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Sachsen im Dialog
Ein überregionales Projekt zur (Re-)Aktivierung des
gesellschaftlichen Diskurses im Freistaat Sachsen

D

as gesellschaftliche Gesprächsklima
scheint vergiftet, aus Zwiegesprächen
wird zunehmend Zwietracht, Hass und
Hetze beherrschen häufig den Diskurs …
Und gerade in Dresden und in Sachsen treten die aktuellen Konflikte Deutschlands
und Europas wie unter einem Brennglas zu
Tage, was sich auch in der Debatte um die
Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wieder zeigt. Stecken wir fest in der
Polarisierungsfalle? Oder finden wir den
Ausweg – und einen Weg zu einer neuen
gesellschaftlichen Verständigung und zu
mehr gesellschaftlichem Zusammenhalt?
Mit unserem Projekt Sachsen im Dialog haben wir uns genau das zum Ziel gesetzt.
Gemeinsam mit den Menschen, die in ganz
unterschiedlichen Regionen Sachsens leben, wollen wir „spezifisch sächsische“
Ursachen und Entstehungsgründe für die
gesellschaftlichen Konflikte erkunden und
einen konstruktiven Umgang damit finden.
Und wir wollen uns begegnen, uns austauschen und uns in unseren gemeinsamen
und unterschiedlichen Ansichten besser
verstehen.
Eine zentrale Rolle spielen für uns dabei
die Erfahrungen der Sachsen in den vergangenen drei Jahrzehnten, ihre Erlebnisse während der Transformationsprozesse
nach der Friedlichen Revolution und der
Wiedervereinigung. Welche Hoffnungen,
welche Errungenschaften, aber auch welche Enttäuschungen haben die Menschen
mitgenommen, die ihre Wahrnehmungen
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aktueller Entwicklungen beeinflussen? Was
verbindet, was trennt dabei Stadt und Land,
die verschiedenen Regionen, die einzelnen
Menschen? Und wie können wir diese unterschiedlichen Perspektiven nutzbar machen, um gemeinsam die Gegenwart und
die Zukunft zu gestalten? Wir möchten die
Vergangenheit verstehen und über aktuelle gesellschaftliche Streitthemen in den Dialog kommen – über persönliche Wünsche
und Ängste, über unterschiedliche Meinungen und Standpunkte, über gemeinsame Visionen und Ziele. In den vergangenen Jahren haben Vertreter aus Zivilgesellschaft,
Politik und Verwaltung in vielen Teilen des
Landes bereits Gesprächsformate initiiert,
doch sind ländliche Gemeinden und vor
allem die Verknüpfung zwischen Land und
Stadt dabei noch immer unterrepräsentiert.
Sachsen im Dialog sieht sich daher bewusst
als Plattform regionsübergreifender und
nachhaltig verbindender Formate und Aktionen. Denn trotz aller Unterschiede gibt
es viele Gemeinsamkeiten bei den Herausforderungen, welche der gesellschaftliche
Wandel mit sich gebracht hat und mit sich
bringt.
So ist zum Beispiel ‚Gehört
werden’ eine Regionen und
Gemeinden
übergreifende
Forderung vieler Sachsen.
Gleichzeitig bringen diese
nicht immer im gleichen Maße
auch die Bereitschaft zum Zuhören mit ein. Damit wird je-

Die vorliegende Dokumentation sowie alle individuellen Beiträge
können auch online unter www.sachsenimdialog.de
angeschaut und heruntergeladen werden.
Einige Text- und Bildbeiträge konnten aus Platzgründen
nicht in voller Länge in der gedruckten Publikation erscheinen.
Diese können jedoch vollständig online abgerufen werden.

doch ein Meinungsaustausch auf Augenhöhe und ein Bemühen um Verständigung
unmöglich. Und so ist der aktuelle gesellschaftliche Diskurs im Freistaat Sachsen 30
Jahre nach der friedlichen Revolution ebenso laut wie sprachlos. Uns treibt daher in
den verschiedenen Formaten des Projekts
vor allem die Frage um, wie wir eine lebendige und wertschätzende Gesprächskultur
in Sachsen (re-)aktivieren und die Mauern,
die augenscheinlich zwischen unseren Lebenswelten entstanden sind, überwinden
können.
Aber wie können wir über Trennendes hinweg einen Dialog führen? Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von
Thun sieht im folgenden Satz den Schlüssel
für einen gelungenen Dialog: „Die Wahrheit
beginnt zu zweit.“ Mit diesem Ansatz möchten wir auch in unserem Projekt ein neues
gesellschaftliches Miteinander finden und
der gegenseitigen Abwertungsspirale entkommen. Zuallererst heißt das für uns, dass
wir Menschen in Sachsen uns in all unserer
Unterschiedlichkeit begegnen und kennen
lernen. Und uns gemeinsam neugierig auf
die Suche nach dem Bekannten und dem
Unbekannten, nach dem Erwarteten und
dem Überraschenden, nach dem Gemeinsamen und dem Trennenden machen – im
Anderen und in uns selbst. Denn wenn wir
bereit sind, auch unsere eigenen Glaubenssätze und Gedanken zu hinterfragen, dann
können wir den Anderen wirklich hören.
Und dann fängt Dialog an. Der durchaus

streitbar sein darf und soll! Die Wertschätzung und Anerkennung der Person auf der
einen Seite und die Bereitschaft zum konstruktiven Konflikt und zur klärenden Konfrontation auf der anderen ermöglicht es,
dass man sich auf Augenhöhe begegnen
und ungeahnte neue Erkenntnisse gewinnen kann.
Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass es
viele Hindernisse auf diesem gemeinsamen Weg gibt. Wo ist die Grenze für den
Dialog und mit wem kann man unter gewissen Umständen vielleicht auch gar nicht
reden? Fragen, die wir uns von Situation zu
Situation immer wieder neu stellen müssen
– und die nicht immer leicht zu entscheiden sind. Dennoch möchten wir uns auf
diese Gratwanderung einlassen, weil wir
daran glauben, dass Verständigung möglich ist. Und weil wir wissen, dass sie nötig
ist. Wir möchten Ihnen mit dieser Publikation die Werke der Bürgerjournalistinnen
und Bürgerjournalisten sowie die Erkenntnisse rund um den „demoSlam – Der Slam
für junge Streitkultur in Sachsen“, unsere
zwei zentralen Ansätze im ersten Jahr von
Sachsen im Dialog, vorstellen – und einen
kleinen Ausblick in die Zukunft des Projekts
geben. Wir freuen uns, wenn Sie sich dafür
entscheiden, uns als Mitstreiter auf unserem Weg zu begleiten!
Cornelia Reichel
– Projektleiterin Sachsen im Dialog
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Cornelius Pollmer, der Moderator des demoSlam-Auftaktabends im Deutschen HygieneMuseum Dresden, im Dialog mit Karim und Kyra, einem unserer demoSlam-Paare
6

Interview mit der
Gründerin des demoSlam,
Evgeniya Sayko

Warum ist gerade demoSlam
für Sachsen im Dialog gut geeignet?
Weil demoSlam am besten dort passt, wo es
am meisten kracht! Wie schwierig die Situation mit der Gesprächskultur in Sachsen ist,
ist für mich als Außenstehende (ich wohne
in Berlin) erst bei den Vorbereitungen richtig klar geworden. Und genau da kommt
der demoSlam zum Einsatz: Wir holen Menschen mit unterschiedlichen Ansichten aus
ihren Filterblasen heraus und bringen sie in
einem offenen und zwanglosen Gespräch
ohne Zeigefinger und Rechtfertigungszwang zusammen. Es geht letztendlich da
rum, die gegenseitige Andersartigkeit und
die Spannung im Raum aushalten und so
verarbeiten zu können, dass am Ende alle
einander besser verstehen und neugierig
auf andere Sichtweisen geworden sind.
demoSlam bietet dafür den Raum und das
Handwerkszeug.

Wie funktioniert ein demoSlam?
Beim demoSlam treten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Paaren auf. Zwei Personen mit unterschiedlichen Meinungen
wählen einen Begriff aus, bei dem sie unter
sich die größte Kontroverse sehen. Als Paar
bereiten sie eine zehnminütige gemeinsame Präsentation vor. In dieser stellen sie
ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten
dar. Drei Tage lang arbeiten so sechs Slammerinnen und Slammer bei einem Verständigungsworkshop zusammen, zunächst
hinter verschlossenen Türen. Dort werden
erstmal die Karten auf den Tisch gelegt und
im geschützten Raum alles besprochen,
was unter den Nägeln brennt. Und aus diesen Themen und Streitpunkten entstehen
dann die gemeinsamen Präsentationen.
Sie basieren auf persönlichen Erfahrungen
und Ansichten, sind alltagsnah und dazu
auch noch unterhaltsam. Nach jedem Auftritt kommen die Slammerinnen und Slammer mit dem Publikum ins Gespräch.
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Wieso heißt das eigentlich demoSlam?
Mehrere Jahre habe ich Science Slams organisiert. Während dieser Zeit fragte ich mich,
ob es womöglich spannend wäre, auf diese
unkonventionelle Weise nicht nur über Wissenschaft, sondern auch über Demokratie
zu reden. Aus der Idee heraus entstand ein
neues Slam-Format, das ich ein Jahr lang
im Hertie-Innovationskolleg entwickelte.
Nach einem Brainstorming entstand der
endgültige Name für diesen Slam – der demoSlam war geboren. Die Mehrdeutigkeit
ist übrigens bewusst gewählt. Das „demo“
kann also Demonstration, Demokratie oder
Demos bedeuten – je nachdem, was der
Betrachter favorisiert.

Wie geht es weiter mit demoSlam?
Aufgrund der Corona-Pandemie mussten
wir unseren zweiten demoSlam im Rahmen
von Sachsen im Dialog, der im sorbischen
Dorf Nebelschütz stattfinden sollte, verschieben. Er wird aber nachgeholt! Dort
werden die gleichen Slammerinnen und
Slammer wie am 1. März im Deutschen Hygiene-Museum auftreten. Außerdem haben Cornelia Reichel und ich gerade die
Organisation „Magnet – Werkstatt für Verständigung“ gegründet, um das Format demoSlam deutschlandweit und auch international weiterzuentwickeln. Wir haben vieles
vor z.B. einen „Ossi-Wessi-demoSlam“ und
einen „Multikulti-demoSlam“. Es gibt genug Kontroversen und gesellschaftliche
Gruppen, zwischen denen wir eine neue
Verständigungskultur als sehr wichtig ansehen.
Das Interview führte Sven Wernicke.
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[1]

Evgeniya Sayko auf der
Bühne des Dresdner
demoSlam im Deutschen
Hygiene-Museum mit der
Projektleiterin Cornelia Reichel und unseren demoSlammerinnen und demoSlammern

[2]

Der Moderator des demo
Slam in Dresden, Cornelius
Pollmer (rechts), mit einem
Teilnehmer beim Publikumsgespräch

[3]

demoSlammer Karim Kohl

[4]

Das Deutsche Hygiene-Museum, der Veranstaltungsort
des demoSlams

[5]

Präsentation der Beiträge
unserer Bürgerjournalisten
beim demoSlam in Dresden

[6]

Unsere demoSlammer
David Steinmann (links) und
Maximilian König (rechts)
diskutieren während des
Workshops im Vorfeld zum
Dresdner demoSlam

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

Auftakt
am 1.3.2020 im Deutschen
Hygiene-Museum Dresden
Sven Wernicke
[1]

D

ie Umsetzung des demoSlam von Sachsen im Dialog war ein echter Kraftakt.
Als am Abend so viele interessierte,
neugierige Zuschauer kamen, um sich die
konträren Meinungen unserer sechs Slammerinnen und Slammer anzuhören, waren
alle Anstrengungen der vergangenen Wochen vergessen. Auch mit Abstand fällt es
uns noch immer nicht leicht, die zahllosen
Eindrücke kompakt in Worte zu fassen.
Was uns alle vom Team vermutlich am meisten beeindruckte, das war der Respekt, den
sich die Beteiligten entgegenbrachten.
Trotz teils gravierender politischer Differenzen öffneten sich unsere Slammerinnen
und Slammer füreinander, um auf ehrlicher,
aufrichtiger, persönlicher Ebene ein Miteinander, einen konstruktiven Austausch zu
ermöglichen. Das war für unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer überaus anstrengend, aber auch bereichernd und erkenntnisreich.
Wir glauben, dass viele im Publikum ähnlich überrascht und überwältigt wie wir
waren. Trotz über 170 Zuschauerinnen und
Zuschauern konnte man teilweise eine
Stecknadel fallen hören – und am Ende
schien der Applaus für alle Slammerinnen
und Slammer nicht mehr aufzuhören. An
diesem Abend war es sowohl den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als auch dem
Publikum in jedem Fall gelungen, die gegenseitige Andersartigkeit auszuhalten.
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[3]

[4]

Eindrücke vom demoSlam im
Deutschen Hygiene-Museum
gibt es im Video hier:
https://youtu.be/7NsafPGi3aI

[2]

[5]

Ein Gast meinte nach dem demoSlam: „Es
ist eine hohe Kunst geworden, dem Anderen zuzuhören und zu verstehen. Vielleicht
auch zu erkennen, dass er in manchen Sachen nicht falsch liegt. Beim Zugestehen
wird es schon schwerer. Das muss ja auch
nicht gleich sein. Man denkt aber darüber
nach und kommt von seiner festgemauerten Meinung etwas ab. Wichtig ist, man redet wieder! Dieser Abend hat eindrucksvoll
gezeigt, wie es geht.“
Das Gegenüber verstehen, ohne selbst einverstanden zu sein – dass dies schwierig,
aufreibend und doch möglich und nötig ist,
zeigte uns der demoSlam. Wir müssen über
unsere Echokammern und Filterblasen hinweg wieder ins Gespräch kommen, der demoSlam scheint hier ein hervorragendes
Format für Menschen in Sachsen zu sein.
Zweifelsohne wäre der demoSlam in dieser
Form nicht ohne seine Beteiligten möglich gewesen. Wir bedanken uns bei allen,
die dabei waren, aktiv den demoSlam von
Sachsen im Dialog gestalteten, bei unseren
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, dem
Kultur Aktiv e.V., dem Deutschen HygieneMuseum Dresden, dem Bundesprogramm
Miteinander Reden, der Robert Bosch Stiftung, dem Förderprogramm Revolution
und Demokratie des Freistaates Sachsen
und natürlich dem Publikum, das uns nach
der Veranstaltung wertvolles Feedback für
die Zukunft auf den Weg gab! Abschließend geht ein besonderer Dank an unsere
Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten, deren großartige Beiträge im Rahmen
einer Ausstellung auf dem demoSlam erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wurden.
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[ 6]

