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Wir sind nicht allein. Das ist offenbar. Und ein großes Glück.
Aber wie wir zusammenleben, zusammenkommen, zusammenhalten – das steht auf einem anderen Blatt Papier. Einige Ideen,
Gedanken und Anstöße haben wir auf diese 40 Seiten gepackt. Das
neue Kirchspiel: digital inspiriert, analog verpackt – von unserer
Redaktion jedoch ganz klassisch um einen Tisch herum ausgedacht.
Zusammengehörigkeit entsteht auf vielen Wegen. Entfremdung auch. Das war schon immer so. Aber unsere Möglichkeiten
sind gewachsen. Große Teile von Kommunikation sind in digitale
Räume ausgewandert. Umso schöner, dass wir im Stadtteil, in der
Kirchengemeinde, in Familien, mit Freunden und in anderen Lebenszusammenhängen so viel Zusammengehörigkeit echt, also live,
erleben können. Andererseits, was bedeutet das schon? Auch ein
Chat, ein Mailverkehr, ein Telefonat oder eine blitzschnelle Antwort
auf einen Tweet sind ja live, im besten Sinne quicklebendig.
Wenn wir in die Bibel schauen, die Texte der Alten lesen,
Sonntag für Sonntag – dann begegnen uns mannigfaltige Medien
und Weisen des Zusammenkommens und Aufeinander-Hörens.
Propheten verkünden Göttliches, andere nur das, was mehrheitsfähig ist. Jesus predigt, Paulus schreibt Briefe – und Gottes Geist
findet immer wieder ganz eigene Wege.
In dieser Ausgabe sind wir dem »Zusammen« auf der Spur. Im
Predigerbuch – innerhalb der biblischen Bibliothek für seine Bauernschläue bekannt – heißt es: »Einer mag überwältigt werden, aber
zwei können widerstehen, und eine dreifache Schnur reißt nicht
leicht entzwei.« Zusammensein, zusammenstehen, zusammenfinden – auch mit Menschen, die als Fremde nach Deutschland
kommen. Eine syrische Familie kommt an und findet ein neues Zuhause bei echten Gastgebern (Seite 6), zwei Suchende verlieben sich
ganz ohne Flirt (Seite 26), ein Zwillingspaar ist erst zusammen wirklich einzigartig (Seite 12), ein Elbe-Schwimmer geht auf Tuchfühlung
mit seinem Fluss (Seite 34). Selbst der Atlantik reißt keine Familie
mehr auseinander – dem schnellen Datenverkehr sei Dank (Seite 28).
Wir wünschen eine gute Lektüre. Und von Herzen eine gesegnete Adventszeit!
Docken Sie bei uns an, egal ob auf analogen oder digitalen
Kanälen – in Gottesdiensten, Konzerten, oder Netzwerkdebatten.
P.S.: Ein besonderes Zusammensein soll es am 1. Adventswochenende
geben – in und vor der Christianskirche. In der Heftmitte finden Sie
das Programm. Wir freuen uns auf Sie ■
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Angekommen
E

Eine wahre Adventsgeschichte

s begab sich aber zu der Zeit, als ein Befehl
ausging. In Syrien. Im Norden. In Aleppo.
Eine umkämpfte Stadt. Zerrieben zwischen
den Streitkräften des syrischen Diktators, der
Freiheitsarmee und Al-Kaida-Terror.
Der Helikopter ist kaum zu sehen. Ein
winziger Punkt am blauen Himmel. Aber er ist
zu hören. Das bedrohliche Brummen der Rotorblätter verheißt Unheil. Die Menschen kommen
aus ihren Häusern. Nachbarn warnen Nachbarn.
Kinder weinen. »Raus!«, rufen einige, »raus, wir
müssen raus!« Keine Zeit etwas mitzunehmen.
Nur Zeit, die eigene Haut zu retten und die der
Familie. »Raus, kommt, schnell!«, treibt Khaled
seine Frau und die drei Kinder an. Sie laufen und
rennen. Weg vom Haus. Ein Sausen. Eine Fassbombe. Ohrenbetäubend. Der Blick zurück. Das
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zerstörte Haus. Das Feuer. Khaled merkt: Es gibt
kein Zurück. Es kann kein Zurück mehr geben.
Da machte sich auf auch Khaled mit seiner
Frau und den Mädchen aus Aleppo. Das liegt
500 km von Nazareth entfernt.
In diesen Tagen. Eine Kerze brennt auf
dem Küchentisch in der Behringstraße. Zweiter
Stock. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung. »Wähling«
steht auf dem Klingelschild. Die drei Mädchen
schlafen schon. »I hope they sleep!«, sagt der
Vater und erzählt von Hiba. Sie wacht nachts
manchmal auf und schreit und zeigt mit den
kleinen Fingern zum Himmel und hat Angst.
Dann wird sie in den Arm genommen. Familie
Houari hat jetzt eine Herberge. Sie sind untergekommen bei Paula und Tom. Die beiden
leben in zwei Wohnungen. Jetzt rücken sie

zusammen. »This is my new big family«, sagen Khaled und Samira und lächeln. »Fürchtet
euch nicht!«, steht auf einer Postkarte am Kühlschrank. Und große Freude darf auch sein!
Aber der Weg ist hart und lang. Quer durch
Europa. Von Nazareth bis Bethlehem sind es
150 km. Von Aleppo nach Altona 3.000 km. »We
had nothing but our clothes, some papers and
all our money.« Sie warten nicht. Sie lassen ihr
Haus zurück und ihre Heimat. Sie fahren mit
dem Auto zur türkischen Grenze. Khaled stellt
es unter einem Baum ab. Den Schlüssel trägt er
heute noch bei sich. »Es wartet dort«, sagt er.
Die Grenze können sie nur zu Fuß passieren und
mit Geld für die Grenzposten. Man weist ihnen
den Weg nach Kilis. Nur 15 Kilometer. Danach
15 Stunden mit dem Bus zum Mittelmeer nach
Bodrum. Die Kleine fragt hin und wieder nach
dem Haus in Aleppo. Khaled denkt an die Nachbarn. Khaled ist traurig, dass seine
Brüder sie nicht in die Emirate
holen konnten, wo sie schon vor
Jahren Arbeit gefunden hatten.
Einreise verweigert. Khaled zeigt
seine Traurigkeit wenig. Er will für
seine Familie da sein, ihr Sicherheit
und Halt geben und eine Zukunft.
Er hat noch einen Bruder, der schon ein paar
Monate in Deutschland lebt. Da wollen sie
hin.
Da machte sich auf auch Khaled mit seiner
Familie in eine deutsche Stadt. Irgendeine. Vielleicht dorthin, wo der Bruder lebt.
Aber zunächst: Bodrum. Erschöpft und
hungrig steigen sie aus dem Bus. Das Meer vor
Augen. »Es ist ein großes Boot und nur wenige,
die mitfahren, das haben sie mir versprochen«,
sagte Khaled zu seiner Frau, »wir haben Glück,
auch wenn es teuer war, sehr teuer.« Am verabredeten Steg liegt das Boot. Es ist klein und es
ist voll. Aber es gibt kein Zurück. Immerhin eine
Schwimmweste für alle. Die Mädchen können
nicht schwimmen. Sie sitzen eng zusammen,
ängstlich und geborgen zugleich. Die Wellen
gehen hoch, der Wind nimmt zu. »Fürchtet
euch nicht!«, sagt Khaled leise, immer wieder.
Die Überfahrt nach Kalymnos dauert nur zweieinhalb Stunden. Sie dauert ewig. Acht Tage
warten sie auf der Insel. Solange dauert es, bis
eine Weiterfahrt möglich ist. Kein Raum in der
Herberge. Das Auffanglager voll bis obenhin.
Sie leben auf der Straße. Warm genug ist es. Hin
und wieder Zeichen von Menschlichkeit. Eine
Flasche Wasser, eine Decke, etwas zu essen. Die
Sterne leuchten. Auf einem Feld hüten Hirten
ihre Schafe. Dann endlich. Nach Athen. 15 Stunden über das Meer. Weiter nach Thessaloniki.
Weiter an die Grenze nach Mazedonien. Mit

anderen gemeinsam. Wer allein geht, wird
überfallen, erzählt man sich. Weiter und weiter
und weiter. Serbische Grenze. Zehn Stunden
Fußmarsch. Sie tragen die Kleinen auf den
Schultern. Von Belgrad nach Budapest. Dann
im verschlossenen Lastwagen nach Passau.
Boizenburg. Harburg. Altona. Schnackenburgallee. Einen Monat hat die Flucht gedauert. Von
Aleppo nach Altona.
In diesen Tagen. Die Kinder schlafen. Die
Nacht ist gekommen. Khaled erzählt. Er spricht
ein wenig Englisch. In Aleppo hat er als Wirtschaftsprüfer gearbeitet. Davon konnte die
Familie gut leben. Jetzt trägt er ein T-Shirt mit
Baumarktwerbung und eine Trainingshose mit
der Nummer 11 aus der Kleiderkammer. Er ist
dankbar. Immer wieder sagt er das. »Und wir
sind verrückt«, lacht Paula, als sie von ihrer
Entscheidung erzählt, den Wohnraum zu teilen. Sie und Tom haben im Erstaufnahmelager Schnackenburgallee in einem Zelt mitgeholfen.
Angebote für die Kinder gab
es da. Spielen, basteln, malen,
herumtoben. Sie haben sich mit
der achtjährigen Yara angefreundet. Mit Händen und Füßen ging
das. Die Familie musste sich ein kleines Zelt
mit einer Familie aus Afghanistan teilen. Neun
Menschen auf engem Raum. In der Mitte ein
Bettlaken als Vorhang. Es war kalt und jeder
hatte nur eine dünne Decke. Die Kleinste wurde krank. Fieber und Husten und dann Samiras
Zahnschmerzen. Khaled bat um eine Unterbringung im festen Containerhaus. Immer wieder
fragte er danach. Immer wieder stand er bei
den Betreuern an. Eine lange Warteschlange
zwischen den Zelten. Draußen. Im Regen. Zwei
Stunden und mehr.
Es begab sich an einem Tag, da begleitete
Paula ihn, wollte bei einer Frage helfen.
Also anstehen. Und mitfühlen. Dann ist ihr
klar, was zu tun ist. Ein kurzes Telefonat mit ihrem Mann. Zwei Stunden später beziehen sie
ihre Betten in der Behringstraße. Freunde bringen, was gebraucht wird. Der Kindergarten lässt
sich nicht lange fragen. Hiba darf kommen. Das
ist nicht leicht, so ohne Mama und Papa. Sie
waren immer da; zusammen haben sie überlebt. Aber Hiba findet eine Freundin. Manchmal gehen sie gemeinsam zum Mädchenfußball bei Altona 93. Zum Opferfest Id al-Adha
gibt es Süßigkeiten. »Und wir haben ein Schaf
geschlachtet. Aus Schokolade!«, sagt Paula.
Alle lachen. »My new big family!«, sagt Khaled.
Bald ist Weihnachten. Frieden auf Erden.
Endlich. Ein wenig. Und den Menschen ein
Wohlgefallen ■

WE HAD
NOTHING
BUT OUR
CLOTHES,
SOME PAPERS
AND ALL OUR
MONEY

Eine Fassbombe ist
eine improvisierte
Explosionswaffe, die
erstmals in den 1990er
Jahren im heutigen
Südsudan eingesetzt
wurde. Typischerweise
besteht eine Fassbombe
aus einem mit Sprengmitteln und Metallteilen
gefüllten Fass, das von
einem Hubschrauber
über dem Einsatzgebiet
abgeworfen wird. Die
zerstörerische Wirkung
beruht auf der Menge
an Sprengstoff in einem
solchen Behälter und der
verheerenden Wirkung
der Metallteile, vor allem
auf weiche Ziele.

Alle Namen sind
geändert.
Der Vater ist vierzig Jahre,
seine Frau siebenundreißig Jahre alt,
die Mädchen sind acht,
fünf und drei Jahre alt
Nach einem Gespräch,
geführt von Pastor
Frank Howaldt
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Diesseits der
Netzgemeinde
2006

2004

A

m Anfang war das Wort. Aber schwuppdiwupp wird das Wort zur Gemeinschaft.
Dort Gott, hier Adam. Dann Eva. Und Abfahrt. Nachkommen wie Sterne am Himmel.
Erwachsen werden, mutig werden, auch übermütig. Vom Garten in die Wildnis. Von der
Wildnis ins Planquadrat. Fließband, Technik,
Funk und Fernsehen. Und dann Internet. Auf
dem Weg dahin: Gemeinschaft. Gemeinschaften. Gemeinsinn. Gemeinden. Zusammen ist
man weniger allein.

Oberlausitz, 18. Jahrhundert. Eine Mustergemein(d)e. Anhänger der Böhmischen Reformation flüchten auf das Gut von Nikolaus Ludwig
Graf von Zinzendorf. Die von Protestantismus
und Pietismus geprägte Glaubensgemeinschaft

»Zur Freiheit hat uns
Christus befreit!«*

1738

Soziales Netzwerk
seit 277 Jahren

blüht auf. Weil sie sich unter die Obhut des
Herrn stellt, nennt sie ihre Kolonie Herrnhut. Sich
selbst bezeichnen die Herrnhuter bis heute als
Gemeine, nicht als Gemeinde. Der Pastor heißt
Gemeinschaftspfleger. Ihre jährlichen Losungen,
ausgeloste Bibelverse zur täglichen Andacht,
erscheinen heute in fünfzig Sprachen und in
Millionenauflagen, der Herrnhuter Stern taucht
in der Adventszeit auch in Ottensen Häuser und
Kirchen in sehnsüchtiges Licht.
Von der Wildnis ins Planquadrat. Die Geburt der Großstädte und Megacities. Eben
noch Dorfgemeinschaft, plötzlich Schicksalsgemeinschaft. Keine Mustergemein(d)e. Vereine
gründen sich, Parteien, Interessensgruppen.

