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Trost in der Verbannung

Exil

m Juli dieses Jahres wäre die Dichterin
Hilde Domin 100 Jahre alt geworden.
Sie starb vor drei Jahren. Hilde Domins
Lebensthema war das Überleben. Als
Jüdin war sie in den Dreißiger Jahren gezwungen, Deutschland zu verlassen und
viele Jahre im Exil zu leben. Die Erfahrung des Lebens in der Fremde und das
Leiden unter der Unmöglichkeit, nach
Hause zurückzukehren, sind in den Gedichten Domins wiederzufinden. Damit
hat sie ausgedrückt, was viele Menschen
erfahren und durchlitten haben.
Gezwungen sein, die Heimat zu verlassen, das erlebten Menschen seit biblischen
Zeiten immer wieder, denken wir nur an
die Deportation nach Babylon. Bietet das
Leben im Exil eine Art Zuflucht, so handelt es sich bei der Deportation meist um
Gefangenschaft und Zwangsarbeit.
Auch um des Glaubens willen wurden
Menschen aus ihrer Heimat verstoßen. In
diesem Jahr gedenken wir der 275 Jahre
seit der Transmigration der evangelischen Landler aus Österreich nach
Siebenbürgen.
Flucht und Asyl sind Themen, die
immer aktuell sind und sich auch immer
wieder zuspitzen. Und es stellt sich die
Frage: Wie gehen die Aufnahmeländer
mit Flüchtlingen um?
»Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr
habt mich aufgenommen.«
(Matthäus 25, 36c)
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Singet dem Herrn ein neues Lied; denn er tut
Wunder. (Psalm 98, 1)
in bekannter und beliebter Psalm ist
der 98. Psalm. Wie viele Menschen
hat er schon begleitet! Kirchenrätin Susanne Labsch aus Baden sagte bei einem
Kirchentreffen (Konferenz der Kirchen
am Rhein 2004), dass dieser Psalm ein
Lied von Flüchtlingen, Exilanten und Migranten sei. Dies Lied wurde von Flüchtlingen gedichtet, die nach langem Exil in
ihre Heimat zurückkehren konnten.
Und es wurde immer wieder gebetet
und weiter bearbeitet, von Menschen, die
verfolgt wurden, fliehen mussten, im Exil
lebten. Zwei Hugenotten, Guillaume Franc
und Loys Bourgeois, reformierte Christen
aus Frankreich, die als Glaubensflüchtlinge in Genf Aufnahme fanden, schufen
zu diesem Psalm ein Gesangbuchlied,
das noch heute gesungen wird. (Nr. 206;
EKD: 286)
In unserem Gesangbuch findet sich die
Textbearbeitung von Matthias Jorissen.
Auch er war ein Exilant, litt unter Ausweisung und Berufsverbot, und wanderte
deshalb in die Niederlande, wo er später
Pfarrer der deutschsprachigen Gemeinde
in den Haag wurde.
»Singet dem Herrn ein neues Lied, denn
er tut Wunder.« Martin Luther hat bei seiner Bibelübersetzung den Text des Psalms
leicht geändert. Im hebräischen Original
steht: »Singet dem Herrn ein neues Lied,
denn er hat Wunder getan...« So hatten
die Menschen gesungen, die endlich aus
ihrem Exil in Babylon hatten zurückkehren können in ihr Heimatland. Sie hatten
ihren Glauben an den einen Gott Israels
bewahrt und gerettet, inmitten einer religiös ganz anders geprägten Umgebung. Sie
hatten erfahren, dass Gott noch einmal ein
Wunder getan hatte; er hatte sie von den
Wasserflüssen Babylons, an denen sie gesessen und geweint hatten, zurückgeführt
in ihre Heimat am Jordan. Er hatte sie sie
durch Deportation, Exil und Rückkehr begleitet und bewahrt.
Martin Luther übertrug nun diesen Satz
in die Gegenwart: »Singet dem Herrn ein
neues Lied, denn er tut Wunder...« Immer
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wieder und weiter wird Gott zugetraut, in
das Schicksal von Flüchtlingen und Exilanten einzugreifen und es zu wenden. Er
hat es gesagt und getan und wird es weiter
tun... »Der Herr lässt sein Heil kundwerden, vor den Völkern macht er seine Gerechtigkeit offenbar...«, und im Schlussvers: »Er wird den Erdkreis richten mit
Gerechtigkeit und die Völker mit Recht.«
Einstmals wird Gott, so hofft und singt
unser Psalm, allen Völkern gerecht werden, er wird zurecht bringen, was wir als
Völker auf Erden einander angetan haben
und noch antun, wo immer wieder Menschen in die Flucht geschlagen und ins
Exil getrieben werden.
Das Psalmlied sehnt sich danach, dass
Gott das Wunder ein für alle mal geschehen lassen wird: Allen Menschen Heil
und Gerechtigkeit widerfahren zu lassen;
dass durch sein Eingreifen Traumata verblassen und die Wunden von Verfolgung,
Flucht und Vertreibung heilen werden
und Leid und Geschrei nicht mehr sein
wird.
In unserem Kirchenjahr wird der
98. Psalm am Sonntag Kantate gebetet
und gesungen. Er wird begleitet von biblischen Lesungen, die diese Sehnsucht
bestärken, dass Gott einst alle Völker mit
Gerechtigkeit richten wird, wie das Lied
aus dem Buch des Propheten Jesaja: »Ihr
werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus
den Brunnen des Heils...« oder die Lieder
aus dem letzten Buch in der Bibel, der Offenbarung des Johannes: »Gott wird alle
Tränen abwischen von ihren Augen und
der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid
noch Geschrei noch Schmerz wird mehr
sein, denn das erste ist vergangen... siehe,
ich mache alles neu.« (Offenbarung 21).
Diese Sehnsucht spüren wir auch. Und
auch wir sind aufgerufen, dem Herrn ein
neues Lied zu singen, immer aufs Neue
zu singen. Der Psalm kann uns aber auch
immer wieder bewusst machen, dass unter
uns Menschen sind, die unter Deportation
und Ausgrenzung gelitten haben und noch
unter allerhand Lasten leiden. Sie brauchen
unsere Wertschätzung, Annahme und Solidarität. Damit auch sie ein befreites und
dankbares Lied singen können.
G.R.
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Auf den Spuren der
Transmigranten
Bad Goisern. Das Evangelische Bildungswerk Oberösterreich, die Gemeinde
Bad Goisern, die Evangelische Kirchengemeinde Bad Goisern und die Oberösterreichische Landlerhilfe haben für
diesen Sommer mehrere Veranstaltungen
zum Gedenken an die Zwangsumsiedlung
Evanghelischer aus ihrer Gemeinde vor
125 Jahren geplant. Am 3. Juli hält Bischof Dr. Michael Bünker einen Festvortrag in der Evangelischen Kirche in Bad
Goisern und Superintendent Dr. Gerold
Lehner predigt im Festgottesdienst am 4.
Juli. Am 5. Juli geht die Gemeinde auf eine
Wanderung auf dem »Weg des Buches«
(Toleranzweg).
In Bad Goisern mussten vor 275 Jahren
in der Nacht vom 4. zum 5. Juli 1734 47
Familien unfreiwillig die Reise von Steeg
am Hallstätter See nach Siebenbürgen antreten, weil sie sich nicht von ihrem lutherischen Bekenntnis abkehren wollten.
Im August d.J. begibt sich eine Reisegruppe auf die Spuren der Transmigranten.
Unter Leitung von Dr. Renate Bauinger
werden mehrere Gegenden Siebenbürgens
besucht, dazu die drei Landlerdörfer Großpold, Großau und Neppendorf. In Heltau
wird am 26. August in der evangelischen
Kirche ein Gottesdienst gefeiert werden,
genau 175 Jahre nach der Glaubensprüfung (74 Glaubensfragen), der sich am
26. August 1734 eine Gruppe von Transmigranten hier unterziehen musste.		
			
