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 Wer mehr über sich erfahren will, 
sollte sich seiner Geschichte bewusst sein. 
Und da ringen die Deutschen mit sich. 
Verständlicherweise: Denn wer Hitler und 
Humboldt, Goebbels und Goethe gleicher-
maßen im Stammbaum hat, kann es sich 
nicht einfach machen.

Erfreulicherweise sieht die Welt uns 
Deutsche in der Regel positiv. Wir gelten 
als zuverlässige, hilfsbereite Menschen, 
als Umweltfreunde, deren Produkte und 
wissenschaftliche Kompetenz man wert-
schätzt. Deutschland ist Kulturnation, Fuß-
ballweltmeister und Entwicklungshelfer.

Eines ist klar: Wir haben mit dem Na-
tionalismus keine guten Erfahrungen ge-
macht, seine extremste Form hat uns in den 
Abgrund geführt. Deutsche sollten auch in 
Zukunft wachsam bleiben, nicht den Ver-
lockungen der National-Populisten trauen. 
Wenn wir die Lösung gemeinsam mit un-
seren Nachbarn und in Vielfalt suchen, sind 
wir erfolgreich. Europäische Integration 
und Nato bezeugen das eindrucksvoll.

Natürlich brauchen wir einen funktio-
nierenden Bundesstaat. Aber deutsch sein 
heißt heute regional und international sein. 
Warum sind wir wirtschaftlich so erfolg-
reich? Weil wir einen gesunden, regional 
verwurzelten Mittelstand haben. Weil wir 
wissen, dass die Globalisierung da ist – ob 

wir dabei sind oder nicht. Also gestalten wir 
sie lieber mit. Warum liegen wir im Ranking 
internationaler Beliebtheit vorn? Weil wir 
für Frieden, Freiheit und Menschenwürde 
stehen und nicht für militärische Abenteu-
er, Nationalismus und Eigennutz. Weil wir 
Soziale Marktwirtschaft leben statt Ausbeu-
tung. Weil wir uns der deutschen Geschich-
te stellen – im Guten wie im Schlechten.

Deutsch sein bedeutet heute auch divers 
sein. Carl Zuckmayer beschrieb in „Des Teu-
fels General“ das Rheinland als die „Völker-
mühle“ Europas. Ein Ort, an dem sich seit 

den Römern und Germanen alles gemischt 
hat. Das gilt mittlerweile für ganz Deutsch-
land. Bayerische Brotzeit oder Burger, Sauer-
braten oder Sushi, Dorade oder Döner: Viel-
falt macht unser Leben interessant.

Gehört heute auch der Islam zu Deutsch-
land? Darüber muss man nicht lange strei-
ten. Weil alle Muslime, die hier leben, zu 
Deutschland gehören – wie auch alle Chris-

ten, Juden oder Nichtgläubigen. Ob sie 
dauerhaft als deutsche Staatsbürger oder 
vorübergehend als Flüchtlinge und Schutz-
suchende hier sind.

Aber Vielfalt heißt nicht Beliebigkeit. 
Deutsch sein heißt auch, sich auf Regeln 
zu verständigen und diese einzuhalten. Die 
Welt beneidet uns um unseren funktionie-
renden Rechtsstaat.

Für uns alle gilt daher: Das Grundgesetz 
bestimmt die Leitkultur. Und Zusammenle-
ben ist auch eine Sache von Offenheit, Neu-
gier und Engagement.

Das vermittelt die Deutsche Welle, in 30 
Sprachen. 135 Millionen Menschen weltweit 
nutzen unsere Angebote regelmäßig, Ten-
denz: steigend. Die meisten von ihnen be-
trachten uns mit Wohlwollen, gelegentlich 
auch mit kritischer Distanz. 

Das wird auch in dieser Weltzeit deutlich: 
Kulturschaffende aus allen Kontinenten bli-
cken auf Deutschland und die Deutschen. 
Sie finden, deutsch sein heißt heute: innova-
tiv und traditionsbewusst, gesetzestreu und 
hilfsbereit, weltoffen und vielfältig sein. Ich 
finde, damit können wir sehr gut leben.

Ich wünsche Ihnen eine anregende 
 Lektüre. 