»Sucht der
Stadt Bestes!«*
Sport und Handarbeit, Politik und Religion. Aus
Nachbarschaftshilfe, Zusammengehörigkeitsgefühl und Sozialkontrolle wird ein Ringen um
Solidarität und um ein Sozialwesen. Viele Härten,
manche Freiheit.
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Ein paar Kilohertz und Megabit später zieht
die Netzgemeinde ins gesellschaftliche Koordinatensystem ein. Die sogenannte Netzgemeinde. Das Medium verbindet Millionen. Rituale
erobern digitale Räume: Kondolenzbücher,
Klassentreffen, Kennenlernen. Jeder darf mitmachen. Alles rasend schnell, topaktuell, barrierefreier als viele Vereins-, Kultur- und Gemeindehäuser. Gemeinsam haben die Netzbenutzer die
Möglichkeiten des Mediums. Eine Gemein(d)e
sind sie nicht. Wenn Solidaritätsaktionen aufblitzen, die Tränen der Rührung ins Auge zaubern, ist der nächste Shitstorm nicht weit. Akte
der Nächstenliebe bleiben nicht lange ohne halbgare Kommentare. Auch wenn die Schale digital
ist, der Kern bleibt analog. Wie sollte es auch anders sein.
Seit den Anfängen der Heiligen Bücher:
Gemeinden, die dem Wort entspringen. Singen
und Beten und Aufeinanderhören. In Synagogen,
Kirchen und Moscheen. Gemein sein im Hören
auf Gottes Stimme, gemeinsam den Spirit des

»Ich mache euch zu
Menschenfischern*...«
Woher und Wohin ertasten, gemeinschaftlich
leben, einander helfen, sich trösten. Kirchengemeinde. Ort der Ekstase und des Verstandes.
Überhaupt kein Anachronismus. Weil unterm
Herrnhut, der Zeltplane der Geistkraft Gottes,
das Leben leichter ist. Weil es mit Gott, diesem
Herzanker, Sinn macht und Freude und Freunde.
Und weil wir längst Teil des Netzes, diesem virtuellen Lebens-, Frage- und Toberaum, geworden sind. Mit einem Netz soll man Menschen
fangen, hat Jesus seinen Leuten hinter die Ohren
geschrieben. In aller Freiheit und Freundlichkeit.
Live und im Livestream. In zwölf Minuten oder in
140 Zeichen. Je nachdem.

* Die Bibelworte sind zu finden bei: Galater 5,1, Jeremia 29,7, Markus 1,17
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#verbindet
Als Kirchengemeinde verkünden wir das Evangelium zumeist auf klassische Art und Weise. Weil
wir immer stärker auch in virtuellen Räumen leben, haben unsere Pastoren einen Spezialisten
für digitale Kommunikation besucht. Thomas de Buhr ist Deutschlandchef der Internetplattform
Twitter, die mehr als 300 Millionen Menschen verbindet. Ein sommerlicher Bürobesuch mit Folgen.

F
Die Twitteruhr
zwitschert
digital

reitagnachmittag in Altona, direkt am
Bahnhof. Von außen versprüht das als
»bahn_hoefe« vermarktete Gebäude dezenten
Loft-Charme, im Inneren ist es eine Baustelle auf der Zielgeraden. Das Dachgeschoss ist
fertig, hier hat sich Twitter eingemietet. Wir
werden von einer Kuckucksuhr begrüßt, statt
eines Kuckucks zwitschert uns aber Larry an,
der blaue Vogel aus dem Logo des Kurznachrichtendienstes. Rundgang durch eine luftige
Bürolandschaft. Eigentlich eher ein multifunktionaler Lebensraum. Nur eine Handvoll Arbeitsplätze sind besetzt. Räume zum Denken und
Ideen sammeln, bunte Matratzen, Nischen zum

Was unterscheidet Twitter von
anderen Kommunikationsdiensten
wie Facebook oder WhatsApp?

Was ist denn der
berühmteste Hashtag in
Deutschland?

Thomas de Buhr
bringt Deutschland
das Twittern bei
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Also so eine Art Fanclub?

ungestörten Telefonieren, riesige Bildschirme
an den Wänden, warme Farben, viel Holz.
Grandios ist der Ausblick, Ottensen at it’s best:
Mercado, Busbahnhof, Fernbahngleise. »Das
ist ’ne Supersache«, sagt Thomas de Buhr, »wir
haben hier ein paar Leute, die pendeln zwischen
Hamburg und Berlin. Die laufen erst los, wenn
sie ihren Zug einfahren sehen. Zwei Minuten
später sitzen sie auf ihrem Platz«.
Wir dürfen uns aussuchen, wo wir unsere
Fragen stellen wollen. Also, in die Küche, an
einen Holztisch für mindestens zwanzig Leute.
Eine knappe halbe Stunde haben wir Zeit, dann
muss de Buhr in eine Videokonferenz.

on wahr
Aber nachprüfen, ob eine Informati
ierig?
schw
doch
ist
das
,
nicht
ist oder
ern
Gerade in Krisengebieten oder in Länd
end.
cheid
ents
ja
das
ist
ur
mit Zens

Du bist ein Online-Mann und gehörst
n
zu unserer Kirchengemeinde. Wir habe
Twitter bei unserem Fotowettbewerb
tzt.
#gangundschwang zur altonale genu
netWie können Kirchengemeinden Inter
g
plattformen und -netzwerke langfristi
echte
und substanziell nutzen? Uns sind ja
Begegnungen am wichtigsten.

Uns geht es vor allem ums »live« –
um Echtheit und um ein Miteinander
im Angesicht Gottes.

Analoge und digitale Welt
verschränken sich ja immer
mehr miteinander...

Es geht um Interessen. Der Hashtag, der wurde ja von Twitter
erfunden, macht ein beliebiges Wort anklickbar und lässt ein
Forum entstehen. Jeder auf der Welt kann ein Thema setzen, zum
Beispiel #altonale oder #zehngebote. Und wer sich dafür interessiert, klickt da drauf und kann etwas dazu beitragen. Es geht nicht
darum, dass ich die Leute kenne, sondern, dass ich mich für das
Thema interessiere.

Ich würde gerne neue Einsichten zu aktuellen Fragen wie
der
Griechenlandkrise oder der Flüchtlingsthematik bekomm
en. Gibt’s da
biblische Zusammenhänge, kann die Kirche mir helfen, das
besser zu
verstehen und einzuordnen? Der Gottesdienst ist ja für Mensch
en wie
mich fast der einzige Begegnungspunkt. Und wenn ich da
nicht hingehe oder hingehen kann? Ich fände es spannend, von der Kirche
etwas
mitzubekommen, wenn ich gerade in Frankfurt sitze und
auf ein Flugzeug warte. Aber auch Meldungen, Ankündigungen, Diskuss
ionen,
Predigten würde ich gerne auf meinem Smartphone mitverf
olgen.
Das würde viele Dinge sichtbarer und transparenter machen
, ohne
dass ich das live miterlebe. Aber ich lese und sehe davon,
einfach so,
zwischendurch.

Sicher, aber es gibt auch Apps, die einen Karnevalsgottesdienst aus
der Kirche auf mein Telefon übertragen. Und das ist doch besser, als
wenn ich gar nichts davon mitbekomme, weil ich vielleicht gerade
ganz woanders bin. Auch diese Apps schaffen ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl, weil sie Nähe ermöglichen. Selbst wenn diese
virtuell erzeugt wird.

... und man muss das Digitale überhaupt nicht pauschal verteufeln. Es
ist schwer, die Zukunft vorauszusagen, weil alles immer schnelllebiger
wird, aber die Vernetzung und Geschwindigkeit wird definitiv immer
umfassender. Guckt mal...

Thomas de Buhr nimmt sich einen Tablet-Computer
vom Tisch, tippt ein wenig drauf herum und hält ihn
uns hin. Der Bildschirm zeigt diverse Kaffeesorten,
wir sollen wählen und auf das entsprechende Feld
drücken. Auf der Arbeitsplatte geht die Kaffeemaschine in Betrieb, wenige Sekunden später stehen
für uns ein Espresso und ein Milchkaffee auf dem
Tisch.

Sicherlich #tatort. Weil viele Leute das seit ewig gucken, da
einfach drin sind. Die haben vielleicht eine Frau neben sich sitzen,
die rausgeht währenddessen, telefoniert oder im Internet surft.
Du guckst also diesen Tatort und fragst dich nach sechzig Sekunden, wer der Mörder ist. Twitter! Du diskutierst das mit Leuten,
die das echt interessiert. Und das ist oft viel lustiger als der Tatort
selbst...
Genau, mit Twitter bilden sich Interessengemeinschaften, die
können sich auf große Themen wie z.B. »Grexit« beziehen, aber
auch Nischen besetzen. Twitter lebt von Freiheit und Pluralität,
jeder kann da mitmachen, das ist eine große Demokratisierung.
Und auch Originalität spielt eine Rolle. Während der Fußball-WM
hat eine Frau Berühmtheit erlangt, weil sie Lippen lesen kann.
Die hat immer getwittert, was Jogi Löw zu seinen Leuten gesagt
hat, in Echtzeit. Das hat eine Riesenwelle geschlagen, weil die
ganze Nation mitlesen konnte. Entscheidend an Twitter ist die
hohe Aktualität. Wenn du ein HSV-Spiel verfolgst, merkst du,
dass Twitter schneller ist als jeder andere Online-Dienst. Es geht
darum, sich über gemeinsame Interessen auszutauschen, und
das weltweit. Um es kurz zu sagen: Auf Twitter triffst du nicht die
Menschen, mit denen du auf die Schule gegangen bist, sondern
mit denen du gerne zur Schule gegangen wärst.

Sicher ist das auch ein Ringen um die Wahrheit. Andererseits:
Kai Dieckman (der Chefredakteur der BILD-Zeitung, Anmerkung der
Redaktion) hat Anfang des Jahres angekündigt, dass die Redaktion
eine Woche auf klassische Agenturmeldungen verzichten und
stattdessen Twitter nutzen werde. Der Verlässlichkeit von TwitterMeldungen wird also zumindest etwas zugetraut. Auch Prominente,
die ja selbst oft im Focus der Berichterstattung stehen, wissen die
Unmittelbarkeit von Twitter zu schätzen. So hat sich das englische
Königshaus entschieden, die Geburt von der kleinen Prinzessin Charlotte selbst zu twittern. Damit waren sie die Ersten und verhinderten,
dass die Nachricht anders als gewollt an die Öffentlichkeit kam.«

Wir werden also mehr oder weniger
dauervernetzt sein. Wie hältst du das
jeder
mit der Seelenbalance? Wir finden,
.
eiten
Ausz
e
echt
auch
cht
brau
Mensch
Sonntage, Urlaub...

Es wird alles schneller, es wird alles noch einfacher zu
bedienen sein, Roboter werden im Alltag eine Rolle spielen.
Das ist vom Tempo her beängstigend, in der Sache nicht
unbedingt.

Ich mache Urlaub, indem ich dort jeden Tag eine Stunde arbeite.
Weil ich damit auf dem Laufenden bin. Ich muss ja eine gewisse
Verfügbarkeit garantieren. Viel wichtiger, als offline zu sein, ist für
mich, die richtige Einstellung zu der Sache zu haben, die ich mache.
Für mich ist es kein Unglück, im Skiurlaub eine Stunde zu arbeiten,
online zu sein – ich mag die Dinge ja, die ich mache.

Wir verabschieden uns. Aus der halben Stunde sind fünfzig Minuten geworden, die Videokonferenz
wurde ein wenig verschoben – und viele andere Dinge sind während unseres Gesprächs geschehen,
das hat zumindest das Piepen und Vibrieren von de Buhrs Smartphone verraten. Er selbst blieb bei
allem gelassen – so, wie sich ein Fisch eben im Wasser bewegt ■

Die Fragen stellten
Pastor Matthias Lemme
und Pastor Frank Howaldt
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Zusammen einzigartig
Segen und Fluch des Zwillingsdaseins

A

m Anfang steht die Konkurrenz – um Liebe,
Raum und Essen. Denn alles muss geteilt
werden: die befruchtete Eizelle, der begrenzte
Platz im Mutterleib und auch die Grundausstattung an Calcium, weshalb Zwillinge schlechtere
Zähne haben als ein normales »Einzelexemplar«
der Gattung Mensch. »Zwilling« – das Wort
meint ursprünglich »was doppelt vorkommt«
und »wovon es ein Zweites gibt« – eine gute Beschreibung meiner Zwillingserfahrungen!
Meine eineiige Zwillingsschwester Mareike
und ich wurden – trotz unterschiedlicher Klei-

dung und Frisur – wie eine einzige Person behandelt, die doppelt vorkommt. Differenzierungen zwischen uns waren für das Gegenüber zu
aufwendig und kompliziert. Dafür hatten wir
grundsätzlich Verständnis.
Schwer war das trotzdem: Wenn man es
nicht allein in der Hand hat, mit welchen Erwartungen, Gefühlen und Urteilen einem begegnet
wird. Im Zweifelsfall hat die Zwillingsschwester
jemanden verärgert, und ich werde mit dessen
Frust darüber konfrontiert. Oder die eine hat
den Test in Mathe verhauen, die andere hat ihn

