns das heute
vielleicht so in den Ohren klingt.
Luther war Kind seiner Zeit und
sah gute und böse Mächte auf
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Das Gleichnis von den
Blinden. Pieter Bruegel
der Ältere, 1568

der Welt wirken. Der Teufel
bereitete buchstäblich Angst
und Schrecken. Dessen Werke
erschienen Luther – wie allen
seinen Zeitgenossen – unübersehbar: in den wiederholten
Pest-Epidemien, die ganz
Europa heimsuchten, der
hohen Kindersterblichkeit,
unter der fast alle Familien
litten, oder ganz einfach auch
in alltäglichen Missgeschicken,
die auf das Wirken von „Hexen“
und „Dämonen“ zurückgeführt
wurden. Gleichzeitig eröffnete sich für Luther ein neuer
Zugang des Menschen zur göttlichen Gnade – und da machte
er keine Ausnahmen.
„Luther hielt alle Menschen
für erlösungsfähig“, erklärt der
Journalist und Luther-Biograf
Willi Winkler. „Es gibt für
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Luther keinen Exklusivzugang
zur göttlichen Gnade und zur
Vergebung der Sünden – und

Luther
hielt alle
Menschen
für erlösungsfähig
gegen einen Ablass, also gegen
Geld, ging es schon einmal
überhaupt nicht.“
Und so ﬁnden sich in der
unüberschaubar großen Masse
an überlieferten Textquellen
zu Martin Luther mindestens
genauso viele Stellen, in denen
er behinderten Menschen sehr

viel mehr zuspricht als nur ein
Dasein als „Fleischmasse“. So
hält er etwa hörgeschädigte
Menschen für empfänglich für
das Wort Gottes, auch wenn sie
es nicht hören könnten.
Alle Menschen seien zunächst
taub für das Wort Gottes,
bevor sie es empﬁngen, aber
gegenüber dem Wort Gottes
sei niemand taub, so argumentiert Luther. „Es mag sein, das
sie inwendig hoeher Vorstandt
und Glauben haben denn wir“,
schrieb Luther über hörgeschädigte Menschen.
„Luther ist in seinen Aussagen
voller Widersprüche“, sagt Willi
Winkler. „Sie ﬁnden bei Luther
sämtliche zeitgenössischen Vorurteile über Juden, Türken oder
Menschen mit Behinderung,
aber gleichzeitig auch ganz

entgegengesetzte Aussagen.“
Luther hat sich immer gern
überspitzt und polemisch
geäußert. Aber das macht seine
Aussagen auch angreifbar –
und mitunter werden sie eben
auch bewusst verkürzt oder
missverstanden. So beriefen
sich Akteure der „Kinder-

In seinen
Aussagen
ist er
oft widersprüchlich
Euthanasie“ der Nationalsozialisten, der Tausende behinderter
Kinder zum Opfer ﬁelen, unter

anderem auf Luthers Aussage
über „Fleischmassen“, die man
im Fluss ertränken sollte.
Doch wie gehen wir 500 Jahre
später angemessen mit solchen
Äußerungen um?
Die Evangelische Stiftung
Alsterdorf blickt selbst auf
eine lange und zeitweise auch
belastete Geschichte der Arbeit
mit Menschen mit Behinderung
zurück. Auch in den damaligen
Alsterdorfer Anstalten wurden
in der NS-Zeit Menschen mit
Behinderung zur Zwangssterilisation in Hamburger Krankenhäuser geschickt und auch zur
Tötung deportiert.
Aus dieser Geschichte hat die
Stiftung unmissverständliche
Konsequenzen gezogen. Die
heutigen Grundwerte gelten für
alle ihre Arbeitsfelder: Alle Men-

schen sollen gleichberechtigt
am Leben teilhaben.
Und sie sollen über ihr Leben

Der Mensch
ist frei,
weil sein
Dasein
durch Gott
gerechtfertigt
ist
selbst bestimmen können.
Das gilt selbstverständlich für
Menschen mit oder ohne
Behinderung gleichermaßen,
mit dem Ziel, eine inklusive
Gesellschaft zu schaffen.

Und in der Satzung der
Stiftung ﬁndet sich gleich zu
Anfang unter § 2: Jedem
Menschen ist seine Würde von
Gott verliehen. Sie ist darum
unantastbar. Sie ist nicht in
seinen Leistungen oder Fähigkeiten begründet.
In diesen Grundwerten klingt
die „Freiheit des Christenmenschen“ an – eine der
berühmtesten Formulierungen Martin Luthers und ein
Grundsatz des Protestantismus.
Der Mensch ist frei, weil sein
Dasein durch Gott gerechtfertigt ist – ganz unabhängig von seinem Stand oder
seinen Taten. Dass dies ohne
jede Einschränkung auch für
Menschen mit Behinderungen
gilt, ist heute zum
Glück allgemein anerkannt. ‹‹‹

›››Info
Der Autor
Willi Winkler
stand dem
„Alsterdorf
Magazin“ als
Experte zur
Verfügung.
2016 veröffentlichte er
die Biograﬁe: Luther –
ein deutscher Rebell.
Er war Redakteur der „Zeit“,
Kulturchef beim „Spiegel“
und schreibt heute für die
„Süddeutsche Zeitung“.
Er ist Autor zahlreicher Bücher.
1998 erhielt Willi Winkler den
Ben-Witter-Preis, 2010 den
Otto-Brenner-Preis für
kritischen Journalismus, 2013
den Michael-Althen-Preis.

Die Krüppel,
Pieter Bruegel der
Ältere, 1568
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MUTIGE FRAUEN:
„Dass Ihr nicht
disputieren sollt …“
Frauen waren für die Reformation von großer Bedeutung – so lautet ein Ergebnis historischer
Forschung, das allerdings noch nicht ins allgemeine Bewusstsein vorgedrungen ist.
Argula von Grumbach und Luthers Ehefrau, Katharina von Bora, spielten eine besondere Rolle.
Text: Bettina Mertl-Eversmeier,
Fotos: Evangelische Frauen in Mitteldeutschland,
Germanisches Nationalmuseum Nürnberg, bpk

E

s war ein Wimpernschlag der Geschichte,
die Jahre nachdem Luther 1517 seine Thesen
verbreitet hatte. Frauen wie
Argula von Grumbach, Elisabeth
von Rochlitz oder Katharina Zell
erhoben öffentlich ihre Stimme.
„Ohne Unterstützung der
Frauen hätte es keine Reformation gegeben“, resümiert
der Kirchenhistoriker Martin
Jung. „Ganze Landstriche“ seien
durch ihr „mutiges Eingreifen“
evangelisch geworden, ergänzt
die Religionspädagogin Lisbeth
Haase.
Mut erforderte es in der Tat für
eine Frau im 16. Jahrhundert,
an die Öffentlichkeit zu treten,
und das auch noch für die Thesen eines von Papst und Kaiser
Geächteten. In der frühen Neu-

zeit standen Frauen unter der
Vormundschaft des Ehemannes
oder des Vaters. Lesen und
Schreiben lernten nur die Mädchen der Oberschicht. Obwohl
in den Klöstern strenge Regeln
herrschten, bildeten diese einen
geschützten Ort, wo vor allem
adlige Frauen höhere Bildung
erwerben konnten, neben Latein auch Griechisch und sogar
Hebräisch.
Als sich Luthers Lehre ausbreitete, änderte sich einiges. Nach
seiner Überzeugung war es
nicht die Jungfräulichkeit, die
Frauen zu Gott am nächsten
brachte. Luther wertete die
Familie auf und stärkte so das
Selbstbewusstsein der Frauen.
In seinen Schriften ermutigte
er Laien, mit der Bibel in der
Hand kirchliche Missstände

aufzuzeigen. Denn allein das
Wort der Heiligen Schrift zähle
(„sola scriptura“). Von diesem
„Priestertum aller Gläubigen“
fühlten sich auch Frauen angesprochen. Und die Frühzeit
der Reformation entfachte ein
Feuerwerk an Literatur.