Ihr Peter Limbourg,
Intendant 

Editorial

»Zusammenleben 
ist auch eine Sache 

von Offenheit  
und Neugier.«
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Ihre größten Vorbilder: Sie wäre gern „so feinsinnig 
wie Charlotte Wiedemann oder Jürgen Wiebicke, so 
mutig wie die Journalisten aus dem Norden Malis, 
die ich in Bamako traf, und so neugierig wie mein 
Sohn“. Ihr Anspruch als Journalistin: „Nicht aufhören, 
gute Fragen zu stellen und sehr gut zuzuhören.“ Gute 
Voraussetzungen für die Gespräche mit ihren Inter-
viewpartnern in der Rubrik Gast des Tages. Für die 
Weltzeit stand sie selbst Rede und Antwort – zu lesen 
ab Seite 12. 
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Tina Gerhäusser   „Wissen wollen, warum 
jemand so und nicht anders handelt.“ Das treibe sie an. 
Und das ist künftig mehr denn je gefragt. Denn Tina 
Gerhäusser ist das Gesicht der neuen, einstündigen 
Nachrichtensendung Der Tag im deutschen TV-Pro-
gramm der DW. Der Steckbrief der Moderatorin: 
 geboren in Wuppertal, Studium der Geschichte und 
Romanistik in Tübingen und Aix-en- Provence. 2004 
Volontariat bei der DW, dann Reporterin, Moderato-
rin, Redakteurin, auch Trainerin der DW Akademie. 
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Ein Dokumentar�lm der Deutschen Welle

dw.com/afrodeutschland #afrodeutschland
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 „Eine der größten Stärken der DW 
sind die interessanten Geschichten aus 
dem Ausland, die man in den Agenturen 
nicht findet“, sagt Walker. „Mein Ziel ist 
es, vermehrt Themen und Ideen aus den 
Sprachprogrammen aufzunehmen und sie  
mit der globalen Perspektive zu recherchie-
ren, wie es nur ein Sender wie die DW leis-
ten kann.“ 

Walker, 1975 im südenglischen Brighton 
geboren, studierte Geschichte und Orientwis-
senschaften an der Universität Cambridge. 
Als Kreativdirektor in Berliner Kommunika-
tionsagenturen entwickelte er Kampagnen 
für DAX-Konzerne, bis er 2006 ins englische 
TV-Programm der DW wechselte. Als Produ-
zent, Moderator und Teil des Strategieteams 
zur Neugestaltung der  DW-News sammelte 
er vielfältige Erfahrungen. Von Juli 2014 bis 
Januar 2016 berichtete er als Korrespondent 
aus Washington.

Der neue Nachrichtenchef setzt auf die 
weitere Digitalisierung. „Wir werden For-
mate entwickeln, die von Anfang an sowohl 
für das lineare Fernsehen als auch für On-
line und Social Media konzipiert sind.  Unser 

Publikum soll nicht das Gefühl haben, von 
einer Flut an Informationen erdrückt zu 
werden. Wir wollen, dass die Menschen bei 
uns die Informationen finden, die sie be-
sonders interessieren“, so Walker.  

Richard Walker ist neuer Nachrichten-
chef der Deutschen Welle. Er folgt auf 
Carsten von Nahmen, der ins DW-Studio 
in  Washington gewechselt ist, wo Walker 
bisher tätig war. 

Der Neue bei den News

Martin Korden Ute Brüssel

wurde von der katholischen 
Deutschen  Bischofskonferenz 
zum neuen Beauftragten für 
die Deutsche Welle bestimmt. 
Der 36-jährige Theologe und 
Journalist folgt auf Juliane 
Bittner, Berlin. Korden, des-
sen Schreibtisch unweit der 
DW-Zentrale im Katholischen 
Medienhaus in Bonn steht, 
studierte in Trier und Brixen 
katholische Theologie. Sein 

journalistisches Volontariat absolvierte er bei der Katholischen Fern-
seharbeit in Frankfurt am Main. Weitere journalistische Erfahrungen 
sammelte er beim Kölner Domradio. 

Laut DW-Gesetz erhalten die evangelischen Kirchen, die katho-
lische Kirche und die jüdischen Gemeinden „auf Wunsch angemes-
sene Sendezeiten zur Übertragung gottesdienstlicher Handlungen 
und Feierlichkeiten oder sonstiger religiöser Sendungen, auch sol-
cher über Fragen ihrer öffentlichen Verantwortung“. In Paragraf 17 
– Sendezeit für Dritte – heißt es weiter: „Andere über das gesamte 
Bundesgebiet verbreitete Religionsgemeinschaften des öffentli-
chen Rechts müssen angemessen berücksichtigt werden.“ 

ist seit 1. Februar Leiterin 
des Bereichs „Medienpolitik 
und Public Affairs“ bei der 
Deutschen Welle. Zuvor war 
für diese Themenfelder Alex 
Mänz zuständig, der ins Pro-
gramm zurückkehrt. Mänz 
wird künftig die neue Chef-
redakteurin Ines Pohl unter-
stützen. 

Ute Brüssel sei „eine her-
vorragend vernetzte Kom-

munikationsexpertin“, so DW-Intendant Peter Limbourg. Sie werde 
die DW unterstützen, „den strategischen Dialog mit politischen 
Entscheidern zu verstärken und der Politik das Entwicklungspoten-
zial der DW zu vermitteln“.