[7]

[8]

[9]

[ 10 ]

Unser demoSlam-Team Björn und David in Aktion
[2 ] Publikum des demoSlam-Auftaktabends in Dresden
[ 3 ] Unser demoSlam-Team Karim und Kyra in Aktion
[ 4 ] demoSlam im Deutschen Hygiene-Museum
[ 5 ] Cornelia Reichel, die Projektleiterin von Sachsen
im Dialog
[ 6 ] Unser demoSlam-Team Karim und Kyra
[ 7 ] Moderator Cornelius Pollmer im Dialog mit
demoSlammer Björn
[ 8 ] demoSlammerin Lea bei ihrer Präsentation
in Dresden
[ 9 ] Unser demoSlam-Team Maximilian und Lea
[ 10 ] Unsere demoSlammerinnen und demoSlammer
im Vorbereitungsworkshop mit Evgeniya Sayko
[ 11 ] Teilnehmer, Moderator und Organisatoren
des demoSlam-Auftakts im Deutschen
Hygiene-Museum
[8]
[1]

[11]

[ 11 ]

Steckbriefe unserer demoSlammer
und demoSlammerinnen
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David kommt
aus Coswig und
engagiert sich politisch in
Dresden. Der ehemalige
Kapellknabe beschäftigt sich privat mit
Theologie, Philosophie und Geschichte.
Das heißt allerdings
nicht, dass er sich
nicht auch für die Werke von Dan Brown oder
Game of Thrones und
Star Trek begeistern kann.
Eine wertkonservative Basis
mit Gedankenfreiheit zu verbinden, diesen nicht ganz einfachen Brückenschlag versucht der mit 34 Jahren älteste
demoSlammer von Sachsen im Dialog.
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Der kernliberale, kultur- und politikbegeisterte Abiturient wuchs in Tel Aviv auf
und wurde in seiner neuen Heimat Leipzig
teilweise mitverantwortlich für die Politik
Israels gemacht. Das schockierte ihn.
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„Die exzessive Moralisierung der Debatte hat in den letzten Jahren überhandgenommen – die es Menschen ermöglicht,
sich über den Gesprächspartner hinwegzusetzen, sich in eine erhöhte Position zu flüchten und von dort
aus zu urteilen.“
Das ist die Auffassung
von Karim. Fronten verhärten sich, wir verlieren zunehmend unsere Diskussionskultur.
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„Dass wir uns freuen, dass wir miteinander klar kommen.
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Liberalismus, politische

„Vor allem die gefühlte Spaltung der Gesellschaft, Abstiegs- und Zukunftsängste, Migrationspolitik und das
Bildungssystem bewegen die
Menschen in Sachsen.“
Das meint Maximilian. Der Mathematiker aus Leipzig sieht sich
als „glühender Liberaler“, der
sich auch gerne mal öffentlich
über andere Ansichten streitet.
Max ist ohnehin der Auffassung,
dass eine „Auseinandersetzung
verschiedener Strömungen außerhalb des Wahlkampfes viel zu
nschen.
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Strukturen,
politische Geschichte
und Bildung. Das
sind die Themen, die Max
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„Ich wurde als Sorbin geboren und wuchs
als eine auf. Seitdem ich ein Jahr in Kanada
lebte und jetzt in Dresden
studiere,
beschäftige
ich mich zunehmend
mit meiner Identität. Denn es
verschwimmen
teilweise die
Grenzen zwischen ‚Deutsche sein und
Sorbin sein‘.“
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sagen
„Ich habe auch viel über mich gelernt... zu
.
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‚Ich akzeptiere jetzt jede
ptiere,
Ich muss sie nicht annehmen, aber ich akze
n.“
habe
ung
Mein
e
dass die Menschen dies

Lea bezeichnet sich als offenen
Menschen, der gerne reist und
Leute kennenlernt.
Aber auch sie stößt an Grenzen
– wenn sie mit Freunden und Bekannten zum Beispiel über Politik oder biologische Landwirtschaft diskutiert.

IG

Das heißt nicht, dass wir die Meinung des Andern teilen müssen.“
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#Bloggen übern Tellerrand#
Bürgerjournalistisches Engagement
als Herausforderung und Chance
für den gesellschaftlichen Dialog in Sachsen

M

achen wir uns nichts vor; das gesellschaftliche Klima im Freistaat Sachsen
war schon entspannter. Auch wenn
aktuell die Coronakrise die politischen, kulturellen und sozialen Gräben überschattet,
werden diese nach dem Rückgang der Pandemie wieder zutage treten. Das Vertrauen
in demokratische Institutionen politischer
oder medialer Couleur ist in den vergangenen Jahren sowohl hier in Sachsen als auch
auf europäischer Ebene geschwunden. Die
Begriffe „Fake News“, „Lügenpresse“ oder

„Klimakrise“ sind zu Kampfbegriffen in einer
immer unübersichtlicheren Welt geworden.
Gleichzeitig befinden wir uns immer noch
in einem durch die Digitalisierung und Globalisierung verursachten fundamentalen
gesellschaftlichen Umbau, der jede Gesellschaft und jedes ihrer Mitglieder vor große
globale und individuelle Herausforderungen stellt. Hinzu kommen oft unterschiedliche generationsbedingte Sichtweisen auf
die damit verbundenen Probleme und darauf, wie diese zu lösen wären (Vor-/Nach-/
Wende-Generation). Aber auch das eigene
Lebensumfeld – ob städtisch oder ländlich
geprägt, ob religiös oder areligiös – hat
einen Einfluss auf die Art, wie wir die Welt
wahrnehmen, bewerten und in ihr handeln.
Soweit so bekannt und so problemorientiert.
Als eine Form der aktiven Beteiligung am
gesellschaftlichen Dialog und als Teil der
Medienlandschaft wird der Bürger-Journa-
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lismus auch als Graswurzel-Journalismus
oder partizipativer Journalismus bezeichnet. Auch wenn der Begriff nicht sonderlich sexy ist, stellt diese Form des Journalismus, bei der die zivilgesellschaftlichen
Akteure durch eigene Medien in der Zusammenarbeit mit etablierten Medien am
gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen, in
einer vitalen Medienlandschaft eine wichtige Ergänzung dar. Die Definitionen dieses Phänomens variieren, eine etwas trockene, aber ambitionierte Beschreibung
des partizipativen Journalismus haben die
US-amerikanischen Web-Designer und
Medienbeobachter Shayne Bowman und
Chris Willis vorgenommen:
„Partizipativer Journalismus ist die Tätigkeit eines Bürgers oder einer Gruppe von
Bürgern, die eine aktive Rolle im Prozess
der Recherche, des Berichtens, des Ana-

lysierens sowie des Verbreitens von Nachrichten und Informationen einnehmen.
Ziel dieser Partizipation ist die Bereitstellung von unabhängigen, verlässlichen, genauen, ausführlichen und relevanten Informationen, die eine Demokratie benötigt.“
Professionelle und Bürgerjournalisten verfolgen ähnliche Ziele. Es gibt jedoch Unterschiede zwischen der professionell und
freizeitlich betriebenen journalistischen
Arbeit. Für Bürgerjournalisten besteht beispielsweise die Möglichkeit, vor Ort und
abseits von Redaktionsroutinen ihre Themen zu setzen, auch einmal subjektive Perspektiven einzunehmen: Mit ihrem Fach-/
Spezialwissen und ihren individuellen Erfahrungen können sie neben den etablierten Mainstream-Medien als eigenständige Stimmen am gesellschaftlichen Dialog
partizipieren.

Wollen nicht nur Laub aufwirbeln. Die Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten posieren für ein
Gruppenbild am Rande des Workshops. Rechts der Social Media Trainer Sven Wernicke.
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Die technische Entwicklung bedingt auch
die Möglichkeiten bürgerjournalistischer
Beteiligung. So stellten beispielsweise der
klassische Leserbrief und Kommentar in
einer etablierten Zeitung oder die Produktion einer Bürgerzeitung bzw. von BürgerRadio oder BürgerTV die primären Formen
bürgerjournalistischer Partizipation am gesellschaftlichen Diskurs dar. In den letzten
beiden Jahrzehnten erfreuen sich hingegen der Internet-Blog oder Podcast neben
der Beteiligung an Sozialen Netzen großer
und stetig wachsender Beliebtheit. Das Internet und darin vor allem die Sozialen Medien bieten heute eine Vielzahl von Möglichkeiten, jenseits der etablierten Medien
in eigenen Blogs oder Foren die eigenen
Ansichten und Geschichten einer großen
Netzgemeinschaft zugänglich zu machen,
die Vorzüge und Schönheit der eigenen
Heimat zu zeigen, Diskussionen anzustoßen oder auf Probleme bzw. Lösungen hinzuweisen.
Der bürgerjournalistische Teil des Projektes
Sachsen im Dialog hatte sich zum Ziel gesetzt, neugierigen Menschen mit Interesse
an eigenen medialen Dialog- und Publikationsmöglichkeiten auf ihrem Weg zu unterstützen. Ausgehend von Erfahrungen, die
das Team unter anderem bei dem internationalen Bürgerjournalisten-Projekt „Spuren
des Miteinanders“ im russischen Uljanowsk
2018 mit dem Training von Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten gesammelt
hatte, lud das Projektteam Teilnehmerinnen
und Teilnehmer aus Dresden und je einer
Gemeinde aus der Oberlausitz sowie aus
West- und Nordsachsen dazu ein, gemeinsam gesellschaftliche Entwicklungen der
jeweiligen Regionen sowie persönliche Erfahrungen zu erkunden.
Konkret suchte das Bürgerjournalistenteam
Menschen mit Interesse für Menschen in ihrer Nachbarschaft, das Leben in ihrem Dorf
oder die Arbeit ihrer Gemeinde: Menschen

mit einem Sensor für die Widrigkeiten und
Möglichkeiten des Lebens auf dem Land,
die ihre Erfahrungen und Ideen mit anderen teilen möchten; Menschen, die eine
eigene Meinung zur Politik, zur ärztlichen
Grundversorgung, dem Breitbandausbau
oder der Energiewende in ihrer Gemeinde
haben; Menschen, die mit anderen diskutieren wollen, was heute Heimat bedeutet –
Idee oder Identität, Ort oder Sprache, Utopie oder Verwerfung; Menschen, die offen
und neugierig sind, einen Meinungsaustausch auf Augenhöhe zulassen und ihrem
Gegenüber unvoreingenommen zuhören;
Menschen, die aktiv am Austausch über die
unterschiedlichen Entwicklungen und Herausforderungen im städtischen und ländlichen Raum teilnehmen und damit das
Wissen und das Verständnis übereinander
verbessern wollen; Menschen, die Fragen
nach dem „Wie wollen wir leben?“ stellen
und gemeinsam beantworten wollen.
Einer der Schwerpunkte lag dabei auf den
unterschiedlichen Perspektiven, die sich
aus den verschiedenen Erfahrungen der
Vor-Wende- und Nach-Wende-Generation
ergaben.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
Oschatz, Görlitz, Dresden, Leipzig und Königshain erlernten in einem mehrtägigen
Workshop Techniken und Methoden zur
journalistischen Arbeit, wie dem Faktencheck oder dem Einholen einer zweiten
themenspezifischen Meinung. Unterstützt
von Medienprofis wurden ihnen die Grundlagen im journalistischen Schreiben, Fotografieren und in Social Media vermittelt.
Nach dem Workshop hatten sie mehrere
Monate Zeit für Vor-Ort-Recherchen in ihren
Heimatregionen und für das Verfassen von
eigenen Beiträgen. Dabei entstanden inter
essante und kurzweilige, informative und
anregende Beiträge, welche thematisch
vom Vor- und Nach-Wende-Leben eines
Steinarbeiters in der Lausitz über generati-
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Bild-im-Bild-Reflexionen als fotografische Fingerübungen
während einer Workshoppause

onsübergreifende Betrachtungen über das
Leben in Görlitz oder das Portrait eines Generationsdialogprojektes in Dresden, einen
Fotoessay über die Spuren eines langen
Lebens in einer verlassenen Wohnung bei
Oschatz bis hin zur Geschichte der Erfindung des Bandoneons im Erzgebirge und
dessen Siegeszug bis Südamerika reichten.
Eine Interviewsequenz zum Heimatbegriff
zeigt außerdem die große Bandbreite und
teilweise spielerische unkonventionelle
Ausdrucksweise der Bürgerjournalisten.
Natürlich lernten sich die Teilnehmer als
Gleichgesinnte dabei auch gegenseitig
kennen. Ein unerwartetes positives Neben-
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produkt dieser gegenseitigen
Wertschätzung und Neugierde
war eine gemeinsame Tagesexkursion nach Oschatz und
Döbeln, organisiert von einer
der Teilnehmerinnen vor Ort.
Die überregionale Vernetzung der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ermöglicht nachhaltige Kontakte zwischen
städtischem und ländlichem
Raum. Die Präsentation dieser
Geschichten im Ausstellungsformat fand im Rahmen der
demoSlam-Veranstaltung im
Deutschen Hygiene-Museum
in Dresden statt und fand dort
regen Zuspruch.
Das Projekt erkundet gleichzeitig unterschiedliche Entwicklungen und Herausforderungen von urbanem und
ländlichem Raum – mit dem
Schwerpunkt auf einer Betrachtung der Transformationsprozesse und deren Auswirkungen in den einzelnen
Regionen. Durch die Auseinandersetzung mit den Menschen und Themen in ihrer
Region wurden die Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten zu
Multiplikatoren und erreichten damit auch
eine breitere Zielgruppe für die Inhalte des
Projekts. Darüber hinaus wurde die Öffentlichkeit durch Social Media-Kanäle, gezielte Pressearbeit in den lokalen Medien, eine
Ausstellung und nicht zuletzt durch die
Publikation dazu eingeladen, sich an dem
gesamtsächsischen Verständigungsprojekt
Sachsen im Dialog auch im Bereich Bürgerjournalismus zu beteiligen.
Matthias Schumann
– Inhaltliche Leitung Bürgerjournalismus

Drei Fragen: HEIMAT
Natasha G. Allner
Das ist die Sehnsucht:
wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit.
Und das sind Wünsche:
leise Dialoge täglicher Stunden mit der Ewigkeit.