Diskussion forderte. Und sie
ließ es als Flugschrift drucken,
mit 14 Auﬂagen wurde diese
ein riesiger Erfolg. Eine solche
Verbreitung fanden sonst nur
Luthers Schriften, mit dem sie
korrespondierte und den sie
1530 traf.

Eine der erfolgreichsten Publizistinnen war Argula von Grumbach. Mit Begeisterung hatte
die bayerische Adlige Luthers
Schriften und seine Übersetzung des Neuen Testaments
gelesen. Als die Universität
Ingolstadt 1523 einen jungen
Lutheranhänger zum Abschwören zwang und ihn ins Kloster
verbannte, war Argula empört.
Die 31-Jährige verfasste ein
Protestschreiben an die Professoren, in dem sie eben die
allein auf die Bibel gegründete

Doch ihr Engagement rief nicht
nur Begeisterung hervor. Ihr
Mann, ein herzoglicher Statthalter, wurde entlassen, und
die Familie geriet in ﬁnanzielle
Schwierigkeiten. Nach 1524
veröffentlichte Argula keine
Zeile mehr. Ihre Äußerungen
und die ihrer Mitstreiterinnen
wurden abqualiﬁziert, denn
nur wenige Männer waren
gewillt, Frauen als gleichberechtigt im öffentlichen Leben
anzuerkennen. „Dass Ihr nicht
disputieren sollt, sondern zu

links: Argula von Grumbach, Porträtmedaille
aus Blei, um 1520, Germanisches
Nationalmuseum Nürnberg
unten: Katharina von Bora,
Lucas Cranach d. Ältere, um 1526

Hause das Heim regieren und
in der Kirche still schweigen“,
hieß es in einem Spottgedicht.
Die Reformation war ein langer
Prozess, der bis in die heutige
Zeit reicht. So wurde erst 1958
die erste Pastorin in Deutschland ordiniert.
Im 16. Jahrhundert entsprach
das Leben als Mutter und
Hausfrau dem Rollenverständnis, wie es Katharina von Bora
verkörperte, die Luther 1525
heiratete. Im Alter von fünf
Jahren war sie von ihrem Vater
an ein Kloster verkauft worden,
aus dem sie 1523 ﬂoh, nachdem sie Schriften von Luther
gelesen hatte, in denen dieser
das Zölibat als biblisch nicht
begründbar kritisiert hatte.

Frauen haben
sich in der
Reformation
selbstbewusst
in den Diskurs
eingemischt
Auf den Porträts des Renaissance-Malers Lucas Cranach
strahlt Katharina Selbstbewusstsein aus. Denn sie leitete nicht
einfach nur einen Pastorenhaushalt. Während der Pestepidemie 1527 kümmerte sich
die 28-Jährige hochschwanger
um Kranke, hatte sie doch
als Nonne umfangreiches me-

dizinisches Wissen erworben.
Auch zu den berühmten
Tischgesellschaften mit bis zu
40 Personen, die die Tradition
des offenen evangelischen
Pfarrhauses begründeten, trug
sie wesentlich bei. Nicht nur
Luther äußerte sich dort pointiert, auch Katharina sprach mit
großer Schlagfertigkeit. In ihren
Briefen soll sich ihre intellektuelle Kraft entfaltet haben,
allerdings hielt es niemand für
notwendig, diese aufzuheben.
Katharina erweiterte die Wirtschaftsﬂächen des ehemaligen
Augustinerklosters in Wittenberg, in dem die Luthers lebten,
baute die Landwirtschaft aus,
braute Bier. „Herr Käthe“
nannte Luther sie wegen
ihrer Durchsetzungsfähigkeit.
Auch die Drucklegung seiner
Schriften betreute sie. Der
Reformator selbst konnte vieles,
aber nicht mit Geld umgehen.
Katharina fungierte sozusagen
als Finanzcheﬁn der „Martin
Luther GmbH“, auch das eine
Form der Emanzipation.
300 Jahre später setzte eine
andere resolute Pastorengattin

ihre praktischen Fähigkeiten ein:
Jenny Sengelmann half ihrem
Mann Heinrich Matthias Sengelmann ab 1867 beim Aufbau
der Alsterdorfer Anstalten. Die
„Frau Direktorin“ vertrat Sengelmann, wenn dieser auf Reisen
war. Und sie war die treibende
Kraft in den Werkstätten, wo
sie die Menschen mit geistiger
Behinderung sehr geschickt
anleitete.
War die Reformation nun ein
wichtiger Schritt auf dem Weg
zur Emanzipation der Frau?
Oder hat sie für Jahrhunderte
das Rollenbild von Hausfrau

und Mutter zementiert? Susanne Sengstock, Mitkuratorin der
Wanderausstellung „Frauen
schreiben Reformationsgeschichte“ des Frauenwerks
der Nordkirche sagt: „Sowohl
als auch. Die Schließung von
Klöstern hat Frauen eine vom
Mann unabhängige Lebensform genommen. Aber die
vielen Reformatorinnen zeigen,
wie sich Frauen selbstbewusst
aufgemacht haben. Sie haben
Geschlechterklischees aufgedeckt, sich als Subjekte erlebt,
die Bibel ausgelegt und bezeugt
und Kirche und Gesellschaft mit
ihrem Handeln geprägt.“ ‹‹‹

››› Assistenz

Ankommen im
ALSTERBERG
„Um 14 Uhr kommt der Umzugswagen!“ Angela Faasch freut sich schon riesig.
Denn heute ist ein ganz besonderer Tag für sie: Einzug in ihre neue Wohnung im Alsterberg.
Das neu errichtete Quartier an der Sengelmannstraße umfasst mehr als 300 Wohnungen
für Familien, Studenten – und mittendrin auch 24 Klientinnen und Klienten der
alsterdorf assistenz west gGmbH (aawest), die hier ein neues Zuhause ﬁnden.
Text: Jeanette Nentwig,
Fotos: Jeanette Nentwig

Jürgen Heinecker zeigt die
Außenansicht des Neubaus an der
Sengelmannstraße. Im Hintergrund:
der Gemeinschaftsraum.
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V

erﬂixt, wo ist denn nur
der kleine Extrakarton
mit den Medikamenten? Angela Faasch
und ihre persönliche Assistentin
Katerina Patinea öffnen gemeinsam den Deckel des ersten
Umzugskartons. Inzwischen ist
es 14.15 Uhr und tatkräftige
Umzugshelfer haben bereits die
ersten Sachen aus dem Transporter ausgeladen. Nun gilt es
für Angela Faasch, alles neu
zu sortieren: Was kommt nach
oben in die Wohnung, was soll
in den Keller? Und wo sind denn
nun die Medikamente abgeblieben? „Ach da sind sie doch!“
Triumphierend hält sie die kleine
Kiste hoch. Alles ist gut, alles ist
da, wo sie es eingepackt hat.
Ariane Mohr bleibt in dem
allgemeinen Umzugstrubel ganz
gelassen. Die Assistenzteamleiterin hat ihr Büro ebenfalls
im Alsterberg und koordiniert
gemeinsam mit ihrem Team
seit Januar dieses Jahres die

Einige Mieter
haben bereits
vorher in
eigenen
Wohnungen
gelebt und
wagen nun
den Schritt
hin zu noch
mehr Selbstständigkeit
Einzüge von insgesamt 24
Klientinnen und Klienten der
aawest gGmbH in dem Neubau
der GWG (Gesellschaft für
Wohnungs- und Gewerbebau
Baden-Württemberg AG) auf