+Mareike

+

Katharina
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gar nicht mitgeschrieben. Trotzdem sind von
da an beide schlecht in Mathe, jedenfalls aus
der Perspektive des Lehrers. Das macht traurig, wütend und sehr einsam, denn der Groll,
den solche Situationen erzeugen, richtet sich
gleichermaßen gegen das ungerechte Gegenüber und gegen den anderen Zwilling, der an
dem ganzen Schlamassel ja Schuld ist.
Subjektiv ist man als Zwilling weniger
einzigartig als alle nur »Ein-exemplarischen«.
Andererseits wird man viel öfter als Andere für
»einzigartig« erklärt, jedenfalls dann, wenn man
gemeinsam irgendwo erscheint. Nach wie vor
ist das Zwillingsdasein Faszinosum und Projektionsfläche. Es wird eine ganz besondere, geheimnisvolle und sogar telepathisch »funktionierende« Verbindung angenommen. Zwillinge
scheinen die Sehnsucht nach einem quasi vorbestimmt-unauflösbaren »Zusammen« hervorzurufen.
In den Medien jedenfalls nutzt sich das
Thema nicht ab: Zahlreiche Verfilmungen des
»Doppelten Lottchen« oder der Internatszwillinge »Hanni und Nanni« sorgen immer
wieder für Rekordzuschauerzahlen. Noch besser läuft es, wenn man »echte Zwillinge« in ihrem Karriere- und Konkurrenz-Verhalten
öffentlich beobachten kann,
wie etwa die Zwillingsfußballer Sven und Lars Bender. Diese ließen vor
nicht allzu langer Zeit verkünden: »Uns nervt die
Zwillingsgeschichte!«
Gleichwohl ist das Zwillings-Thema
ein Dauerbrenner. Bereits in der griechischrömischen Antike machte man sich Gedanken
über die Entstehung von Zwillingen. Der Volksglaube ging von einer doppelten Vaterschaft
aus, was nicht selten mit der Tötung von Mutter und Kindern endete, mindestens aber mit
deren Vertreibung aus der Gemeinschaft. Erst
die konsequente Bejahung des Kindes und das
strikte Tötungsverbot der jüdisch-christlichen
Tradition sicherte den Zwillingen wie ihrer
Mutter das Lebensrecht.
Es ist erstaunlich, dass die bekannten Urerzählungen über Zwillinge – wie etwa die
Gründungslegende der Stadt Rom durch
Romulus und Remus, oder die Geschichte des
Stammvaters Israels, Jakob, und seines älteren
Zwillingsbruders Esau – der Romantisierung
des Zwillingsverhältnisses zu keiner Zeit etwas
anzuhaben vermochten. Immerhin erschlägt
Romulus seinen Bruder Remus im Kampf um
das Gründer- und Namensgeberrecht für Rom.
Und im ersten Testament wird erzählt, wie der
jüngere Zwilling Jakob seinen Bruder Esau um
den Erstgeburtssegen des Vaters und damit um

das ihm rechtmäßig zustehende Erbe betrügt.
Er kann sich vor dem Zorn Esaus nur durch
Flucht und jahrelanges Exil retten. Und nur
mit Gottes Versprechen, ihn zu begleiten und
zu schützen, traut sich Jakob Jahrzehnte später
zurück in seine Heimat, wo es zu einer Versöhnung mit Esau kommt.
Heutzutage zeigen Untersuchungen, dass
sich bei Zwillingen eine verzögerte Ich-Findung
einstellt, und dass sie im Vorschulalter einen Entwicklungsrückstand gegenüber Gleichaltrigen
aufweisen. Dies wird mit der Überforderung der
Eltern, den Bedürfnissen der Kinder gleichzeitig
gerecht zu werden, erklärt. Emotional dagegen
sind Zwillinge stabiler. Sie bilden schon früh eine
starke Paaridentität aus. Es kommt zu internen
Aufgabenverteilungen. Da wird der eine Zwilling zum »Außenminister«, der sich um die Sozialkontakte kümmert, während der Andere als
»Innenminister« im Hintergrund steht und die
Interna regelt. Die enge Bindung zwischen Zwillingen wirkt psychisch stabilisierend, wie etwa
die deutlich geringere Selbstmordrate von Menschen mit Zwillingsgeschwistern gegenüber
»Einlingen« anzeigt. Allerdings führt diese Symbiose auch dazu, dass Zwillinge
später und seltener heiraten.
»Das Zwillingsdasein ist
wie ein griechisches Drama.
Das hört erst mit dem Tod auf.
Die Auseinandersetzungen bleiben«, sagt der
Filmemacher Pepe Danquart, selbst eineiiger
Zwilling. Dabei sind allerdings neben den Streitigkeiten auch die Liebe und die Leidenschaft
verstärkt. Subjektiv ist man weniger einmalig,
damit muss man leben lernen. Andererseits ist
immer jemand da, der sich zu einem wesentlich
höheren Grad einfühlen und verstehen kann,
was in einem vorgeht.
Von dem Zeitpunkt an, ab dem nichts
mehr geteilt werden muss, weil beide – auch
nach verzögerter Identitätsbildung – erwachsen geworden sind und sich die jeweils eigenen
Räume erschlossen haben, kann alles geteilt
werden: nicht nur emotional, auch sozial und
kognitiv. Das bringt Spaß und erweitert die eigenen Möglichkeiten um die des Zwillings: Rein
theoretisch könnte meine Zwillingsschwester
Mareike sonntags in Ottensen auf der Kanzel
stehen, und ich könnte als promovierte Biologin eine Ahnung von Stoffwechselprozessen in
Schwerelosigkeit haben – und niemand wird
jemals so gleich mit mir schwingen wie meine
Zwillingsschwester. Auch wenn das unerklärbar
und unbeweisbar bleibt – der Mythos Zwillingsbeziehung ist wahr, jedenfalls für uns – und das
macht uns dankbar und zusammen wirklich einzigartig ■

FASZINOSUM
UND
PROJEKTIONS..
FLACHE

Von Pastorin
Katharina Fenner
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Das Herz schlägt schneller als Bits
Analoge Gedanken zum digitalen Raum
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Breaking
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E

s war eng, es roch nach Weinbrandbohnen
und es dauerte. Wir mussten uns verabreden, um Politik zu machen und bekamen unseren Raum dafür. Ganz am Ende des Korridors,
früher ein Abstellraum, jetzt SV-Raum (Schülervertretung). Treffpunkt direkt nach der
Schule. Lange Debatten um Überschriften,
Slogans und Text: Ein Manifest gegen die
Turnbundesjugendspiele. Sei doch im Grunde
nichts anderes als Wehrertüchtigung. Rein damit in die Olympia-Schreibmaschine, immer
mal wieder einen Buchstabenhebel lösen, der
nicht zurückschnellen wollte, auf Matrize. Den
Alkoholbehälter füllen und drucken. Mit der
Kurbel. Trocknen lassen über Nacht. Per Hand
verteilen. Vor dem Schulgelände, denn drinnen
wurde es verboten. Am Ende aber klappt der
Boykott. Was für ein Aufwand! Was für eine
Zeit! Woher hatte man die überhaupt, diese
Zeit in der analogen Epoche?
Heute ist es digital, und es ist anders
und viel leichter. Der gemeinsame Raum, in
dem man zusammenrückt, ist nicht nötig.
Der Raum ist weit. Oder anders: Ein Netz von
Räumen. Jeder kann in seinem sitzen und denken und schreiben und lesen und kommentieren und entscheiden: Was gefällt mir und
wer nicht. 140 Zeichen bei Twitter, ein paar
Klicks, einen Link legen. Der Druck geschieht
digital und schnell. Über das Verbot des Schuldirektors wird gelacht. Verteilt wird im Netz.
Erreicht werden alle. Grenzen gibt es nicht,
nur Freiheiten. Und Zeit gespart, sollte man
meinen. Aber es riecht nicht nach Weinbrandbohnen und die Versuche, der aus der Parallel-

Digital ist feige
»JuliensBlog« ist die wohl hinterhältigste und
gemeinste Form, sich über jemanden oder etwas
zu äußern – und kriegt dennoch eine Viertelmillion Klicks innerhalb kürzester Zeit. Zum GDL-Streik
schrieb der Autor, angeblich ein Journalist und
Moderator, »man solle doch diese Mistviecher und
Hurensöhne mit dem Zug nach Auschwitz fahren
und vergasen – er selbst würde den Zug fahren,
und zwar umsonst«. Ein Google Sprecher erklärt
dazu, dass das Video nicht gegen die CommunityRichtlinien von YouTube verstößt und deswegen
auch nicht gesperrt oder gelöscht werde.
»schnecke@schnecke« twittert mir, dass sie
gerade geduscht hat. Ich kenne schnecke nicht,
möchte sie auch nicht kennen lernen – weder geduscht, noch ungeduscht. Sie ist nur lästig.
Die WhatsApp-Fanfare – sie ist mittlerweile omnipräsent – erzeugt in mir den drängenden
Wunsch, meinem Gegenüber das Smartphone aus
der Hand zu fegen.
An guten Tagen erreichen mich so um die 25
Mails, an schlechten 45 und mehr. Davon sind mindestens ein Drittel überflüssig – ansehen muss ich
sie doch. Zum Glück ist der Spamfilter sehr effizient. Ach ja, und feige sind Mails auch – denn ich
kann mich ja zunächst gegen nichts wehren. Unbeschadet der Wahrheit kann mich der Absender
verbal attackieren – Gerechtigkeit ist bei dieser
Kommunikationsform nicht vorgesehen.
DER SPIEGEL schreibt, dass »die Gesellschaft
gerade erst lernt, was es wirklich bedeutet, wenn
alle gleichzeitig senden und empfangen können ...
es ist die unerträgliche Nähe des Netzes, die mir
gerade einen freundschaftlichen Händedruck gibt
und mir im nächsten Augenblick brutal die Medienfaust in die Fresse haut.«
Meine digitale Welt! Verweigere ich? Wohl
nicht, denn digital sein heißt auch dabei sein. Und
ich rede mir auch ein, dass ich Herr über das mediale Geschehen bleibe.
Dennoch: Im Sommer bekam ich durch einen
technischen Defekt fünf Wochen keine Mails. Es
war eine herrliche Zeit – und dumm geworden bin
ich auch nicht ■
Von Peter Storck
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Meine
Monica und Ich

klasse hautnah näher zu kommen, ent fallen.
Freundschaftsanfrage gesendet, einer unter
856 anderen. Immerhin. Weitersurfen.
Im Netz teilen wir Räume. Weltweit oder
mit dem Freund nebenan. Wir springen über
Grenzen und Distanzen. Wir können dabei
sein. Live auf dem Maidan oder dem Taksim,
wo es um etwas geht. Oder im Strandcafé bei
der besten Freundin, wo es um nicht viel geht.
Wir wählen aus vielfältigen Kommunikationsoptionen: Text oder Bild, Voice oder Video,
zweisam oder in ganzen Gruppen, bekannt
oder unbekannterweise. Die eigene Wirklichkeit wird größer. Und es entsteht eine Kultur
des Teilens und Mitteilens. Manchmal mehr
als man will. Die Grenzenlosigkeit macht es
nötig, genauer auf die eigenen Grenzen zu
achten. Aber ehrlich gesagt war das in der guten alten Zeit der Face-to-face-Kontakte nicht
anders. Die unmittelbare Begegnung ist nicht
automatisch authentischer, ehrlicher und
wahrhaftiger. Die unmittelbare Begegnung
kann ausgenutzt und missbraucht werden.
Allein mit dem Turnlehrer in der Kabine oder
mit dem Onkel im Kinderzimmer, und keiner
konnte es sehen. Im Netz öffnen sich die Räume und vieles wird sichtbar. Manchmal mehr
als man will. Also: Sozialromantik ist nicht zu
pflegen. Es gibt nicht die »gute alte Zeit« der
Kommunikation, in der alles besser war.
Das Netz bleibt ein uneindeutiges Symbol. Es wird geknüpft, in ihm verbinden sich
Linien, Fäden und Knoten. »Das Himmelreich
gleicht einem Netz«, soll Jesus gesagt haben.
Zum anderen aber begrenzt es die Freiheit. Im
124. Psalm wird gejubelt: »Das Netz ist zerrissen und wir sind frei!«
Wo alle Räume offen stehen, rund um
die Uhr, global, ist nicht mehr die Information
das knappe Gut, sondern die Aufmerksamkeit.
Die Geschwindigkeit, die der digitale Zugriff
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ermöglicht, stellt die Frage nach einer Ökologie der Aufmerksamkeit. Schnell sitzt man da
und wartet ungeduldig auf den Seitenaufbau,
trommelt mit den Fingern, schimpft in sich
hinein. Da geht es um Sekunden, als ob alles
daran hängt. Permanentes Multitasking, unbegrenzte Gleichzeitigkeit und der Trend zur
Flüchtigkeit bestimmen die Zeit. Wie dem
Konzentration und Tiefe entgegensetzen?
Auch hier kein sozialromantisches Plädoyer.
Wo heute Seitenwechsel in Höchstgeschwindigkeit gepflegt wird, um sich die Langeweile
vom Leib zu halten, stand früher ja nicht
unbedingt eine Kultur konzentrierter Tiefendimension. Langeweile blieb halt langweilig,
wortkarg und oberflächlich. Ein Seitenaufruf
von »Meditation im Netz« lässt schmunzeln.
Lieber den Bildschirm ausschalten und sich
der analogen Wirklichkeit stellen. Auch der
Stille, die da entstehen kann, der ungehinderten Nachdenklichkeit, der Suche nach dem
eigenen Herzschlag.
Die rasende Vielfalt im Netz lässt die
Sehnsucht nach Eindeutigkeit wachsen.
Menschen ziehen sich im Internet häufig in
Nischen ähnlicher Meinungen und Interessen
zurück. Lock-In nennen das die Experten. Im
Kreis der Gleichgesinnten stehen die eigenen
Anschauungen und Überzeugungen in einem
Kreislauf permanenter Selbstbestätigung. Aus
einem kreativen Austausch, der gedankliche
Experimente zulässt, wird ein widerspruchsfreier Raum, dessen Nutzer verlernen, gute
Argumente zu haben. »Gefällt mir« muss da
reichen. Die großen Streitfragen bekommen
immer mehr Zuschauer, aber keine Einmischer.
In diesen widerspruchsfreien Nischen und
Freundeskreises wird wenig für eine demokratische Kultur gelernt.
Alle elf Minuten verliebt sich jemand auf
seiner Plattform, behauptet parship.de. Da

muss man nur mal nachrechnen! Die weitgehende Vernetzung von Einzelnen ist nicht
die Rettung vor Vereinzelung und Einsamkeit.
Manchmal geschieht das Gegenteil, weil niemand mehr die Plätze aufsucht und Blätter
vor dem Schulgebäude verteilt und mal tüchtig mit den eigenen Kindern spielt. Und weil
man den hautnahen Kontaktversuch zu der
von nebenan mit einer – klick – Freundschaftsanfrage vermeidet. Die emotionale Aufgeregtheit beim Klicken und beim »ersten Blick« soll
durchaus ähnlich sein, sagen die Experten. Ein
zu hoher Preis, der da gezahlt wird oder anders
gesagt: die beginnende Digitalisierung der
Gefühle. Und das wäre doch schade und irgendwie auch Sünde! Also am Ende doch eine
Portion Sozialromantik von einem, der es noch
anders kennt mit Geruch von Weinbrandbohnen und Herzschlag ■
Von Pastor Frank Howaldt