Das Berliner Parkett ist Ute Brüssel ebenso vertraut wie die DW. 
Die 56-jährige Journalistin arbeitete unter anderem viele Jahre als 
politische Korrespondentin im Hauptstadtbüro der BILD-Zeitung, 
bevor sie 2004 zum Deutschen Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK) wechselte. Dort leitete die Diplomgeografin zuletzt den 
Bereich Kommunikation. Seit 2008 gehörte sie dem DW-Rund-
funkrat als Vertreterin der Wirtschaft an und war Vorsitzende des 
Programm ausschusses. 
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Im newsroom berlin: Richard Walker mit Programmdirektorin gerda Meuer
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 Die studierte Medienfachfrau Joy 
Doreen Biira ist seit 2012 beim kenianischen 
Privatsender KTN (Kenya Television Net-
work) erfolgreich als „News Anchor“ tä-
tig. Weil sie zugleich „mit Leib und Seele“ 
Umweltjournalistin ist, fühlt sie sich bei 
Eco@Africa gut aufgehoben. 2010 war sie 
als eine der Initiatoren an der großen Wie-
deraufforstungsaktion ihres Heimatlandes 
beteiligt. 31 Millionen Ugander sollten 31 
Millionen Bäume pflanzen und so ein Zei-
chen gegen die Abholzung setzen und den 

Klimawandel bekämpfen. Eine intakte Natur 
sei gerade in Afrika wichtig.  „Für viele Men-
schen hier ist die Natur immer noch unmit-
telbare Lebensgrundlage“, so Biira.

Für die 31-jährige Moderatorin ist die 
Präsentation von Umweltthemen willkom-
mene Abwechslung vom News-Alltag. Eco@
Africa wird nicht vom Studio aus, sondern 
von unterschiedlichen Orten in Nairobi und 
Umgebung moderiert. 

Joy Doreen Biira löst in der neuen Rol-
le Edith Kimani ab, die seit Mitte 2016 für 
Eco@Africa vor der Kamera stand.  Kimani 
wechselte von Nairobi nach Berlin, wo sie 
jetzt zum Team der englischsprachigen 
Nachrichtensendung DW-News gehört. 

Eco@Africa ist eine Koproduktion von 
Deutsche Welle, dem kenianischen Sender 
KTN und dem Privatsender Channels TV aus 
Nigeria. Das Programm stellt Projekte und 
Menschen aus Afrika und Europa vor, die 
für vorbildliches Engagement zum Schutz 
der Natur stehen und die großen Heraus-
forderungen im Umgang mit der Umwelt 
thematisieren. 

dw.com/ecoafrica

Seit Anfang Januar präsentiert Joy Doreen Biira die europäisch-panafrikanische 
 Koproduktion Eco@Africa. Die gebürtige  Uganderin moderiert das Umweltmagazin 
zusammen mit dem Nigerianer Nneota Egbe. 

Die Neue bei Eco@Africa 

 Pohl folgt auf Alexander Kudascheff, 
der seit 1977 bei der DW tätig war. Zunächst 
arbeitete Kudascheff als Redakteur in der 
Nahostredaktion. Es folgten Stationen als 
Leiter der Innenpolitik, Chefredakteur des 
Deutschen Hörfunkprogramms, Leiter des 
DW-Studios Brüssel und schließlich die Be-
rufung zum Chefredakteur der DW.

DW-Intendant Peter Limbourg: „Ale-
xander Kudascheff war in einer für die DW 
entscheidenden Zeit prägend. Ihm gelten 
großer Respekt und meine persönliche 
Dankbarkeit für die sichere Hand, mit der er 
den Wandel der DW zum digitalen Medien-
haus eingeleitet hat. In Ines Pohl haben wir 
eine hoch qualifizierte Nachfolgerin für die 
Chefredaktion. Sie hat sich hervorragend in 

das Team eingearbeitet und schon erste Ak-
zente gesetzt.“

Für Ines Pohl hat „die Digitalisierung, be-
sonders im Dialog mit den Nutzern, starke 
Auswirkungen auf den Journalismus. Durch 
die Internationalität der DW in den Redak-
tionen und in den Zielgruppen haben wir 
hier eine Vielfalt und Bandbreite, die ein-
malig ist.“ 

Ihre neue Aufgabe als Chefredakteurin 
des deutschen Auslandssenders sei „einer 
der spannendsten Jobs, die man als Journa-
listin machen kann“, so Pohl. Seit 2010 ist 
sie Mitglied im Kuratorium von „Reporter 
ohne Grenzen“, seit 2013 Mitglied im Kura-
torium der International Journalists’ Pro-
grammes (IJP). 