Angela Faasch (rechts) bekommt von ihrer persönlichen Assistentin Katerina Patinea
tatkräftige Unterstützung beim Umzug in ihre neue Wohnung im Alsterberg

dem ehemaligen Kasernengelände im Hamburger Norden.
Das Besondere an dem Projekt:
Alle 24 Mieterinnen und Mieter,
darunter vier mit besonders
hohem Unterstützungsbedarf,
leben hier vollständig ambulant.
So haben sie alle einen eigenen
Mietvertrag mit dem Vermieter,
eigene Verträge mit Pﬂegediensten sowie Assistenzverträge mit
der aawest. Die meisten von
ihnen haben vorher noch zu
Hause bei den Eltern gewohnt
und ziehen jetzt zum ersten Mal
in eine eigene Wohnung. Einige
Mieter haben bereits vorher
in eigenen Wohnungen der
aawest gelebt und wagen nun
den Schritt hin zu noch mehr
Selbstständigkeit.
„Der Alsterberg ist für uns ein
ganz besonderes und wichtiges
Projekt: Wir möchten, dass
unsere Klienten selbstbestimmt
leben und wohnen können und
dabei bestmöglich unterstützt
werden“, sagt Andrea Stonis,
Geschäftsführerin der aawest.
Die Mieter, die schon eingezogen sind, erkunden bereits
neugierig ihre Umgebung: So ist
es nicht weit bis zum Alsterwanderweg oder zum Alsterdorfer
Markt, und auch der Stadt-

park sowie der Flughafen sind
erste Ziele für kleine Ausﬂüge.
Auch im Haus selbst stehen
den Klientinnen und Klienten
im Erdgeschoss ein großer
Gemeinschaftsraum samt Küche
zur Verfügung. Ein durch die
aawest vorgegebenes Programm gibt es hier nicht – die
Angebote richten sich nach den
Interessen der Bewohner und
werden auch von ihnen selbst
in die Tat umgesetzt: „Hier gab
es neulich schon mal ein erstes
gemeinsames Kaffeetrinken,
um sich gegenseitig kennenzulernen“, berichtet Ariane Mohr.
Und wenn die Mieter Lust dazu
haben, können sie hier auch
gemeinsam kochen oder zum
Beispiel zusammen Fußball im
Fernsehen schauen. Und: „Beim
Bäcker nebenan sind viele schon
Stammkunden“, verrät die Assistenzteamleiterin.
Fast vier Jahre dauerte es von
der ersten Idee bis heute – und
Jürgen Heinecker freut sich:
„Der Grundstein ist gelegt für zukünftige Kooperationen mit der
GWG und damit neue Wege zu
einem selbstbestimmten Leben“,
so der Bereichsleiter der aawest.
Das Wohlwollen beruht auf
Gegenseitigkeit: „Wir von der

GWG-Gruppe freuen uns sehr,
dass wir mit der alsterdorf assistenz west einen tollen Partner
haben, mit dem wir gemeinsam
Menschen mit Assistenzbedarf
zu einer eigenen Wohnung und
damit zu mehr Selbstständigkeit
und Unabhängigkeit im Leben
verhelfen können. Schon bei den
ersten Wohnungsübergaben an
die neuen Mieter spürten wir auf
dieser Seite reine Freude über
das vor Ort gelebte Konzept.
Die Zusammenarbeit funktioniert
einwandfrei und die Bewohner
integrieren sich großartig in
das neue Wohnquartier, das
dank ihnen noch ein bisschen
bunter wird“, so Janina Teuber
von der GWG. ‹‹‹

›››Kontakt
Jürgen Heinecker,
Bereichsleiter
Telefon: 0 40.35 74 81 27
j.heinecker@alsterdorfassistenz-west.de
Ariane Mohr,
Assistenzteamleitung
Telefon: 0 40.52 38 68 52
a.mohr@alsterdorf-assistenzwest.de
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Die Kulturküche am
Alsterdorfer Markt

NEUE KULTURKÜCHE:
Frischer Wind in alten Mauern –
ein Ort für Menschen und Ideen
Ein neuer Treffpunkt für den Stadtteil Alsterdorf: Das ist die „Kulturküche“,
die im Februar am Alsterdorfer Markt im Gebäude der ehemaligen
„Alten Küche“ eröffnet wurde. Ein modernes Projekt in historischen Mauern,
das Menschen einlädt, ihre kreativen Vorstellungen zu verwirklichen.
Text: Inge Averdunk,
Fotos: Arndt Streckwall

A

lsterdorf – ein langweiliger Stadtteil?
Das scheint nur so.
„Hier muss man nur
reinpiksen, dann geht es zu
wie in einem Bienenstock“, hat
Kathrin Leven, Q8-Projektleiterin, entdeckt. In den letzten
zwei Jahren erforschte sie, was
den Menschen in Alsterdorf
fehlt: „Viele Menschen wohnen
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gerne hier, weil es ruhig ist und
grün – aber wenn man was
erleben will, muss man woandershin.“ Früher gab es deutlich
mehr Kneipen und Cafés als
Treffpunkte für die Nachbarschaft, von denen heute
viele geschlossen sind. Kathrin
Leven führte viele Gespräche,
traf sich mit Anwohnerinnen
und Anwohnern, entwickelte

schließlich gemeinsam mit der
Martin-Luther-Gemeinde und
dem Alsterdorfer Bürgerverein
neue Ideen für eine kulturelle
Belebung.

„JEDES HAUS IST DAS,
WAS DIE MENSCHEN
DARAUS MACHEN“
Dass daraus relativ schnell
die „Kulturküche“ wurde, ist

einem Zufall zu verdanken:
Kathrin Leven lernte Kai Schulz
kennen. Einen echten einfallsreichen „Macher“. Das beweist
er schon mit drei Projekten in
Hamburg, Kreativwerkstätten
für jedermann, mit denen er
den Rahmen für kulturelle Konzepte schafft. Sein Motto „Jedes Haus ist das, was die Menschen daraus machen“ geﬁel

Kultur‹‹‹

Kathrin Leven. „Seine Weltanschauung und Haltung passen
gut zur Evangelischen Stiftung
Alsterdorf (ESA) und entsprechen der Herangehensweise
vom Quartiersentwicklungsprojekt Q8: das zu bestärken, was
die Menschen selbst wollen.
Unterstützt durch Q8 schultern
die Kreativwerkstadt Hamburg,
das ESA-Eventmanagement und
die alsterdorf assistenz west die
„Kulturküche“ nun gemeinsam.
Die Leitung des Kooperationsprojekts hat Kai Schulz von
der Kreativwerkstadt Hamburg
übernommen. Er bringt Erfahrung auf den unterschiedlichsten Gebieten mit, von Musik
bis Theater, hat Ethnologie und
Sport studiert, verfügt über ein
weites Netzwerk an Kontakten
mit Künstlern, Kommunikationsstrategen und engagierten
Amateuren.
Sein Konzept ist offen für alle
und alles: „Ein Ort für Menschen und Ideen“ soll die Kulturküche sein. Kein Veranstaltungsort im üblichen Sinne, wo
„die Teilnehmenden kommen
und konsumieren“. Vielmehr
ein Freiraum, in dem Menschen
eingeladen sind, selbst Kultur zu
schaffen. „Wir helfen dann, die
Ideen zu verwirklichen“, sagt
Kai Schulz.
Dass dazu auch Menschen mit
Behinderung gehören, ist für
ihn selbstverständlich. Er erlebte

mit, wie ein Cousin im Alter von
18 Jahren nach einem Motorradunfall querschnittgelähmt
war. Bei der Pﬂege des jungen
Mannes lernte er die Einschränkungen von Menschen mit
Behinderung hautnah kennen.
Ihnen Teilhabe am sozialen
Miteinander zu schaffen, das
heißt für Kai Schulz nicht, spezielle Programme für Menschen
mit Behinderung anzubieten.
Sondern vielmehr: „Wir wollen
gemeinsam mit ihnen
Programme entwickeln.“
Programme, in denen sie
ihre Fähigkeiten und Vorlieben
einbringen. Dazu waren
bauliche Veränderungen für

Die Kulturküche ist
grundsätzlich
offen für alle
die Kulturküche notwendig,
zum Beispiel die Einrichtung
eines barrierefreien Tonstudios.
Hier kann jede Musikerin,
jeder Musiker Aufnahmen mit
der Hobbyband oder seinem
Chor machen. Im ersten Stock
wurden Räume ausgebaut, die
für kreative Aktivitäten, Kurse,
gesellschaftliche und nachbarschaftliche Treffen genutzt
werden können.