Als ich in den Achtzigern mein erstes Studentenzimmer bezog, reiste ich mit kleinem Gepäck.
Mit dabei war eine kleine mechanische Schreibmaschine namens Monica. Die nächste Telefonzelle
lag 200 Meter entfernt, ich mied sie in den Abendstunden. Also war ich oft allein. Ich saß an meinem
Tisch, ganz nah am Kohleofen und schrieb unendlich viel. Briefe per Hand, Seminararbeiten auf
meiner Monica, alles doppelt und dreifach, immer
wieder von vorne. Täglich lagen in meinem Briefkasten persönliche Briefe in verschiedenfarbigen
Umschlägen. Das war mein Leben – ziemlich bunt
und anfangs auch ziemlich einsam. Mein Internet
hieß damals »Zypresse« und war ein kostenloses
Studentenmagazin, das in der Kneipe »Auerhahn«
auslag. Die Zypresse enthielt alles, was der Student
so an Infos brauchte, vor allem aber: die Kleinanzeigen. Eines Tages las ich dort ungefähr Folgendes:
»Intoleranter Jurastudent sucht Frau, die ihm das
Auto wäscht und auch vor einem anstehenden Ölwechsel keine Angst hat.« Um es kurz zu machen:
es entstand daraus eine wunderbare Brieffreundschaft, die zu keiner Zeit durch eine persönliche
Begegnung gestört wurde. Irgendwann riss der
Kontakt dennoch ab. Jahre später nahmen wir ihn
via E-Mail wieder auf. Digital und analog. Mit allem,
was zu einer Brieffreundschaft dazugehört.
Aber nicht nur deshalb – ich bekenne es –
liebe ich es, das Internet: ich genieße es, dass ich
kaum noch telefonieren muss und meine Mails genau dann lesen und schreiben kann, wenn ich es
möchte. Dass ich Facebook nutzen kann, aber nicht
muss, und dass ich mir viele Fragen selbst beantworten kann.
Aber: wenn es etwas Besonderes oder Wichtiges zu sagen gibt, greife ich zum Füller und schreibe Briefe. Ich arbeite noch immer mit farbigen Umschlägen und kaufe bei der Post besonders schöne
Briefmarken.
Auch mein iPhone gehört zu mir. Ich kann es
laut stellen oder leise. Als es mir einmal abhanden
kam, war ich traurig. Nach ein paar Tagen war alles
wieder wie früher – fast jedenfalls. Ich weiß jetzt,
es geht auch ohne all das, aber mit ist es irgendwie
schöner ■
Von Andrea Weber
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Ocke Bandixen

#gangundschwang:
der altonale-fotowettbewerb
W

o erneuert sich unsere Gesellschaft
heute? Wo gibt es mutige Veränderungen, die unser Leben besser und freier machen?
Wer bringt was in die Gänge – oder wo bist Du
selbst dabei? Das alles wollten wir wissen und
haben zur altonale einen Fotowettbewerb initiiert. Bei freundlichem Sommerwetter haben
wir die Preisträger kurz vor den Ferien auf unserer Foyer-Terrasse am Ottenser Marktplatz
geehrt; unsere Jury hat folgende Bilder ausgezeichnet:
1. Preis: Thees Klahn und Linda Rößner
2. Preis: Johanna Glinski und Ocke Bandixen
Sonderpreise: Kyra Wagner und Ben Gothe.

Thees Klahn

2

Preise

Johanna Glinski

1

Preise

Linda Rößner

Wir danken der Klasse 7a der Max-Brauer-Schule und unseren Konfirmanden für die Verteilung der
Wettbewerbspostkarten; Tobias Stäbler (Fotograf) für seine Jurorentätigkeit; Inga Kreusch für die
Koordination; dem Kirchenkreis und der Arbeitsstelle Reformationsjubiläum 2017 der Nordkirche
für ihre finanzielle Unterstützung ■

SONDER-

Preis

Kyra Wagner
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SONDER-

Preis

Ben Gothe
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W

enn sie von Freiheit redet, weiß
Semanur Backa genau, was sie damit
meint. Und Freiheit beginnt für sie dort, wo
man es nicht vermutet. Beim Fahrradfahren
zum Beispiel oder beim Schwimmen oder
Lesen und Schreiben. Lauter Dinge, die nicht
selbstverständlich sind. Und das weiß sie aus
eigener Erfahrung. Als Zweijährige kam sie
mit ihrer Familie aus der Türkei und lernte
in einer norddeutschen Kleinstadt ein Leben
kennen, in dem so gut wie gar nichts ging
für ein türkisches Mädchen. Und sie lernte
auch, dass ihre Brüder es irgendwie leichter
hatten. Während ihre Mutter zur Arbeit ging,
blieb die ganze Hausarbeit an ihr hängen.
Die Brüder gingen ihrer Wege, und sie selbst
musste schon als Zwölfjährige putzen und
kochen. Und sie fühlte sich oft allein. »Dass
das nicht richtig sein kann, habe ich damals
schon gespürt«, sagt sie. Und wollte von da
an eigentlich nur noch deutsch sprechen.
Heute, ein halbes Leben später, steht sie auf
dem Sportplatz. Um sie herum kreisen acht
Frauen unterschiedlichster Nationalitäten auf
kleinen, schwarzen Klapprädern. Sie üben das
Auf- und Absteigen, fahren im Kreis und an

S

emanur Backa özgürlükten bahsettiğinde
tam olarak neyi kastettiğini çok iyi biliyor.
Onun için özgürlük tahmin edilmesi zor olan bir
yerde başlıyor. Çok da tabi olmayan birçok yerde,
misal bisiklet sürerken, yüzerken ya da okuyup
yazarken. Bu özgürlüğü kendisi de tecrübe etmiş
olan bir insan Semanur. Ailesiyle birlikte iki yaşındayken, kuzey Almanya’nın küçük bir şehrine
gelmiş ve küçük bir kız çocuğu için hiç de kolay
olmayan şartlarda, yaşamı tanımış. Fakat erkek
kardeşleri için hayatın bir biçimde daha kolay olduğunu da öğrenmiş. Annesi çalıştığından ev işleri kendisine kalmış, erkek kardeşleri kendi yollarını çizerken, o henüz 12 yaşındayken temizlik
yapıp yemek pişirmek zorunda kalmış. Çoğu zaman kendisini yalnız hissettiğinden bahsediyor:
“Bunun doğru olamayacağını henüz o zamanlar
hissediyordum” diyor. O andan itibaren artık sadece Almanca konuşmak istemiş. Bugün yarım
bir ömürden sonra bir spor sahasında duruyor,
etrafında farklı ülkelerden 8 kadın, küçük siyah
katlanılabilir bisikletlerle kedisini çevrelemiş.
İnip binmeyi öğreniyor, daireler çiziyor ve engelleri aşıyorlar. Önce hızlanıyor ve arkasından
frene basıp duruyorlar. Kadınların tamamı inanılması güç olanı başarıyor: onlar artık bisiklet

Semanur Backa

Hindernissen vorbei. Sie nehmen Schwung und
bremsen ab. Alle haben es geschaff t, alle sitzen
fest im Sattel und können das, woran sie niemals geglaubt haben: sie können Fahrradfahren, jeden Tag ein bisschen besser. Für alle Teilnehmerinnen ein kleines Wunder. Auch für Semanur, die Trainerin. »Wenn ich das sehe, bin
ich absolut glücklich!«, sagt sie und fügt hinzu: »Vor sieben Tagen wussten die noch nicht
einmal, wie man einen Roller festhält.« Für die
Frauen im Alter zwischen 29 und 65 Jahren, die
einen Fahrradkurs im Turnverein belegt haben,
ist es ein Abenteuer. Zwei Wochen lang trainieren sie täglich von 10 bis 12 Uhr. Jeden Tag geht
es besser. Wichtig ist, dass sie sich das Fahrradfahren eigentlich selbst beibringen. Sie lernen ohne Stützräder und ohne dass jemand sie
festhält. Die Frauen lernen aus ihrer eigenen
Kraft. »Ich begleite sie nur dabei«, sagt sie. In
Seminaren und Kursen hat sie sich zur zertifizierten Fahrradtrainerin ausbilden lassen. Nun
unterrichtet sie nach dem Prinzip des Erfinders
der Methode: »Moveo, ergo sum« (Ich bewege
mich, also bin ich). Die Frauen blühen auf wie
Rosen, wenn sie es geschaff t haben. Trotzdem
ist es ein Auf und Ab. Verzweiflung, Erschöp-

sürebiliyorlar ve her gün biraz daha iyi bir biçimde. Katılımcılar için de Semanur için de küçük
bir mucize. Bu görüntü beni çok mutlu ediyor,
diyor ve “önce bir çocuk bisikletinin nasıl tutulacağını dahi bilmiyorlardı” şeklinde sözlerini
tamamlıyor. “Bisiklet kursunu jimnastik derneğinde tamamlayan ve yaşları 29 ila 65 arası
olan kadınlar için bu macera dolu bir yolculuk.
İki hafta boyunca her gün saat 10 ila 12 arası
çalıştılar. Her geçen gün daha da kolaylaşıyor, önemli olan esasen bisiklet sürmeyi kendi
kendilerine öğretmeleri. Bisiklet kullanmayı
destekleyici tekerler olmadan ve kimse tutmadan, kendi iradeleriyle öğreniyorlar. Ben sadece
destek oluyorum” diyen Semanur, katıldığı
seminerlerle ve kurslarla sertifikalı bisiklet antrenörü olma yetkinliğini almış ve “Moveo, ergo
sum” (hareket ediyorum, öyleyse bu benim)

Semanur Backa, 48, wurde in der Türkei geboren
und kam als Zweijährige nach Deutschland. Sie
studierte Medientechnik und arbeitete mehrere Jahre
beim Fernsehen. Seit der Geburt Ihrer beiden Söhne
arbeitet sie als Sportpädagogin und Fahrradtrainerin
mit Erwachsenen und Jugendlichen aller
Nationalitäten.
Mit ihrem Mann und ihren beiden Söhnen, die erst
dann an den Computer dürfen, wenn sie sich an der
frischen Luft bewegt haben, lebt sie in Hamburg.

bringt erwachsenen Frauen das Fahrradfahren bei

yetişkin kadınlara bisiklet kullanmasını öğretiyor.

Semanur Backa bugün 48 yaşında. Türkiye’de doğan
Semanur iki yaşında Almanya’ya gelmiş, Medya
Teknolojisi okumuş ve uzun yıllar televizyon kanalları
için çalışmış. Oğullarının (iki) doğumundan sonra,
spor pedagogu ve farklı uluslardan yetişkinler ve
gençler için bisiklet antrenörlüğü yapıyor.
Çocuklarının ancak dışarıda temiz havada zaman
geçirdikten sonra bilgisayarla oyun oynamalarına izin
veren Semanur, eşi ve iki oğluyla Hamburg’da yaşıyor.
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fung, Resignation, Euphorie und Stolz – das
sind die Gefühle, von denen die Frauen erzählen können. »Aber eigentlich ist es ein Weg in
die Freiheit«, weiß Semanur.
Roya zum Beispiel, eine 30-jährige Frau mit
langen, blond gefärbten Haaren, die vor zwei
Jahren ganz allein aus dem Iran nach Hamburg
kam. Ihr deutscher Freund, den sie seit einiger
Zeit hat, träumte immer davon, mit ihr eine
Radtour ins Alte Land zu unternehmen. »Ich
wagte nicht, ihm zu sagen, dass ich gar nicht
Radfahren kann«, erzählt sie. Und im Internet
suchte sie nach einer Lösung. Den Kurs besucht
sie nun heimlich, ihrem Freund erzählte sie etwas von Fitnesstraining. »Es ist für alle Frauen
ein großer Schritt, sich zu einem solchen Kurs
anzumelden«, weiß Semanur. Ihr Kontakt zu
den türkischen Frauen ist aber von Anfang an
besonders intensiv, denn sie spricht ihre Sprache. Und sie weiß, mit welchen Widerständen besonders sie rechnen müssen. Dass ihre
Männer ihnen Steine in den Weg legen, sie belächeln. Eine Muslima sitzt eben nicht auf dem
Fahrrad. »Und Ehefrauen, die sich auf den Weg
in die Freiheit machen, bedeuten immer auch
Gefahr«, erklärt Semanur. Viele kommen daher
heimlich oder müssen sich gegen Widerstände
durchsetzen, sagt sie. Kein Wunder. Die Kurse
bringen die Frauen in Bewegung – auf allen Ebenen. Sie sind dort unter sich, sie haben Erfolge,
nehmen Kontakt auf und ändern ihre Perspektive. »Und wir haben viele Gespräche«, erzählt Semanur. Und die sind wichtig für die Frauen. Und
auch für Semanur, denn sie hat eine Botschaft.
»Ich will, dass mehr türkische Frauen sehen und
begreifen, dass sie ihren Ehemännern ebenbür-
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metodunu örnek alarak derslerini yürütüyor.
Kadınlar başarılı olduklarında çiçek gibi açıyorlar, buna rağmen gelgitleri çok oluyor maalesef;
kadınlar ümitsizlik, yorgunluk, yılma, coşkunluk,
gurur gibi duygu durumlarından fazlasıyla bahsedebilirler. “Esasen özgürlüğe giden bir yol bu”
diyor Sema.
Sarıya boyanmış uzun saçlarıyla, iki yıl önce
İran’dan tek başına Hamburg’a gelen 30 yaşında
bir kadın olan Roya misal, bir süre önce tanıştığı
Alman erkek arkadaşının onunla “Alte Land”a
kadar giden bir bisiklet turu yapmanın hayalini kurduğundan bahsediyor. Kendisi “erkek
arkadaşıma bisiklet süremediğimi söyleyemedim” diye anlatıyor. Bunun üzerine internette
bir çözüm yolu arayışına girmiş. Kursa katıldığını
erkek arkadaşından gizliyor, ona spor salonuna
gittiğini söylediğini anlatıyor.
Böylesi bir kursa katılmanın kadınlar için büyük
bir adım olduğunu belirtiyor Semanur. Türkçe
konuşabildiğinden Türkiyeli kadınlarla olan
iletişimi ilk günden itibaren daha yoğun ve samimi. Bu kadınların nelerle mücadele etmeleri gerektiğini biliyor. Eşlerinin meselâ engel
olmaya çalıştıklarını ve bu isteklerini ciddiye almamaları gibi. “Onlara göre Müslüman
bir kadın bir bisikletin üzerinde oturmamalı.
Özgürlüğe giden yolu seçen bir eş her zaman
tehlikelidir”, diye açıklıyor Semanur. “Bundan
dolayı birçoğu ya gizli geliyor ya da mücadele
etmek zorunda kalıyor. Çok doğal, kursumuz
kadılara hareket etme imkânı sağlıyor tüm alanlarda. Kadınlar kurslarımızda birlikte başarı elde
ediyorlar, iletişim kuruyorlar ve perspektifleri
değişiyor. Birçok konu hakkında konuşuyoruz.
Bu sohbetler çok önemli” diyor. Semanur için