ebw/kbl
Kirchen Europas
treffen sich in Lyon
Genf. Vom 15. bis 21. Juli 2009 wird die
Konferenz Europäischer Kirchen KEK in
Lyon, Frankreich, zum dreizehnten Mal in
ihrer Geschichte VertreterInnen aus orthodoxen, protestantischen, anglikanischen
und altkatholischen Kirchen in Europa zu
einer Vollversammlung unter dem Thema
»Zur einen Hoffnung in Christus berufen”
zusammenführen.
Generalsekretär Colin Williams wirbt
auf der offiziellen Website der KEK: »Es
ist unsere Hoffnung und Absicht, diese
Vollversammlung nicht getrennt von den
Mitgliedskirchen und assoziierten Organisationen zu planen, sondern diese zum
Mitwirken an der Veranstaltung einzuladen. Deshalb finden Sie auf unserer Webseite verschiedene Unterlagen, in denen Sie
etwas über die Geschichte der KEK in den
letzten 50 Jahren und über unsere Hoffnungen auf die Zukunft erfahren können.
Sie können die Beiträge zum Thema der
Vollversammlung, »Zur einen Hoffnung
in Christus berufen”, lesen und dieses
Material in ganz Europa in Kirchen und
Gruppen benutzen, die unserer Einladung
folgen, und über das Thema der Vollversammlung reflektieren. (...) Beten Sie bitte
auch für die KEK, wenn das Datum der
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Vollversammlung näher rückt, damit sie
ein Segen für alle Kirchen Europas werden
möge!« 				
kek
Europa 20 Jahre nach dem
Eisernen Vorhang
Wien/Bern. 1989 veränderte sich Europa.
Zum 20. Jahrestag der Öffnung der Grenze zwischen Österreich und Ungarn in Sopron am 27. Juni 1989 hat das Präsidium
der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen
in Europa GEKE eine Erklärung veröffentlicht. »Die Erinnerung an 1989 ist
eine Verpflichtung, Freiheit immer wieder
neu zu bewähren und zu verantworten«,
heißt es in dem Dokument.
Den Kirchen kam während des Umbruchs 1989 eine wichtige Rolle zu. Oppositionelle Kräfte konnten sich unter
Kirchendächern sammeln. Friedensgebete
wurden zu Foren eines friedlichen Widerstandes, mit dem die kommunistischen
Systeme nicht gerechnet hatten und der
sie ins Wanken brachte.
In der Bilanz der vergangenen 20 Jahre
stehen in Mittel- und Osteuropa Dankbarkeit und Freude über die Befreiung aus
der systematischen Unterdrückung. Auf
der anderen Seite wächst die Sorge über
die wachsenden sozialen Unterschiede in
Europa und über die andauernde mentale
Teilung in »West« und »Ost«. Das grenzenlose Europa bietet große Freiheit und
Chancen, aber es wird auch als Verlust des
vertrauten Lebensraumes, als Wertekrise
erfahren. Eine neue Re-Nationalisierung
setzt ethnische und religiöse Minderheiten
unter Druck und belastet das Miteinander
der Völker in Europa.
Die Erfahrungen des Widerstandes ermutigen dazu, für Freiheit und Gerechtigkeit einzutreten. Die Kirchen bringen sich
mit ihrer ethischen und sozialen Kompetenz in die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen ein. In der GEKE werden sie
auch weiterhin ihren Teil dazu beitragen,
über alle Grenzen hinweg die Gemeinschaft
zu stärken.
geke
Kirchen in Deutschland
für Bleiberecht
Berlin. Die Kirchen in Deutschland und
der Paritätische Wohlfahrtsverband haben
eine großzügige Bleiberechtsregelung für
Flüchtlinge verlangt. Der Paritätische
Wohlfahrtsverband forderte am 26. Mai
d.J. in Berlin eine Verlängerung des Aufenthaltsrechts für geduldete Flüchtlinge
um mindestens zwei Jahre. Evangelische,
katholische und griechisch-orthodoxe
Kirche sprachen sich gemeinsam dafür
aus, auch »alte, kranke und traumatisierte
Menschen einzuschließen, die keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden«.
Die Kirchen erklärten in einem Aufruf
zur »Woche der ausländischen Mitbürger/
Interkulturelle Woche 2009«, Kooperation
und Integration müssten von beiden Seiten,
Zuwanderern wie Einheimischen, gewollt
Juli 2009

und angestrebt werden. Unterzeichner sind
der Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Bischof Wolfgang
Huber, der Vorsitzende der katholischen
deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof
Robert Zollitsch, und der griechischorthodoxe Metropolit von Deutschland,
epd
Augoustinos.

Ausstellung
»Die Landler – 275 Jahre
in Siebenbürgen«
Neppendorf. Im Auftrag der evangelischen
Gemeinde A.B. Neppendorf und der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen
(EAS) hat die Arbeitsgemeinschaft
Museenlandschaft Siebenbürgen (ARGE
MUSE) eine informative und sehenswerte Ausstellung anlässlich des diesjährigen
Gedenkens der Transmigration Evangelischer Österreicher nach Siebenbürgen
vorgestellt. Autor der Texte und Gestalter
ist der Museologe Sören Pichotta, der bereits am Museum der Kirchengemeinde
und bei der Realisierung des Landeskirchlichen Museums mitgewirkt hatte.
Im Rahmen des Sommerfestes der
Evangelischen Akademie Siebenbürgen
am 20. Juni d.J. konnte das interessierte
Publikum die 10 Schautafeln der Ausstellung erstmals bewundern. Bei schönem
Wetter führte Pichotta von Tafel zu Tafel
rund um die Kirche. Zuhörer des Dresdner Sachsen waren Siebenbürger Sachsen,
Landler, Rumänen, Deutsche, Österreicher, Schweizer, Aus- und Zugewanderte.
Der Hermannstädter Kreisratsvorsitzende
Martin Bottesch sprach dem Museologen ein Lob dafür aus, dass dieser sich so
schnell und kompetent mit der speziellen
Welt der Landler vertraut gemacht habe.
Ein Lob, dem Pichotta aufrichtig im Gegenzug antworten konnte, dass ihm dies
auch aufgrund des kompakten »Landlerbüchleins« von Bottesch gelungen sei.
Die erste Tafel, die zwei Frauen in landlerischer Kirchentracht porträtiert, enthält
auch das Geleitwort des Neppendorfer
Pfarrers und EAS-Vorsitzenden Dietrich
Galter: »Transmigration ist immer aktuell. Seit Menschengedenken gibt es Migration, auch aus Glaubensgründen. Für
die österreichischen Protestanten war es
zunächst ein schweres Schicksal, als sie im
18. Jahrhundert nach Siebenbürgen umgesiedelt wurden, doch hier konnten die
so genannten Landler zum Segen wirken.
Das soll auch jetzt, 275 Jahre danach, nicht
vergessen werden. Möge diese Ausstellung
den Besuchern eine gute Einführung in
die besondere Geschichte der Landler sein
und in mahnender und geschätzter Erinnerung bleiben.«