R

ainer Maria Rilke war ein Suchender.
Seine Wurzeln ließ er in Prag im Alter
von 20 Jahren zurück. Berlin, München,
Paris hießen die neuen Arbeits- und Lebensorte. Der Schriftsteller bereiste Skandinavien und seine letzten Lebensjahre
verbrachte er in der Schweiz. Heimat waren
für ihn nicht nur Orte, er fand „Beheimatung“ in den Herzen seiner Weggefährten.
„Du bist meine Heimat“, hörte Lou Andreas
Salomé von ihm. Und an seine Genfer Geliebte Merline schrieb der Dichter: „Du bist
meine Heimat auf Erden.“
Der Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch äußerte Jahrzehnte später in der
Tageszeitung (taz): „Wird Heimat zu einem
politischen Begriff, wird es gefährlich, denn
dann wird Heimat etwas, das durch die bedroht ist, die ein Zuhause suchen. Wenn der
politische Heimatbegriff von einem konkreten Ort auf ein ganzes Land ausgedehnt
wird, entsteht eine Nation, deren Mitgliedschaft durch Abstammung bestimmt ist.“
Samuel Salzborn setzte sich als Sozialwissenschaftler mit dem Begriff kritisch auseinander. Für ihn hat Heimatgefühl mit
Realität wenig zu tun: „Heimat ist ein Fantasie- und Wertkonstrukt, mehr Erinnerung,
Imagination und Magie als wahrgenommene Gegenwart. Mehr Sehnsucht, Hoffnung
und Utopie als erfahrene Wirklichkeit und
berechenbare Zukunft.“

Heimat ist also ein zeitloses, ein riskantes
Thema. Wie nähern wir uns dem an, was kann
sie für mich, was kann sie für DICH sein? Ist
sie schlicht das menschliche Bedürfnis – ZU
SEIN? Oder ist Heimat eine Entscheidung?
Das Wort selbst weist auf eine Beziehung
zwischen Mensch und Raum hin. Es kann
eine Gegend oder Landschaft meinen, sich
auf Dorf, Stadt, Land, Nation, Vaterland,
Sprache, vielleicht auch Religion beziehen.
Der Begriff bezeichnet nicht zwingend einen konkreten Ort, darf auch im Sinne von
Identifikation gelesen werden. Heimat umschließt so möglicherweise die Gesamtheit
der Lebensumstände, in denen ein Mensch
aufwächst, wächst, sich entwickelt, lebt und
liebt und geht.

Drei Fragen: HEIMAT
– bietet subjektive Impulse,
lässt Raum offen
für Interpretationen…
Sachsen unterschiedlichen Alters,
Geschlechts, verschiedener Herkunft,
Profession und Berufung antworten.
In der Verschiedenheit und
den Eigenheiten der Protagonisten
finden sich Schnittmengen.
Die offensichtlichste: Mensch sein.
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Sachsen
im Dialog

Was bedeutet Heimat für Dich?
Meine äußere Heimat ist ein vertrauter Ort,
Mensch oder Zustand, an den ich immer wieder
zurückkomme.
Das kann der Hof sein, auf dem ich aufgewachsen
bin, oder das Tantra-Institut, ein sehr geliebter
Mensch und Gefühle, in denen ich ankomme und
sie erkenne.
Und meine innere Heimat ist mein Herz.
Es gibt Impulse, lässt mich spüren und ist der
Wegweiser. Heimat ist dort, wo meine Seele
im völligen Wohlbefinden ist.
Etwas, wonach ich immer wieder strebe.
Wodurch könnte Deine Heimat bedroht sein?
Jede Veränderung hat Potential dazu. Überall, wo
die Heimat nicht in mir den Ursprung hat, muss ich
darauf gefasst sein. Dann habe ich nochmal eine
bewusste Wahl und einen neuen Impuls für meinen
Lebensstil. Mein Herz erlebt auch Erschütterungen.
Je weniger es verpanzert ist, desto leichter gelingt
das Aufstehen, das Vertrauen wiederzufinden.
Was würdest Du tun,
um Deine Heimat zu schützen?
Ist es nicht fehlendes Vertrauen,
was mich fühlen lässt, etwas zu schützen?
Ich kann mein Herz öffnen und mich erklären,
authentisch sein. Und ich kann akzeptieren
und Neues begrüßen.
There s a, 2 2 , Tan t rike rin , Pu ls it z /Bas e l

F R A G E N H E I M AT “

HEIMATLUFT
Dresdner Treibhausgase und syrische Flüchtlinge
Maria Magdalena Verburg

Z

ehn Tonnen CO2 pustet der Durchschnitts-Dresdner pro Jahr in die Luft.
– Ähnlich viel wie andere deutsche Städter; nur halb soviel wie ein Bewohner Saudi-Arabiens, dafür das 6-Fache eines Syrers,
das 25-Fache eines Sudanesen, und mehr
als das 150-Fache eines Somaliers.
Die Luft hat sich dadurch weltweit erwärmt;
in Dresden seit 1950 um annähernd ein
Grad Celsius im Jahres-Durchschnitt. Und
die Temperatur wird weiter steigen. – Abhängig davon, was wir essen, anziehen und
sonst so kaufen, wie stark wir unsere Wohnungen heizen und wie oft wir ins Flugzeug
oder Auto steigen.
Laut Majana Heidenreich, Klimaforscherin
an der TU Dresden, verschuldet der Klimawandel in Sachsen bereits jetzt Wärmerekorde im Winter und sintflutartigen Regen
wie auch Dürreperioden im Sommer. „Für
Dresden wird der Temperatur-Anstieg sogar stärker ausfallen als im Umland“, prognostiziert Wolfgang Socher, Leiter des
Dresdner Umweltamtes. „Im Stadtgebiet
sind heiße Tage durch Flächenversiegelung und Verkehr noch deutlich heißer als
außerhalb. Dazu kommt Dresdens Tallage:
Die behindert den Luftaustausch und an
windstillen Sommertagen entsteht dadurch
eine drückende Hitze.“
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Trotzdem könnte einem die globale Erwärmung als unbedarften Dresdner Bürger natürlich erstmal gleichgültig sein: Insgeheim
freut man sich vielleicht sogar auf die lauen
Sommernächte am Elbestrand und pfeift
auf weiße Weihnachten. Zum Skifahren reist

man dann halt nicht ins Erzgebirge, sondern
in die Alpen. Sind die Elbwiesen im Sommer nicht mehr grün, sondern braun, fühlt
man sich eben wie im Spanien-Urlaub. Und
sind sie doch mal überschwemmt, zahlt die
Versicherung, fließen staatliche Hilfen und
rückt das Technische Hilfswerk aus.
Doch das Technische Hilfswerk kommt
nicht überall auf der Welt. Und Dürre kann
in armen Ländern ein Kriegsgrund sein. –
Renommierte Umweltwissenschaftler wie
Peter Gleick verknüpfen den Syrien-Konflikt mit dem Klimawandel: Dieser habe anhaltende Missernten verursacht und damit
zu Verteilungskämpfen und der Rebellion
gegen die Regierung beigetragen.
Und spätestens, wenn die Flüchtlinge in unserem schönen Dresden stehen und nicht
von Luft und Liebe leben können; wenn
Pegida mit der Angst hausieren geht, die

Neubürger wollten unsere Stadt in die Luft
jagen; wenn die politische Mitte deswegen empört nach Luft schnappt; wenn die
Flüchtlingsfrage für dicke Luft bei Diskussionen in Freundeskreis und Familie sorgt;
spätestens dann, wenn die Luft am anderen
Ende der Erde dazu beiträgt, das Gesellschafts-Klima bei uns zu vergiften, wird klar,
dass auf der Welt doch alles zusammenhängt. Und dass Luft, anders als Staaten,
keine Grenzen und keine Heimat kennt.
Mehr zur Dresdner Luft in
„Stadtluft Dresden.
Das Bookzin zum Durchatmen“ (4/2019)
http://www.stadtluft-dresden.de
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HEIMATMUSIK
Sächsische Instrumente und Argentinischer Tango
Maria Magdalena Verburg

D

as Licht im Saal ist gedämpft, nur die
Bühne hell erleuchtet. Im Scheinwerferlicht sitzen zehn Bandoneon-Spieler, dahinter warten sieben Violinen, Kontrabass, Tuba und Klavier auf ihren Einsatz:
das „Gran Orquesta Carambolage“, 20 Musiker aus Dresden und Umgebung. Vorne
mittig sitzt Jürgen Karte. Er ist OrchesterLeiter und Spieler des ersten Bandoneons.
Sein Instrument hält er an zwei viereckigen
Stirnstücken aus dunkel lackiertem Holz;
unter den Händen je eine Griffleiste, darüber eine Lederschlaufe. So sind die Finger frei für die Tastatur. Die perlmutternen
Knöpfe schimmern je nach Einfallswinkel
des Lichtes mal rosa, mal gelblich, mal in
zartem Blau.
Jürgen Karthe zieht die Stirnstücke auseinander, entfaltet dadurch den Balg zu
einer Schlange aus rot-orange marmoriertem Papier von über einem Meter Länge,
und drückt ihn dann wieder zusammen.
Im Balg entsteht erst ein Unter-, dann ein
Überdruck; Luft wird eingesaugt und herausgepresst. Gleichzeitig betätigt Karthe
einzelne Knöpfe und öffnet dadurch Ventile im Inneren des Bandoneons. Der Luftzug bringt Metallzungen unterschiedlicher
Größe in Schwingung. So entstehen Töne.
Die anderen Instrumente stimmen ein und
fluten den Saal mit ihrem Klang. Die Klän-
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ge fügen sich zu Tango-Melodien und locken die Menschen auf die Tanzfläche. An
die 200 Besucher sind an diesem SamstagAbend im Januar 2020 in die Dresdner JohannStadthalle gekommen. Eine lange Tango-Nacht beginnt.
Das Instrument in Jürgen Karthes Händen
gilt als „Seele“ des Tangos. Es ist das Instrument, das den argentinischen Tanz erst zum

Tango macht. Doch seinen Ursprung hat es
im Sachsen der 1830er Jahre. Den Tango
gab es damals noch nicht, nicht in Argentinien und schon gar nicht in Deutschland.
Das Bandoneon war Inbegriff von Heimat
und sächsischer Volksmusik; und wurde
derart beliebt, dass es sich ab der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts als „Klavier des
kleinen Mannes“ in ganz Deutschland verbreitete.
Ab 1870 gelangte das Instrument mit einer
europäischen Auswanderungs-Welle nach
Argentinien: An die 57 Millionen Europäer
flohen im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert vor der Armut in ihren Heimatländern nach Nord- und Südamerika. Ungefähr
6 Millionen von ihnen hatten Buenos Aires
zum Ziel. Vor allem Italiener und Spanier
aber auch viele polnische, englische und
deutsche Wirtschaftsflüchtlinge suchten
dort ihr Glück. In Buenos Aires prallten ihre
Kulturen aufeinander und vermischten sich
ihre Lieder und Tänze: So entstand der Tan-

go Argentino. Der Beitrag der Deutschen
war das Bandoneon.
Doch während der Tango und mit ihm das
sächsische Instrument in Buenos Aires zwischen 1930 und 1955 boomte, wurde es in
Deutschland im Lauf der Jahrzehnte vergessen. Erst ab 1990 kehrte das Bandoneon
über eine weltweite Tango-Begeisterung
zurück in die Heimat: In Sachsen entstand
nach dem Ende der DDR eine lebendige
Tango-Szene. Ob in Bautzen, Görlitz oder
Plauen, Chemnitz, Leipzig oder Dresden,
überall wird heute zu den Klängen des Bandoneons Tango getanzt. Meist kommt die
Musik dabei vom Laptop eines DJs. Doch
es gibt auch die besonderen Abende mit
Live-Musikern: wie dem Gran Orquesta Carambolage.
Mehr zum Bandoneon aus Sachsen
in „Sächsische Heimatblätter“ (2/2020)
https://zkg-dd.de/saechsischeheimatblaetter
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Sachsen
im Dialog