Die neue Chefredakteurin 

Ines Pohl hat am 1. März die Chefredaktion der Deutschen  Welle übernommen.  
Pohl kam 2015 von der Tageszeitung „taz“ zur DW – zunächst als Korrespondentin  
im Studio Washington. 
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Ministerin zu Gast

 Verteidigungsministerin Ursula von 
der Leyen besuchte kürzlich die DW in Ber-
lin. In einem einstündigen Austausch mit 
Intendant Peter Limbourg ging es um Per-
spektiven für die Zusammenarbeit des Mi-
nisteriums mit dem deutschen Auslands-
sender. Die  Ministerin besichtigte das neue 
TV-Studio in der Voltastraße und zeigte sich 
beeindruckt von der Atmosphäre, die durch 
die Videowand entsteht. Von der Leyen hat-
te zuvor am „Women Executives in Media 
Meeting“ (WEM) der European Broadcasting 
Union (EBU) teilgenommen. Die DW war in 
diesem Jahr Gastgeberin der Veranstaltung. 
Die Ministerin sprach zum Thema „Women 
and Politics“.  
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 Protagonistin der Dokumentation 
ist die Journalistin und DW-Moderatorin 
Jana Pareigis. Der Film verknüpft die bio-
grafischen Erfahrungen der 35-Jährigen 
mit der Geschichte schwarzer Menschen in 
Deutschland.

„Woher kommst Du?“ „Ich meine, woher 
wirklich? Deine Farbe?“ Diese Fragen hört 
Jana Pareigis seit früher Kindheit. Im Film 
schildert sie ihren persönlichen Weg, sich in 
ihrer Haut wohlzufühlen und mit Ausgren-
zung und Rassismus umzugehen. Denn 
ihre Hautfarbe erlebte sie auch als Makel: 
„Als Kind wollte ich weiß sein.“

In der DW-Dokumentation trifft Jana Pa-
reigis unter anderem den Hamburger Mu-
siker Samy Deluxe. Der erfolgreiche Rapper 
schildert zum Beispiel, warum er den Song 
„Superheld“ für seinen Sohn geschrieben 
hat. „Ich hab’ ihm irgendwann Harry Potter 
vorgelesen und er hat dann gesagt, dass er 
gerne weiß wäre. Da hab’ ich gemerkt: Es 
gibt einen krassen Mangel an dunkelhäu-
tigen Superhelden und dann habe ich ein 
Video dazu gedreht.“

In „Afro.Deutschland“ schildert Fußball-
star Gerald Asamoah, wie er darüber nach-
dachte, die deutsche Nationalmannschaft 
zu verlassen. Denn selbst nach dem „Som-
mermärchen“ der WM 2006 war er immer 
wieder mit dem Rassismus mancher Fuß-
ballfans konfrontiert. Das brachte ihn zum 
Zweifeln. „Weil das wirklich sehr, sehr weh 
getan hat.“

Der 91-jährige Autor und Schauspieler 
Theodor Wonja Michael erzählt in bewe-
genden Sequenzen, wie er als Kind in soge-

nannten „Völkerschauen“ auftreten musste. 
Als junger Mann verdiente Michael dann 
seinen Lebensunterhalt als Komparse in 
„Kolonialfilmen“. Im Übrigen galt für ihn in 
der NS-Zeit: nicht auffallen – so gut es ging. 
„Ich konnte mich gar nicht unsichtbar ma-
chen. Mit dem Gesicht kann man sich nicht 
unsichtbar machen. Aber ich hab’s versucht.“

In der Dokumentation kommen Exper-
ten zu Wort, die einordnen, wo rassistisches 
Gedankengut herkommt und wie die deut-
sche Gesellschaft damit umgeht. Jana Parei-
gis trifft auch eine Afrodeutsche, die – wie 
sie selbst – adoptiert wurde, interviewt einen 
Flüchtling, der Opfer rechter Gewalt gewor-
den ist, und geht zum Bundestreffen der „Ini-
tiative Schwarze Menschen in Deutschland“. 
Weitere Reportage-Sequenzen führen zum 
Beispiel in einen als Afroshop spezialisierten 
Friseursalon in Köln. Dort spricht die Repor-
terin mit Esther Donkor, die das Onlinema-
gazin „KrauseLocke“ gegründet hat, über 
Schönheitsideale und Selbstakzeptanz.

Haare sind auch für den bekannten süd-
afrikanischen Künstler Robin Rhode ein The-
ma, das er in seinen Kunstwerken behandelt, 
etwa indem er einen Kamm zum riesigen 
Wandobjekt macht. Rhode: „Für mich ist 
Kunst ein Weg, um kulturelle Stereotype zu 
unterlaufen, mit ihnen zu spielen und sie 
aufzulösen.“

„Afro.Deutschland“ ist eine Reise in ein 
Land, das für Weltoffenheit ebenso steht wie 
für die rassistische Ideologie der NS-Dikta-
tur. Auf einem Kontinent, der sich bis heu-
te Ausmaß und Folgen seiner Politik des 
Kolonialismus nicht umfassend eingesteht. 

So geht die Dokumentation unter anderem 
diesen Fragen nach: Wie ist es, als schwarzer 
Mensch in Deutschland zu leben? Was heißt 
es, in der eigenen Heimat nicht akzeptiert zu 
werden?