Das Wesentliche festgehalten
Die zehn Tafeln der Ausstellung gehen auf
die geschichtlichen Gründe und kulturellen Auswirkungen der Zwangsumsiedlung
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österreichischer Protestanten nach Siebenbürgen ein. Es wird auch gezeigt, dass der
gesamte Transmigrationsprozess problematisch war. So ist auf der fünften Tafel
zu lesen: »Was für die Behörden in Wien
als Umsiedlung verstanden und mit dem
beschönigenden Beamtenlatein Transmigration ausgedrückt wurde, empfanden die
Betroffenen als Emigration oder schlimmer, als Deportation. Zu unterscheiden
sind zwei Transmigrationsphasen: die erste
unter Karl VI., von 1734-1737, und die
zweite unter seiner Tochter Maria Theresia
zwischen 1752 und 1776. Beiden Phasen
war gemeinsam, dass sie unter dem Zeichen einer ‚Kriminalisierung‘ der Evangelischen standen, was Auswirkungen auf die
Transport- wie auch die Ansiedlungsmodalitäten nach bzw. in Siebenbürgen hatte.
Dramatisch war, dass es bei den ersten
Verschickungen unter Karl VI. weder konkrete Durchführungspläne noch Interessenabgleiche seitens der Staatsmacht mit
den siebenbürgischen Behörden und den
Aussiedlern gab, so dass das Einleben der
Deportierten in Siebenbürgen größtenteils dem Zufall überlassen war. Zusätzlich
erschwert wurde die Situation durch die
Inkompetenz der zuständigen Behörden
und die nicht oder nur zögerlich erfolgten
Überweisungen zugesagter Geldsummen
an die Transmigranten.
Zur Verbesserung der Situation wurde
unter Kaiserin Maria Theresia ein Transmigranten-Inspektorat eingesetzt, doch
nicht weil man aus den Schwierigkeiten
gelernt hatte, sondern weil sich die Anzahl
der Transmigranten erheblich erhöht hatte.
Landaufteilung und Häuserbau konnten
zwar besser organisiert werden, aber die
Erfolge blieben insgesamt bescheiden.
Auffallend war, dass man unter Maria
Theresia oftmals die minderjährigen Kinder zurück behielt, während bei den ersten
Ausweisungen noch die gesamten Familien
ausreisen konnten. Diese menschlichen
Tragödien wurden durch die schlechten
Transportbedingungen verschlimmert, die
letztlich sogar unter militärischer Aufsicht
durchgeführt wurden.
Die mehrere Tausend zählenden Deportierten bezahlten ihre »Glaubensflucht«
teuer. So starben von den unter Maria Theresia Umgesiedelten ein Drittel kurz nach
ihrer Ankunft. Aus vielen ehemals wohlhabenden Bauern und Handwerkern wurden arme Tagelöhner. Lediglich ein Drittel
fasste als Kleinbauern Fuß. Das unsägliche
Leid wurde durch die Glaubensfreiheit
nicht aufgewogen, so dass noch lange Zeit
der Wunsch nach Rückkehr hörbar war.«

Das Zusammenleben mit den
Sachsen untersucht
Die Schautafeln der Ausstellung gehen
auch der Frage nach, wie sich das Zusammenleben der Landler und Sachsen
im Laufe der Zeit von Ablehnung bis zu
Annahme und Integration gestaltete. Be-

Dechant Dietrich Galter und Museologe
Sören Pichotta eröffnen im Neppendorfer
Kirchhof den Rundgang mit den Ausstellungstafeln »Die Landler - 275 Jahre in
Siebenbürgen«.
Foto: G.R.

leuchtet wird das gemeinsame Handeln in
Kirche, Nachbarschaft und Schule.
Tafel 6: »Die Entwicklung der Landler in ihrer neuen Heimat hing vor allem
von ihrem Verhältnis zu den Siebenbürger
Sachsen ab. Zwar gab es die Einschätzung
Wiens, dass sich die Integration bei den
Siebenbürger Sachsen reibungsfrei vollzöge, ‚da diese teutsch und evangelisch seien‘,
doch verliefen gerade die Ansiedlungsjahre
der Landler auf dem Königsboden – dem
Eigenland der Siebenbürger Sachsen –
nicht ohne Probleme.
Die missratene Ansiedlungspolitik der
Habsburger schlug auf das Verhältnis zwischen Siebenbürger Sachsen und Landlern
durch. Neben der unorganiserten Ansiedlungsvorbereitung waren es Voreingenommenheiten und die schlechte ökonomische
Situation der Neuankömmlinge, die von
den »Gastgebern« als Belastung empfunden wurden. Dabei verzögerten sächsische
Behörden oftmals Entscheidungen und
gaben beispielsweise Liegenschaften nicht
frei, die von den zunächst wirtschaftlich unselbstständigen Landlern benötigt
wurden.
Gingen die zugewanderten Österreicher in den Orten, wo sie sich in geringer
Anzahl ansiedelten, in der sächsischen
Gemeinschaft auf, so konnten sich Landler und Sachsen in den später so genannten Landlerdörfern Neppendorf, Großau
und Großpold miteinander arrangieren.
Vor allem im Alltag setzten sich allmählich die verbindenden Elemente zwischen
beiden Gruppen durch, so dass diese von
den anderen mitwohnenden Ethnien
Juli 2009

bald als Einheit betrachtet wurden. Wesentlich trugen dazu die rasche kirchliche Einbindung wie auch die rechtliche
Gleichstellung der Zuwanderer innerhalb
der ‚Sächsischen Nation‘ bei. Als gemeinschaftsfördernd erwiesen sich ebenso die
Aufnahme der Landler in die traditionell
sächsischen Nachbarschaften, der gemeinsame Schulbesuch der Kinder, das
Erlernen der jeweils anderen Mundart und
natürlicherweise auch die Vielzahl beidseitiger Eheschließungen. Mit der Zeit
entstand in den Landlerdörfern zwischen
Landlern und Sachsen ein aufeinander bezogener Gemeinschaftssinn, der für beide
Seiten von Vorteil war, und nicht zuletzt
die schweren Schicksalsjahre des letzten
Jahrhunderts gemeinsam überstehen ließ.«
Den Landlern wird sprichwörtlich »Fleiß
und Sparsamkeit« nachgesagt. Tatsache
ist, dass die zugewanderten österreichischen Handwerker, Zimmerleute, Maurer
und Landwirte wesentlich zum Aufblühen ihrer neuen Heimatdörfer beitrugen.
(Tafel 10)
Wie die neunte Tafel verzeichnet, behielten die Landler jedoch eine eigene kulturelle Identität: »Zu einem vollständigen
Aufgehen in der sächsischen Gesellschaft
kam es nicht.« Eigenheiten waren zum
Beispiel die Wohnungseinrichtung, die
Tracht und der Dialekt. Die Landler von
Neppendorf und Großau sprechen mittelbairisch (südliches Salzkammergut), die
von Großpold dagegen südbairisch (mit
Eigenheiten Kärntens westlich von Villach). Dass sich der landlerische Dialekt
über Jahrhunderte in drei siebenbürgischen
Dörfern erhalten hat, verwundert Sprachforscher immer wieder, denn das Nebeneinander zweier Mundarten verschiedener
Sprachinselgruppen gemeinsamer Konfession und gemeinsamer (deutscher) Hochsprache wie das von Landlern und Sachsen
hat keine Parallele.
Über das Zusammenleben von Sachsen
und Landlern gibt das 1984 zur 250-JahrGedenkfeier eingerichtete und 2007
professionell neugestaltete Museum der
Kirchengemeinde Neppendorf in der Sakristei Auskunft. Die Schautafeln des aktuellen Gedenkjahres sind ebenfalls in der
Kirche zu sehen.
G.R.
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Zuflucht finden