tig sind.« Und dafür steht sie. Auch wenn alles
immer nur kleine Schritte sein können, sind es
große Anfänge, das weiß sie. Denn eigentlich
muss das Umdenken viel früher beginnen. Bei
der Erziehung der Kinder zum Beispiel. Und das
bekommen die Frauen von ihr auch zu hören.
»Wenn sie mir vorwerfen, ich könne sie nicht
verstehen, weil ich einen deutschen Mann geheiratet habe, dann sage ich ihnen ganz frei ins
Gesicht, dass sie selbst es sind, die ihre Söhne
zu Paschas erziehen.« Spätestens dann wissen
sie, dass Semanur anders tickt. Und dass sie
kein Blatt vor den Mund nimmt. Dass sie lachen
kann. »Ich hab das alles erlebt, deshalb darf ich
sowas auch sagen«, beteuert sie. Und sie weiß,
dass ein Kampf sich lohnt. Das hat sie schon von
ihrer Großmutter gelernt, die sich in den Fünfzigerjahren auf ihren eigenen Weg begab. Sie
verließ ihren Mann und war vermutlich eine der
ersten Türkinnen überhaupt, die sich scheiden
ließ. »Ich habe viel erlebt und viel gesehen, und
deshalb weiß ich heute, dass ich ein vollkommen glückliches Leben führen darf«, sagt sie ■

de, çünkü hayata dair bir mesajının olduğunu
düşünüyor. Daha çok Türkiyeli kadının erkeklerle eşit olduklarının farkına varmalarını ve
bunu anlamalarını istiyor. Bu düşüncesinin
arkasında da duruyor. Küçük adımlar da olsa,
büyük yeniliklere yol açabileceklerini biliyor.
Sonuç olarak bu gerçekliğin düşünce boyutunda çok daha erken yaşta başlaması gerekiyor.
Meselâ çocuk eğitiminde. Semanur bu konuları
sık sık kadınlarla konuşuyor. “Bir Almanla evli
olduğum için onları anlayamayacağımı söylediklerinde, oğullarını paşa gibi büyütenlerin kendileri olduklarını söylüyorum.” En
çok bunu duyduklarında Semanur’un dobra
olduğunu, farklı olduğunu anlıyorlar. “Ben tüm
bu sıkıntıları yaşadım, o nedenle de çekinecek
bir şeyim yok, bu gerçekleri yüzlerine vurmaya hakkım var” diyor. Mücadelenin başarıyla
sonuçlandığına inanıyor. Henüz ellili yıllarda
kendi yolunu çizen büyükannesinden bunu
öğrenmiş. Henüz o yıllarda zor da olsa eşinden
ayrılmayı başarmış. “Ben çok şey yaşadım ve
gördüm, bu nedenle bugün fazlasıyla mutlu bir
yaşam sürebileceğime inanıyorum.” ■
Übersetzung von Serap Çelimli-Babacan

Von Andrea Weber (Text), Andreas Bock (Fotos)

Für die Übersetzung ins Türkische danken wir
Serap Çelimli-Babacan. Sie arbeitet als Lehrerin
an der Theodor-Litt-Schule in Neumünster und ist
Dozentin an der Leuphana Universität Lüneburg.
Andreas Bock arbeitet als freier Fotograf
in Hamburg. Auch ihm gilt unser Dank

Çevirmen: Serap Çelimli-Babacan (MA),
Theodor-Litt okulunda Türkçe ve Almanca öğretmeni.
Kendisi ayrıca Leuphana (Lüneburg) Üniversitesi’nde de
doçent olarak görev yapmakta.
Almanca metni Andrea Weber kaleme aldı.
Fotoğraflar ise Andreas Bock tarafından çekildi.
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Dem Spritzenplatz droht
ein Investorenschloss

Mein Leben
im Digitalen

NEXT:Ottensen
E

s reicht! Ottenser Bürger, durchaus bekannt
für eine liberale Einstellung, mucken auf.
Eine kritische Öffentlichkeit hat sich gebildet und
wächst. Nicht länger wird eine Stadt- respektive
Ortsentwicklung hingenommen, die nicht im
Einklang steht mit evolutionärer, gesunder
Stadtentwicklung.
»Zeise 2«, Spritzenplatz, die sogenannte
»Falafel-Ecke« Barnerstraße/Ecke Bahrenfelder
Straße, Alma-Wartenberg-Platz – das sind die aktuellen Brennpunkte. Überall sollen monströse
Büroburgen entstehen, die in krassem Gegensatz stehen zu einer gewachsenen Architektur
und stimmigen Infrastruktur. Die Ottenser Bürger wehren sich – ob sie damit allerdings Erfolg
haben, ist sehr ungewiss. Noch immer sind die
Wunden nicht vernarbt, die 2007 der widerrechtliche Abriss des Bismarckbads und der Abriss des
Altonaer Bahnhofs im Jahr 1979 geschlagen haben.
»Nexthamburg« heißt die Plattform, die
jeden einlädt, Stadtentwicklung neu zu denken: visionär, menschlich, urban, ergebnisoffen, konkret und utopisch. Seit 2009 mischt
sich Nexthamburg ein und mischt auf. Bürger
können direkt Ideen und Themen einbringen und
diskutieren, die im politischen Alltagsgeschäft
(noch) keinen Raum finden. Nexthamburg ist ein
»Schutzraum für das Unmögliche«. Digital über
das Portal www.nexthamburg.de und analog in
Workshops und Sessions.
Stadtplaner Julian Petrin, Gründer und
Geschäftsführer des Stadtentwicklungsbüros
urbanista hat den »partizipativen Think Tank
Nexthamburg« ins Leben gerufen. Er ist Autor
des Buchs »Nexthamburg – Bürgervisionen für
die Stadt« und ein pointierter, unerschrockener
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Redner und Diskutant zu Themen der Stadt
und Trends der urbanen Zukunft. Sein Ziel ist,
mit möglichst vielen Menschen gemeinsam an
einer Stadt zu arbeiten, die das Wort »urban«
auch wert ist. Über Thesen streiten und Themen
streiten ist die Devise; das Unmögliche denken,
damit das Mögliche machbar wird.
Web 2.0 ist das Schlüsselwort, es tauchte
2003 im US-Magazin CIO erstmalig auf. Web 2.0
ist der Paradigmenwandel vom Konsumenten
zum Prosumenten – das heißt, der Einzelne
greift aktiv in den Produktionsprozess in Internetportalen ein. »Social media« heißt das heute, und wer kennt nicht Twitter und Facebook:
Formate im Internet, die heute wahrscheinlich
schon in der Kita zum Basiswissen gehören.
Zurück nach Ottensen, zu »Next:Ottensen«.
Der Stadtteil mit der gehörigen Portion »kritischer
Masse« könnte ein Pilotprojekt werden für intensive Bürgerbeteiligung in Sachen Stadtentwicklung. Die Bewohner des Stadtteils sind vielfach »young urban professionals«, sie gehören
zur oberen Mittelschicht, der Anteil der freien
Berufe ist groß und das Bildungsniveau hoch.
Und sie sind »Kommunikationsprofis«, teilen ihr
Wissen und teilen es auch mit.
Schon einmal machte Ottensen mobil. Als
Ende der Sechziger Jahre die Pläne aufgedeckt
wurden, dass Ottensen flächensaniert werden
sollte, dass eine monströse Bürostadt »City
West« aus dem Boden gestampft werden sollte,
dass es sogar ein »Renovierungsverbot« gab, dass
selbst Fensterrahmen nicht mehr gestrichen
werden durften, um die Häuser verrotten zu lassen, da gingen die Ottenser auf die Barrikaden.
Mit Hilfe der Medien, der ZEIT-Stiftung und einer
Architektengruppe verhinderten sie den Nieder-

gang eines ganzen Viertels um die Karl-TheodorStraße und läuteten ein stadtplanerisches Umdenken ein.
Faszinierend an Nexthamburg ist die enge
Verzahnung von social media und analoger Arbeit
an Projekten und in workshops. Zitat aus der Philosophie von »urbanista«: »Mit unserem BürgerStadt-Labor Nexthamburg verfolgen wir das Ziel,
gemeinsam mit vielen Menschen die Zukunft unserer Städte und unserer Gesellschaft vorauszudenken und zu gestalten. Die hierbei gewonnene
Expertise mit innovativen Informations-, Veranstaltungs- und Workshop-Formaten fließt in alle
unsere Projekte mit ein.« So werden auf breiter
Basis Innovationsblockaden überwunden, wird
eine sogenannte »Vorratsbeteiligung« erzeugt.
Ohne »social media« ginge das gar nicht.
»Den Geist eines Ortes begreifen«, heißt
es. Bestes Beispiel dafür ist der Bau von CityIKEA als erste Fußgängerzonen-Filiale in Europa. Kritiker befürchteten eine weitere Gentrifizierung im Stadtteil Altona-Altstadt und einen
ständigen Verkehrsinfarkt. Dennoch stimmten
in einem Bürgerentscheid über 71 Prozent der
Bürger für den Neubau anstelle der ehemaligen Einkaufspassage Frappant. Heute ist IKEA
angekommen, hat das Viertel an der Großen
Bergstraße neu definiert. Alteingessene Einzelhändler sind geblieben, neue kamen hinzu, Modeketten sind selten. »Hej Nachbarn«
ist gelebtes Konzept, und derzeit wird überlegt, ob eines der drei Parkdecks auf dem Dach
nicht begrünt und als Citypark hergerichtet
werden könnte. Weil es ständig leer steht ■

Von Peter Storck

Er fehlt mir, der dicke blaue KLUGE, das etymologische Wörterbuch für den Hausgebrauch.
Weniger die Dinge, die da drinstehen, die kriege
ich schneller mit ein paar Fingerbewegungen über
mein Alleskönnertelefon aus dem Netz gefischt.
Schlicht das Ritual. Die Sippe schart sich am Mittagstisch um das gedruckte Wort, schlägt irgendwelche Kuriositäten nach – und ist danach klüger
als zuvor. Schön! Schön und von gestern.
Mein Tag beginnt mit dem Sprung in die
digitalen Kanäle. Noch vor der Dusche. Telefon an –
Mails, Wetter, ZeitungsApp, Facebook. Meiner
Familie gefällt das weniger, mir theoretisch überhaupt nicht. Praktisch ist es super. Klick, mittendrin, Tag: an. Kommt mir irgendwas in den Sinn, so
nebenbei, schaue ich nach. Auch unter der Tischplatte, wenn es Not tut. Ich weiß, was der Unterschied zwischen einer Landhausdiele und einer
Schlossdiele ist. Oder dass in der DDR-Faltbootproduktion die frühen Modelle mit der dicken PVCElefantenhaut die besten sind. Ich weiß auch, dass
Kathmandu die Hauptstadt von Nepal ist – hatten
wir früher nicht auf dem Schirm. All das weiß ich,
ohne jemanden gefragt zu haben oder mich auch
nur einen Zentimeter dafür von meinem Stuhl
wegbewegt zu haben. Ich bin verdammt schnell im
Wissenanhäufen – ein besseres Gedächtnis habe
ich leider nicht mit downloaden können.
Ich bin digital ein Angsthase, weil ich WhatsApp gelöscht habe, auf Facebook eher Nutznießer
bin als Debattenauslöser, und mein TwitterAccount vor sich hindümpelt. Und trotzdem schaue
ich eher bei Facebook nach, wer gerade online ist
(die Kollegin in der Altmark) oder mit wem ich ein
wenig skypen könnte (mein Freund J. in der chilenischen Wüste) als nach draußen ins Café zu gehen.
Das digitale Netz: ein Paradies für meine Neugier.
Spazieren gehen ohne raus zu müssen – bequem,
großartig, gefährlich.
Manchmal habe ich genug von dem Blick auf
Displays und Bildschirme. Auch wenn die ganze
Welt da drin ist, auf engstem Raum wundersam
geordnet. Dann kann ich auch mal drei Tage ohne
Anschluss leben und campen gehen und sieben Bücher durchlesen. Aber dann freue ich mich wieder
auf die Annehmlichkeiten des Digitalen. Auf das
Pling und Dong und Zischen – auf das Wischen und
das Aufploppen, auf neue Mails aus Kathmandu,
kleine Filme meines Neffen und den Liveticker der
Bundesliga.
Im besten Sinne gut verdrahtet – ein großer
Menschheitstraum. Grenzen sprengend, oft demokratisch, überbordend ■
Von Pastor Matthias Lemme
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DATING