Das Drehbuch für „Afro.Deutschland“ 
hat Jana Pareigis gemeinsam mit DW-Redak-
teurin Susanne Lenz-Gleißner geschrieben. 
Regie führten Lenz-Gleißner und Pareigis 
gemeinsam mit der afrodeutschen Regis-
seurin Adama Ulrich. Redaktion:  Kulturchef 
Rolf Rische. 

dw.com/afrodeutschland

In Deutschland lebt rund eine Million schwarze Deutsche. Schwarze Menschen 
gibt es hier seit 400 Jahren. Ihre Geschichte wird kaum erzählt. Das ist ein 
Ziel des DW-Films „Afro.Deutschland“. Anfang März wurde der Film in Berlin 
 vorgestellt. Im April kommt er ins Programm. 
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Ein Dokumentar�lm der Deutschen Welle

dw.com/afrodeutschland #afrodeutschland

JANA PAREIGIS 

tri� 

SAMY DELUXE Musiker

GERALD ASAMOAH Ex-Fußballnationalspieler

GRADA KILOMBA Künstlerin

THEODOR WONJA MICHAEL Zeitzeuge

u.a.

dw.com

REGIE JANA PAREIGIS, SUSANNE LENZ-GLEISSNER, ADAMA ULRICH 

BUCH JANA PAREIGIS, SUSANNE LENZ-GLEISSNER ERSTER KAMERAMANN SVEN JAKOB-ENGELMANN 

SCHNITT / COLOR GRADING CEM BAHADIR METE TON JÖRG THEISS TITELDESIGN BARBARA ORTH 

REDAKTION ROLF RISCHE, ARNO HEFNER EXECUTIVE PRODUCER ROLF RISCHE

»Ich konnte mich gar nicht unsichtbar 
machen. Mit dem Gesicht kann man  
sich nicht unsichtbar machen.  
Aber ich hab’s versucht.«
Theodor Wonja Michael, Zeitzeuge
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Menschen begegnen



#Osteuropa: Der neue US-Nachrichtenkanal Current Time von 
@RFERL will „echte Nachrichten“ auf Russisch verbreiten   
 bit.ly/2kHK1Km

#RTL International: Nach nur 16 Monaten Sendebetrieb stellt 
der Pay-TV-Kanal den Betrieb zum 31. Mai ein  
 bit.ly/2lCxmaO

#FakeNews – „ein politischer Begriff“: Francesca Unsworth, 
Chefin @bbcworldservice, über Reality Check @tazgezwitscher 
 taz.de/!5380776

#FakeNews: Krise der Fakten – Krieg der Meinungen. Wie die 
#DeutscheWelle über das Thema berichtet  dw.com/p/2Vcwi

#Verification: @dw_innovation entwickelt eine Plattform, 
um Journalisten beim Faktencheck in #SocialMedia zu unter-
stützen @trulymedia 

#btw17 Bundestagswahl: Wie nutzen Parteien #SocialMedia 
für den Wahlkampf? DW auf Spurensuche  dw.com/p/2XUn0

#D17 Wieder miteinander ins Gespräch kommen: Im Jahr der 
#btw17 will @zeitonline „Deutschland Deutschland erklären“ 
 zeit.de/d17

#Dresden Bus-#Monument: Der deutsch-syrische Aktions-
künstler #ManafHalbouni über Krieg, Kunst und Identität   
 dw.com/p/2Xqk4

180gradwende.de: Die Kölner Initiative bekämpft #Radikali-
sierung im Dialog – auf Augenhöhe  dw.com/p/2WcOI

„Europas Muslime sollten den #Islam neu definieren“, sagt 
@Loay_Mudhoon, Islam- und Nahostexperte der DW, im Ge-
spräch mit #SPIEGELGeschichte 

So klingt eine Currywurst: #KonzerthausorchesterBerlin ver-
tont Geräusche der Hauptstadt @dw_kultur  
 dw.com/p/2XnFi

#Medien: „Man sollte #Terroristen kein Mikrofon geben, um 
ihre Motive zu erklären“: Michael Barak @ICT_org #cmt17 
 bit.ly/2l3OXoY

Welt-Rekord: @cassiedepecol bereiste in knapp 18 Monaten 
alle 196 Länder der Erde. Was hat sie gesehen?  
 instagram.com/expedition_196 

Getwitter 

 Er sei „wie kein anderer Reporter immer 
unterwegs, um ganz nah bei den Menschen zu 
sein“, bescheinigte die Jury. 2016 war er zu Re-
cherchen unter anderem in der Türkei, in Irak 
und im Libanon, in Tunesien, Jordanien und 
Katar. „Jaafar Abdul Karim serviert keine vor-
gefertigte Meinung, er lässt Menschen disku-
tieren. Er ist eine Bereicherung für die Medien-
landschaft in Deutschland“, so die 80-köpfige 
unabhängige Jury. Das Gremium würdigte das 
von Abdul Karim moderierte gesellschaftskri-
tische Format Shababtalk ebenso wie dessen 
auch bei Spiegel Online publizierten Video- 
Blog als „Entdeckungsreisen“. 