Was bedeutet Heimat für Dich?
Heimat ist da, wo meine Familie und Freunde sind. Kern ist
natürlich der Wohnort. Da kennt man sich aus, da wird man
erkannt. Die nähere Familie und Freunde konzentrieren sich
in Sachsen, Thüringen und Brandenburg.
Als gebürtiger Ossi – Bezirk Leipzig/Thüringen – ist mir die
Mentalität in „Neufünfland“ vielleicht näher.
Genau genommen kann ich darüber aber eigentlich nichts
sagen, da ich nicht genügend Kontakte in die restlichen Teile
Deutschlands habe.
Wodurch könnte Deine Heimat bedroht sein?
Die Heimat wird meiner Meinung nach vor allem von Extremisten beziehungsweise Despoten bedroht. Also Leuten, die
anderen Leuten ihre Meinung aufzwingen wollen – mit Politik
oder Gewalt. Wobei sich die Gesellschaft natürlich ändert und
anpasst und das auch soll und muss.
Und dabei nimmt sie auch Einflüsse anderer Kulturen in sich
auf. Stagnation und „das haben wir immer schon so gemacht“
sind falsch, genauso wie „früher war alles besser“.
Ein Land mit einem Trump, Erdogan oder Höcke an der Spitze
wäre nicht meine Heimat.
Eine weitere große Gefahr sind Egoismus und Gier. Keinem ist
geholfen, wenn wenige alles haben und deren Gewinnsucht
auf Kosten anderer befriedigt wird.
Was würdest Du tun, um Deine Heimat zu schützen?
Ich versuche, bei Freunden und Bekannten meinen Standpunkt
zu vertreten und meine Kinder entsprechend zu erziehen. Falls
nötig, wird auch demonstriert, wie zum Beispiel vor einigen
Jahren zum Erhalt der Naundorfer Grundschule in Hof.
H enning, 48, Immo bilien ve rwalt e r, Nau n dorf

F R A G E N H E I M AT “

Zukunftsschutzgebiet
Die Geschichte einer Schule und
ein Diskurs über Bildung
Sabine Ernst

D

er Leipziger Osten wirkt wie ein
vergessener Teil der hippen
Stadt, die zu den 50 coolsten
Städten der Welt zählt. Nicht nur der
Anteil der Migranten ist hier besonders hoch, auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen liegt über dem Leipziger
Durchschnitt. Hinzu kommt, dass die
Eisenbahnstraße einen überregional
schlechten Ruf als Kriminalitätsschwerpunkt genießt.
[...]
Trotz des schlechten Rufes verändert
sich der Leipziger Osten. Kunst und
Kultur siedeln sich an, Studenten werden magisch angezogen und werten
den Stadtteil auf.
Geht man mit offenen Augen durch
den Leipziger Osten, diesen verrufenen Teil der Stadt, so stolpert man
über Absperrbänder. Nein, kein Polizeieinsatz, wie man sofort in der Nähe
der Eisenbahnstraße vermuten würde.
Diese Bänder sprechen von Zukunft.
Zukunft an einen Ort, den man jahrelang stiefmütterlich behandelt hat.

30

Baustelle des Campus Ihmelsstraße

Diese Bänder zeigen nicht nur das Engagement der Vereine und Initiativen, die sich in
den letzten Jahren im Leipziger Osten angesiedelt haben, sondern sprechen auch
tatsächlich von dem Ringen um Zukunft, die
mit Bildung beginnt und Chancen fürs Leben gibt. Symbolisch dafür steht die „Hermann-Liebmann-Schule“, eine Ruine in der
Ihmelsstraße.

Der Leipziger Osten war bisher in den
Schulbedarfsplanungen nicht mit einem
Gymnasium bedacht worden, was die ehemalige Stadträtin Ingrid Glöckler immer kritisierte. Die Stadt sah den Bedarf nicht, da
die Jahre gezeigt haben, dass die Kinder
des Leipziger Ostens „nur sehr selten eine
Gymnasialempfehlung bekommen“. [...]

Auf einer Anhöhe inmitten der rauen Landschaft des Leipziger Ostens liegt das Anwesen „Hermann Liebmann Schule“,
dem Wind schutzlos ausgesetzt, der hier strenger als anderswo weht. (Frei nach Emily Brontës „Sturmhöhe“.)
1907 erfolgte die Grundsteinlegung dieses ehrwürdigen Gebäudes, das ab 1913 die 10. Bürgerschule war. Um 1940, mitten im Nationalsozialismus, wurde das Gebäude als 18. Volksschule genutzt, später als 18. POS weitergeführt. Ab 1992
wurde der stolze Bau als 18. Grundschule der Stadt Leipzig
genutzt, bis sich 1999 die Tore schlossen. Vier Gesellschaftssysteme waren in dieser Schule Realität. Geht man durch die
Gemäuer des verlassenen Gebäudes in der Ihmelsstraße,
fragt man sich, was diese Mauern erzählen würden, vom Kaiserreich, von den Nazis, von der DDR.
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Erika Friedrichs kennt die
Sprechen lassen kann man
Probleme des Leipziger
die Mauern durch MenOstens aus verschiedenen
schen des Leipziger OsPerspektiven,
energisch
tens, die in vergangener
setzt sie sich für Flüchtlinge
Zeit in der Schule waren.
und für die GemeinschaftsErika Friedrichs traf sich
schule ein. Ihre resolute,
mit mir, um ihre Erinnerunzupackende Art ist vermutgen an die Schulzeit in der
lich auch ein wenig Trotz,
DDR zu schildern. Sie ist
den sie aus ihrer Zeit in der
kommunalpolitisch aktiv,
DDR mit in ihre Zeit in der
hat auch Unterschriften für
BRD nahm, denn so erzählt
die Gemeinschaftsschule
sie mir: „Ich war nur Tapegesammelt, die in SachErika Friedrichs
ten kaufen, als die Monsen eingeführt werden soll,
tagsdemos waren. Da hat
parallel neben dem bemich die Stasi einkassiert,
kannten Schulsystem, das
weil sie dachten, ich gehödie Schüler nach der vierre dazu. Nach dieser Erfahten Klasse trennt. Es ist ein
rung bin ich dann auch mitSystem, mit dem sich der
Erika
Friedrichs
gelaufen.“ Erika erzählt 50
Soziologe Andreas KemMinuten von ihrer Schulzeit
per vom Institut für Klassismusforschung beschäftigt hat. Andreas und der Schulzeit ihrer Kinder in der DDR.
Kemper hat in einem Interview mit „Jung Während sie erzählt, merkt man, dass sie
und Naiv“ intensiv über seine Forschung nicht unbedingt negative Erinnerungen an
der Benachteiligung von Arbeiterkindern ihre Schulzeit in der DDR hat. Sie ist eine
erzählt. Eindrucksvoll und nachvollziehbar Frau, die viel zu erzählen hat und das auch
schildert Kemper, dass das dreigliedrige gerne tut. Das Wichtigste aus dem GeSchulsystem besonders von akademischen spräch mit ihr werde ich in Zitaten nachfolEltern geschätzt und gewollt wurde. Für sie gend wiedergeben:
besonders habe das dreigliedrige Schul- „60 Prozent Arbeiterkinder wurden zum
system einen Sinn: die Elite schottet sich Abitur zugelassen und 40 Prozent Kinder
auf dem Gymnasium ab. Dieses Denken, von Angestellten und Akademikern. Das
so Kemper, ziehe sich bis heute durch das war die Quote.“
Schulsystem. Er verweist dabei auf Studien. „Wir waren alle gleich. Individualismus gab
Bei Gymnasialempfehlungen zählt bis heu- es nicht. Als Kind habe ich das nicht als
te sehr oft nicht die Intelligenz, sondern die schlimm empfunden.“
soziale Herkunft. Schaut man auf den Leip- „Aber dann verschwand meine Schulfreunziger Osten, so zeigen tatsächlich verschie- din. Plötzlich über Nacht. Ich war viele Jahdenste Bildungsstatistiken, dass Kinder aus re sauer auf sie, dass sie sich nicht verabdiesem Viertel nur sehr selten eine Gymna- schiedet hatte. In der Schule wurde gesagt,
sialempfehlung bekommen. Da dies so ist, sie wären wegen Arbeit weg. Jahre später
sah man auch jahrelang nicht die Notwen- erfuhr ich, dass sie über Nacht von der Redigkeit für den Bau eines Gymnasiums. Die gierung umgesiedelt wurden. Sie waren zu
Schwelle zur höheren Bildung erhöhte sich kritisch. Über Nacht mussten sie weg.“
nochmals.
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„Mein Sohn war im Intershop, auf DDR-Seite. Er suchte sich dort ein Udo LindenbergT-Shirt aus, er mochte ihn. Es war nichts dabei, er hatte es ja in der DDR gekauft. Er zog
es in der Schule an und ich wurde umgehend zur Direktorin bestellt. Mein Sohn saß
bei ihr, wusste nicht, was er sagen sollte.
Sie sagte mir, dass er das T-Shirt ausziehen
müsse. Er könne es nicht in der Schule tragen. Ich war außer mir. Deswegen musste
ich von der Arbeit weg? Ich sagte ihr, dass
ich mich über sie beschweren würde. Denn
mein Sohn hatte nichts falsch gemacht, was
er in der DDR kauft, kann er auch in der DDR
tragen. Meine Beschwerde war erfolgreich.
[...]
Ich hakte bei Erika Friedrichs nach, ob sie
keine Repressalien für ihre Kinder fürchtete,
wenn sie sich über die Lehrerin beschwerte. Sie überlegte kurz und antwortete dann
glaubhaft: „Es ging mir darum, dass meine
Kinder merken, dass sie sich nicht alles gefallen lassen müssen. Es war doch Blödsinn.
Wenn man in der DDR ein T-Shirt kauft und
es dann nicht tragen darf. Dann sollen sie
es erst gar nicht verkaufen!“
[...]
Verhüllt, fast wie ein Erlkönig, erscheint die
Schule in der Ihmelsstraße. Zukunftschutzgebiet. Der Leipziger Osten wurde 2012
Schwerpunkt bei der Stadtentwicklung.

Der Campus Ihmelsstraße wird in dieser
Stadtentwicklung eine große Rolle spielen.
Eine Quartiersschule. Kein abgetrennter
Bereich, auf dem sich nur lärmende Kinder
aufhalten. Sportkurse für Anwohner_innen,
eine Außenstelle der Stadtbibliothek, ein
Standort der VHS. Haupt-, Realschüler und
Gymnasiasten unter einem Dach. Zudem
zieht das Quartiersmanagement Leipzig
Ost mit in das Gebäude. Alles an einem Ort.
Alles Hand-in-Hand. Stolz auf allen Seiten.
Aufwertung des Stadtteils, Aufhebung von
Bildungsbarrieren. Das Quartiersmanagement beschreibt es so: „Die Schulplanungen der Stadt sind skeptisch zu sehen. Der
Leipziger Osten gilt als Ort mit geringer
Bildung, da hielt man ein Gymnasium nicht
für notwendig. Das lag einfach daran, dass
viele Eltern den Antrag stellten, ihre Kinder
nicht im Leipziger Osten zu beschulen. Viele Kinder gingen auf Schulen in anderen
Stadtteilen. Daher die wenigen Gymnasialempfehlungen. Aber wenn es kein Gymnasium gibt, schaffe ich für Kinder auch keine
Anreize. Die gehen dann auch nicht, weil
auch ihre Freunde nicht gehen und weil
man es ihnen auch nicht zutraut.“
Jetzt also der Campus Ihmelsstraße. Nicht
nur das Konzept ist das Besondere. Schon
das Wort G y m n a s i u m wertet den Leipziger Osten auf.
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Campus Ihmelsstraße vor derm Umbau

„DREI

R E N L L A . G A H S ATA N

N ATA S H A G . A L L N E R

Sachsen
im Dialog

Was bedeutet Heimat für Dich?
Heimat ist der Ort, an dem ich aufgewachsen bin.
In meiner Heimat fühle ich mich wohl.
Sie hat mich geprägt durch Familie und Freunde.
Wodurch könnte Deine Heimat bedroht sein?
Indem ich keine Zeit mehr habe,
in meiner Heimat zu sein.
Oder sich das Bild von Heimat –
welches sich in mir eingeprägt hat –
auf einmal verzerrt oder verloren geht.
Das kann durch Veränderungen im Leben geschehen;
zum Beispiel durch Wegzug von Zuhause oder durch
den Verlust von Freunden.
Was würdest Du tun, um Deine Heimat zu schützen?
Schwer zu sagen… Auf jeden Fall sollte man sich
immer wieder an Momente in der Heimat erinnern
und sie regelmäßig besuchen.
Lijah , 1 7 ,
A z u bi 1 . Le h rjah r
Fa ch kraft fü r Ve ran s t alt u n gs t e ch n ik,
Le ipz ig

F R A G E N H E I M AT “

Wi r sin d
nic ht,

wa s wir ges uch t hab en
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Haus der alten Dame
Natasha G. Allner