wischen 1938 und 1941 kamen
Z
10 000 bis 15 000 jüdische Emigranten aus Europa nach Bolivien. Die

in Pforzheim geborene Eva Kassewitz
flüchtete als 9-Jährige mit ihren Eltern
nach Sucre, der konstitutionellen Hauptstadt Boliviens. Die alte Universitätsstadt liegt im Südteil des Landes. In ihren
Lebenserinnerungen, die sie nach ihrer
Emeritierung als Hochschulprofessorin
auf Wunsch von Freunden veröffentlicht
hat, beschreibt Eva Kassewitz de Vilar
auch, wie die aus Europa emigrierten
jüdischen Familien Ende der dreißiger
Jahre im südamerikanischen Exilland
aufgenommen wurden.
1939 war das Jahr, in dem in Sucre
der Emigrantenstrom nicht versiegen
wollte. Mit jedem Zug kam eine neue
Familie an. Sie alle waren Flüchtlinge
vor dem Naziterror in Europa. Die unterschiedlichsten Menschen trafen ein.
Es gab Kaufleute unter ihnen, Künstler, Intellektuelle, Handwerker und
alle hatten zunächst mit Überlebensproblemen zu kämpfen. Viele waren
mit Landwirtschaftsvisa eingereist.
Einige reisten weiter, die meisten aber
blieben in der Stadt. Viele Akademiker sahen keine andere Möglichkeit,
als mit einem Geschäft eine Existenz
zu begründen. Die Polen zeigten die
größte Anpassungsfähigkeit, sie lernten die spanische Sprache sehr schnell,
warfen sich Stoffe über die Schulter
und verkauften sie auf der Straße. Bald
konnten sie sich einen Laden mieten
und wurden erfolgreiche Geschäftsleute. So auch in anderen Städten des
Landes. Sicherlich hat die jüdische
Immigration dem Handel in Bolivien
spürbare Impulse gesetzt.
Für die Juden mit akademischer
Ausbildung war das Leben in Sucre
meist wesentlich schwieriger. Es gab
viele Ärzte, Rechtsanwälte, Apotheker,
Chemiker, Lehrer. Soweit sie in ihrem
Beruf tätig werden wollten, mussten
ihre europäischen Titel und Diplome
anerkannt werden. Dazu bedurfte es
neuer Prüfungen, die eine bolivianische
Kommission abnahm. Darin waren die
Bolivianer den Zugewanderten nicht
immer freundlich gesinnt und meist
auch nicht fachlich überlegen. Ohne
Zweifel gab es Angst vor Konkurrenz.
So zeigten sie sich empfindlich denen
gegenüber, die vielleicht mehr konnten
und über eine bessere Ausbildung oder
mehr Erfahrung verfügten. Es war
für beide Seiten nicht einfach, diesen
Integrationsprozess
durchzustehen.
Dafür, dass er im Großen und Ganzen
in wenigen Jahren gelungen ist, zeugen
die vielen Immigranten, die auch nach
dem Krieg in Bolivien oder anderen
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Ländern Lateinamerikas geblieben
sind und hier bedeutende Entwicklungsbeiträge geleistet haben.

***

Heute bin ich selbst erstaunt, wie zahlreich und farbig in jenen vierziger Jahren unsere jüdische Gemeinschaft in
Sucre war. Diese Immigranten haben
das Leben der bis dahin verschlafenen
bolivianischen Universitätsstadt durch
ihre so verschiedene europäische Herkunft, ihre unterschiedlichen Fähigkeiten und Tätigkeiten und ihre unternehmende Tüchtigkeit vielfältig belebt und
bereichert. Andererseits scheint Sucre
ihnen zu wenige Perspektiven geboten
zu haben, denn nach dem Kriegsende
setzte alsbald die Abwanderung ein. In
den fünfziger Jahren wurde eines Tages
auch der Betsaal geschlossen, als keine
zehn Männer mehr da waren, die zu
einem Gottesdienst gebraucht werden.
Ich nehme an, dass die Thorarolle der
Gemeinde in La Paz übergeben wurde.
Heute, rund sechzig Jahre später, bin
ich hier die einzige, die aus jener Zeit
übrig geblieben ist.
Nur unser jüdischer Friedhof mit
seinen 35 Grabsteinen zeugt noch
von jenen Jahren. An einige der dort
erkenntlichen Namen kann ich mich
leider überhaupt nicht erinnern. Mir
fällt allerdings auf, dass niemand von
unseren Toten sehr alt wurde, die dort
die ewige Ruhe fanden.

***

Im Anhang des Buches ist die Rede
abgedruckt, die Prof. Simon Kassewitz,
der Vater der Autorin, zum Welttrauertag am 14. März 1945 vor der jüdischen Gemeinde in Sucre gehalten hat.
Daraus stammt das folgende Zitat.
»Meine Andächtigen! Was haben
wir zu tun? Was ist unsere Pflicht? Wir
alle ohne Ausnahme müssen zu weitergehenden Opfern bereit sein, um
denen in Europa zu helfen, die der Nazihölle entrinnen konnten. Jeder seinen
Kräften entsprechend. Verlangen wir
von den anderen Hilfe, so müssen wir
vor allem mit gutem Beispiel vorangehen. Vergessen Sie eines nicht, dass wir
Gott auf den Knien danken müssen,
dass er uns dem Schwert unserer Todfeinde entrissen und in ein Gastland
geführt hat, wo wir in Frieden unserer
Arbeit nachgehen können!«
Eva Marianne Kassewitz de Vilar: »Wenn
du es doch erlebt hättest, Vater« - Lebenserinnerungen einer jüdischen Emigrantin
zwischen Europa und Bolivien. Kronstadt/
Braşov: aldus-Verlag 2004, Herausgeber:
Stadtarchiv Pforzheim, Verein Jugend-Bildung-Hilfe e.V.
Juli 2009

Bau mir ein Haus
Der Wind kommt.

Der Wind, der die Blumen kämmt
und die Blüten zu Schmetterlingen
macht,
der Tauben steigen läßt aus altem
Papier
in den Schluchten Manhattans
himmelwärts, bis in den zehnten Stock,
und die Zugvögel an den Türmen
der Wolkenkratzer zerschellt.
Der Wind kommt, der salzige Wind,
der uns übers Meer treibt
und uns an einen Strand wirft
wie Quallen,
die wieder hinausgeschwemmt werden.
Der Wind kommt.
Halte mich fest.
*
Ach, mein heller Körper aus Sand,
nach dem ewigen Bilde geformt, nur
aus Sand.
Der Wind kommt
und nimmt einen Finger mit,
das Wasser kommt
und macht Rillen auf mir.
Aber der Wind
legt das Herz frei
- den zwitschernden roten Vogel
hinter den Rippen und brennt mir die Herzhaut
mit seinem Salpeteratem.
Ach, mein Körper aus Sand!
Halte mich fest,
halte
meinen Körper aus Sand.
*
Laß uns landeinwärts gehn,
wo die kleinen Kräuter die Erde
verankern.
Ich will einen festen Boden,
grün, aus Wurzeln geknotet
wie eine Matte.
Zersäge den Baum,
nimm Steine
und bau mir ein Haus.
Ein kleines Haus
mit einer weißen Wand
für die Abendsonne
und einem Brunnen für den Mond
zum Spiegeln,
damit er sich nicht,
wie auf dem Meere,
verliert.
Ein Haus
neben einem Apfelbaum
oder einem Ölbaum,
an dem der Wind
vorbeigeht
wie ein Jäger, dessen Jagd
uns
nicht gilt.
			