Und der Saal im Erdgeschoss
des historischen Gebäudes
steht nach wie vor zur Verfügung für Eventveranstaltungen,
vom Konzert über Theatervorstellungen bis hin zur großen
Geburtstagsfeier.
Vom künftigen Leben und Treiben erhielten die Gäste bei der
Eröffnung vielfältige Kostproben. Appetithäppchen sozusagen: zwei Tage lang ein bunter
Mix aus afrikanischen Trommelklängen, Hip-Hop, Theater-,
Tanz- und Fitness-Workshops,
Musik für Kinder, Kurzlesungen
in leichter Sprache, Showeinlagen, Auftritte verschiedener Bands und Solisten, dazu
leckeres Essen und belebende
Getränke und zahlreiche Möglichkeiten zu Kontakten.

INKLUSION
MIT LEBEN FÜLLEN
Im kurzen Festakt passten sich
die Redner dem Rahmen an:
Die Vorstände der ESA, Prof. Dr.
Hanns-Stephan Haas und Hanne Stiefvater, gaben ganz im
Sinne des Kooperationsmodells
„Kulturküche“ ihr Statement gemeinsam ab und versprachen:
„Wir wollen mit Ihnen neue
Wege gehen – den sperrigen
Namen Inklusion wollen
wir mit Leben füllen.“
Kai Schulz kündigte an: „Nicht:
Wir schaffen das! Sondern:
Wir machen das!“
Vorteile für den ganzen Stadtteil

erwartet Bezirksamtsleiter
Harald Rösler. Er weiß: „Die
Alsterdorfer kümmern sich um
ihren Bereich und ihre Nachbarschaft.“ Die Kulturküche sieht er
als einen weiteren Meilenstein in
der wichtigen Quartiersentwick-

Die Kulturküche als
Meilenstein
der Quartiersentwicklung
lung und als „Labor für besseres
gesellschaftliches Miteinander“.
Mit „Küche“ verbindet er ganz
besondere Assoziationen: Geborgenheit, Gemeinschaftssinn,
Kommunikation. Und gerne
zitiert er den Schöpfer der Haute
Cuisine, Auguste Escofﬁer: „Eine
gute Küche ist das Fundament
allen Glücks.“ ‹‹‹

›››Kontakt:
Kai Schulz, Projektleitung
Kulturküche Alsterdorf
Alsterdorfer Markt 18
22297 Hamburg
Telefon: 0 40.50 77 77 50
E-Mail: team@kulturkuechealsterdorf

Foto links: Musikalische Einstimmung
bei der Eröffnungsfeier der Kulturküche
Foto rechts: Gaben
den Startschuss für
die Kulturküche: (v. l.)
Hanns-Stephan Haas
(ESA-Vorstand),
Hanne Stiefvater
(ESA-Vorstand),
Kai Schulz (Projektleitung Kulturküche)
und Bezirksamtsleiter
Harald Rösler
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››› Historie

Die ehemaligen
Alsterdorfer Anstalten
Ende der 70er-Jahre:
Verwahrung statt
individuelle
Lebensgestaltung

HEIMOPFER – der lange Weg
zur Unterstützungsleistung
Isolierung, Übergriffe, Demütigung, Bestrafung – die Liste der individuellen Leid- und
Unrechtserfahrungen von Patienten in der Behindertenhilfe und der Kinder- und
Jugendpsychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland und der DDR zwischen 1949 und
1990 ist lang. Die neue Stiftung „Anerkennung und Hilfe“ hat es nun geschafft, Menschen,
bei denen eine Folgewirkung des erlittenen Leides erkennbar ist, ﬁnanzielle Hilfe zukommen
zu lassen und sie bei der Bewältigung dieser Folgen zu unterstützen. Ein später Erfolg.
Text: Carsten Germann,
Fotos: Rudi Meisel, erschienen im ZEIT-Magazin Nr. 17 / April 1979

H

inter Dr. Michael Wunder (64) und seinem
Team liegt ein echter
Papierkrieg. Der Leiter
des Beratungszentrums Alsterdorf der Ev. Stiftung Alsterdorf
(ESA) begann 2013 damit, die
Geschichte verschiedener stationärer Einrichtungen – nicht nur
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in Alsterdorf – unter die Lupe zu
nehmen. Mit dem Ziel, Menschen, die in der Zeit von 1949
bis 1975 in der Bundesrepublik
Deutschland bzw. bis Oktober
1990 in der DDR in stationären
Einrichtungen untergebracht
waren und bei denen heute
noch eine Folgewirkung des

erlittenen Leids und Unrechts
sichtbar ist, ﬁnanzielle Unterstützung zu geben.

LANGSAME ANNÄHERUNG
AN TRAUMATISCHE
GESCHEHNISSE
„Wir haben 2010 begonnen,
uns der Geschichte der dama-

ligen Alsterdorfer Anstalten ab
den 50er-Jahren und bis in die
70er-Jahre hinein zu nähern.
Ähnliche Entwicklungen gab
es auch in einigen anderen
Einrichtungen wie Volmarstein,
Wittekindshof Diakonie Bad
Kreuznach“, erklärt Dr. Wunder
dem „Alsterdorf Magazin“.

›››Info

„Vor diesem Hintergrund schien
die Ungleichheit zwischen den
Heimkindern, die Entschädigung
bekamen, und den Menschen
mit Behinderung sehr groß,
denn Letztere gingen leer aus.“
Auf dem Weg, Menschen zu
einer individuellen Anerkennung ihres Leides und des
erlittenen Unrechts hin zur
Gewährleistung von Unterstützungsleistungen in Form einer
neuen Stiftung zu verhelfen,
war Detailarbeit notwendig.
„Wir haben rund 150 Namen
von Betroffenen gesammelt
und viele Akten aus den verschiedensten Einrichtungen in
Alsterdorf gesichtet“, berichtet
Dr. Michael Wunder. „Die Frage
war vorab: Wie kann man die
Betroffenen mit den Geschehnissen konfrontieren, wie
spricht man sie an?“

RE-TRAUMATISIERUNG
UND NEUBEGUTACHTUNG
ALS HOHE HÜRDEN
Es galt, eine Re-Traumatisierung
der Betroffenen, eventuell
hervorgerufen durch bestimmte
Detailfragen, zu verhindern. „Bei
diesen Menschen muss man sich
überlegen, ob man in die Einzelheiten geht, denn viele von
ihnen wollen an diese schlimme
Zeit nicht erinnert werden“,
weiß Michael Wunder um das
notwendige Fingerspitzengefühl.
Demnach war die Re-Traumatisierung der überlebenden Opfer
aus der NS-Zeit durch die Art der
Begutachtung und die von Misstrauen geprägte Infragestellung
der Schilderungen der Opfer
der größte Stolperstein auf dem
Weg zu Entschädigungsleistungen damals. „Diese Irrwege haben viel neues Leid verursacht“,
berichtet Wunder. „Man hat sich
deshalb nun für die Opfer der
1950er- bis 1970er-Jahre auf
eine einfache Plausibilitätsprüfung geeinigt.“
Die Finanzierung übernimmt je
zu einem Drittel dabei der Bund,
die Kirchen, die dazu frühzei-

tig ihre Bereitschaft bekundet
haben, und die Bundesländer.
„Dieser Stein fehlte leider lange
im Mosaik. Dass die Bundesländer die Mittel freigegeben