Für DW-Programmdirektorin Gerda Meuer 
ist die Auszeichnung, die vom Medium Maga-
zin verliehen wird, zugleich „Anerkennung des 
journalistischen Beitrags der gesamten Redak-
tion zum Dialog über Migration und wie wir in 
Deutschland und in Europa damit umgehen“. 
Dazu sei auch der Blick in die Herkunftsländer 
der Flüchtlinge sehr wichtig. 

Sonderausgaben von Shababtalk werden 
auch 2017 im Sendegebiet produziert – erst-
mals kommt das junge Diskussionsformat aus 
Mauretanien, dem Sudan und Algerien. Darü-
ber hinaus sind zwei Schwerpunktsendungen 
zu Migration und Flucht geplant aus Flücht-
lingslagern in der Türkei und im  Libanon. Und 
mit Blick auf die Bundestagswahl plant die DW 
vier Shababtalk-Sendungen zu den Themen 
Migration und Integration, die in Deutschland 
produziert werden. Ein Millionenpublikum im 
arabischen Raum wird dann Flüchtlinge im di-
rekten Dialog mit Politikern erleben. 

mmbeta.de/pm-jdj2016

Jaafar Abdul Karim, Reporter und Moderator  
von Shababtalk, der arabischen TV-Jugendsen-
dung der DW, wurde im  Februar in Berlin zum 
„Journalisten des Jahres 2016“ in der Kategorie 
„Reporter national“ ausgezeichnet. 

Reporter des Jahres 
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TexT Rolf Rische 
PROgRAMMchef Des DeuTschen TV-AngebOTs

Deutschland ist nicht sexy. In den Augen der Menschen welt-
weit gleichwohl sehr beliebt. Es geht um Lebensqualität und um 
Kultur. Deshalb braucht und zeigt das neue deutschsprachige 
TV-Programm der Deutschen Welle mehr Kultur – als Zugang zu 
Werten und Identität. 

Kultur. Gut. 
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 I st Deutschland wirklich das beste 
Land der Welt?“ So fragte die Süd-
deutsche Zeitung im vergangenen 

Jahr eher misstrauisch. Eine Studie des 
Magazins U.S. News & World Report kam 
zu dem Ergebnis – ja, doch: „Germany #1 
in Best Countries Overall.“ Und das vor so 
grundsympathischen Musterländern wie 
Kanada oder Dänemark. 

Es war nicht das erste Mal, dass sich 
Deutschland mit einer derartigen Behaup-
tung konfrontiert sah. In Umfragen der BBC 
wurde die Bundesrepublik zweimal zum 
„beliebtesten Land der Welt“ erklärt. Studi-
en der Gesellschaft für Konsumforschung 
(GfK) oder der Deutschen Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) kom-
men zu ähnlichen Resultaten. Wir müssen 
uns wohl damit abfinden: Wir sind beliebt. 
Sehr sogar. Aber warum bloß?

Schaut man sich Einzelheiten des U.S. 
News & World Report an, stellt man fest: Am 
Abenteuerfaktor liegt es schon mal nicht. 
In der Kategorie „adventure“ (wo es um At-
tribute wie „friendly“ und „sexy“ geht) er-
reicht Deutschland gerade mal Platz 45. In 
der Kategorie „cultural influence“ jedoch 
ist Deutschland in den Top Ten. Zusammen 
mit Spitzenwerten bei „Lebensqualität“ oder 
„Unternehmergeist“ kommt die Republik in 
der Gesamtwertung auf Platz eins. 

Hinweise, die in die gleiche Richtung 
deuten, finden sich auch in der GIZ-Studie 
mit dem schönen Titel „Deutschland in den 
Augen der Welt“. Darin erklärt einer der Stu-
dienteilnehmer zum Beispiel: „Griechenland 
hat ein sehr positives Bild von der deutschen 
Kultur.“ Der Mann kommt aus Griechenland.  

Die Spur führt zur Kultur 

Kultur also. Naja, immerhin haben wir 
8.800 Bibliotheken, 6.200 Museen, 820 
Theaterspielstätten und 130 Berufsorches-
ter. Wer hat das schon? Niemand. In den 
Studien von BBC und anderen findet sich 
außerdem immer wieder der Hinweis auf 
Berlin. Trotz „BER“ und anderem Irrsinn 

gilt Berlin immer noch als eine der hipsten 
Städte auf dem Globus. Da fallen dann auch 
schon mal Namen weltbekannter DJs – wie 
Robin Schulz aus Osnabrück oder Felix 
Jaehn aus Klützer Winkel bei Wismar. Egal, 
Berlin eben. 

Der Schotte Neil MacGregor, Intendant 
des Humboldt Forums in Berlin, begrün-
det seine Begeisterung für Deutschland mit 
Kant und Klee. Der englische Historiker Pe-
ter Watson verweist auf Bach und Papst Be-
nedikt. Modepapst Giorgio Armani lobt gar 
das „intuitive, aber stets präzise“ Stilgefühl 

der Deutschen. Und der Sunday Telegraph 
nennt unter 30 Gründen für seine „heim-
liche Liebe zu Deutschland“ unter anderem 
deutsche Schlösser, Museen und Traditi-
onen. Fazit: Die Spur führt zur Kultur. 