Hilde Domin

Hilde Domin, Dichterin der Rückkehr

Aus:

Hilde Domin, geboren am 27. 07. 1909
in Köln, wuchs in wohlhabenden Verhältnissen als Tochter eines Rechtsanwalts und einer ausgebildeten Sängerin
auf. Sie selbst studierte Jura, Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und
Philosophie. 1932 sieht die Jüdin die
NS-Machtergreifung voraus. Sie wandert mit dem Kunsthistoriker Erwin
Walter Palm, den sie 1936 heiratet,
nach Rom aus. In der Zeit verzichtet
sie auf eine Universitätslaufbahn, unterstützt ihren Mann und verdient mit
Sprachunterricht und Übersetzungen
den Lebensunterhalt. England wird
bald ihr zweites Asylland. Hier lehrt
sie an einem College Sprachen.
Erst als das Ehepaar in die Dominikanische Republik flüchtet, tritt die
Autorin aus dem Schatten ihres Mannes und beginnt – unter dem Pseudonym >Domin< - zu dichten. Hilde
Domin empfindet diese Zeit als eine
Art »zweite Geburt«. Sie selbst schreibt
»Ich kam erst 1951 auf die Welt«, es
ist das Jahr, in dem erste literarische
Werke entstehen.
In den Folgejahren veröffentlicht
sie ihre Gedichte in Zeitungen und
Zeitschriften. Ihr erster Gedichtband
erscheint im S. Fischer Verlag unter
dem Titel »Nur eine Rose als Stütze«.
Mehrere Auszeichnungen wie z. B. der
Rainer-Maria-Rilke-Preis (1968) oder
der Droste-Preis der Stadt Meersburg
(1971) preisen die literarische Qualität
ihrer Werke.
1961 kehrt sie nach Deutschland
zurück. Hilde Domin starb im Jahr
2006 in Heidelberg.

etwas Neuem. Ihre Poesie ist geprägt
vom unerschütterlichen Glauben an
die Menschheit, an den Frieden und
.......
an die Gerechtigkeit.
Keine Katze mit sieben Leben
Allerdings ist ihr Vertrauen in den
keine Eidechse und kein Seestern
Menschen als beispielhaft für eine Gedenen das verlorene Glied
neration deutscher Juden zu sehen, die
nachwächst
aus dem Exil als Boten der Versöhnung
kein zerschnittener Wurm
nach Deutschland zurück kehrt sind.
ist so zäh wie der Mensch
Ihre Lyrik lebt von eigenen Erfahden man in die Sonne
rungen: Ein Dichter muss sein Erleben
von Liebe und Hoffnung legt.
und sein Leid mit Worten gestalten, so
Mit den Brandmalen auf seinem
dass sich der Leser damit identifizieKörper
ren kann. Obwohl Hilde Domin ins
und den Narben der Wunden
Exil flüchtete, war die deutsche Spraverblasst ihm die Angst.
che die einzige, in der sie schöpferisch
Sein entlaubter
tätig sein konnte.
Freudenbaum
Sie ist sich durchaus bewusst, dass
treibt neue Knospen
sie mit ihren Werken nicht die Welt
selbst die Rinde des Vertrauens
verändern kann, aber sie versucht, an
wächst langsam nach.
den einzelnen zu appellieren, dem
.......
Menschen mit Aufrichtigkeit Hoff			
Hilde Domin
nung zu geben, ohne dabei Angst zu
haben, die Wahrheit zu sagen.
Hilde Domin will sich nicht einNur eine Rose als Stütze
ordnen lassen. Sie hört auf die Stimme ihres Herzens, will nicht mit dem
Ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft
Strom schwimmen. Obwohl ihre Geunter den Akrobaten und Vögeln:
dichte einfach scheinen, sind ihre Ausmein Bett auf dem Trapez des Gefühls
sagen eindringlich. Sie bevorzugt eine
wie ein Nest im Wind
direkte Sprache. Daher vermeidet sie
auf der äußersten Spitze des Zweigs.
Adjektive, Adverbien und Euphemisierungen in ihren Gedichten.
Ich kaufe mir eine Decke aus der zatesten
Hilde Domin ist keine verbitter				
Wolle
te Frau, die über ihr Leben klagt. Sie
der sanftgescheitelten Schafe die
verarbeitet ihre Vergangenheit und
im Mondlicht
Erfahrungen in Gedichten, in denen
wie schimmernde Wolken
aber aufrichtiges Engagement zu spüüber die feste Erde ziehen.
ren ist. Allerdings will sie niemanden
mit einem kämpferischen Unterton
Ich schließe die Augen und hülle mich ein
etwas vorschreiben, sondern nur dain das Vlies der verläßlichen Tiere.
rauf hinweisen, dass der Mensch die
Domins Lyrik
Ich will den Sand unter den kleinen Hufen
Fähigkeit zur Zivilcourage besitzt, ein
spüren
Hilde Domin gilt als »Dichterin der Gemeinschaftswesen ist und dass er
und das Klicken des Riegels hören,
Rückkehr«. Ihre Werke befassen sich die Anlage zum Mitfühlen und Helfen
der die Stalltür am Abend schließt.
mit dem Verlust essentiellen Lebens- hat.
Der Mensch hat keine Wahl, er
inhalts, sowie mit dem Gewinn von
kann sich nicht aussuchen, welche
Aber ich liege in Vogelfedern, hoch ins
Ereignisse ihm im
Leere gewiegt.
Leben widerfahren.
Mir schwindelt. Ich schlafe nicht ein.
Bedeutend ist aber die
Meine Hand
Haltung gegenüber
greift nach einem Halt und findet
dem, was man nicht
nur eine Rose als Stütze.
ändern kann. In Hilde
Domins Gedichten
			
Hilde Domin
wird der Mut und die
Hoffnung zum zentralen Thema. Man
Nicht müde werden
muss sich dem stellen,
was einem widerfährt
sondern dem Wunder
und es bedingungslos
leise
annehmen. Jedoch soll
wie einem Vogel
der Mensch aus eigener Kraft zum Leben
die Hand hinhalten.
zurückfinden, ohne
dabei jemals die Hoff		
Hilde Domin
Aufmerksames Publikum bei der Gedenkausstellung „Die Landler“. Foto: G.R. nung zu verlieren.
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Europa – Festung oder Raum der Freiheit?
ehntausende Menschen aus Afrika
Z
kommen jährlich nach Europa, die
meisten von ihnen illegal. Legale Einwan-

derung nach Europa ist fast unmöglich.
Experten schätzen, dass sich jedes Jahr
etwa 120 000 illegale Migrantinnen und
Migranten über das Meer auf den Weg
nach Europa machen. Nur wenige kommen durch, viele sterben unterwegs. 2006
landeten 31 200 so genannte Boat-People
auf den Kanarischen Inseln, laut Schätzungen ertranken 7000. Ein Jahr später kamen
auf den Kanaren 6500 Migrantinnen und
Migranten an, weitere 7000 in Italien
und Malta. 2008 fingen die Behörden in
Marokko 80 000 Illegale ab, in Algerien 8 000. Auch in Libyen, Mauretanien,
Senegal und Gambia werden regelmäßig
Flüchtlinge aus anderen Ländern Westafrikas festgenommen. Diejenigen, die den
Weg nach Europa schaffen, suchen ein
besseres Leben. Und finden Armut und
Verachtung.
Die Heinrich-Böll-Stiftung hinterfragte auf einer internationalen Konferenz
»Festung oder Raum der Freiheit? EUGrenzpolitik im Mittelmeerraum« (in Kooperation mit der Robert-Bosch-Stiftung
und dem British Council) Ursachen und
Gründe für die massenhafte Migration
und diskutierte darüber mit zahlreichen
ExpertInnen und RegierungsvertreterInnen aus Europa, Afrika, dem Nahen
Osten, der Europäischen Kommission und
der Afrikanischen Union.