OHNE
FLIRT
Silke und Carsten tun es auch
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ndreas hat Annette im Urlaub getroffen,
Mallorca, Sonne, ein Restaurant, sie war die
Frau am Nebentisch. Elmar und Wenke sind sich
in einem Münchner Klub begegnet. Christian und
Christiane auf der Hochzeit von Freunden. Tom
und Doris hatten beide keine Lust auf ein Silvesteressen, zu dem nur Paare kommen sollten. Sie
sind trotzdem hingegangen. Ziemlich schnell danach waren sie selbst ein Paar.
Silke und Carsten sind sich nicht zufällig
irgendwo begegnet. Sie haben, jeder an seinem
Computer, eine lange Liste mit Fragen beantwortet. Wie groß und wie alt sie sind, was sie beruflich machen, was ihnen in einer Partnerschaft
wichtig ist. Sie haben angegeben, ob sie Kinder
und Literatur mögen, Tierbesitzer sind, und wohin sie gerne verreisen oder essen gehen. Dann
hat ein Computer ihre Profile mit denen vieler
anderer Kandidaten in einer großen Datenbank
verglichen. Sein Ergebnis: Silke und Carsten sind
als Liebespaar eine ziemlich erfolgsversprechende Konstellation.
Internetdating, Online-Partnervermittlung,
das ist nichts Neues mehr. Die einen lernen sich
digital kennen, andere analog. Die Kneipe ist
der althergebrachte Weg, der Chatroom oder
das Datingportal moderne Varianten. Die gerne als Revolution bezeichnete Digitalisierung
unserer Lebenswelt hat weite Teile des Alltags
erfasst, ist in Vielem heute komplett selbstverständlich. Warum sollte sie dann vor Liebe und
Partnerschaft haltmachen? Die Deutschen, so
war kürzlich im Spiegel zu lesen, haben dem Internet schon sehr früh das Thema Partnersuche
anvertraut. Einer der Gründe: die Hoffnung, persönliche Muster zu brechen, nach denen man
sich vielleicht schon einige Male in den falschen
Partner verliebt hat. Eine »kühl kalkulierte Passgenauigkeit« und eine größtmögliche Profil-Kongruenz erscheinen vielen Singles als erfolgversprechendster Weg. Also weg vom romantischen
Ideal, sprich der Zufallsbekanntschaft im mallorquinischen Restaurant.
In all den Erfolgsgeschichten, die OnlinePartneragenturen gerne auf ihren Websites erzählen, geht es immer wieder um die gemeinsame, möglichst hohe »Punktzahl«, also darum,
wie hoch das errechnete Maß der Übereinstimmung ist. »Online kann man vorher schon wunderbar selektieren: was mag der andere, was
nicht«, sagt Julia, 46. »Ohne das Internet und
unsere Agentur hätten wir uns nie getroffen.
Wir hätten irgendjemand anders getroffen und
hätten irgendeine Beziehung«, glaubt Britta, 35.
So anders als der verstohlene Blick an den
Nebentisch ist die Suche nach einem Partner
mittels Online-Fragebogen doch gar nicht, findet
Sarah, die auch in einer Datenbank den Mann
fürs Leben fand. »Ich glaube, Online-Dating ist

nur eine verschärfte Form von dem, was im realen Leben passiert«, sagt sie. „Auch in einem
Café schaut man doch, wen man süß findet,
und was er liest. Eine Dating-Plattform ist auch
nichts anderes als eine Kneipe mit tausenden Gästen, die einem ihre Lebensläufe und Fotoalben
unter die Nase halten.« Dem Algorithmus ihrer
Vermittlungsagentur zufolge passten Sarah und
ihr jetziger Mann zu 93 Prozent zueinander. Am
Wochenende, nachdem sie sich zum ersten Mal
getroffen hatten, löschten beide ihre Profile.
Angekommen im faktischen sprich: analogen Paarleben ist es allerdings im Endeffekt
ziemlich egal, wo und wie man einander ausgesucht hat. Schließlich muss jede Beziehung, ob
digital oder ganz klassisch angebahnt, im wahren
Leben funktionieren. Und man muss trotz einer
digital ermittelten hohen Passgenauigkeit darüber diskutieren, wer den Einkauf erledigt und wer
den Müll runterbringt.
Gelungene Zweisamkeit ist keine Sache der
Statistik. Experten sagen, Partnervermittlung sei
nichts anderes als eine Form der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Sicher, vielleicht erspart man sich
einige Reibungspunkte, wenn man beim ersten
Treffen schon weiß, dass der Mensch gegenüber
auch keine Hunde mag und ihm Familie wichtiger ist als der Job. Gut möglich, dass die digitale
Partnerauswahl die Chance eines gelungenen
Kennenlernens erhöht – mehr aber auch nicht.
Die Alltags-Konflikte von Internetpaaren sind die
gleichen wie die aller anderen Paare.
Und ein bisschen digital ist schließlich jedes Paar, egal, wie es sich kennengelernt hat.
Wir alle bedienen uns doch heute auch in der
Partnerschaft der digitalen Kommunikation.
Wir tauschen uns via Mail darüber aus, ob wir
am Wochenende ins Kino oder ins Konzert gehen wollen. Wir schicken dem Liebsten über
den Handy-Chat Bilder vom Eis-Essen mit den
Kindern. Versenden Liebeserklärungen als
Sprachnachricht – und streiten via SMS.
Nach vier Wochen des Hin- und Her-Mailens
hat Carsten seiner Silke ein Treffen vorgeschlagen. Sie hat ein bisschen gezögert, es hätte ja
auch alles ziemlich schnell vorbei sein können,
wenn man sich dann plötzlich so ganz analog
gegenübersitzt. Was, wenn sich der Zauber der
Online-Welt nicht in die echte übertragen ließe?
War aber nicht so. Es funkte weiter zwischen Silke und Carsten. Aber nicht dank
irgendeiner Rechenleistung. Solche Funken sind
ein Geschenk

Ein Flirt ist eine
erotisch konnotierte
Annäherung
zwischen Personen.
Dabei wird
vorgeblich ein
unverbindlicher,
oberflächlicher
Kontakt hergestellt.
Der Flirt kann
mit einem Blickkontakt, sprachlich
(Smalltalk) oder
durch eine Handlung
(eine Tür öffnen,
etwas tragen helfen)
begonnen werden.
Der Flirt lebt vom
Aufbau und dem
Spiel mit erotischer
bzw. sexueller
Spannung.

Christiane Langrock-Kögel wurde 1971 im Schwarzwald
geboren. Sie arbeitet als Redakteurin für das Magazin
Enorm und ist Teil der Andere-Zeiten-Kalenderredaktion
(Der Andere Advent).
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Ich habe meine Koffer gepackt und bin in
ein anderes Land gezogen. Das Leben von all
meinen Angehörigen geht weiter – ohne mich.
Fehlt mir das? Ja, natürlich. Aber jetzt kann ich
zumindest sehen, was ich verpasse, und ich
fühle mich in ihr Leben mehr einbezogen. Ich
kommuniziere nicht jeden Tag mit meiner amerikanischen Familie und meinen Freunden. Aber
die Möglichkeit, dies jederzeit problemlos tun
zu können, gibt mir Mut. Ich fühle mich dadurch
verbunden mit dem, was zuhause passiert. Soziale Netzwerke verbinden mich aber auch mit
den Leuten hier in Deutschland.
Ein wichtiger Meilenstein für meine Integration hier in Hamburg war der Geburtsvorbereitungskurs während meiner Schwangerschaft.
Zum ersten Mal hatte ich eigene deutsche
Freunde. Nach der Geburt der Kinder haben wir
uns noch oft getroffen und viel Zeit miteinander verbracht. Erst haben wir E-Mails hin und

Ich habe gemerkt, wie wichtig das Bloggen für
mich ist, weil andere Expats mich oft besser verstehen. Ich nahm einmal an einem Treffen von
Expat-Bloggern in Berlin teil. Obwohl ich diese
Leute zuvor nie real getroffen hatte, und wir uns
nur in Kommentaren zu unseren Blogs unterhalten hatten, hatten wir auch im »echten Leben«
eine wunderbare Zeit zusammen.
Ich kann pro Jahr nur einmal, höchstens
zweimal, nach Hause fliegen. Ich kann nicht
einfach über das Wochenende kurz meine
Familie besuchen. Vieles geht an mir vorbei –
Aufführungen, Familienmahlzeiten, Feiertage,
Geburtstage. Und das sind genau die Momente,
in denen ich am meisten Heimweh habe. Natürlich wäre ich dann gerne dabei, aber wenn meine
Schwägerin mich z.B. am ersten Weihnachtstag
auf Skype anruft, ist der Trennungsschmerz
nicht so groß. Ohne diese vielfältigen und jederzeit verfügbaren Kommunikationsmöglichkeiten

Sarah Stäbler

Blue States –
die Familie
von Sarah in
den USA

Tobias Stäbler

F

rüher habe ich mir meine Zukunft immer so
vorgestellt: Erwachsen werden, einen Typen
kennenlernen und eine eigene Familie gründen.
Nie hätte ich mir erträumt, dass dies 6.462 Kilometer entfernt von meiner Heimatstadt geschehen würde. Ein ganzer Ozean zwischen
mir und meiner Familie. Das bedeutet: ein Zeitunterschied von sechs Stunden und ein ziemlich langer, teurer Flug, für den man bestenfalls
500 Euro zahlt und leider oft – gerade wenn
man ihn dringend braucht – das Doppelte.
Immer wenn Leute mitbekommen, dass
ich Amerikanerin bin, lautet die unvermeidliche
Frage: »Und? Vermisst du das?« Ich weiß nie so
recht, wie ich antworten soll, weil ich manchmal
schon Heimweh kriege – aber nicht so oft, wie
ich das erwartet hätte. Vielleicht hilft es, dass ich
mich hier langsam immer mehr zuhause fühle.
Eine eigene Familie zu gründen, hat mir auch
geholfen. Ich habe nun Wurzeln in Deutschland.
Aber auch dank Internet hält sich mein Heimweh in Grenzen.
Seit 2005 bin ich bei Facebook. Damals
durfte man sich nur mit einer geprüften Univer-

| 28

kirchspiel Nr. 9

sitäts-E-Mail-Adresse anmelden. Zehn Jahre später ist fast jeder bei Facebook. Ich habe sogar
eine Freundschaftsanfrage von der Katze eines
Freundes erhalten! Meine ganze Familie ist
dabei und auch fast alle meine Freunde. Dank
Facebook kann ich sehen, was gerade so bei ihnen passiert. Es ist wirklich schön, daran immer
teilzuhaben, obwohl ich so weit weg wohne.
Früher hat man Briefe oder Postkarten geschrieben. Heute geht das viel einfacher und viel
schneller. Und das Beste ist, es kostet nichts(!),
wenn man jemandem sagen will, dass man an
ihn denkt. Social Media ermöglichen uns das,
was wir erleben, per einfachem Mausklick miteinander zu teilen.
Als mein Sohn geboren wurde, kauften
sich meine Eltern tatsächlich Smartphones, um
noch näher dran zu sein. Ich schicke ihnen häufig Videos und Bilder, damit sie mehr von ihrem
Enkel mitbekommen können. Schicke ich mal
länger nichts, sagt meine Mutter: »Ich habe
Enkelentzug!« Obwohl sie nicht hier sind, können
sie anhand dessen, was ich mit der Kamera festgehalten habe, an Theos Entwicklung teilhaben.

her geschickt, dann sind wir aber auf WhatsApp
umgestiegen. Das ist viel einfacher. Sich über
diese App auszutauschen, finde ich richtig gut,
besonders jetzt, wo die Elternzeit vorbei ist und
wir alle wieder arbeiten. So kann ich mit meinen
Freunden in Kontakt bleiben und natürlich mit
meiner Familie.
Auch das Bloggen hat für mich eine große
Bedeutung bekommen. Als ich in Paris studierte, fing ich an zu bloggen, um meine Reisen
und Erfahrungen festzuhalten. Nach meinem
Auslandsaufenthalt habe ich einfach weitergemacht. Mittlerweile ist die Leserschaft über
Familie und Freunde hinausgewachsen, und
ich bin auch mit anderen englischsprachigen
Leuten, die in Deutschland wohnen, in Kontakt.

über Facebook, Skype u.a. könnte ich, glaube ich,
nicht so weit weg von meiner Familie leben.
So habe ich glücklicherweise meine eigene Brücke über den Atlantik. Ein paar Klicks genügen. Ich hoffe, dass es die Technik mir eines
Tages ermöglicht, einfach schnell mal bei meiner
Familie vorbeizuschauen, ganz ohne Flugkosten,
und wann immer ich möchte. (»Beam me up,
Scotty!«) Bis dahin habe ich Facebook. Und jetzt
müsst ihr mich entschuldigen – ich habe ein
Skype-Date mit meiner Mutter ■

Sarah und Tobias haben
sich in Paris kennengelernt, ganz real im echten
Leben ohne Internet.
Sarah, Studentin aus den
USA und Tobias, Fotograf
aus Hamburg. Die Wege
trennten sich wieder als
Sarah zum Examen zurück
in die USA musste. Dann
folgten zwei Jahre mit
Facebook, Skype und Co.
Nun sind sie verheiratet,
leben in Ottensen und
haben einen kleinen Sohn.
Wäre alles auch ohne
Internet so geworden?
Wahrscheinlich schon,
aber vielleicht hätten sie
weniger ihren Alltag geteilt,
als der Ozean zwischen
ihnen lag.