„Viele der
Betroffenen
wollen an
diese
schlimme Zeit
nicht erinnert
werden“
haben, war der letzte Schritt. Ab
dem 1. April 2017 wird in jedem
Bundesland eine Beratungsstelle eingerichtet, an die sich die
Opfer wenden können“, erklärt
Dr. Wunder.
Die individuellen Unterstützungsleistungen umfassen einmal einen einmaligen Pauschalbetrag in Höhe von 9.000 Euro
zum selbstbestimmten Einsatz
sowie zusätzlich bei nicht oder
kaum bezahlter damaliger
Arbeitserbringung ohne ausreichende Sozialversicherung

eine einmalige Rentenersatzleistung von 3.000 Euro (bei einer
Arbeitsdauer von bis zu zwei
Jahren) und weitere 2.000 Euro
bei einer Arbeitsdauer von mehr
als zwei Jahren.
Das Leid und das Unrecht, das
die Betroffenen im Alter von
14 bis 21 Jahren im Zeitraum
zwischen dem 23. Mai 1949
und dem 31. Dezember 1975
in der BRD bzw. zwischen dem
7. Oktober 1949 und dem 2.
Oktober 1990 in der DDR in einer stationären Einrichtung der
Behindertenhilfe bzw. Kinderund Jugendpsychiatrie erfahren
haben, hat viele Facetten. Körperliche Züchtigungen, sexuelle
Übergriffe, Isolierung, Fixierung
oder Bestrafung mittels Essensentzug, Demütigungen, Medikation zur Ruhigstellung oder
Schlafentzug gehören dazu.
Für die Bezeichnung „Unterstützungsleistung“ statt „Entschädigungsleistung“ gibt es bei dem
neuen Fonds laut Dr. Wunder
eine gute Erklärung: „In der
Debatte darüber hat sich der
Standpunkt durchgesetzt, dass
man das, was geschehen ist,
nicht entschädigen kann im

Die Unterstützungsleistung der
Stiftung „Anerkennung und Hilfe“
besteht aus einem einmaligen
Pauschalbetrag in Höhe von
9.000 Euro zum selbstbestimmten
Einsatz. Zusätzlich erhalten Opfer,
die gearbeitet haben und für die
keine Sozialversicherungsbeiträge
entrichtet wurden, abhängig von
der Arbeitsdauer eine
Einmalzahlung von 3.000 bis
5.000 Euro.
Betroffene, die in Hamburg
wohnen, können sich bis zum
31. Dezember 2019 bei der
Anlauf- und Beratungsstelle
im Versorgungsamt Hamburg
melden:
Adolph-Schönfelder-Straße 5
22083 Hamburg
Telefon: 0 40.1 15
(Mo.–Fr. 7.00–19.00 Uhr)
E-Mail: stiftung-anerkennunghilfe@basﬁ.hamburg.de
Weiterführende
Informationen gibt es auf der
bundesweiten Website
www.stiftung-anerkennung-undhilfe.de.

Sinne von Wiedergutmachung.
Aber man kann den Betroffenen zumindest heute noch
eine bessere Teilhabe am Leben
ermöglichen und ihre Lebensqualität spürbar erhöhen.“ ‹‹‹

Tristesse und
Vereinsamung
im Alltag
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Q8 UND KIRCHE:
Enge Kooperation beflügelt
Quartiersentwicklung
Dass Miriam Krohn, Q8-Projektleitung Winterhude, heute darüber
nachdenkt, wie sie im Quartier ein großes Wohnprojekt auf den Weg bringen kann,
hätte sie sich vor fünf Jahren noch nicht vorstellen können.
Text: Inge Averdunk,
Fotos: Axel Nordmeier
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SERIE

Im Gespräch: Astrid Kleist
und Hanns-Stephan Haas

Quartiersentwicklung unter dem
Namen Q8/Kirche verstetigen.
Auch über neue Standorte in
Hamburger Kirchengemeinden
wird nachgedacht. Diese enge
Zusammenarbeit der Stiftung
mit kirchlichen Institutionen
ist bisher einmalig. Über den
besonderen Charakter dieses
Modells, seine Chancen und
Risiken sprach Inge Averdunk
mit Hauptpastorin und Pröpstin Astrid Kleist (Kirchenkreis
Hamburg-Ost) und Prof. Dr.
Hanns-Stephan Haas, Vorstandsvorsitzender der ESA.

D

amals nahm sie ihre
neue Aufgabe in
Angriff: Quartiersentwicklung für
Winterhude-Uhlenhorst, in
enger Zusammenarbeit mit der
Kirchengemeinde vor Ort. Das
Ziel: die Grundlagen zu schaffen, dass Menschen so lange
wie möglich und gut versorgt
in ihrem Umfeld leben können.
Manches, was damals noch
Vision war, hat sich eingespielt. Es gibt eine Vielzahl von
Angeboten für Flüchtlinge, der

„Winterhuder Tischnachbar“
bietet für wenig Geld eine gute
Mahlzeit, nachbarschaftliches
Engagement hat sich aufgebaut. Miriam Krohn sieht sich
selbst als „Kümmerin“, die
Akteure zusammenbringt und
in ihren Vorhaben unterstützt.
Die Zukunftspläne werden jetzt
beflügelt: Die Evangelische
Stiftung Alsterdorf (ESA), der
Kirchenkreis Hamburg-Ost und
die Gemeinde WinterhudeUhlenhorst werden künftig
diese Form der Gemeinde- und

Das Modellprojekt Winterhude – neu und spannend war
es von Anfang an, jetzt bringt
diese Kooperation zusätzliche
Brisanz. Die Partner haben
eigene Blickwinkel – Q8 Alsterdorf sieht auf den sozialen
Raum, die Kirche stützt sich
auf Glauben und Spiritualität.
Wird das gut gehen?
Pröpstin Kleist: Natürlich. Wir
sind ja drei im Bunde, die ESA,
der Kirchenkreis, die Kirchengemeinde, und verstehen uns als
Anwälte für die Bedürfnisse und
Nöte der Menschen. Alle drei
bringen ihre Professionalität
und die ihnen möglichen
Ressourcen ein.
Prof. Dr. Haas: Eigentlich
haben wir in der Entwicklung
von Q8 immer Kirche mitgedacht. Ich erinnere mich noch
gut daran, dass ich in meinem
ersten Vortrag zu dem Thema
2008 die Perspektive einer Bürgerkirche gekennzeichnet habe,
wo Menschen mit ihren Sorgen
hinkommen. Und ich glaube,
dass der Part, den wir in die
Kooperation einbringen, unsere
speziﬁsche Wahrnehmung des
Sozialstaates ist.
Pröpstin Kleist: Genau. So wie
die ESA die besondere Wahrnehmung des Sozialstaates
einbringt, kann die Kirchen-

gemeinde ihre Erfahrung in der
Sinnstiftung einbringen und den
kirchenureigensten Auftrag, sich
dem Nächsten zuzuwenden.
Du sollst Gott lieben und den
Nächsten wie dich selbst. Das
muss sich aber konkret wiederﬁnden in der Art, wie wir uns
vor Ort dem Einzelnen zuwenden. Im besten Falle: von der
Wiege bis zur Bahre.