Steigender Migrationsdruck
Der Migrationsdruck wird sich in den
kommenden Jahren weiter verstärken,
sagte Viola Seeger. Sie ist Programmdirektorin für Gesellschaft und Kultur bei
der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart
und weiß genau, was dieser Satz bedeutet.
Derzeit beschäftigt sie sich in einem Forschungsprojekt mit internationaler Migration und der Integration von Migrantinnen und Migranten. Sie zitierte u.a. den
Migrationsforscher Michael Bommes. Der
Vorsitzende des bundesweiten Rates für
Migration und Direktor des Instituts für
Migrationsforschung und Interkulturelle
Studien sagte einmal, dass ein »strukturelles Kontingenzbewusstsein« geschaffen
werden müsse. Aber wie soll das gehen?
Seit Frontex, die Europäische Agentur
für die operative Zusammenarbeit an den
Außengrenzen, 2005 ihre Arbeit aufgenommen hat und seitdem immer mehr
illegale Flüchtlinge schon auf dem Mittelmeer aufgreift und direkt nach Afrika
zurückschickt, wird das Ausmaß der illegalen Migration besonders deutlich. Und
Italien setzt ungeachtet internationaler
Proteste seine harte Linie gegen illegale
Einwanderer fort. Erst vor wenigen Wochen hat die italienische Küstenwache
240 Bootsflüchtlinge zwischen Malta und
Italien aufgegriffen und nach Libyen zurückgeschickt. Kurze Zeit davor wurden
227 Bootsflüchtlinge von einem italienischen Tanker gerettet und nach Afrika
zurückgebracht.

Von Simone Schmollack

von Frontex. Aber, so sagte er auch, Grenzschutz beginnt schon vor den Grenzen. Für
diesen Satz erntete er kaum Applaus. Peter
Altmaier, parlamentarischer Staatssekretär
im Innenministerium, plädierte dafür, illegale Migration nicht nur mit repressiven
Mitteln zu bekämpfen, sondern in den Abwanderungsländern solche Bedingungen
zu schaffen, die Migration verhindern.
Das wird vielfach versucht. Denn klar
ist – und das wurde auf der Konferenz
immer wieder allzu deutlich –, dass die
meisten Menschen heute nicht aus politischen Gründen emigrieren, sondern
aus wirtschaftlichen. Arbeitslosigkeit und
Armut sind in Afrika an der Tagesordnung, die meisten Menschen dort fristen
ein Hungerdasein.
Einer, der das nur allzu gut weiß, ist
Omid Nouripour. Er ist Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft MigrantInnen und
Flüchtlinge von Bündnis 90/Die Grünen.
Als er 13 war, kam er mit seiner Familie aus
dem Iran nach Deutschland. »Wir brauchen eine temporäre Migration«, sagte er.
»Wir dürfen die Fehler mit den türkischen
Gastarbeitern nicht wiederholen.« Eine
Idee, die kontrovers debattiert wurde.
Doch der Diskurs ist hochaktuell. Migrationsforscher warnen immer wieder vor
der gravierenden Abwanderung deutscher
Arbeitskräfte ins Ausland und beklagen,
dass im Gegenzug keine qualifizierten
Einwanderer ins Land kommen. Seit 2003
haben fast 180 000 gut ausgebildete Fachkräfte Deutschland verlassen. Deutschland
müsse für einen »Austausch« die Weichen
stellen, fordern Experten.

in den Großstädten. Sie gehen in die Illegalität, weil sie arbeiten und das verdiente
Geld ihren Familien schicken wollen. Sie
haben keinen Pass und sind damit für Betreiber von Baustellen, Bistros und Kneipen eine äußerst billige Arbeitskraft. Sie
arbeiten bis zu zehn Stunden und mehr
am Tag und verdienen mitunter nur einen
Euro in der Stunde, nicht selten werden sie
sogar um diesen Lohn betrogen.
Viele wollen zurück, aber das können
sie nicht. Ihnen würde in der Heimat nicht
geglaubt werden, sagte die Gründerin der
Frauenvereinigung gegen illegale Migration in Senegal Yayi Bayam Diouf: »Die
Medien zeichnen von Europa ein Bild des
Reichtums. Da kann es nicht sein, dass jemand dort kein Geld verdient.« Yassir hat
das selbst erlebt: »Zu Hause würde man
glauben, dass ich das Geld für mich allein
nehme und nichts der Familie schicken
will.« Fast alle Auswanderer erzählen ihren
Familien, dass es ihnen gut geht. Und nur
die, die das gleiche Schicksal teilen, wissen,
dass das eine große Lüge ist.
»Es gibt keine Rückkehrer-Programme«, sagte Elizabeth Adjei, Direktorin des
Ghana Immigration Service: »Die Reintegration im eigenen Land ist schwierig.«
Das Ergebnis: wiederholte Migration.
Elizabeth Adjei sprach von Push- und
Pull-Faktoren. Push-Faktoren: Arbeitslosigkeit, Armut, Krieg. Pull-Faktoren:
Europa als attraktives Ziel mit Chancen
auf Bildung und Jobs, die es in der Heimat
nicht gibt.

Fachkräfte verlassen Deutschland

Soziale und menschliche
Ausgrenzung

Omid Nouripour hat versucht, dafür einen
Ansatz zu finden. Vor zweieinhalb Jahren
traf er in Marokko zwei Flüchtlinge aus
Sierra Leone und Kongo. Die Presse war
dabei, und die beiden afrikanischen Migranten erzählten dem deutschen Politiker
von ihrem beschwerlichen Weg durch verschiedene Länder bis nach Marokko. Von
hier aus wollten sie weiter nach Europa.
Sie wollten arbeiten, Geld verdienen, besser leben als in ihren Heimatländern. Sie
vertrauten dem, was sie früher gehört hatten. In Europa, glaubten sie, finden sie das
Paradies.
Auch Yassir dachte das. Er kam aus dem
Sudan nach Deutschland, zu Fuß und mit
der Eisenbahn und immer in der Gefahr,
sein Leben zu verlieren. Als er endlich in
Deutschland ankam, machte er keine Bekanntschaft mit dem großen Glück, sondern rasch mit den deutschen Behörden.
Die verfrachteten ihn in ein kleines Dorf
in Brandenburg, er durfte sich nur im Umkreis von zehn Kilometern bewegen. Yassir hat eine traurige Geschichte, jetzt ist
er damit eine öffentliche Figur geworden.
Die Filmemacherin Carla Gunnesch hat
einen berührenden Dokumentarfilm gedreht über illegale Flüchtlinge: »I broke
my Future – Paradies Europa«. Der Film
bewegt sich im Spannungsfeld zwischen
Hoffnung und Leiden.