Das Fotoprojekt „Das (H)Aus der alten Dame“
befasst sich mit dem kurzfristigen Weggang eines
betagten Menschen aus seinem Wohnumfeld.
Zurück bleiben Dinge, die das private Leben der Seniorin prägten,
es charakterisierten, eine Heimat definierten.
Obwohl oder gerade weil die Person den Raum nicht mehr „belebt“,
erzählt dieser stellvertretend über die Protagonistin.
Das „Verlassene“ positioniert sich neu und versucht,
den abstrakten Begriff Heimat, der sich ja auch ganz wesentlich
in menschlichen Beziehungen konkretisiert, poetisch zu erfassen.
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Was bedeutet Heimat für Dich?
Heimat ist da, wo ich mich entscheide, eine Bereicherung für diesen
Ort zu sein – das heißt, mit allen „Ecken und Kanten“, mit allem, was
mich ausmacht. Ein Lebensraum, wo man einfach sein kann, wie man
ist und noch werden wird. Hier schreibt man Geschichten!
Hier hinterlässt man am Ende der Lebenszeit Werte, von denen
nachfolgende Generationen noch zehren. Hierher komme ich immer
wieder zurück und bleibe; angewurzelt und gebe mein Leben hin –
für meine Mitmenschen und für das, wodurch ich den Ort mitprägen
kann. Hier bin ich kein Besucher und nicht nur ein „Nehmer“,
sondern ich gebe auch gern – authentisch, ohne Maske.
Wodurch könnte Deine Heimat bedroht sein?
Wenn ich und meine Mitmenschen nicht weiterhin die Freiheit haben,
sich weiter zu entwickeln, weil das System zu eng denkt. Wenn uns nicht
erlaubt ist, unsere Träume und positiven Ziele zur Verbesserung der Heimat
umzusetzen.
Vielfalt und Diversität ist das, was jede Heimat besonders macht. Klar,
es wird immer Veränderung geben und das ist gesund und gewollt.
Döbeln ist keine Metropole und das ist gut so. Wenn in 20 bis 50 Jahren
dieser Ort aber doch zu einer Großstadt mit 10- oder 20-facher Größe
anwachsen würde – ist das immer noch Heimat für mich? Ja klar, denn ich
wachse ja mit. Mein Herz wird sich auch für diese Anzahl von Menschen
vergrößern – ich mache meine Heimat zur Heimat der Anderen.
Bedrohung ist nur da, wenn man das Jetzige beibehalten möchte,
weil man so begrenzt denkt. Leider.
Wo es aber Bedrohung gibt, da gibt es auch den Ruf zum stärkeren Zusammenhalt, zum Zusammenrücken. Das ist wichtig und auch gut, oder nicht?
Was würdest Du tun, um Deine Heimat zu schützen?
Ich mache mein Herz ganz weit. Nicht im Sinne von „falscher Toleranz“,
sondern als Bereitschaft, mein Gegenüber wahrzunehmen; um einzu
schätzen, was die Beweggründe sind, weshalb derjenige so anders tickt.
Ich würde auch respektvoll darauf hinweisen – falls derjenige sich nicht als
Bereicherung in dieser Heimat engagieren wollte – dass es hier der falsche
Ort für ihn und seine Heimat mit Sicherheit doch woanders ist. Diskurs
sehe ich als Schutz für diese Heimat und sich Zeit für einander nehmen.
Hinhören, mit dem Herzen fühlen und verstehen. Ich bin ein Indonesier,
der nach Döbeln kam, um aus diesem Ort – mit allem was mir auch nicht
passte – eine Heimat zu machen. Ich bin hier auch verändert.
Dennoch bringe ich eine andere „Farbe“ an diesen Ort, weil ich einfach
anders bin. Genauso ist es in Dresden-Neustadt, mit der Gründung meiner
Kult-Kaffeebar, die nur zweimal in der Woche öffnet. Da lebe ich zwar nicht,
aber ich nehme mir die Zeit zum Gespräch mit meinen Kunden und ja, ich
bin mittlerweile mit vielen per Du und nenne sie beim Vornamen. Während
dieser Unterhaltungen gebe ich jedes Mal ein Stück von mir und gestalte
so bewusst diesen Stadtteil mit.
Nicolas , 3 8 , Baris t a/Ge s ch äft s fü h re r,
KA FFEEkos t BA R, Döbe ln /Dre s de n

“„ D R E I F R A G E N

N ATA S H A G . A L L N E R

R E N L L A . G A H S ATA N

H E I M AT “

Drei
Zeiten
Görlitz
Sophia Seifert
„Ah, Görlitz – da wo sie rechts wählen!“ Diesen
Satz bekomme ich so oder so ähnlich seit ein paar
Jahren von Kommilitonen immer wieder zu hören,
wenn ich erzähle, wo ich herkomme. Spätestens
seit der Oberbürgermeisterwahl im letzten Jahr
bestimmt dieser Eindruck von Görlitz die Medien,
den öffentlichen Diskurs, Gespräche mit Familie
und Freunden.
Es ist aber nur ein Eindruck.
Als Ethnologie-Studentin habe ich gelernt, alles
und jeden – auch mich selbst – zu hinterfragen. Es
gibt keine absoluten Wahrheiten, jede Darstellung
hat ihre Berechtigung. Eine der Hauptaufgaben der
Ethnologie ist es, die Komplexität von Menschen
oder einer Kultur zu erkennen und zu beschreiben.
Ich wollte wissen, wie die Görlitzer selbst ihre Stadt
sehen und habe deswegen mit drei Menschen drei
verschiedener Generationen gesprochen, die jeweils vor 3, vor 29 und vor 62 Jahren in die Stadt
gezogen sind. Eine Studentin, ein Hochschullehrer
und eine Rentnerin berichten hier über vergangene und aktuelle Zukunftsvorstellungen – über Sorgen, Zufriedenheit und Hoffnungen in Görlitz.
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*Von der Autorin interviewte Studierende aus Görlitz

Alter: 82
Geschlecht: weiblich
Beschäftigung: Rentnerin
Seit wann wohnst Du in Görlitz?
Seit 1958.
Wie kam es, dass Du nach
Görlitz gezogen bist?
Ich hatte das Glück, dass ich in das möblierte Zimmer einer Kollegin ziehen konnte, die
nach Dresden gegangen war. Davor habe ich
mit meinen Eltern und meinen Schwestern in
Kunnersdorf, ein paar Kilometer außerhalb der
Stadt gewohnt. Ich musste also jeden Tag bei
Wind und Wetter mit dem Bus zur Arbeit nach
Görlitz fahren, wo ich in der Jahnschule als Sekretärin gearbeitet habe.
Ich erinnere mich noch daran, dass der Bus einmal im Winter eine Böschung runtergestürzt ist
und dass ich mit ein paar anderen den Verkehr
regeln musste. Danach wollte ich eine Zeit lang
am liebsten gar nicht mehr Bus fahren!
Wohnst Du gern in Görlitz?
Ich wohne seitdem in Görlitz; habe 1959 meinen zukünftigen Mann kennengelernt und danach mit zwei Kindern eine Familie gegründet.
Ich habe es nie bereut, nach Görlitz gezogen zu
sein. Ich fühle mich sehr wohl hier.
[...]
Was hat Dir als Du hergezogen bist oder
auch kurz danach an der Stadt am meisten
gefallen?
Am meisten gefallen hat mir, dass ich, nachdem ich nach Görlitz gezogen bin, mehr Freizeit hatte. Die Fahrtzeit von und nach Kunnersdorf ist ja weggefallen. In Görlitz gab es auch
bessere Einkaufsmöglichkeiten und mehr Gelegenheiten, an kulturellen Veranstaltungen,
Vergnügen und Feiern teilzunehmen. Ich bin
sehr oft in den verschiedenen Gaststätten oder
Kulturhäusern der Stadt, wie im Görlitzer Hof,
im Stadt Dresden oder im Kulturhaus Karl Marx,
tanzen gewesen. Dort gab es große Säle, die
teilweise schon seit den 20er Jahren existierten. Im Kulturhaus Karl Marx bei der Frauen-

Tanzveranstaltung im Hotel Stadt Dresden
auf der Berliner Straße, um 1950

kirche, wo heute das CityCenter steht, bin ich
immer zum Fasching gewesen; im Stadt Dresden habe ich meinen Mann kennengelernt.
[...]
Was hat sich Deiner Meinung nach seit der
Wende in Görlitz am meisten verändert?
Am meisten verändert hat sich das Stadtbild.
Viele Kultur- und Unterhaltungsstätten wurden
abgerissen. Kleinere „Tante-Emma-Läden“ gibt
es nicht mehr, stattdessen jetzt Supermärkte.
Früher gab es speziellere Geschäfte, allerdings
auch mit einer kleineren Auswahl als heute.
Seitdem ich hergezogen bin, hat sich die Stadt
ständig verändert. Heute gibt es im Vergleich
zu
damals
wieder
vieleBildtext
leerstehende und auch
Bildtext
Bildtext
Bildtext
einsturzgefährdete Häuser, wie z.B. auf der Berliner Straße. Vor der Wende waren dort Läden
an Läden – es gab keinen Leerstand. Trotzdem
hat sich baulich viel getan. Vor der Wende war
die Altstadt sehr grau und heruntergekommen;
es gab keine bunten Fassaden. Das hat damals
aber auch nicht wirklich gestört, weil man es ja
nicht anders kannte. Seitdem wurden aber viele Häuser saniert – heute ist Görlitz eine sehr
schöne Stadt!
Was wären drei Dinge, die es in Görlitz mal
gab, die Dir fehlen und die es wieder geben
sollte?
Die Stadthalle, das Kaufhaus am Demianiplatz
und eine Straßenbahn zum Krankenhaus.
Vor welchen Herausforderungen oder Problemen steht Görlitz heute und wie sollten die Görlitzer Deiner Meinung nach damit umgehen?
Görlitz muss mehr für die Bildung tun, für mehr
Lehrer sorgen, damit der Unterrichtsausfall geringer wird. Görlitz sollte auch strenger gegen
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Drogendelikte,
Gewaltverbrechen, Einbrüche und Diebstähle
vorgehen – eventuell durch mehr
Polizei, damit die Einwohner wieder ruhiger leben können. Görlitz
sollte auch weiter einsturzgefährdete Häuser sanieren und so das
Stadtbild weiter verbessern. Für
die gesundheitliche Betreuung
sollten mehr Haus- und Fachärzte gefunden werden, sodass sich
auch die Wartezeiten auf einen
Termin verkürzen.

Das Einkaufszentrum CityCenter
– früher stand hier das Kulturhaus Karl Marx

Wie stellst Du Dir jetzt
die Zukunft der Stadt vor?
Was wird sich verändern?
Durch den Tourismus kann Görlitz weiter gestärkt werden – so entstehen Arbeitsplätze in
Hotels und Gaststätten. Die großen Betriebe,
wie Bombardier und Siemens, müssen erhalten
bleiben. Es sollte mehr Arbeitsmöglichkeiten
für junge Menschen geben! Dadurch, dass viele wegziehen, sind die meisten Familien heute weit verstreut und leben nicht mehr in einer
Stadt.
Wenn Du morgen mit einem oder mehreren
Menschen sprechen könntest, der oder die
die Entwicklung der Stadt entscheidend
beeinflussen können, mit wem würdest Du
worüber sprechen und warum?
Ich würde mit dem Oberbürgermeister und
den Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe
sprechen wollen, damit neue Straßenbahnen
und Busse möglichst bald angeschafft werden,
die ein besseres Ein- und Aussteigen für behinderte Menschen ermöglichen. Auch die Probleme Drogen, Gewalt und Diebstahl würde ich
ansprechen.
Was sollte sich Görlitz auf jeden Fall bewahren?
Optimismus!

Alter: 57
Geschlecht: männlich
Beschäftigung: Lehrtätigkeit im
Hochschuldienst
Seit wann wohnst Du in Görlitz?
Seit September 1991.
Wie kam es, dass Du nach Görlitz
gezogen bist?
Ich hatte kurz vor der Wende angefangen, in
Berlin zu arbeiten. Als die Mauer fiel, war ich
gerade beruflich in Indien und hatte mit dem
Gedanken gespielt, mit meiner Frau und meinem Sohn für eine Weile dort zu hinzuziehen.
Aber dann kam alles ganz anders.
Mit dem Ende der DDR wurde meine Arbeitsstelle aufgelöst und ich musste mich neu orientieren. Wir wollten auch aus Berlin wegziehen,
das sich nach der Wende zu einem GroßstadtMoloch entwickelte. Eine Möglichkeit wäre gewesen in meine Heimat, das Vogtland, zurückzuziehen. In Görlitz, wo meine Frau herstammte,
bot sich aber eine Stelle für mich an. Und durch
die Schwiegereltern gab es auch eine Kinderbetreuung für unseren Sohn.
Trotzdem war das ein Sprung ins kalte Wasser,
da Görlitz nach der Wende auch eine hohe Arbeitslosenquote hatte.
[...]
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Schlange vor
der Fleischerei
Berndt auf der
Emmerichstraße,
1989

Welche allerersten Eindrücke von Görlitz
und von den Görlitzern sind Dir besonders
im Gedächtnis geblieben?
Die relativ hochdeutsche Sprechweise der Görlitzer im Vergleich zu den Vogtländern ist mir
direkt aufgefallen. Obwohl sie auch ihre Eigenheiten haben… „Das Tunnel“ wird gern gesagt
oder das typische „Geh ocke!“ oder „Mach
ocke!“ Ich habe auch nie verstanden, aus welchem Grund das vogtländische Wernesgrüner
hier vorne betont wird?! Ich erinnere mich aber
auch daran, dass die Menschen bei meiner ersten Arbeitsstelle in Görlitz alle sehr freundlich
und hilfsbereit waren und auch meine heutigen
Sportsfreunde haben mich sofort in ihren Kreis
aufgenommen.
[...]
Vor welchen Herausforderungen oder Problemen stand die Stadt kurz nach der Wende und
wie sind die Görlitzer damit umgegangen?
Als ich hergezogen bin, sah alles noch sehr
grau aus. Gut erinnern kann ich mich noch an
die Lunitz, eine Straße in der Altstadt, wo die
Mutter meiner Schwiegermutter wohnte. Alles
grau in grau und trostlos und in ihrem Haus hat
es nach Schimmel gerochen. Seitdem hat sich
einiges getan, die meisten Gebäude in der Altstadt wurden restauriert und saniert. Die Wohnungssituation hat sich auch dramatisch verändert! 1991 musste ich noch am Wohnungsamt
anstehen. Und wir haben dann auch nur durch

einen Wohnungstausch mit einem Paar, das nach Berlin wollte,
eine Wohnung in der Innenstadt
bekommen. Mit Gasheizung –
das war nicht selbstverständlich
damals!