Von Sarah Stäbler. Auf der folgenden Seite können Sie
den Origialartikel lesen

29 |

Das Familienalbum ist via
Internet auf beiden Seiten des
Atlantiks einsehbar

I

had always imagined that one day, I would
grow up, meet a guy, buy a house, and start
a family. What I didn’t expect is that I would
be doing it a whopping 6,462 kilometers away
from my hometown. A whole ocean between
me and my family. That means a six-hour time
difference and a rather long, expensive flight
ranging from 500€ (if I’m lucky) to 1,000€ (if
I’m desperate).
When people hear that I’m an American,
they inevitably ask me, “Do you miss it?” I’m
not always sure what to answer, because I do
get homesick – but not nearly as often as I
would have expected. Perhaps it’s because I’ve
gradually become more at home here. Starting
my own family has helped; I’ve put down some
roots in Germany. But thanks to the Internet, I
don’t have to feel so homesick.
I joined Facebook in 2005, back when you
could register only with a verified university
email address. Ten years later, nearly everyone is on Facebook – I even received a friend
request from my friend’s cat! All of my family is
on it, and most of my friends are, too. Through
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Facebook, I can see what is going on in their
lives, and it’s nice to still be a part of things,
even while living so far away. In the past, people might have written letters or sent a postcard. Today, it’s far easier, faster, and free(!) to
let someone know you’re thinking of them. Social media enables us to share what’s going on
in our lives with just the click of a button.
When my son was born, my parents
actually bought themselves smart phones in
order to keep in touch more. I frequently send
them videos and pictures so they can see more
of their grandson. If I let too much time pass
without sending them something, my mom
will say, “I’m going through grandson withdrawal!” They might not be here to see Theo
reach new milestones, but if I can capture it on
camera, then they can see it for themselves.
I packed up and moved to another country; the lives of my loved ones continued on
without me. Do I miss it? Sure. But now, I can
at least see what I’m missing, and it makes
me feel more included.Though I don’t always
communicate daily with my American family

and friends, it comforts me to know that I have
that option. It helps me feel so much more connected to what’s going on back home. And it
helps me stay connected with people here, too.
A definite turning point in my integration into German life was when I got pregnant
and attended prenatal classes. For the first
time, I had a group of German friends all my
own. After our kids were born, we spent a lot
of time together and to coordinate all of that,
we emailed back and forth for a while until we
switched over to WhatsApp, which was much
easier. I have really come to enjoy our interactions through that app, especially now that
parental leave is over and we’ve all gone back
to work. It enables us to stay in touch just as
well as it helps me keep up with my family.
Blogging has also been a very positive
thing for me. I started a blog to document my
travels and experiences while studying abroad
in Paris. Back home, I continued writing about
whatever was going on in my life. Slowly, I’ve
gotten more readers than just my family and
friends, and I’ve even connected with other
English-speaking bloggers living in Germany.
I’ve found that to be so important, because
other expats understand me in a way that nobody else can. I once attended an expat blogger meet-up in Berlin. Though I had never met
these people in real life before – only interacted
in comments on their blogs and on mine –
we had an amazing time together.
I only get to go home once a year, twice
at the most. I can’t just pop home for a week

end to visit my family. I miss out on family life
– recitals, family dinners, holidays, birthdays.
And those are the moments when I feel most
homesick. It’s not quite the same, but having
my sister-in-law pull me up on her iPad for a
Skype call on Christmas Day helps soothe that
ache of separation. If it weren’t for the opportunity to keep in touch in such depth, in such
detail, on such a frequent basis...I don’t think I
could live so far away from my family.
Thankfully, I’ve got my very own bridge
across the Atlantic, right at my fingertips. One
day, I hope that technology will allow me to pop
home for a weekend whenever I want. (“Beam
me up, Scotty!”) For now, though, there is Facebook. You’ll have to excuse me now – I’ve got a
Skype date with my mom ■
By Sarah Stäbler

Sarah, a student from the
USA, and Tobias, a photographer from Hamburg,
met in Paris -- in real life,
not on the Internet. They
parted ways when Sarah
had to go back to the States
to finish college, but kept
in touch for two years via
Facebook, Skype, and email.
Now they are married, live
in Ottensen, and have a
son. Would that have all
happened without the
Internet? Probably, but
perhaps they would have
shared less of their
day-to-day lives with each
other back when there
was a whole ocean
between them.
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Urlaubsgrüße
aus dem Funkloch
Ihr Lieben! gangenen Sommer schon

Wir waren ja im ver-

mal hier, auf diesem Resthof mitten im lettischen Wald, wo die Oma unserer Freundin lebt.
Noch immer, mit 101 und im Rollstuhl! Das war
ein Urlaub im 19. Jahrhundert: Wasser musste
man sich aus dem Brunnen hochziehen, gekocht
wurde über dem offenen Lagerfeuer im Eisenkessel, ein Bad im See ersetzte die morgendliche
Dusche. Vor dem Haus schlief der Hofhund,
ein paar Hühner pickten herum, auf der Holzbank vor dem Haus putzte sich die Katze. Kein
Internet, kein Telefon.
Schon auf der Fähre war das ein Gefühl,
als hätte man auch bei mir den Stecker gezogen. Alles wurde langsamer. Leerstellen taten
sich auf. Und immer wieder die Fragen an mich
selbst: Was muss ich, was kann ich, was will ich
überhaupt tun? Man begann erst einmal, sich
den ganzen Tag mit irgendwelchen Nützlichkeiten zu beschäftigen: Beeren pflücken, Gurken
und Tomaten ernten, Holz hacken fürs Lagerfeuer, Zweige binden für die Rauchsauna. Essen
für zehn Leute zubereiten, kochen, abwaschen.
Wasser erwärmen über dem Feuer, Wäsche waschen mit der Hand. Dazu die lettischen Rituale:
Blumen pflücken für den Geburtstagsstuhl, auf
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dem unsere Freundin später durch den Garten
getragen wurde, Lieder üben, bunte kleine Stoffreste zuschneiden und an eine Wäscheleine
hängen, um den Platz zwischen den Gebäuden
in eine Festwiese zu verwandeln.
Dazwischen aber hatte man immer unendlich viel Zeit. Die Männer fingen irgendwann an,
Holzscheite an der Hauswand aufzustapeln,
einer baute im Schuppen an einer Art Leiter
aus Bauholzresten, einem »Insektenhotel«. Die
Kinder kümmerten sich um die Innenarchitektur.
Gräser, Matsch, Steine. Ich holte mein Malzeug
heraus und zeichnete den Hofhund. Und Oma
im Rollstuhl. Und ihr Haus. Und den Badesee.
Und … so weiter. Ich las alle Bücher durch, die ich
dabei hatte.
Aber es entstanden auch kleine Geschichten. In einer Nacht zum Beispiel sollen der Hofhund und die Hündin vom Nachbarbauern zusammen im Wald ein anderes Tier angegriffen
haben. Einer der Männer, der draußen im Zelt
schlief, hatte das Geschrei, das Knurren und Fauchen gehört. Irgendwann sei es still gewesen.
Dann kamen die Hunde hechelnd am Zelt vorbeigeprescht.
Was macht man, wenn man viel Zeit hat?
Man erzählt jedem Einzelnen diese Geschichte.

Man geht los in den Wald und versucht, Spuren
des Kampfes und womöglich eine verstümmelte
Tierleiche zu finden (nur, damit man weiß,
was es gewesen ist). Als das ergebnislos bleibt,
beginnt man zu spekulieren: Luchs, Biber? Katze?
Wo ist die Katze? Da. Zwei Meter vom Hofhund
entfernt, beide schlafen. Man spekuliert weiter.
Unsere Letten hier singen bei jeder Gelegenheit, am Tisch, beim Äpfelsammeln, am Feuer.
Einfach so. Ein harfenähnliches Saiteninstrument,
die Kokle, wird angeschlagen, dann geht es los.
»Nur 32 Strophen«, flüstert einer und lacht. Lange
Geschichten zu meditativen Melodien.
In diesem Jahr ist Vieles anders. Es gibt ein
neues Steinhaus auf dem Gelände, mit einer
richtigen Küche, einer Dusche und einer Waschmaschine. Ein Familienfest für 30 Personen wird
vorbereitet. Wir schnippeln, rühren, kochen und
backen, schmücken den Tisch mit frischen Feldblumen, heizen den Grill an. Bei Tisch stehen
verschiedene Männer auf und halten Reden, sie
werden uns ins Deutsche übersetzt. Die Magie
dieses Ortes, die Menschen, die ihn geprägt haben, die große Familie, die sich hier versammelt
hat. Mit Freunden. Alle werden aufgezählt.
Am nächsten Morgen feiern wir einen ökumenischen Gottesdienst im Garten. Mit Wasser

aus der heiligen Quelle in Aglona, Tauferinnerung und einer kurzen Predigt über ein Schiff
mit dem Namen »Kommt noch«, das zu geistlichen Gedankenausflügen anregt. Die Kinder
singen und lesen Bibeltexte, es wird gebetet und
gedankt. Bei der Tauferinnerung und dem Umgang mit dem heiligen Wasser gibt es unter den
Katholiken Irritationen: Ist das jetzt Weihwasser
oder nicht? Vorsichtshalber bekreuzigen sie sich
nochmal selber.
Später im Haus dann der Knaller: Mein Telefon klingelt! »Ja, wir haben hier jetzt manchmal
Empfang«, sagt unser Freund. »Wusstest Du das
nicht?«
Sofort fangen wir an, unsere Ebay-Auktionen
zu checken. Ziemlich undankbar, wenn das Netz
immer wieder wackelt. Einiges gelingt, Manches
nicht. Im Schlafzimmer oben am offenen Fenster starren vier Kinder auf ein Laptop: »Hier ist
der Empfang am besten«, sagen sie. »Wir haben
aber gerade kein Signal.« Und erzählen sich beim
Warten noch mal die Geschichte von dem nächtlichen Tierkampf im Wald.

Herzliche Grüße
Christiane Winter
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Flut und
Segen
Drei Jahre Elbschwimmen

G

ejuchze am Elbstrand – so früh am Morgen!
Beim Joggen zwischen sechs und sieben
hatte ich das Ufer sonst meist für mich allein.
Aber an diesem Tag sah ich überrascht ein altes
Pärchen fröhlich im Wasser planschen: nackt –
wie Gott sie schuf, weißhaarig, im ersten Licht.
Das war im September 2012. Ein paar Wochen zuvor hatte ich angefangen, meine Tage
mit einem Morgenlauf zu beginnen: einmal vom
Ottenser Marktplatz runter nach Oevelgönne
und zurück. Die Strecke am Ufer zwischen der
»Strandperle« und dem »Alten Schweden« fand
ich besonders schön. Doch Menschen beim Morgenbad hatte ich dort noch nie gesehen.
Und ich hatte es selbst noch nie getan: in
der Elbe gebadet. Dabei liegt sie fast vor unserer
Haustür. In Gehweite. Erst recht in Laufweite.
Nur zehn Laufminuten – und ich stehe am Strom.
Gärten am Ufer, sandiger Strand: Bisher hatte ich
den Flusssaum eher als Spazier- und Partymeile gesehen. Und sah nun die beiden Alten sich
munter im Wasser tummeln. – »Das machst Du
auch!«, dachte ich mir.

SPONTANER
SPRUNGGedacht, getan. Spontan

sprang ich in die Fluten – und schwamm. Die
Elbe fühlte sich sauberer an als das Meerwasser
an dem niederländischen Küstenstrich, an dem
wir gerade in Sommerurlaub gewesen waren.
Kein bisschen modderig, wie ich befürchtet hatte. Wellen kräuselten sich, Morgenlicht leuchtete. Der Strand lag glatt und wie frisch gewaschen da. Unberührt. Mir wurde selber munter
und fröhlich zumute. »Das machst Du morgen
wieder«, nahm ich mir vor.
So geschah es. Und so ging es weiter. Tag
für Tag, sommers wie winters. Es sei denn, extremes Niedrigwasser, extremes Hochwasser,
Eisgang oder Krankheit standen dagegen. Aber
richtig krank bin ich seither gar nicht mehr gewesen.
Sich die Kleider vom Leib zu reißen und ins
kühle Nass zu tauchen, war anfangs eine Erfrischung. Wieder am Ufer, streifte ich einfach die
Tropfen vom Leib, das Sportzeug wieder darüber und trabte nach Hause. Im September fiel
das Schwimmen noch leicht. Dann sank das
Thermometer und der Gang ins Wasser kostete
Überwindung. Doch bis zu meinem Geburtstag
Ende Oktober wollte ich durchhalten. Es war
kalt, aber es ging.

ERFRISCHENDE
TEMPERATURENEin-

vation wächst mit: »Warum soll ich nicht heute
etwas tun, was ich auch gestern schon getan
habe?«, sprach ich mir Mut zu, als mir das Vorhaben, an einem Dezembermorgen nackt in
die eiskalte, tiefschwarze Brühe zu steigen, mit
einem Mal abstrus vorkam. Regen, Kälte, Eis
und Schnee trafen mich ja nicht mehr unvorbereitet. Ich wusste, dass sich die Grenzen der eigenen Bequemlichkeit verschieben lassen. Dass
man sich etwas zumuten kann. Also hinein! Und
wenn man von September bis Silvester täglich
ein Elbbad genommen hat, schafft man es auch
von Neujahr bis wieder in den Sommer. Und
dies auch ein zweites und ein drittes Jahr.