Eigentlich
haben
wir in der
Entwicklung
von Q8
immer Kirche
mitgedacht
Frau Kleist, mit dieser
Kooperation betreten Sie
Neuland. War es schwierig,
das Thema in Ihren
Institutionen schmackhaft
zu machen?
Pröpstin Kleist: Es gab erst mal
Fragen oder auch Unsicherheiten, was es überhaupt bedeutet, sich in dieser Radikalität und
Konsequenz auf ein Quartier
einzulassen. Ernst damit zu machen, dass es z. B. als Kirchengemeinde nicht darum geht,
darauf zu warten, dass die Menschen zu ihr kommen, sondern
offen auf sie zuzugehen und als
Erstes zu fragen: Wo braucht
ihr denn etwas? Und dann gemeinsam zu überlegen, wie dies
umzusetzen ist und wie jeder
das Beste einbringen kann. Das
ist auch eine Demutsgeste, eine
Einsicht in die eigene Begrenztheit und gleichzeitig ein neues
Gewahrwerden der ureigensten
Kompetenzen.
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Astrid Kleist ist seit 2013
Hauptpastorin an St. Jacobi und
Pröpstin für die Propstei Alster-Ost.
Hanns-Stephan Haas seit 2008
Vorstandsvorsitzender der
Evangelischen Stiftung Alsterdorf.

Prof. Dr. Haas: Das ﬁnde ich
einen total schönen Gedanken. Auch bei uns, für Q8, war
das ein ganz wichtiger Lernschritt. Historisch gibt es einen
Entwicklungsstrang: Früher
war die Gemeindeschwester ja
diejenige, bei der Bedarfe und
Möglichkeiten des Sozialraums
der Kirche zusammengekommen sind. Eine Schlüsselszene
ist für mich, dass Jesus häuﬁg
eine Heilung mit den Worten
angefangen hat: „Was willst du,
dass ich dir tue?“
Pröpstin Kleist: Genau, das
ist ja die zentrale Frage. Und
es gibt einen zweiten Text, das
Gleichnis vom barmherzigen
Samariter, der ja nicht als Erstes
fragt: „Gehörst du zu meiner
Glaubensgemeinschaft?“, sondern einfach zur Tat schreitet.
So ähnlich war es ja auch in
Winterhude. Im Winter 2015
organisierten Gemeinde und
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Q8 gemeinsam praktische Hilfe
für die Flüchtlinge, und plötzlich beteiligten sich Menschen,
die sich vorher nie für die
Kirche interessiert hatten. Ist
also die Öffnung, das Zugehen
auf die Menschen auch ein
Mittel gegen schrumpfende
Gemeinden und leere Kirchen?
Pröpstin Kleist: Es ist eine
Reaktion: Mache dich auf und
werde Licht. Für die Kirche ist
es die Wiederentdeckung auch
des eigentlichen Auftrages.
Wenn wir uns isolieren von den
Menschen, von den Nöten,
von den Orten, an denen wir
leben, verraten wir ja unseren
Auftrag, Salz der Erde und Licht
der Welt zu sein. Es ist auch ein
„Anti-Angst-Programm“. Sich
nicht einzuigeln, nicht zurückzuziehen, weil weniger Menschen
kommen, sondern zu sagen, wir
sind da, wir kommen auf euch
zu! Wir wollen mit euch etwas
bewegen.

In Winterhude hat Q8
gemeinsam mit der Gemeinde
ein zukunftsfähiges Modell
entwickelt, das gut läuft.
Und nun gibt noch jemand
Geld dazu – klingt toll!
Ist das zu einfach gegriffen,
Herr Prof. Haas?
Prof. Dr. Haas: Die Finanzierungsfrage ist extrem wichtig,
gerade wenn man ein Projekt
auch auf Dauer anlegt. Lange
Zeit war das gerade bei der
Sozialraumorientierung ein
Problem. Ich habe vor 15 Jahren
zum ersten Mal dazu einen
Vortrag gehalten, und damals
haben alle noch gesagt: Sozial-

träumerei, da wird doch nichts
draus. Und fünf Jahre später
haben schon Leute gesagt:
Das sollte man sich genauer
angucken. Jetzt, seit dreieinhalb
Jahren, erhält ein Teil der Arbeit
eine gezielte Finanzierung von
der Stadt. Natürlich ist es aus
unternehmerischer Perspektive
interessant, wenn man die Last
auch ﬁnanziell auf mehrere
Schultern verteilt. Letztlich
würde ich aber trotzdem sagen,
das Finanzielle ist nicht das Entscheidende, sondern der Kern
besteht darin, sich wirklich aufeinander einzulassen und das,
was wir mit Inklusion meinen,

Mache dich auf und werde
Licht. Für die Kirche ist es
die Wiederentdeckung auch
des eigentlichen Auftrages

SERIE
Vielfalt und Verschiedenartigkeit, als Reichtum zu sehen.
Pröpstin Kleist: Wir stehen in
einer weltweiten Entdeckung
dieser Perspektive. Im Rat des
Lutherischen Weltbundes haben
wir dieses Jahr ein eindrucksvolles Papier verabschieden
können, „The Church in the
Public Space“, das genau beschreibt, wie wir als Kirche uns
im öffentlichen Raum bewegen
und uns auch aktiv einbringen
sollen mit unserer Kompetenz,
Gemeinschaft zu stiften, darum
zu ringen, dass Menschen
Partizipationsmöglichkeiten bekommen an gesellschaftlichen
Entscheidungsprozessen.
Im Kern der Sache sind die
Kooperationspartner sich
einig. Aber die Verantwortlichkeiten sind geteilt. Die
Dienstaufsicht übernimmt der
Kirchenkreis, die Fachaufsicht
aber Q8. Wird das gut gehen?
Pröpstin Kleist: Eine ganz wichtige Grundvoraussetzung ist der
regelmäßige Austausch darüber,
ob noch alles in Ordnung ist
oder ob sich bei einem der drei
Partner etwas aufstaut an Ärger.
Am Anfang muss man klären,
was heißt Fachaufsicht, was
heißt Dienstaufsicht, welche
Rolle spielt die Kirchengemeinde, wer ist Auftraggeber. Das
sind hochkomplexe Felder, die
in der Tat nicht spannungsfrei sind, aber in diesem Fall
besprechbar. Und worüber man
sprechen kann, davor braucht
man sich nicht zu fürchten. Es
ist auch wichtig, die Rollen zu
klären – was ist die Aufgabe von
Frau Krohn, was ist Aufgabe
der Pastorinnen und Pastoren?
Der gesamte Prozess hat die
Gemeinde sehr verändert. Er hat
aber auch zu einem Aufbruch
geführt, den die Gemeinde in
ihrem eigenen Leitbild erklärt
hat: „Kirche mittenmang“! Das
fasst es schön zusammen.

Prof. Dr. Haas: In der Managementlehre gibt es den Begriff
des Elternvorteils. Um einen
Prozess richtig auf den Weg zu
bringen, muss man auch die
richtigen Eltern ﬁnden. (Pröpstin Kleist: Klasse!). Ich ﬁnde,

uns immer da gut gelingen, wo
uns klar ist, dass der Auftraggeber weder der Kirchenkreis noch
die Kirchengemeinde noch die
ESA ist, sondern der Mensch
mit seinen Bedürfnissen. Dann
haben wir eine gute Chance.