Festung Europa ?

Einwanderer in der Illegalität

Ist Europa eine Festung? Nein, sagte Klaus
Rösler, Leiter der operativen Abteilung

Etwa 80 Prozent der Asylbewerber in
Deutschland tauchen irgendwann unter
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Vor der sozialen und menschlichen
Ausgrenzung in Europa hilft aber mitunter nicht einmal eine exzellente Ausbildung. Fatou Diome ist heute eine weltweit
bekannte Schriftstellerin. In ihrem Buch
»Der Bauch des Ozeans« beschreibt die
Senegalesin ihr Leben in Frankreich nach
der Scheidung von ihrem französischen
Mann. »Die Familie wollte ein Schneewittchen«, erzählte sie in einem bewegenden Vortrag auf der Konferenz. Als sie
eines Abends nach einem gewöhnlichen
Tag an der Uni, an der sie damals arbeitete, nach Hause kam, war die Wohnung
leer geräumt. Ihr Mann war ausgezogen
und ihr wurde vorgeworfen, sie wolle nur
»die Sahneschnittchen abgreifen«. Die
hoch ausgebildete Akademikerin begann
ein Leben als Asylbewerberin, bekam drei
Jahre lang keinen Job und ging putzen, um
zu überleben. »So lange Ihr von Euren vollen Tellern esst und wir auf unsere leeren
Teller starren«, sagte sie, »wird es Stress
geben.«
Yassir ist jetzt im Gefängnis, er wurde
als Illegaler erwischt. Jeden Tag, sagte er,
hat er Heimweh: »Ich will doch einfach
nur ein bisschen leben. Eine Frau, Arbeit,
eine kleine Wohnung.«
In Deutschland werden etwa 20 Prozent der Asylanträge anerkannt, und nur
70 Prozent aller Einwandererinnen und
Einwanderer stellt überhaupt erst einen
Antrag. Die Zahl ist weiter rückläufig.

»Wir müssen ein legales System offener Grenzen schaffen«
Interview mit Dr. Henk van Houtum

ie Europäische Agentur für die
D
operative Zusammenarbeit an
den Außengrenzen Frontex wird als

effiziente europäische Grenzpolizei
gehandelt. Ist die Arbeit von Frontex erfolgreich?
Frontex wird oft überschätzt: Alle
denken, das ist eine große Organisation. Aber ihre Macht ist beschränkt.
Frontex ist in erster Linie ein Gesicht,
eine Front für die EU, also Symbolpolitik: Flüchtlinge sind hier nicht
besonders willkommen. Der größte
Verdienst von Frontex jedoch ist, dass
das öffentlich geworden ist.
Frontex schickt immer mehr Boote
aufs Mittelmeer, dadurch werden
immer mehr illegale Auswanderer aufgegriffen. Wie soll man mit
den immer größer werdenden Zahlen illegaler MigrantInnen umgehen? Ein Podiumsteilnehmer
sagte, man müsse sie wie Menschen
behandeln.

Diese Aussage hat mich auch sehr
verwundert. Wie können wir sie
nicht als Menschen behandeln? Aber
die Frage ist doch eine ganz andere:
Wir in Europa denken, dass wir das
Problem der illegalen Auswanderung irgendwie lösen können. Aber
das können wir nicht. Das Angebot
und die Nachfrage nach Migration
sind eindeutig da. Ich wundere mich
immer darüber, dass wir Europäer so
liberal sind und über Freiheit sprechen, wir wollen offene Grenzen und
eine immer weiter fortschreitende
Globalisierung. Gleichzeitig aber
riegeln wir uns ab, gegen legale und
illegale Einwanderer.
Ist Europa eine Festung?
Ja und nein. Es ist eine Festung, weil
unter anderem die Mobilität von
Menschen begrenzt ist und sie, wenn
sie stattfindet, mit hohen Auflagen
versehen ist. Aber Europa ist wiederum auch keine Festung. Schließlich
will die Europäische Union attraktiv sein für bestimmte Leute. Aber
sie ist und bleibt für MigrantInnen
eine Gated Community, also eine
»geschlossene Anlage« für die Oberund Mittelschicht.
Für die gut Ausgebildeten,
für AkademikerInnen.
Ja. Die europäische Migrationspolitik
ist selektiv. Insofern ist die europäi-

sche Grenze keine territoriale mehr,
sondern vor allem eine ökonomische.
Die MigrantInnen werden gescannt
auf ihren ökonomischen Wert: Wer
ist wertvoll für uns und wer nicht?
Nicht wertvoll sind die Armen.
Europa ist eine Festung gegen die
Armutsmigration?

Computerspezialisten auf, Fußballspieler und IT-Manager. Diejenigen, die wir brauchen, werben wir an.
Aber es ist besser, ein legales System
offener Grenzen zu schaffen, bei
dem der Arbeitsmarkt sich selbst reguliert. Dabei müssen wir jedoch akzeptieren, dass es manchmal Armut
gibt, in unserer direkten Umgebung,
und dass sie deutlich sichtbar ist.

Ja, hier sind die Schotten dicht.
Ebenso dicht sind sie für bestimmte Meinen Sie damit, dass MigranReligionen, der Islam beispielsweise tInnen auf die heimischen Arist nicht willkommen.
beitsmärkte drängen, dadurch
europäische ArbeitnehmerInnen
Früher sagte man »Asylant«, spä- verdrängen, die dann möglicherter »Wirtschaftsflüchtling«, heute weise verarmen?
spricht man von »illegalen MigrantInnen«. Ist das nur eine andere Ja. Aber das ist der einzige Weg, um
Formulierung oder steckt dahinter einigermaßen mit der Migration
eine neue Qualität in der Behand- umzugehen. Menschen reisen dahin,
lung dieser Menschen?
wo es wirtschaftlich attraktiver ist
und wo es sich besser leben lässt.
Sprache ist nie neutral. »Illegale Darin unterscheiden sich die MenMigrantInnen« hat einen negativen schen in Europa nicht von denen, die
Touch, das ist eine Botschaft. Dabei woanders geboren worden sind. Das
können Menschen gar nicht ille- große ökonomische Missverständnis
gal sein, sie werden erst illegalisiert ist ja auch, dass Arbeit ein fixierter
durch ein Regime. Es gibt afrikani- Vorrat ist, den wir verlieren können.
sche Staaten, die haben überhaupt Wirtschaft ist ein dynamisches Syskeine Grenzkontrolle, dort gibt es tem von Nachfrage und Angebot.
gar keine Legalität, wie wir sie defi- Bestimmte MigrantInnen kommen
nieren. Illegalität ist also eine ambi- und bieten ihre Arbeit an. Oder sie
valente Norm.
werden sogar geholt. Wiederum andere kreieren eine neue Wirtschaft.
Dennoch heißt »illegal« in unserem Wir sollten unsere Rationalität und
Sinne ja: Dich brauchen wir nicht. unsere Energie nutzen, um darüber
nachzudenken, wie wir das System
Und um es noch drastischer zu for- so umdrehen können, dass es global
mulieren: Illegale werden als nicht und moralisch rechtens ist und ökonützlich für uns gesehen, als eine Art nomisch für alle, unabhängig von
»globalen Abfall«. Sie sind Outlaws, Schicksal und Geburtsort.
Menschen ohne Rechte. Wenn sie
nach ihrer Ankunft in Grenzlagern Was heißt das?
warten, werden sie nicht nur zu Illegalen, sondern zu Alegalen: Sie sind Nicht mehr Kontrolle, nicht mehr
hergekommen, aber sie sind nicht Polizei und auch nicht mehr Frontex,
unter uns, sie sind nicht sichtbar.
sondern Öffnung. Ansonsten produzieren wir selber noch mehr IlleWie kann man dieses Problem galität, noch mehr Regression, noch
lösen?
mehr Kriminalität und noch mehr
Fremdenfeindlichkeit und damit
Wir glauben ja noch immer, dass das noch mehr eigene Probleme.
ein Problem ist und dass wir es auf
ökonomische Weise lösen können. Das Interview führte Simone SchmolDeshalb sprechen wir auch von Bor- lack im Mai 2009
der Management, von Grenzpolitik.
Aber die Wirtschaft wird den Um- Dr. Henk van Houtum ist Associate
gang mit Migration nie so regeln Professor für Geopolitik und Polikönnen, dass immer alles passt.
tische Geographie an der Radboud
University in Nijmegen (NiederlanEs ist ja auch nicht Aufgabe der de) und Leiter des Nijmegen Centre
Wirtschaft, Mobilität zu steuern.
for Border Research. Er ist Herausgeber des »Journal of Borderland
Aber es wird gemacht. Wir nehmen Studies«.
Juli 2009
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D E R