Wie hast Du Dir zur Wendezeit
die Zukunft der Stadt vorgestellt?
Was, dachtest Du, wird sich
ändern?
Hattest Du Bedenken?
Warum/Warum nicht?
Das kann ich nicht so genau beantworten, weil ich Görlitz vor
der Wende nicht kannte. Die
Wende an sich ist aber für alle, die ich kannte,
ein sehr großer Umbruch gewesen. Man musste sich beruflich umorientieren, viele mussten
ihren Wohnort wechseln. Ich habe einen zweiten Berufsabschluss als Lehrer gemacht, weil
ich dachte, der Beruf wäre vielleicht sicherer.
Ich muss aber zugeben, ich hatte auch Angst.
Ich war nicht sicher, wie es weitergehen würde.
Was hat sich Deiner Meinung nach seit der
Wende in Görlitz am meisten verändert?
Die Altstadt hat sich seit der Wende sehr verändert und ist jetzt definitiv einen Besuch wert!
Außerdem haben sich Siemens und Bombardier
seitdem zu den Hauptarbeitgebern der Görlitzer entwickelt. Bei letzterem habe ich von 1998
bis 2016 als Übersetzer gearbeitet. Das war
definitiv die Chance meines Lebens, ich habe
viel gelernt und auch gut verdient. Bombardier
hatte sich nach der Wende von einem staatlich
geführten Betrieb zu einem gut funktionierenden Unternehmen für Schienenfahrzeuge entwickelt. Aber die Globalisierung, Einsparungsmaßnahmen, Konkurrenzdenken, Inkompetenz
und vielleicht auch der Größenwahn einiger
haben es ins Chaos getrieben. Seit 2016 werden Stellen abgebaut, Abteilungen ausgelagert. Bei Siemens ist das ähnlich. Hier zeigen
sich die Probleme des gesamten globalen Umbruchs – ein System kann nicht bis ins Unendliche wachsen! [...]
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Alter: 27
Geschlecht: weiblich
Beschäftigung: Studierende und Kulturschaffende

Seit wann wohnst Du schon in Görlitz?
Seit Anfang 2017.
Wie kam es, dass Du nach Görlitz
gezogen bist?
Ich bin für den Masterstudiengang Kultur und
Management, der an der Hochschule Zittau/
Görlitz angeboten wird, nach Görlitz gezogen.
Dieser Studiengang ist deutschlandweit fast
einmalig. Es gibt zwar ähnliche Master in anderen Städten, aber die sind oft gebührenpflichtig oder nur berufsbegleitend. Ich hatte außerdem von einigen Freunden
und Bekannten Positives über
Görlitz gehört und wollte auch
mal erleben, wie es ist, in einer
kleineren Studierendenstadt
zu wohnen. Bevor ich hergezogen bin, habe ich in Berlin
gelebt.

man kann feiern gehen im Studierendenclub
Maus oder im Basta; es gibt immer irgendwas
zu unternehmen.
Vor welchen Herausforderungen oder
Problemen steht Görlitz heute?
Wie sollten die Görlitzer Deiner Meinung
nach damit umgehen?
Görlitz und die Lausitz stehen wie viele andere
Regionen im Moment vor den Herausforderungen des Struktur- und des Klimawandels. Kohleabbaugebiete, von denen die Region lange

Wohnst Du gern in Görlitz?
Ich wohne sehr gern in Görlitz. Ich mag die kurzen
Wege – im wörtlichen und im
übertragenen Sinn. Die Wege
zu Arbeit und Hochschule
sind kurz und wenn ich durch
die Stadt laufe, treffe ich immer bekannte Menschen.
Oft werde ich dann auf diese Weise daran erinnert, mit
wem ich noch über welches
Projekt sprechen wollte – sehr
praktisch! Ich bin hier schnell
mit verschiedenen Leuten in
Kontakt gekommen und habe
Möglichkeiten
gefunden,
mich in Vereinen und Initiativen zu engagieren. Görlitz ist
auch eine sehr studierendenfreundliche Stadt. Studienund Wohnkosten sind gering;
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Blick auf den Obermarkt zum Altstadtfest

Zeit abhängig war, werden geschlossen und es
müssen Alternativen aufgezeigt werden. Das
bringt meines Erachtens große Chancen mit
sich – wir brauchen innovative und zukunftsträchtige Ideen. Im Moment gibt es ja zum Beispiel den Wettbewerb Mitmach-Fonds Sachsen
der Landesregierung, bei dem man Projektideen zur Gestaltung der Zukunft der Region
einreichen kann. Es wird also versucht, gute
Ideen zu sammeln – das ist sehr positiv!
Ich sehe im Strukturwandel allerdings auch die
Herausforderung, Neues mit schon Bestehendem zu verbinden. Bundesweit wird oft (leider
teilweise auch zurecht) ein eher negatives Bild
von der Region gezeigt. Es sollte aber auch
nicht vergessen werden, dass es in Görlitz und
der Region schon viele Vereine und Initiativen
und vor allem sehr engagierte Menschen gibt.
Ich bin zum Beispiel auch Mitglied im Verein
Second Attempt, der die Rabryka in Görlitz betreibt. Die Rabryka bezeichnet sich selbst als
Jugendstadtlabor, eine Plattform, die mehrere
Projekte und Menschen vernetzt, die sich mit
gemeinschaftsorientierter
Stadtentwicklung
auseinandersetzen wollen. In der Rabryka werden Projekte zur kulturellen Bildung, Festivals
und andere Veranstaltungen organisiert; in der
alten Hefefabrik der Stadt bietet sie Raum für
die unterschiedlichsten Projekte: ein Tonstudio,
ein Nachbarschaftsladen, ein Gemeinschaftsgarten und vieles andere.
Es scheint mir auch sehr wichtig, dass die Stadt
die Bürger*innen konstruktiv in Entscheidungen
einbindet und einen Dialog fördert, auch wenn
das immer viel Zeit in Anspruch nimmt. Wir sollten alle weiterhin darauf achten, uns auszutauschen, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren und uns gemeinsam dafür einzusetzen,
dass wir eine offene Stadtgesellschaft bleiben.
Was wären drei Dinge, die es in Görlitz mal gab,
die Dir fehlen und die es wieder geben sollte?
Auch wenn ich erst seit drei Jahren in Görlitz
lebe, weiß ich, dass es Zeiten gab, in denen
mehr Brücken über die Neiße führten und die
beiden Stadtteile somit besser miteinander
verbunden waren. Ich bin der Meinung, es sollte wieder mehr Brücken geben.

Wie stellst Du Dir die Zukunft der Stadt vor?
Was wird sich verändern?
Ich hoffe, dass die Stadt noch grüner wird und
wir in Zukunft vielleicht eine autofreie Innenstadt haben. Es gibt schon ein paar gelebte
Beispielstädte, wie zum Beispiel in den Niederlanden, in denen man erleben kann, dass
mehr Grün und weniger Autoverkehr bessere
Luft und ein stressfreieres Leben ermöglichen.
Das Auto gilt dort nicht als Prioritätsverkehrsmittel – es gibt viele Straßen, die nur für Fahrräder gedacht sind. In Görlitz gibt es ja diese
Diskussion um das Parkplatzproblem. Es gäbe
zu wenig Parkplätze in der Innenstadt. Ich finde
aber, dass man in einer Kleinstadt wie Görlitz,
wo die Wege so kurz sind, nicht den Anspruch
haben sollte, vor der Haustür parken zu wollen.
Wenn Du morgen mit einem oder mehreren
Menschen sprechen könntest, der oder die
die Entwicklung der Stadt entscheidend
beeinflussen können, mit wem würdest Du
worüber sprechen und warum?
Zu allererst würde ich mich wahrscheinlich in
eigener Sache für ein höheres Budget im Bereich der Kultur einsetzen. Mir scheint es so, als
ob dieser Bereich an Wichtigkeit verloren hat.
Er läuft so nebenbei; es gibt nicht viel Geld
dafür. Ich sehe da allerdings ein großes Potential. Es ist so wichtig, die bestehende Kultur-,
Vereins- und Initiativenlandschaft der Stadt
stark zu unterstützen. Kultur prägt uns und beeinflusst jeden Bereich unseres Lebens. Durch
rechte Tendenzen und Ausländerfeindlichkeit
entsteht im Moment ein sehr negatives Bild von
Görlitz. Dem sollte man positive Narrative entgegensetzen und ich glaube das 950. Jubiläum
der Stadt im nächsten Jahr könnte eine große
Chance sein. Die Stadt sollte sich vornehmen,
dafür ein gemeinschaftliches Narrativ zu entwickeln, in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Görlitzer Vereinen und Initiativen.
Was sollte sich Görlitz auf jeden Fall bewahren?
Die schöne Bausubstanz, die offene Grenze
und das Engagement der Menschen für eine
bunte und offene Demokratie.
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Was bedeutet Heimat für Dich?
Heimat ist für mich die Region,
in der ich aufgewachsen bin.
Hier leben viele meiner Freunde
aus der Schulzeit, aber auch
neue Freunde, die hier ihrerseits
ihre Heimat gefunden haben.
Hier kenne ich die Gegend.
Hier kenne ich alte und junge Leute.
Hier kennt man mich.
Wodurch könnte Deine Heimat
bedroht sein?
Meine Heimat könnte durch
Katastrophen wie Krieg und
Unwetter bedroht werden.
Auch durch Intoleranz und Verfolgung.

Sachsen
im Dialog

Was würdest Du tun,
um Deine Heimat zu schützen?
Ich engagiere mich gesellschaftlich
vielfältig, um meine Heimat lebenswert
zu erhalten und sie auch für andere
heimatlich zu machen.
Ich bin als Gemeinderätin in Naundorf,
als Vorsitzende des Trägervereins der
evangelischen Werkschule Naundorf,
als Vorsitzende des Landesverbandes
praktizierender Tierärzte Sachsen,
im Vorstand der Landestierärztekammer
Sachsen und im Heimatverein Naundorf
aktiv.
Durch dieses Engagement hoffe ich,
meine Heimat vor schlechten Einflüssen
zu schützen.
Ich würde meine Heimat und die
Demokratie mit allen politischen
Mitteln verteidigen.
In e s , 4 8 , Tie rärz t in , Nau n dorf

H E I M AT “

Der Granit ist noch da,
aber wie lange gibt es noch
den Steinarbeiter?
Romy Pietsch
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Matthias Wenzelaw im Steinbruch in den Königshainer Bergen

I

Als Görlitzerin fällt mir zum Thema Granit
immer der Neißeviadukt ein, als eines der
imposantesten Bauwerke unserer Region.
Hier wurde auch der Granit der Region verbaut, der blaue Königshainer Granit. Der
Granit für das 475 Meter lange Viadukt wurde zum größten Teil aus den Steinbrüchen
vom Limasberg, Schwalbenberg und Totenstein gewonnen. Der Viadukt wurde 1847
mit der Eisenbahnstrecke zwischen Görlitz
und Kohlfurt eröffnet.

Einige der stillgelegten Steinbrüche in der
Oberlausitz gehören zur Sächsischen Industriekultur. 2020, also in diesem Jahr,
feiert Sachsen das Jahr der Industriekultur
und macht auf versteckte Orte aufmerksam, dazu zählt auch das Granitabbaumuseum Königshainer Berge, wo man die
Arbeit eines Steinarbeiters sehr schön kennenlernen kann. An einzelnen Hörstationen
kann man den Geschichten aus vergangenen Tagen lauschen. Anja Köhler, die Leiterin des Granitabbaumuseums Königshainer
Berge, hat hier die letzten noch lebenden
ehemaligen Arbeiter aus den Königshainer
Steinbrüchen zu Wort kommen lassen und
hat damit den nächsten Generationen ein
Stück lebendige Geschichte vermacht. Das
Besondere an den Steinbrüchen war, dass
1975 zu DDR-Zeiten die Brüche schließen
mussten, weil der Blaue Granit zur Neige
ging. […]

Schon meine Eltern und Großeltern lernten
in der Schule den Spruch „Feldspat, Quarz
und Glimmer – die drei vergess´ ich nimmer!“ Das sind die drei Bestandteile von
Granit und Granodiorit, die zur Gruppe der
Magmatischen Steine gehören, welche die
Oberlausitz zu einem Großteil noch heute
prägen. Das Gestein wird von oben nach
unten abgetragen, so dass wir noch heute eine Vielzahl von stillgelegten Steinbrüchen sehen können. Es sind teils auch beliebte Badeorte, die jedoch sehr gefährlich
sein können. So ein Steinbruch geht nicht
gerade hinunter, sondern hat viele Absätze,
an denen die Steinarbeiter an Leitern nach
unten gegangen sind.

Es gibt in der Lausitz nicht nur den Königshainer Granit, sondern auch den Lausitzer
Granit: Im geologischen Sprachgebrauch
nennt man den letzteren Lausitzer Granodiorit. In Demitz-Thumitz im Steinbruch am
Jungfernstein hatte Matthias Wenzelaw
seine Lehre für Natursteinbearbeiter begonnen und bis zur Wende im gleichen
Steinbruch gearbeitet. Heute mit 57 Jahren
macht ihm seine Arbeit noch immer Spaß.
In den folgenden Zeilen kann man die Leidenschaft für die Arbeit im Steinbruch spüren und erfahren, warum es ihm wichtig ist,
dass wieder mehr Nachwuchs ausgebildet
wird: sonst verliert die Oberlausitz eine
jahrhundertealte Industriekultur.

m östlichsten Teil von Sachsen in der
Oberlausitz sind die Menschen steinreich! Reich an Steinen. Mit der Industrialisierung ab Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde der Granit in der Lausitz abgebaut
und gab vielen Menschen einen Arbeitsplatz. Granit ist seitdem ein gefragtes Baumaterial. So entstanden zwischen Kamenz
und den Königshainer Bergen unzählige
Steinbrüche.
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Firstensteinbruch in den Königshainer Bergen:
Zu sehen ist blauer und gelber Königshainer Granit.