NEUE BEKANNTSCHAFTEN Es sind noch andere

frühmorgens an der Elbe unterwegs. Manchen
nickt man nur zu. Mit manchen klatscht man
ab. Inzwischen kenne ich die frühere Technische
Fernmeldeobersekretärin, die immer mit Hund
und Fahrrad unterwegs ist – oft von Krähen
umflattert, weil sie die Vögel füttert. Ich grüße
den Langstreckenschwimmer, der seine Klamotten wasserdicht verpackt und stromabwärts
entschwindet. Meinen Nachbarn Thomas auf
seinem Weg zur Fähre nach Finkenwerder. Die
freundliche Bestatterin, die am Elbufer joggt.
Den Oevelgönner Anwohner, der eines Morgens
das Fenster aufriss, als ich vorbeilief, und mir
zurief: »Sind Sie der tapfere Schwimmer?«
Hin und wieder hatte ich auch Angst. Eines
Morgens tauchte ein Seehund vor mir auf, mit
einem Fisch im Maul. Ich traute meinen Augen
kaum! Was, wenn der mich zum Anbeißen findet? Oder unter Wasser mit mir spielen will?
Um meine Beine schwimmt und mich mit seiner
Schnauze anstupst? – Nie bin ich schneller ans
Ufer und aus dem Wasser gekommen. Zu Hause
googelte ich »Seehund – beißt – Mensch«. Aber
das ist offenbar noch nie vorgekommen.
Sorgen machten mir die mit Wasser vollgesogenen Balken oder Paletten, die ich mitunter am Strand sah. Fiese Vorstellung: beim
Schwimmen mit einem solch schweren Trumm
zu kollidieren und sich an rostigen Nägeln das
eigene Fleisch oder die Adern aufzureißen. An
einem Sommerabend fischte ich tatsächlich
eine Zaunlatte voll herausstehender Nägel aus
dem Wasser. Erschrocken habe ich mich auch,
als einmal ein armlanger, toter Fisch an meinem
Körper entlangglitt. Komisches Gefühl. Obwohl
im Wasser, befiel mich Waschzwang.

mal abgehärtet, reizten mich die jeweils nächsten Stichtage: 1. November, Nikolaus, Weihnachten. Da war es schon eisig. Aber die Moti-
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DER FLUSS
ALS FREUND Eine andere

Der Elbschwimmer ist
ein großer Sammler

ungewöhnliche Erfahrung: zusammen mit
kleinen Bötchen und großen Pötten in einem
Element zu sein. An den großen Kreuzfahrtschiffen entlangzustaunen, die weniger Welle
machen als die schnellen Hafenfähren. Oder
an Containerriesen hochzuschauen, die vor
meinen Augen mitten im Fluss von wendigen
Schleppern gedreht und in das Hafenbecken
gegenüber gezogen werden. Viele der Namen
weiß ich jetzt, vom Luxuskreuzer bis zur Barkasse: »Aida Diva« und »Queen Mary 2« natürlich,
aber auch »Jakarta Express« und »Louisiana
Star«, »Magdalena Schulte« und »Wolfgang
Bochert«, »Jana« und »Alida«, »Altona« und
»Övelgönne«.
Mit der Zeit wurde der Fluss zum guten
Bekannten, dessen Gewohnheiten man kennt –
oder zu kennen glaubt. Ich verstand, dass die
Flut manchmal so stark vom Meer her drückt,
dass man stromaufwärts schnell vorankommt, stromabwärts aber wie auf dem Fleck
schwimmt. Dass man – umgekehrt – bei Ebbe
stetig Richtung Elbmündung gesogen werden
kann. Dass mancher Schwell unvorhergesehen
kommt. Und dass eiskalte Arme aus der Tiefe
des Flusses greifen können, wenn man sich zu
weit vorwagt. Im Sommer schwimme ich schon
mal eine halbe Stunde lang. Im Winter mache
ich mir nur zur Pflicht, kurz im Wasser gewesen zu sein: drei Züge hin, drei Züge her, dann
schnell nach Hause und unter die heiße Dusche.

KURIOSE
FUNDE Es gibt auch Tage, da gehe

ich gar nicht in die Elbe. Zum Beispiel bei
extremem Niedrigwasser. Dann tauchen an
meiner Badestelle die Führungsschienen einer alten Slipanlage auf. Und wenn man im Schlick von
Stein zu Stein springt, stechen einem Autoreifen,
Fahrradgerippe und anderer Abfall ins Auge. Früher muss halb Oevelgönne Schutt und Müll am
Ufer verklappt haben. An einer Stelle tauchen
die Fliesenreste eines hellblau gekachelten Badezimmers auf, an einer anderen liegen schöne,
handgestrichene Backsteine, deren Kanten das
Wasser rundgeschliffen hat. Ob der Ziegel mit
der Prägung »Prestongrange« einst Ballaststein
eines Schiffs britischer Herkunft war? Forscht
man im Internet, stößt man tatsächlich auf ein
schottisches Küstenstädtchen dieses Namens,
in dem früher Ziegel produziert wurden. Auch
Bruchstücke von Tassen und Tellern verraten
ihre Herkunft. Von welchem Porzellan aß man in
Oevelgönne? Das Spektrum der Hersteller reicht
von »Felda – Rhön« über »Sophienthal – Fein
Bayreuth« bis zu »Villeroy & Boch – Mettlach«.

| 36

kirchspiel Nr. 9

Überhaupt stößt man auf alles Mögliche
am Strand in Schlick und Sand: auf Angelhaken und Golfbälle, Knochen und Klobürsten,
Schiffermützen und Sektflaschen. Einmal lag
ein Rettungsring am Wassersaum. Oder ein
Frauenschuh. Ein Juwelenkästchen mit der
Aufschrift »Bolivian Emerald« (leider leer). Ein
Bikini-Oberteil mit dem Label »Faded Glory«.
Ein Kronkorken der Biermarke »Störtebeker«.
Und einmal eine menschliche Gestalt – auf
dem Bauch liegend, die Arme ausgestreckt, das
blonde Haar strähnig ins Gesicht geschwemmt,
ganz wie eine Wasserleiche, aber nur rund
30 Zentimeter lang: Es war Ken – das männliche
Pendant der Barbie-Puppe.
Wie mag das alles in den Strom geraten
sein? Vermisst eine Dame auf einem Kreuzfahrtschiff nun ihren Schmuck? Ein Ottenser
Mädchen seine Puppe? Und wie oft mag der
Pirat Störtebeker vor Jahrhunderten hier elbauf und -ab gesegelt sein? Mir wird klar, dass
es nicht nur reine Natur ist, in der ich mich bewege. Ich schwimme auch im Strom der Zeit.

TÄGLICHES
RITUAL Seit drei Jahren setze ich

mich jeden Tag einmal dem Fluss aus. Es muss
nicht so weitergehen, aber es ist ein Ritual geworden. Es ist auch eine spirituelle Erfahrung.
Mitten in der Zivilisation bin ich ganz draußen!
Werde über den Alltag hinausgehoben. Komme
dabei zu Bewusstsein. Fühle mich selbst. Und
begegne jeden Tag etwas Anderem – nie vorher
gesehenen Naturstimmungen, unbekannten
Menschen oder überraschenden Hinweisen:
Eines Morgens war an das Mäuerchen, auf dem
ich vor und nach dem Baden sitze, das Wort
»Segen« gesprüht ■

Von
Kai-Uwe Scholz
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Christianskirche ist an
jedem Sonntag und an
vielen anderen Tagen
analog ein Erlebnis.
Kirche Ottensen ist
auch digital. Via Twitter,
Facebook oder auf
You Tube seid Ihr immer
und jederzeit dabei.
Wie das geht, zeigen
wir euch.

Telefon
Telefax
E-Mail
Internet

Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Ottensen
Christianskirche-Osterkirche
Pfarramt
Pastor Michael
Rose
www.kirche-ottensen.de

+

Schreibt uns auf
Facebook, Twitter
oder per Mail
buero@kircheottensen.de
mit dem Stichwort:
Ratgeber,
was der Ratgeber im
nächsten Kirchspiel
erklären soll.

https://www.youtube.com/channels?q=christianskirche

https://www.youtube.com/channels?q=christianskirche

Tube

https://www.youtube.com/channels?q=christianskirche

=
Tube

+

Der Ratgeber
Hans Thien
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Kirchenbüro
Doris Klug
Rüdiger Horbank, Hubertus Ziesmer
Barbara Glöggler
Ottenser Marktplatz 6
22765 Hamburg
040 • 39 86 17-0
040 • 39 86 17-20
buero@kirche-ottensen.de
www.kirche-ottensen.de

+

Klopstockplatz 2
22765 Hamburg
Telefon 040 • 398 25 220
E-Mail rose@kirche-ottensen.de
Kirchenbüro
Sekretariat Kirsten Wolter
Pastorin Annette Gruenagel
Hauswirtschaft Doris Klug
Bei der Osterkirche 13
Küster Christoph J. Gugger
22765 Hamburg
Ottenser Marktplatz 6
Telefon 040 • 41 09 59 59
22765 Hamburg
E-Mail gruenagel@kirche-ottensen.de
Telefon 040 • 39 86 17-0
Telefax Frank
040 Howaldt
• 39 86 17-20
Pastor
E-Mail Susettestraße
buero@kirche-ottensen.de
11
Internet 22763
www.kirche-ottensen.de
Hamburg
Telefon 040 • 390 46 80
Pfarramt
E-Mail howaldt@kirche-ottensen.de
Pastor Frank Howaldt
Susettestraße
11
Chorschule
an der
22763
Hamburg
Christianskirche
Telefon Kantor
040 • Igor
390 Zeller
46 80
Leitung
E-Mail Susettestraße
howaldt@kirche-ottensen.de
11
22763 Hamburg
Pastorin 040
Katharina
Telefon
• 386 12Fenner
806
Ottenser
Marktplatz 6
E-Mail zeller@kirche-ottensen.de
22765 Hamburg
Telefon Weitblick
040 • 39–90
85 22
Arbeitsstelle
für
E-Mail Frieden
fenner@kirche-ottensen.de
und Gerechtigkeit
Leitung Jürgen Reißner
Pastor Ottenser
Matthias
Lemme 6
Marktplatz
Bei
der
Osterkirche
13
22765 Hamburg
22765
Hamburg
Telefon 040 • 39 86 17-10
Telefon weitblick@kirche-ottensen.de
040 • 41 09 59 59
E-Mail
E-Mail lemme@kirche-ottensen.de
Weltladen der Christianskirche
Leitung Anne Waubke
Ottenser Marktplatz 6
22765 Hamburg
Telefon 040 • 39 86 17-10
E-Mail weltladen@kirche-ottensen.de

Hier geht es zur

RATGEBER

i

i

Evangelisch-Lutherische
Kirchengemeinde Ottensen
Christianskirche-Osterkirche

Kirche Ottensen

Altenwohn- und Pflegeheim
Rumond-Walther-Haus
Leitung Andrea Küch
Klopstockplatz 4
Vokalwerk
Christianskirche
22765 Hamburg
Leitung
Kantor
Igor
Telefon 040 • 398Zeller
25-0
7
E-Mail Bernadottestraße
rwh@kirche-ottensen.de
22763 Hamburg
Telefon 040
• 39 86 17-0
Kindertagesstätte
E-Mail zeller@kirche-ottensen.de
Christianskirche
Leitung Isabella Ott
Telefon 040 • 39 24 40
Weltladen an der Christianskirche
E-Mail kita@kirche-ottensen.de
Leitung Anne Waubke
Verkauf nach den Gottesdiensten
Kindertagesheim
E-Mail weltladen@kirche-ottensen.de
Osterkirche
Leitung

Natalie Agel
Kindertagesstätte
Zeißstraße 71
an22765
der Christianskirche
Hamburg
Leitung
Säger
Telefon Iris040
• 390 91 41
TelefaxIris Säger, Leitung
917 Marktplatz
55
Ottenser
8
E-Mail 22765
kita-osterkirche@hamburg.de
Hamburg
Telefon 040 • 39 24 40
Kinderkeller
E-Mail kita@kirche-ottensen.de
der Osterkirche
Altenwohnund Pflegeheim
Leitung Songül
Demir
Kindertagesstätte
Rumond-Walther-Haus
Zeißstraße 71
an22765
der Osterkirche
Hamburg
Leitung
Natalie
Kindertagesstätte
Telefon 040 • Agel
410 959 5
Christianskirche
71
E-Mail Zeißstraße
kinderkeller.osterkirche@web.de
22765
Hamburg
Öffnungszeiten Mo bis Fr, 13.00 - 18.00 Uhr
Telefon 040 • 390 91 41
Bugenhagenschulen
Kindertagesheim
Telefax 040
• 30 39 17 55
Schulstandort
Osterkirche Osterkirche
E-Mail kita-osterkirche@hamburg.de
Koordination Annika
Woydack
Kinderkeller
der
Osterkirche 17
der
Osterkirche
Ev.Bei
Grundschule
Hamburg
an22765
der Osterkirche
Telefon 040
• 50 77 33 35
Bugenhagenschulen
Leitung Bertram Maushake
E-Mail schule-unterm-kirchturm@bugi.de
Schulstandort Osterkirche
der Osterkirche 17
Internet Beiwww.evshh.de
22765 Hamburg
Telefon 040 • 28 80 29 33 (nur mittwochs)
E-Mail schule-unterm-kirchturm@bugi.de
Internet www.evshh.de
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Anzeige

Neue Öffnungszeiten

im Café Klopstock!
Ob französische
Croissants oder

Kuchen zum Kaffee,
eine frische Suppe
eine Quiche oder
heiße Focaccia
zum Glas Wein
am Abend –

schon ab 9.30 Uhr frische

Brötchen
und Croissants.

Bah
ren
feld
er

Stra
ße

Ottenser
Marktplatz

e Reihe
Holländisch

Klopstockplatz

das Café Klopstock
ist jetzt jeden Tag von
10 bis 22 Uhr für Sie da!
Sonntags gibt es sogar

Café
Klopstock
Christianskirche

Café Klopstock | Klopstockplatz 2 | geöffnet montags bis samstags von 10 bis 22 Uhr, sonntags von 9.30 bis 22 Uhr.