M O N A T S S P R U C H
Freuet euch in dem Herrn! (Philipper 3, 1)

iese aus dem Zusammenhang heD
rausgeschälten fünf Wörter, die
unseren Monatsspruch bilden, lassen

meine Gedanken schweifen. Zunächst
einmal habe ich die Bibel zur Hand genommen und die vier kurzen Kapitel
dieses Gemeindebriefes ganz durchgelesen. Dabei habe ich alle Wörter, die mit
»Freude« zusammenhängen mit Farbe
markiert. Fünfzehnmal steht dieses
Wort als Haupt- oder als Tätigkeitswort
da! Darum wird dieser Brief zu Recht
der »Freudenbrief« genannt. Aufgefallen ist mir auch, dass Paulus sehr persönlich schreibt, viel persönlicher als in
seinen anderen Gemeindebriefen. Offenbar hatte er zu den Christen in der
Hauptstadt des mazedonischen Reiches
ein besonderes Verhältnis. Wie es dazu
kam, kann man in der Apostelgeschichte
im 16. Kapitel nachlesen. Denn in dieser
Stadt hatte der Briefschreiber zusammen
mit seinem Begleiter Silas die wohl
schönsten, zugleich aber auch schwersten Erlebnisse!
Und dann bin ich in Gedanken durch
die Ruinenstadt Ephesus gewandert.
Das antike Ephesus ist heute ein riesiges Feld von überaus wertvollen, meist
aber nur notdürftig wiederhergestellten
Ruinen. Hier stand einstmals eines der
sieben antiken Weltwunder, der riesige
Tempel der Göttin Diana, dessen Dach
von über hundert hohen Säulen getragen wurde, und von denen heute nur
noch eine einzige Säule steht. Von dem
übergroßen Standbild der Fruchtbar-

keitsgöttin Diana existiert im Museum
nur eine kleine Nachbildung. Als ich
durch die Prachtstraße wanderte und
dann in dem gut erhaltenen Amphitheater saß, musste ich daran denken, dass
in den Kerkerräumen unter der Bühne
wahrscheinlich auch der Apostel Paulus
eingesperrt gewesen war, ungewiss, wie
sein Prozess ausgehen würde, mit einem
Todesurteil oder mit einem Freispruch
(siehe Philipper 1, 13). Wahrscheinlich
aber ist, dass er hier seinen »Freudenbrief« schrieb – eigentlich eine unfassbare Tatsache. Wohl kaum jemand, der auf
sein Todesurteil wartet, schreibt einen
Freudenbrief. Paulus tut es und er wiederholt den Aufruf zur Freude mit den
gleichen Worten noch ein zweites mal
(Philipper 4, 4).
All dieses ging und geht mir durch
den Kopf beim Lesen der fünf Wörter:
»Freuet euch in dem Herrn!« Eine solche Aufforderung zur Freude kann auch
uns heute nützen. Denn viel »Erfreuliches« kann man weder in der Tageszeitung lesen, noch in den Nachrichten
hören. Vielmehr schütteln wir meistens
den Kopf bei den vielen tragischen Ereignissen und Begebenheiten in der
Welt von heute. Nein, unsere Zeit bietet
kaum »Erfreuliches«! Aber der Apostel
meint auch gar nicht »erfreuliche« Umstände oder Zustände. Er sagt ausdrücklich: »Freut euch in dem Herrn«, und
meint den Dreieinigen Gott. Von ihm
spricht das Christuslied (Philipper 2,
5-11) und auf den »Beistand des Geistes

Jesu Christi« (Philipper 1, 19) vertraut er
in seiner misslichen Lage. Darum also:
»Freut euch in dem Herrn!« (Und das
Ausrufungszeichen steht wirklich in der
Bibel.) Also: Ein richtiger Aufruf zur
Freude klingt aus der Antike zu uns herüber und möchte gehört werden, nicht
nur in den Gottesdiensten, sondern auch
in den Kranken- und Sterbezimmern,
in den Sorgenhäusern und auch zu den
Menschen gelangen, die das Freuen fast
vergessen haben. Die Freude im Herrn
ist eine andere Freude als die, die im Irdischen ihre Wurzeln hat. Heute las ich
im Krankenhaus einen Satz von Pater
Anselm Grün. Er schreibt: »Die Freude
sieht alles aus der Perspektive des Geistes, der auch die Finsternis durchschaut,
bis sie auf dem leuchtenden Grund Gott
sieht.« Für die Freude im Herrn brauchen wir die richtige Perspektive, den
richtigen Blickpunkt. Vielleicht kann
man das auch so sagen: Mit den Augen
des Glaubens betrachtet sieht alles im
Leben anders aus! Das hat der Apostel
nicht nur selbst erfahren, sondern auch
gelebt. Darum ist seine Aufforderung
zur Freude wahr und nötig.
Ja, Herr, lass mich alles aus und in
der richtigen Perspektive sehen, damit
die Freude in Dir immer Platz hat und
ich Dir allezeit und für alles danken
kann. Lass solche Freude auch übergehen auf die Menschen in meiner Nähe,
damit Vertrauen wachse und Zuversicht gedeihe in unserer Zeit.
		
Heinz Galter

Sommerrätsel
Auf unserem Bild haben sich junge
Tänzerinnen und Tänzer zum Tanz
aufgestellt. Gleich geht es los.
Zwei Fragen zur Auswahl:
1) Was haben sie da in der Mitte
des Kreises?
2) Wo findet dieses Fest statt?
Eine richtige Antwort genügt schon,
um an der Verlosung eines Jahresabonnements der Kirchlichen Blätter
für 2010 teilzunehmen.
Einsendeschluss: 20. August 2009.
Antworten per E-Mail an:
kirchliche.blaetter@gmail.com oder an
die Redaktion der Kirchlichen Blätter,
Str. Mitropoliei 30, 550179 Sibiu. kbl
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