Wenzelaw erinnert sich: „Angefangen hat
es damit, dass es viele Steinbrecher bei
mir im Dorf gab. Da gab es einen Mitarbeiter, er war in der Verwaltung. Dieser kam
auf mich zu, weil ich mich bis kurz vor dem
Lehrbeginn noch nicht richtig entschieden
hatte. Er kam zu mir und fragte mich, ob ich
denn nicht Interesse hätte, nach Demitz in
den Steinbruch zu kommen. Es ist nah. Ich
wollte eigentlich erst zur LPG gehen, durch
meinen Vater – dort mit im Kuhstall oder
so arbeiten. Jetzt bin ich nicht böse, dass
ich es nicht gemacht habe, weil es ja super
im Steinbruch war. Dort habe ich dann anderthalb Jahre als Natursteinbearbeiter gelernt. Also nicht Steinmetz, der höhere Begriff, Natursteinbearbeiter. Wir haben uns
da in den Jahren vieles beigebracht.
Wir haben unter so einem Dach angefangen. Da haben wir einen Stein rein gekullert bekommen. Der war so anderthalb Mal
einen Meter groß und den haben wir dann
auseinandergenommen. Man musste schon
ein bisschen nachdenken und durfte nicht
nur einfach darauf rumkloppen. Zum Beispiel bei Pflastersteinen: Die waren 17cm
x 17cm, also Großpflaster; die kleinen wur-

54

den ja nicht produziert. Ansonsten haben
wir auch Bossensteine zum Mauernverblenden gemacht, die mussten natürlich richtig
angeschlagen sein, sodass sie richtig gerade sind, dass sie Fuge an Fuge aneinander
passen.
Ansonsten war da im ersten Lehrjahr, wo wir
da unter dem Dach waren, nicht viel Aufregendes los. Das ging dann erst so richtig
los mit dem dritten Lehrhalbjahr, da ging es
dann in den Bruch. Erst ab 21 Jahren durfte
mit dem Presslufthammer gearbeitet werden. Da haben die ganz schön aufgepasst.
Ich war allerdings eine Ausnahme. Ich war
zu gut, um bis einundzwanzig warten zu
müssen. Ich habe mit neunzehn schon zärtliche Versuche mit dem Ding gemacht. Das
heißt, ich habe schon richtig Gas gegeben.
Wie war es denn für dich, als du den ersten
Tag im Steinbruch warst? Kannst du dich daran noch erinnern?
„Eigentlich, muss ich mal sagen, ganz erhebend. Den ersten Tag haben wir ja noch
nicht gearbeitet. Ja, wie überall Belehrung
und Unterweisung, alles sowas. Das ging

dann langsam los, am zweiten Tag am Mittag. Die Maschine erklären – auf keinen
Fall hier unten reinfassen, wo das Eisen ist,
da ist der Finger ab – das haben wir halt
gleich als erstes mit gelernt. Alles rund um
den Arbeitsschutz, wie Arbeitsschutzschuhe, Arbeitsschutzbrille und Maske. Dann
hatten wir ja dort Absauggeräte zum Staub
absaugen, das war gut. Was dann im Bruch
eigentlich gar nicht mehr da war. Da gab es
dann fix eine Staubmaske, die wurde aufgesetzt, wenn sehr viel Smog war oder Nebel. Wenn es richtig schön war, dann zog
der Dreck auch nicht ab. Ich habe meistens
eine aufgesetzt. Da wurde ich immer etwas
belächelt, weil du schwer Luft bekommst.
Man muss sagen, das geht aufs Herz. Bis
jetzt lebe ich noch und ich habe auch super
Werte.“ […]
Nach der Ausbildung, wo bist du dann hin?
Bist du dann dortgeblieben?
„Ich habe gelernt in Demitz und bin dann
auf dem Jungfernstein geblieben. Ungefähr zehn Jahre war ich im Abbau ohne die
Lehrzeit. Ich habe den Ausweis hier. Dann
kam die Armee, ich musste dann nur noch
neun Monate, weil das in der Wendezeit
war. Dann bin ich zurück und wieder in den
Steinbruch und dann kam ein Aufruf aus
dem Westen. Da wurden Leute gesucht. Wir
wurden da wahrscheinlich nur verborgt. Ich
weiß nicht, was die da kassiert haben. Bin
ich dann da hin und habe mir eine Wohnung im Kölner Raum – Köln Gummersbach
– gesucht. Ich wurde dann dort als Säger
eingestellt. Eigentlich kein schöner Beruf,
nass und dreckig wie sonstwas.“
Wann bist du aus Köln wieder zurück in die
Oberlausitz gekommen?
„Am 4. März 1991 war ich das erste Mal in
Köln. Der erste Vertrag für die Probezeit
ging über ein halbes Jahr. Im Januar bin

ich dann wieder hin, mit der sogenannten
Festanstellung, ein gefühltes Jahr mit Arbeitsvertrag. Genauer Termin, 22. August
1992 habe ich gekündigt, weil meine Frau
schwanger war, mein Vater lag im Sterben
zu Hause. Wie gesagt zum 22. August gekündigt. Alles gepackt, Wohnung gekündigt und ausgeräumt und Sperrmüll an die
Straße gestellt. Meine Frau ist schon früher
heim, weil die das Fahren nicht mehr so
überstanden hat.
Dann war erstmal Schluss, dann bin ich
nicht mehr in den Steinbruch. Es gab ja
auch nichts mehr, es war ja alles kaputt. Die
haben ja alle entlassen. 1. November 1992
habe ich im Straßentiefbau angefangen.
Nach ca. 12 Jahren war da auch Schluss. Ich
habe dann 2005 mein eigenes Unternehmen gegründet. Dieses Jahr habe ich dann
15-jähriges Jubiläum. So war ich bis jetzt
Granitpflasterer und Einbauer, habe ganze Straßenzüge und Borte gesetzt. Dann
habe ich auch sehr viele Höfe gepflastert.
Dann habe ich mich in Demitz-Thumitz als
Bohrer beworben, weil der Nachbar gesagt
hat, die haben keinen Bohrer für die Bohrmaschine. Alles so ferngesteuert. Da habe
ich dann dort erst mal ca. sechs Wochen
gebohrt für gutes Geld und dann nach Kamenz. Das war dann zum Jahresende, also
2019. Dann war ich irgendwann erschöpft
und bin zusammengeklappt, dann habe ich
die weiteren Arbeiten bis Jahresende eingestellt.“
Was macht die Arbeit für dich aus?
„Na an der frischen Luft, immer an der frischen Luft. Manchmal vielleicht die Nase
erfroren oder die Beine waren kalt. Es gab
ja manche Tage im Winter, da bist du in den
Steinbruch gefahren, wie ´78. Wir haben da
wochenlang nichts anderes gemacht als
nur Schneeschippen. Am Tag haben wir
die Gleise freigemacht für die Bahnen zum
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Transportieren der Steine und sonst alles
Mögliche. Gesalzen haben wir dann, wenn
es etwas milder wurde. Dann kam der nächste Schneeeinbruch. Dann hast du dich den
nächsten Tag mit dem Motorrad wieder hin
gekämpft oder mit dem Bus. Der Bus, der
fuhr bis drei Kilometer vor meine Arbeitsstelle, da war dann Schluss. Da musste ich
dann durch den Winterwald laufen. Manchen Tag warst du auf Arbeit, warst du dann
so fertig vom Schnee schippen. Da hast du
dich dann am Abend gefragt, du blöder
Hund, was wolltest du jetzt heut eigentlich
dort? Erstmal hast du dich auf dem Motorrad hin gequält, wie oft bin ich im Winter
gestürzt. Wie die Russenoffiziere, so sind
wir mit einer dicken Jacke rumgerannt, da
konntest du schon irgendwo hinfallen. Das
tat dann nicht weh und dann wadenhohe

Filzstiefel. So bist du dann mit dem Motorrad auf Arbeit gerammelt. Super Zeit trotzdem, würde heutzutage niemand mehr machen. Alle rein ins Auto und ab.“
[...]
Wie siehst du die Zukunft?
„Es gibt keine Leute mehr. Die Jüngsten
sind 50 und der älteste ist 62. Nachwuchs ist
nicht in Sicht. Irgendwie wird es sich verlieren. Für die Zukunft sehe ich Gefahr. Im Natursteinbereich bilden sie keinen mehr aus,
nur noch im Abbau. Da muss was passieren. Körperlich ist es nicht mehr so schwer
wie früher. Arbeit wäre schon noch da. Ich
glaube unters Dach wird keiner mehr als
Speller wollen.“

Matthias Wenzelaw sitzt in einer Hundelbude im Granitabbaumuseum Königshainer Berge.

Dialog der Generationen
Uwe Quade

E

s gibt ihn überall, in der Stadt und auf
dem Land, sei es in Magdeburg oder
Hamburg, im Erzgebirge oder StechlinRuppiner Land. Man findet ihn in Kindergärten, Seniorenwohnheimen, Schulen, in
Parteien und in der Wirtschaft. Den verschiedenen Ansätzen und Initiativen ist eines gemeinsam: Senioren und junge Menschen kommen ins Gespräch, tauschen sich
aus und helfen sich gegenseitig.
Vor 15 Jahren begann ein solches Projekt
auch in Dresden, der Generationendialog.
Eine Studentin der TU Dresden entwickelte
es während eines Praktikums bei der Bürgerstiftung Dresden. Daraus entstand eine
Gruppe von studentischen Moderatoren,
die zusammen mit Senioren in Schulklassen gehen und ganz verschiedene Themen
bearbeiten. Dabei geht es nicht nur um Geschichte, sondern beispielsweise auch ums
Erwachsenwerden, Sport, Mode oder den
Tod.
Die Zusammenarbeit mit den Schulen koordiniert das Ehrenamtsbüro der Bürgerstiftung „ehrensache.jetzt“. Interessierte
Lehrer finden hier Senioren für die einzelnen Themen. Studentische Moderatoren
entwickeln dazu spezifische Herangehensweisen, zum Beispiel Gesprächsrunden,
gemeinsame Plakatgestaltung oder ein
Rollenspiel. Durchgeführt wird die Dialogveranstaltung in der Regel im Rahmen des
Ethikunterrichts.

Für die Schüler hat es Eventcharakter und
ist eine willkommene Abwechslung vom
Schulalltag. Der Lehrer schaut nur zu und
erlebt seine Schüler einmal aus einer anderen Perspektive. Die ungewohnte Situation
entwickelt dabei ihre eigene Dynamik und
Schüler verhalten sich oft anders als sonst
im Unterricht. Und für die Senioren ist es
bereichernd, ihre Erfahrungen einbringen
zu können und die Sichtweisen der Jugendlichen kennenzulernen.
Wer bei diesem spannenden Projekt mitmachen möchte, findet den Generationendialog bei der Bürgerstiftung www.
buerger
stiftung-dresden.de unter „Förderung“ oder schreibt einfach an info@buergerstiftung-dresden.de.
Das Moderatoren- und das Seniorenteam
freuen sich immer über Unterstützung und
Verstärkung.
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Sachsen
im Dialog

Was bedeutet Heimat für Dich?
Heimat ist für mich ein Ort, von dem ich weiß,
dass ich geborgen bin.
Heimat sind die Menschen, die ich liebe
und denen ich alles sagen würde.
Einer der wichtigsten Teile meiner Heimat ist meine Mama.
Heimat kann aber auch einfach nur ein Rückzugsort sein.
Der Ort, wo ich ich bin und mich jeder so nimmt,
wie ich eben bin.
Wodurch könnte Deine Heimat bedroht sein?
Meine Heimat könnte bedroht sein, wenn jemand kommt,
der überhaupt nicht zu mir passt.
Wenn die Energien nicht stimmen
und mit dem ich trotzdem zusammen sein müsste –
das würde meine Heimat verletzen.
Weil ich dann möglicherweise nicht mehr ich bin…
Was würdest Du tun, um Deine Heimat zu schützen?
Da meine Familie zu meiner Heimat gehört,
würde ich alles versuchen, um diese zu beschützen.
Ich würde eine Mauer, größer und länger als die in China,
darum herum bauen.
Ich würde mich auch selber opfern.
Elois e , 1 2 , Gymn as ias t in , Os ch at z

F R A G E N H E I M AT “

Auf Klassenfahrt
Sven Wernicke

S

chon während des Workshops war klar:
Die „Chemie“ zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stimmt. Und so
kam schnell der Wunsch auf, ein weiteres
Zusammentreffen zu organisieren. Unsere
angehende Bürgerjournalistin Natasha lud
in ihre Heimat ein, am 1. Februar 2020 kamen wir im beschaulichen Oschatz zusammen.
Vorrangiges Ziel des „Klassenfahrt“ getauften Ausflugs war es, einerseits die bereits
bearbeiteten Themen im Rahmen eines
weiteren Workshops zu festigen und zu reflektieren. Andererseits hatte unsere Teilnehmerin eine überraschende Exkursion
geplant, um die nordsächsische Kleinstadt
und bedeutende Kulturzentren in der umliegenden Region kennenzulernen.