Was also sprach dagegen, diese vielfach 
belegte Erkenntnis bei der Gestaltung des 
neuen deutschen TV-Programms umzuset-
zen? Gar nichts. Ein Blick in das Programm-
schema: 

Kultur pur: Zum Wochenstart läuft 
PopXport, an fünf Tagen die 3Sat-Sendung 
Kulturzeit und am Sonntag Kultur.21 aus 
dem Hause Deutsche Welle.

Literatur pur: Durch Magazine wie 
Druckfrisch und Lesenswert von der ARD 
gibt es im neuen Programm erstmals einen 
wöchentlichen Sendeplatz ausschließlich 
zum Thema Literatur.

News mit Kultfaktor: Das neue Nach-
richtenmagazin Der Tag begrüßt täglich ei-
nen Gast und zeigt außerdem eine längere 
Kulturstrecke mit einem zusätzlichen Kul-
turredakteur im Studio.

Profil mit Eigenproduktionen: Alle be-
währten und erfolgreichen DW-Magazine 

in deutscher Sprache bleiben im neuen Pro-
gramm erhalten.

Perspektive durch Entwicklung: Neue 
Kulturformate sind in Arbeit. In Koproduk-
tion mit dem MDR wird zum Beispiel eine 
neue Musik- und Talkreihe entstehen.

Diese und weitere Neuerungen zeigen: 
Kulturprofil ist keine Worthülse, sondern 
Programm. 

Werte und Identität 

Man darf also erwarten, dass sich Erwar-
tungen erfüllen. Ein ägyptischer Teilnehmer 
der GIZ-Studie würde gern „mehr von der 
deutschen Kultur sehen“. Kann er. Wird er.

Solche Wünsche passen perfekt zur 
Deutschen Welle und ihrem Auftrag. Die 
DW soll „Deutschland als europäisch ge-
wachsene Kulturnation und freiheitlich 
verfassten demokratischen Rechtsstaat 
verständlich machen“ und „das Verständnis 
und den Austausch der Kulturen und Völker 
fördern“. Und es gibt nun mal kaum einen 
besseren Zugang zu Werten und Identität 
einer Gesellschaft als die Kultur.

Noch eine gute Nachricht: Die Kultur, 
in diesem Fall die deutsche, ist immer ein 
Original. Kultur ist immer einmalig. Ob es 
um Schöpfungen wie Bilder, Lieder oder 
Filme geht oder um kulturelle Identität, die 
sich ausdrückt in Tradition, Lebensart oder 
Sprache.

Apropos Sprache. Sie ist immanenter 
Bestandteil und Träger der Kultur und 
ebenfalls Gegenstand des DW-Auftrags: 
„Die Angebote der Deutschen Welle wer-
den in deutscher Sprache sowie auch in 
anderen Sprachen verbreitet.“ Dabei ist es 
ein günstiger Umstand, dass die Bedeu-
tung der deutschen Sprache zunimmt. Prof. 
Ulrich Ammon, Autor des Standardwerks 
„Die Stellung der deutschen Sprache in der 
Welt“, stellt fest: „Wenn man die Zahlen der 
Muttersprachler vergleicht, so liegt Deutsch 
im weltweiten Vergleich auf Platz zehn. In-
teressanter ist aber die Zahl derjenigen, die 
Deutsch als Fremdsprache erlernen. Da liegt 

»Kulturprofil  
ist keine  Worthülse, 

sondern  Programm.«
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 Was ist im Kern neu? 
Tina Gerhäusser: Unsere Zuschauer erfah-
ren mehr über das, was die Menschen in 
Deutschland bewegt – auch in ihrem per-
sönlichen Alltag. Das können wir in dem 
neuen, einstündigen Format Der Tag er-
reichen. Dort ist Platz für Gespräche mit 
Substanz, für Beiträge, die eine Atmosphä-
re schaffen für einen offenen Dialog mit 
den Zuschauern. Insgesamt eine größere 
Chance, Deutschland näherzukommen – 
nicht zuletzt dem kulturellen und gesell-
schaftlichen Leben. 

 Nachrichten für Menschen, die sich 
für Musik, Theater, Film interessieren?
Gerhäusser: Auch, aber wir sprechen alle an. 

Für unser Format Der Tag heißt die Neu-
ausrichtung vor allem, dass wir aus dem 
Fast-Food-Nachrichtengeschäft aussteigen 
und stattdessen ein Menü anbieten. Wir 
sind „Heart Breaking News“ – wir schöpfen 
aus dem großen Reichtum an Menschen, 
Geschichten, Perspektiven und auch Gefüh-
len. Wir wollen die Nachrichten erfahrbar, 
nahbar machen. Auf einer Ebene zwischen 
Kultur, Politik und Gesellschaft, wo Wis-
sen, Tiefe, Erlebtes und Erfahrung gefragt 
sind. Unsere Zuschauer wollen starke The-
men und starke Geschichten. Wir stellen 
Menschen vor, die etwas zu sagen haben, 
 Menschen, die kreativ und kritisch sind. 