Letztlich wird es uns immer da
gut gelingen, wo uns klar ist,
dass der Auftraggeber
weder der Kirchenkreis noch
die Kirchengemeinde noch die
ESA ist, sondern der Mensch
mit seinen Bedürfnissen
das ist auch eine Metapher
für das, was in Winterhude
gelungen ist, wo wirklich Eltern
zusammengekommen sind. Also
wir sind eigentlich – Ermöglicher. Wie gute Eltern. Wir
werden vielleicht auf Schwierigkeiten stoßen, die wir dann
gemeinsam lösen müssen.
Wo können diese
Schwierigkeiten liegen?
Prof. Dr. Haas: Ich glaube, dass
durch die geteilte Elternschaft
leichte Überforderungsstrukturen aufgebaut werden. Dass zu
viel in das Projekt und auch auf
den Schreibtisch von Frau Krohn
kommt und die Erwartungen zu
hochgesteckt sind.
Pröpstin Kleist: In gewisser
Weise sind wir auch darin
moderne Eltern, dass die
Elternschaft nicht auf zwei beschränkt ist … (Prof. Dr. Haas:
Patchworkfamilie –) Ja, es gibt
immer noch einen Dritten, auch
die Kirchengemeinde ist eine
eigenständige Größe. In der Tat
müssen wir darauf achten, dass
es nicht zu einem KompetenzGezerre kommt.
Prof. Dr. Haas: Letztlich wird es

Können Sie sich vorstellen,
dass der Kirchenkreis
weitere solche Kooperationen
fördert?
Pröpstin Kleist: Ich würde es
mir wünschen. Ich glaube, wir
kommen zu dem Punkt, wo
wir überlegen müssen: Ist das
exemplarisch oder machen wir
daraus eine Methode? Wie ernst
ist es uns damit? Und das ist der
nächste Schritt.
Prof. Dr. Haas: Wir haben
ja mit dieser Stelle ein neues
Berufsbild geschaffen. Vielleicht
sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir Menschen ausbilden, die so in der Gemeinde
und im Stadtquartier arbeiten
können, die Gemeinwesenarbeit aus der Gemeinde heraus
vorantreiben.
Pröpstin Kleist: Es ist auch
eine Herausforderung für die
Zukunft, dieses Berufsbild noch
mal genauer zu beschreiben
und ihm einen Namen zu geben, der dieses facettenreiche
Aufgabengebiet spiegelt. Es ist
mehr als eine Quartiersmanagerin, aber auch etwas anderes
als eine Kümmerin. Und ich
denke auch, dass darin ein

ganz attraktives Berufsbild liegt,
von dem ich mir wünschte,
dass jede Gemeinde irgendwann so selbstverständlich
einen solchen oder eine solche
hat wie einen Pastor oder eine
Pastorin.
Gehen wir einmal in
Gedanken fünf Jahre weiter.
Was sehen Sie?
Pröpstin Kleist: Ich sehe Kirchengemeinden, die selbstverständliche Partnerinnen und
Partner im öffentlichen Raum
geworden sind, die sich als verlässliche Partner erwiesen haben
und ihre Ideen, ihre Räume und
ihre Kompetenz einbringen. Die
Gemeinschaft stiften, Gemeinschaft befördern und auch
ihre Fähigkeit einbringen, zu
schlichten, zu heilen und Dialog
und Kooperation herzustellen.
Und ich fände es auch wunderbar, wenn es gelänge, den
Staat immer wieder darauf zu
verweisen, was er von dem
Projekt lernen kann.
Prof. Dr. Haas: Weil ich so gern
in Bildern denke: Eigentlich wäre
es ganz schön, wenn man so ein
Hybridmodell bauen würde. Wir
sollen unsere jeweiligen Logiken
behalten. Die sind unterschiedlich, beide haben ihr Recht, genauso wie man mit Elektromotor
und Benzinmotor im gleichen
Fahrzeug sitzt. Dafür müssen
aber alle das Bewusstsein haben. Und das ist das Schöne an
dem Projekt Q8 in Winterhude,
dass man dieses Miteinander
in gegenseitiger Bereicherung
angefangen hat. ‹‹‹

›››Kontakt
Projektleitung Q8 –
Winterhude-Uhlenhorst
Miriam Krohn
Winterhuder Weg 132
22085 Hamburg
Telefon: 0 40.41 34 66 15
m.krohn@q-acht.net

››› Engagement

Lebendige Nachbarschaft
auch in STEILSHOOP

Sich kennenlernen
und gemeinsame
Aktivitäten im
Stadtteil werden im
geplanten Projekt
großgeschrieben

Ein spannendes Angebot mit viel interkulturellem Kontakt – im Juni 2017 wird
auf der Fehlinghöhe in Hamburg-Steilshoop das nächste Wohnquartier des
Konzepts „LeNa“ eröffnet. Das Ziel: eine inklusive lebendige Nachbarschaft in
einem Umfeld mit Menschen aus fast 50 Nationen – ein ambitioniertes Projekt.
Text: Carsten Germann, Fotos: alsterdorf assistenz ost

A

n der Fehlinghöhe 16 in Hamburg-Steilshoop ist man seiner
Zeit voraus. Der Einzugstermin
für das neue Wohnquartier
„LeNa Fehlinghöhe“, der Name steht für
Lebendige Nachbarschaft, war ursprünglich
für Juli 2017 vorgesehen. Da die Arbeiten
am Neubau mit 85 barrierefreien Wohnungen schneller abgeschlossen werden
konnten als geplant, geht es nun schon im
Juni los. Erfreulich für die Macher, günstig
für einen Blick hinter die Kulissen.

NACHBARSCHAFT GEMEINSAM
GESTALTEN, AKTIV
GEGEN DIE EINSAMKEIT
„LeNa“ – Lebendige Nachbarschaft steht
für ein Quartier, in dem sich die Nachbarn

untereinander kennen, gegenseitig
helfen und umeinander kümmern. Die
Anwohner sollen dort, wo sie sich auskennen und wohlfühlen – auch bei steigendem
Assistenz- und Unterstützungsbedarf –, so
lange wie möglich wohnen bleiben können.
Ein Rückblick: Im „LeNa“-Projekt in der Rungestraße 12 in Barmbek-Nord mit seinen
73 barrierefreien Ein- und Zweizimmerwohnungen und dem „RungeTreff“ mit
einer Terrasse, organisiert von Anwohnern
für Anwohner, entstand 2015 das erste
Haus dieser Art in Hamburg.
Als „Antwort auf veränderte soziale
Strukturen und Herausforderungen“, wie
es Andrea Gutzeit von den Freunden
und Förderern der Ev. Stiftung Alsterdorf
formuliert.
Nach dem Erfolg dieses Projekts folgt

mit „LeNa“ in Steilshoop der nächste Schritt
zur lebendigen Nachbarschaft.

„DER MENSCH LEBT NICHT
VOM BROT ALLEIN“ …
… er braucht auch die Begegnung mit
anderen Menschen. Deshalb sind freiwillige Aktionen wie Nachbarschaftshilfe und
gegenseitige Unterstützung Teil dieses
Konzepts. Für die gemeinsamen Aktivitäten
stellt die SAGA kostenfreie Gemeinschaftsräume mit einer Küche zur Verfügung. Es
haben sich seither vielfältige Aktivitäten aus
der Nachbarschaft heraus entwickelt. Als
Erstes ist das Projekt „Nachbarn kochen für
Nachbarn“ zu nennen, bei dem Anwohner ehrenamtlich für sich selbst und ihre
Nachbarn Mittagessen zubereiten und

(* Alle Angaben: Statistikamt Nord, Stand: 2012/2013)

36

››› Fundraising ist gefragt

gemeinsam essen. „Die Menschen haben
das Gefühl, gebraucht zu werden und
Nachbarschaft zu leben“, bringt es Maya
Voß von der alsterdorf assistenz ost auf
den Punkt. Ebenso finden Museumsbesuche, Sportkurse, Bastelnachmittage oder
Spieleabende statt. Alles wird innerhalb
der Nachbarschaft in Eigenregie organisiert. Durch das Zusammenspiel zwischen
ehrenamtlicher und professioneller Tätigkeit
entstehen zusätzliche, inklusive Begegnungen, die die Lebensqualität verbessern.
„Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass ein Einstieg in Hilfesysteme verzögert
wird und nachbarschaftliche Hilfe Lücken
schließen kann, die über Hilfesysteme nicht
refinanziert werden“, berichten Marita
Wahl (Bereichsleitung) und Ilse Westermann
(Koordinatorin). Sprich: Menschen bleiben
länger und möglichst selbstständig zu Hause in ihrem vertrauten Umfeld.