Als sich die Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten und das Team von Sachsen
im Dialog wiedersahen, war die Freude
groß. Aber Zeit für gemütliche Geselligkeit blieb an diesem Morgen nicht. Natasha
hatte schließlich ein facettenreiches Programm vorbereitet. Und so ging es nach
der kleinen Tour durch die Räumlichkeiten
ihres Arbeitgebers Maikirschen & Marketing in den rund 20 Kilometer entfernten
Nachbarort Döbeln. Conni vom Treibhaus
e.V. stellte uns die Arbeit und die Herausforderungen des engagierten Vereins vor.
Die Veranstaltungs- und Begegnungsstätte
ist eine Anlaufstelle längst nicht nur für die
Jugend der Stadt und ein wichtiger Ort für
die Bewohner.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Exkursion der Bürgerjournalisten nach Oschatz

TeilnehmerInnen der Exkursion der Bürgerjournalisten
in der Türmerwohnung in Oschatz

Zurück in Oschatz erwartete uns vor der
St.-Aegidien-Kirche der ehemalige Pfarrer
Berthold Zehme. Er sprach unter anderem
über den großen Brand 1842, der fast die
gesamte Stadt zerstörte. Sein Lebenswerk
dürfte die Kirche selbst sein, die er gemeinsam mit dem Verein Rettet St. Aegidien e.V.,
zahlreichen Ehrenamtlichen und Spenden
aus ganz Deutschland restaurieren konnte.
Das Highlight ist die Türmerwohnung mit
der fantastischen Aussicht auf Oschatz. Die
konnten wir uns freilich nicht entgehen lassen. Bei einer heißen Tasse Tee wurde auch
über die enorme Bedeutung der Kirche für
die Stadt geplaudert.
Hungrig und durstig ging’s nach dem Mittag ins Burgcafé Lampertswalde, wo unsere Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten nach Stärkung mit Käsesuppe und
Kuchen endlich produktiv werden durften.
Das Projektteam von Sachsen im Dialog

war beeindruckt von den Ideen, mit denen
sich unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen auseinandersetzten. In einem Workshop wurden die Themen geschärft und
weiterentwickelt. Denn nur einen Monat
später sollten die Ergebnisse im Deutschen
Hygiene-Museum Dresden ausgestellt werden – im Rahmen des ersten demoSlam von
Sachsen im Dialog.
Der ereignisreiche Tag brachte die Beteiligten näher, der konstruktive Austausch beflügelte die Bürgerjournalistinnen und Bürgerjournalisten und offene Fragen konnten
persönlich besprochen werden. Die „Klassenfahrt“ von Sachsen im Dialog schaffte
aber auch ein besseres Verständnis dafür,
welche Herausforderungen Initiativen im
ländlichen Raum zu bewältigen haben und
dass auch hier Dialog-Projekte unabdingbar sind.
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Steckbriefe
R O MY P IE TSCH
Romy schaut gerne über den sagenumwobenen Tellerrand. Daher bewarb sie sich als
Bürgerjournalistin bei Sachsen im Dialog.
Das in den Workshops angeeignete Wissen
will sie in ihre Arbeit im Barockschloss
Königshain einfließen lassen. Denn ein
Museum ist für sie ein Ort der Begegnung,
in dem Menschen mit ihren Ansichten
zusammenkommen und sich austauschen.
Romy möchte ebenfalls die Facetten, die sich
hinter dem Begriff Heimat verbergen, vermitteln.

S A B I N E E R NST
Dem Verborgenen eine Sprache geben
und Menschen benennen, die sonst unsichtbar
bleiben würden – das treibt Sabine an
und führte zu dem Wunsch, Bürgerjournalistin
von Sachsen im Dialog werden zu wollen.
Schon während ihres Studiums für Theaterwissenschaft, Journalistik und Anglistik suchte sie
Wahrheit und kreative Ausdrucksmöglichkeiten.
Das brachte sie zur Fotografie. Besonders reizt es
Sabine, Sprachbarrieren durch Bilder zu überwinden.

U W E Q UADE
Skandalisierte, emotionalisierte Berichterstattung
und soziale Netzwerke – Uwe verlor in den
vergangenen Jahren ein wenig den Glauben an
die „vierte Gewalt“. Dennoch oder gerade
deshalb reizte es ihn, sich als Bürgerjournalist
zu versuchen. Leserinnen und Leser zum
Nachdenken bringen, Zweifel zugeben, auch
einmal schwierige Lösungen vorschlagen oder
verschiedene Ansichten nebeneinanderstellen,
dies könnten Uwe zufolge Chancen für einen
besseren Journalismus sein.
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unserer BürgerjournalistInnen
M AR IA MAGDAL E NA VE R BU R G
Maria Magdalena ist Historikerin und Tango-Lehrerin, Weltreisende und Dresdnerin. Je mehr sie von
der Welt sah, desto neugieriger wurde sie auch
auf ihre Heimat. Deswegen schreibt sie Reportagen über Dresden und Sachsen. Sie veröffentlichte unter anderem im Bookzin „Stadtluft
Dresden“ sowie den „Sächsischen Heimatblättern“ und ist Teilnehmerin der Schreibwerkstatt
„Heimat.Heute“. Sachsen im Dialog sah sie als
großartige Möglichkeit, weiter an ihren Themen
zu arbeiten.

SO P HIA SE IFE RT
Sophia studiert an der Universität Leipzig
Ethnologie und Germanistik.
Die gebürtige Görlitzerin sieht es als notwendig
an, verschiedenste Meinungen zu Gehör zu
bringen, um ein gesamtgesellschaftliches Bild
darstellen und überhaut einen Austausch
ermöglichen zu können.
Sie ist der Auffassung, dass Demokratie nur
über den Diskurs funktionieren kann.
Und dafür ist es nötig, zuzuhören,
zu diskutieren und zu verstehen.

NATASHA G. AL L NE R
Natasha meint, dass ein „sächsischer Dialog“
und ein neues Miteinander nötig sind, um
sich vorurteils- und angstfrei auf Augenhöhe
begegnen zu können. Missstände sollten nicht
nur aufgezeigt werden. Viel nötiger ist es,
gemeinsam Lösungen zu finden. Natasha ist
davon überzeugt, dass die klassische Denke
„Richtig oder Falsch“ ausgedient hat. Die sollte
durch ein modernes „Sowohl als auch“ ersetzt
werden. Die erfahrene Mitarbeiterin einer Marketingagentur in Oschatz fühlte sich von dem Bestreben von
Sachsen im Dialog angesprochen, eine lebendige, streitbare
und wertschätzende Gesprächskultur (re-)aktivieren zu wollen.
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Kultur Aktiv e.V. und Sachsen im Dialog
Simon Wolf

P

rojekte leben von den Menschen, die sie
initiieren und gestalten. Der Dresdner
Verein Kultur Aktiv bietet als Plattform
Mitgliedern die Möglichkeit, Ideen und Interessen zu Projekten im lokalen Umfeld
oder Mittel- und Osteuropa zu formen und
späterhin umzusetzen. Ganz im soziokulturellen Sinn kann so eine bürgernahe Kulturarbeit stattfinden. Wechselnde Personenkonstellationen lassen immer neue kreative
Ansätze entstehen.
Während der Entwicklung der Projektidee
für Sachsen im Dialog fanden sich etwa
ein halbes Dutzend Vereinsmitglieder zusammen, um zu überlegen, wie dem Wendejubiläum künstlerisch begegnet werden
kann. So wurden 2018 Themen gesammelt,
die die Mitglieder persönlich bewegen,
und Stück für Stück zu einem Projekt verwoben. Hierbei konnte auch auf die vielfältigen Erfahrungen des 2002 gegründeten
Vereins zurückgegriffen werden.

Bereits zehn Jahre zuvor war mit dem Projekt „Zug der Freiheit“ eine besondere Würdigung der Wiedervereinigung Deutschlands und Europas gelungen. Die Zugfahrt
der Prager Botschaftsflüchtlinge durch
Sachsen nach Bayern wurde an den Originalschauplätzen künstlerisch aufgegriffen.
Für Sachsen im Dialog wurden aber gezielt neue Wege gegangen. Der Blick wurde weniger in die Vergangenheit gerichtet,
sondern viel mehr auf Fragen des gegenwärtig erschwerten Austauschs innerhalb
der Gesellschaft. Hierbei wurden – typisch
für Kultur Aktiv – auf in Osteuropa gemachte Erfahrungen Bezug genommen. Sowohl
„demoSlam“ als auch das Format der Bürgerjournalisten als „Spuren des Miteinanders“ wurden 2018 im russischen Kontext
erprobt.
Das Ergebnis ist ein innovatives und neues Projektformat, welches durch seine Offenheit aber auch allen Akteuren viel Kraft
abverlangt hat. Zugleich war es für alle
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine wertvolle Erfahrung, die sie nicht missen wollen.

Kyra & Karim – eines unserer demoSlammer-Teams in Aktion

Ausblick
Thomas Haase, Cornelia Reichel, Sven Wernicke

D

as Projekt Sachsen im Dialog startete im
ersten Jahr mit zwei sich ergänzenden
Modulen zur Förderung des Dialogs:
Die Bürgerjournalisten kamen mit den
Menschen ihrer Region ins Gespräch, um
diese zu porträtieren; und beim demoSlam
kamen junge Menschen aus verschiedenen
Regionen Sachsens zusammen, um sich
über ihre unterschiedlichen Ansichten zu
gesellschaftlichen Streitthemen zu verständigen. Auch zukünftig werden Angebote
für Begegnungs- und Dialogformate Kern
des Projekts Sachsen im Dialog sein. Dabei
wird im Jahr 2020 der Schwerpunkt auf der
gemeinsamen Erkundung der verschiedenen Regionen Sachsens und der Ausein
andersetzung mit ihren jeweiligen Entwicklungen seit der Friedlichen Revolution,
mit Unterschieden und Gemeinsamkeiten,
liegen. Künstler und Bewohner verschiedener sächsischer Gemeinden erarbeiten
gemeinsam künstlerische Interventionen
vor Ort, die die Transformationsprozesse
widerspiegeln und damit zum Gesprächsanlass über diese Entwicklungen werden –
für die Gemeinde und für Interessierte, die
sich im Rahmen von „Dialogwanderungen”
mit der Region und ihren Menschen ausein
andersetzen. Wir holen die ursprünglich
für Mitte März geplante zweite demoSlamVeranstaltung nach, in der sorbischen
Gemeinde Nebelschütz. Und schließlich
kommen die Teilnehmer bei einem Abschlusswochenende zusammen, an dem sie
ihre Erkenntnisse reflektieren und vertiefen
und sich im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung mit dem Publikum austauschen.
Über das Angebot eigener Formate hinaus hat sich Sachsen im Dialog mittelfristig das Ziel gesetzt, eine Plattform für Be-

gegnungs- und Dialogformate in Sachsen
zu bieten. Dazu werden wir unter anderem eine Online-Plattform für Information,
Vernetzung und virtuelle Dialogformate
aufbauen. Hier entsteht und wächst eine
interaktive Karte mit Geschichten zu den
Regionen und ihren Menschen – mit Berichten der Bürgerjournalisten, des Sachsen im
Dialog-Teams und unserer Kooperationspartner als redaktionelle Basis. Gleichzeitig
möchten wir auf der Plattform die verschiedenen Initiativen dabei unterstützen, sich
selbst zu präsentieren, Mitstreiter für ihre
Ideen zu finden oder sich entsprechend
ihrer Bedürfnisse und aktuellen Fragestellungen zu vernetzen. Schließlich ergänzen
virtuelle Dialogräume die Dialogformate
vor Ort: Zur nachhaltigen Vernetzung der
Plattform-Initiativen und zum ressourcenschonenden Austausch von Interessierten
aus unterschiedlichen Regionen Sachsens
werden hier Online-Möglichkeiten auch für
Dialogformate in großen Gruppen geschaffen.
Sachsen im Dialog versteht sich als Gefäß
für eigene Angebote und Angebote weiterer (Dialog-)Projekte, Organisationen und
Vereine. Wir möchten als Schnittstelle zwischen virtuellen und realen Räumen den
vielfältigen bereits existierenden Initiativen eine gemeinsame Plattform für Vernetzung und Zusammenarbeit bieten. Damit
verfolgen wir das Ziel, unsere Angebote
gegenseitig ergänzen, gemeinsam weiter
entwickeln und weiterverbreiten zu können
– und unsere Kräfte zur Förderung von lebendiger wertschätzender Gesprächskultur
und gesellschaftlichem Zusammenhalt zu
bündeln.
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Das Team von Sachsen im Dialog

CO RN E LIA R E ICHE L
( P R OJ EKTL EI TUNG)
1. Jeweils zur Hälfte Oberlausitzerin
und Erzgebirglerin, ist sie in Dresden
aufgewachsen, 1998 in die Welt gezogen
und 2018 wieder nach Hause gekommen
2. Fast so sehr wie Dresden mag sie
Frankfurt am Main und Uljanowsk
3. Sternzeichen Widder.
Sie hat aber gemerkt, dass
Hörner nicht immer das beste Mittel
zur Konfliktlösung sind

M ATTHIAS SC HU MANN
( B ÜRGERJ O URNAL I SMUS)
1. Ist Ur-Radebeuler
mit Zwischenstopps in Dresden,
Berlin, Leipzig, USA und England
2. Sammelt alte Reisebildliteratur
3. Reist gerne durch Süd- und Osteuropa
– von Kamtschatka bis Kaliningrad
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3 Fakten über…

T H O M A S HAASE
(B Ü R G ER J O U R N ALI SMUS)
1. Ist Ur-Dresdner mit schlesischen Wurzeln
2. Mag Eisbein mit Meerrettich
3. Liebt es als Langstreckenläufer
und überzeugter Fußgänger
in der Natur zu sein und
fühlt sich am wohlsten
auf Alpengipfeln

E VGE NIYA SAY KO
( DEMO SL AM)
1. Geboren in Sibirien,
aber seit 8 Jahren kann sie
über sich auch sagen:
„Ich bin ein Berliner“
2. Allererste Versuche der demoSlamMethode hat sie in politischen
Streitgesprächen bei Familienessen
unternommen
3. Die beste Meditation ist für sie
die Fahrt in einem russischen Zug
durch Tag und Nacht
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C H RI STIN FINGE R
( P R OJ EKTA SSI STENZ )
1. Ist schon einmal quer durch Mitteldeutschland
gepilgert – von der polnischen Grenze in
Görlitz bis nach Gotha in Thüringen
2. Als studierte Geographin weiß sie,
wie und warum Menschen Grenzen ziehen
– auf Karten und in den Köpfen
3. Mag Rotkraut und Krautrock

SV E N WE R NIC KE
( S O CI AL MEDI A)
1. Hat noch nicht allzu viel von der Welt gesehen,
kennt dafür Ostdeutschland ziemlich gut
2. Knipst besonders gerne alte DDR-Überbleibsel –
Gebäude, Denkmäler, Kunst im öffentlichen Raum
3. Hört fast ausschließlich deutschsprachige Musik

SIMO N WO L F
( Ö F F EN T L I CHK EI TSARBEI T)
1. Lebte zwei Jahre in Polen,
interessiert sich aber eigentlich
noch mehr für die Ukraine
2. Fotografiert in seiner Freizeit Schaufenster
3. Thüringer Klöße sind einfach besser
als das sächsische Pendant
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