WAS EINT, WAS TRENNT –
„LENA IN BARMBEK“ UND
,,LENA IN STEILSHOOP“
Prozentual gesehen ist der Anteil der Senioren in Steilshoop (* 14,8 Prozent) und
Barmbek fast gleich, allerdings hat BarmbekNord mehr als doppelt so viele Einwohner
(* 39.227). Umgekehrt ist der Anteil der
Haushalte mit Kindern in Neu-Steilshoop

„Die Menschen
haben das Gefühl,
gebraucht zu
werden und
Nachbarschaft
zu leben“
mit 25,4 Prozent wesentlich höher als der
in Barmbek (* 8,9 Prozent). Der gemeinsame Austausch, die aktive Förderung von
Nachbarschaft, gegenseitige Unterstützung
und Hilfe – diese Aspekte verbinden beide
Projekte.
„In Steilshoop sind rund um den Ring 6
viele Familien mit Kindern ansässig und
diese kommen aus vielen verschiedenen
Nationen. Daraus ergibt sich ein hochspannendes Angebot mit vielen kulturellen
Einflüssen und interkulturellem Kontakt,
aber auch vielen Herausforderungen, das
Zusammenleben so zu gestalten, dass die
Menschen sich näherkommen“, sagt Maya
Voß. Zentraler Anlaufpunkt ist – wie in
Barmbek – das Nachbarschaftsbüro. Hier
kommen die Menschen zusammen, die
selbst Unterstützung geben können, und
die, die Unterstützung brauchen. ‹‹‹

Die Kooperation zwischen der SAGA und
der alsterdorf assistenz ost macht in dem
Wohnhaus in Steilshoop barrierefreies
Wohnen und die mietfreie Nutzung
der Gemeinschaftsräume möglich.
Dazu kommen professionelle
Assistenzangebote, unterstützt durch
den Einsatz einer Koordinatorin, die die
Entwicklung einer „lebendigen
Nachbarschaft“ fördert und den Übergang
in eine Selbstverwaltung begleiten soll.
Ohne Spenden bzw. Fundraising ein kaum
zu bewerkstelligendes Unterfangen.
In den Häusern wird die Ausstattung für
die Gemeinschaftsräume, Küche, Nachbarschaftsbüro und die eingerichtete Pﬂegewohnung auf Zeit über Spenden ﬁnanziert.
„Die Küche – wie überall der zentrale Ort
für Begegnungen – benötigt beispielsweise
eine Grundausstattung“, erklärt Andrea
Gutzeit, „die reinen Sachkosten liegen für
den Bereich der Gemeinschaftsräume bei
45.550 Euro.“

››› Kontakt
Ansprechpartnerin:
Evangelische Stiftung Alsterdorf
Andrea Gutzeit
Alsterdorfer Markt 5
22297 Hamburg
Telefon: 0 40.50 77 39 91
E-Mail: a.gutzeit@alsterdorf.de
Spendenkontonummer:
Evangelische Stiftung Alsterdorf
IBAN: DE32 2512 0510 0004 4444 02
BIC: BFSWDE33HAN

››› Porträt

AUF EINEN KAFFEE
MIT Wolfgang Breitel

Hast du Hobbys?
Ich interessiere mich für Geschichte, lese viel, reise gerne,
fahr viel Fahrrad, und in Schweden bin ich gern im Garten.
Was hörst du für Musik?
Ich bin Bach-Fan. Barock ist
meine Musik. Sonst auch mal
gerne Pink Floyd. Mit moderner
Musik hab ich es aber nicht so.

Im Volkmar-Herntrich-Haus auf dem Alsterdorfer Markt 16
trifft Werner Momsen auf über 60 Jahre Leben in und für Alsterdorf.
Interview: Detlef Wutschik alias Werner Momsen, Foto: Axel Nordmeier

Wolfgang, du bist als Kind in
die damaligen Alsterdorfer
Anstalten gekommen und
hast einen Teil deines Lebens
dort verbracht. Du bist eigentlich schon in Rente, aber immer noch für deine Klienten
da. Was ist deine Arbeit bei
der Stiftung Alsterdorf?
Ich bin Heilerzieher und
ssistent, das heißt, ich versuche
zusammen mit meinen Klienten,
ihre Probleme zu lösen.
Ich passe auf, dass diese ihre
Termine wahrnehmen und ihr
Leben meistern können.
Wer sind deine Klienten?
Das sind Menschen mit kognitiven Behinderungen, teilweise
auch mit psychischen Einschränkungen, die hier im VolkmarHerntrich-Haus wohnen.
Was ist deine Philosophie in
der Arbeit mit den Klienten?
So viel selbst wie möglich.
Eingreifen nur, wenn nötig.

Was hältst du von der
gegenwärtigen Inklusion
hier in Alsterdorf?
Ich bin großer Fan der Inklusion.
Sowohl in der Schule als auch
in der Gesellschaft. Aber nicht
jeder Klient passt überall rein.
Nicht jeden kann man überall
integrieren. Manche meiner
Klienten brauchen und wollen
den Schutz von Alsterdorf und
ziehen hier auch deshalb nicht
weg. Man muss gucken, was
der Einzelne braucht.
Du bist ja ein Urgestein in
Alsterdorf. Bist seit 1960 hier.
Als Kind dort aufgewachsen
und dann hier arbeitend.
Wie hat sich Alsterdorf
seitdem verändert?
Früher war es hier eingezäunt,
es gab noch eine Pforte, die
man nur mit Passierschein
durchqueren konnte, bei
Verspätungen kam man in den
Wachsaal (die Bestrafungskammer der damaligen Alsterdorfer

Anstalten), es gab Wohngruppen mit großen Schlafsälen und
viel weniger Freiheiten. Ich bin
froh, dass ich erleben konnte,
wie sich das verändert hat.
Trotz einiger unschöner Tage
bist du Alsterdorf aber ja treu
geblieben.
Ja, weil ich auf Menschen
getroffen bin, die mir
wichtig waren und die ich
sehr geschätzt habe.
Und nächstes Jahr soll ganz
Schluss sein?
Ja, dann möchte ich mit meiner
Frau, die ich hier im Krankenpﬂegekurs kennengelernt habe
und die auch hier arbeitet, nach
Schweden ziehen.
Woher kommt die Liebe zu
Schweden? Bist du eher so
der ruhige Typ?
Ja. Meine Klienten sagen
immer, wenn Wolfgang kommt,
kommt hier Ruhe rein.

Wenn du dir jemanden
wünschen könntest, mit wem
würdest du gern mal einen
Kaffee trinken?
Mit Johann Sebastian Bach.
Von dem weiß man ganz wenig.
Und was würdest du den
fragen?
Wie er das gemacht hat mit der
Musik und ich würde ihm sagen,
dass ich ein ganz großer Fan bin.
Und als Zweiten hätte ich dann
noch gern Freddie Mercury dabei, weil der auch keine einfache
Biograﬁe hatte. Ich mag Menschen mit schweren Biograﬁen.
Du, zu dem Treffen komme
ich auch. Das wird spannend.
Wünschst du dir was für dein
Rentendasein?
Ich hätte noch gern zehn gute,
gesunde Jahre. Ich würd gern
noch einmal nach Neuseeland,
noch mal wieder nach
Frankreich und ein bisschen
durch Schweden fahren.
Glaubst du an Gott?
Ich denke, dass es Ausgleiche
gibt. Man kann nicht ungestraft
lange schlecht sein, dann kriegt
man das wieder. Daran hab ich
mich immer gehalten.
Das glaub ich dir.
Ich wünsch dir so viel
Liebe, wie du gegeben hast.
Alles Gute, Wolfgang.
Hab ’ne gute Zeit! ‹‹‹

Mit Johann Sebastian Bach und
Freddie Mercury würden Wolfgang
und Werner auch gerne mal gemeinsam
ein Tässchen Kaffee trinken
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Wie viel Glück muss.
man haben, um.
glücklich zu sein?

digitale lösungen für echte menschen.
hafenkrone.de

Die hafenkrone hat für die Basketballer der Hamburg
Towers eine neue Website realisiert. Voller Dynamik,
Schnelligkeit und Präzision. Go Towers, Go!