Das deutschsprachige TV-Programm der Deutschen Welle hat 
seit wenigen Wochen eine neue Ausrichtung: Die DW setzt 
einen klaren Kulturschwerpunkt. Dem trägt auch das neue 
Nachrichtenformat Der Tag Rechnung. Tina Gerhäusser, 
 Moderatorin der einstündigen Sendung, und Martin Ziegele, 
stellvertretender Nachrichtenchef, erläutern das neue Profil.  

Starke Themen und  
starke Geschichten 

fRAgen VOn chRistoph Jumpelt

Deutsch auf Rang vier hinter Englisch, Fran-
zösisch und Chinesisch.“ Ammons Fazit: 
Deutsch sei „deutlich attraktiver geworden“. 
Attraktiv und oft emotional besetzt: Der 
Schriftsteller Emanuel Bergmann, der seit 
20 Jahren in Kalifornien lebt, drückt das ge-
radezu poetisch aus: „Die deutsche Sprache 
ist ein silberner Faden, der sich über Konti-
nente und Ozeane erstreckt.“

Man geht davon aus, dass 180 Millio-
nen Menschen Deutsch sprechen und etwa 
15 Millionen zurzeit Deutsch lernen. Das 

 Publikum ist da, das Interesse an einem 
deutschen Programm und deutscher Kultur 
auch. Das zeigt beispielsweise die seit über 
einem Jahrzehnt nachhaltige Nachfrage 
nach dem Lebensart-Magazin Euromaxx 
und anderen DW-Formaten aus dem Be-
reich Kultur und Lifestyle. Und die Nutzer 
unseres Online-Angebots klicken – nach der 
Rubrik „Aktuelles“ – am häufigsten auf In-
halte unter der Rubrik „Kultur“. 

Das lässt hoffen für das neue deutsche 
TV-Angebot, das nun noch konsequenter 
den Empfehlungen seiner Nutzer folgt. 
„Filme, Musik, Literatur sowie Tanz sind 
die besten deutschen Botschafter“, meint 
ein Teilnehmer der GIZ-Studie. „Warum“, 
fragt ein anderer, „setzt Deutschland im 
Ausland – neben Qualität und Image seiner 
Produkte – nicht viel selbstbewusster auf 
kulturelle Aspekte?“ Berechtigte Frage. Die 
Antwort: Machen wir.  

»Die Kultur ist 
immer ein Original, 
immer einmalig.«
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 Ist das neue Profil mehr Herausforde-
rung oder mehr Chance? 
Martin Ziegele: Beides. Momentan überwiegt 
noch das Gefühl der Herausforderung, weil 
vieles auch für uns Programmmacher neu 
gelebt werden muss. Für jeden Einzelnen in 
der Redaktion ist es eine Herausforderung, 
den Schalter umzulegen, zu wissen: Für die 
Sendung Der Tag bin ich anders gefordert 
als im Newsroom, in der „Nachrichtenma-
schine“ etwa für den englischen Kanal, der 
auf Aktualität, auf Breaking News ausgerich-
tet ist. Anforderungen und Ausrichtung un-
serer TV-Kanäle sind sehr unterschiedlich, 
so unterschiedlich wie die Erwartungen 
des jeweiligen Publikums. So wird mancher 
Gast, den wir in die Sendung Der Tag einla-
den, mehr Vorbereitung erfordern; manches 
Thema wird hier ausführlicher hinterfragt: 
Was heißt das für uns in Deutschland und 

wie erscheint das Thema aus anderen Per-
spektiven? Menschen erzählen, bringen das 
Thema auf eine persönliche Ebene. Das ist 
das Entscheidende, das Markante. Damit 
berücksichtigen wir zugleich die veränderte 
Mediennutzung und die spezifischen Er-
wartungen unserer Zuschauer. 

 Was können Sie einem Gast des Tages 
versprechen, was eine andere Sendung 
nicht bietet? 
Gerhäusser: Wir schaffen eine Begegnung 
zwischen Moderatorin und Gast. Keine Stan-
dardfragen, kein Abfragen, sondern Raum 
für Unerwartetes, für Überraschendes. Wir 
wollen Momente schaffen, Reaktionen aus-
lösen, dem Gast die Möglichkeit geben, 
mehr von sich einzubringen. Und ein Gast 
im DW-Studio stellt sich den Perspektiven 
eines weltweiten Publikums – ein wichtiger 

Aspekt, denn hier geht es um Horizont und 
Weltoffenheit. 

 Welche Rolle spielen Soziale Medien 
in dem neuen Format?
Ziegele: Eine selbstverständliche. Das gilt 
für die DW generell: Der Blick in die Sozialen 
Medien ist nicht das kleine, überraschende 
Dessert, sondern eine zunehmend wich-
tige Quelle, eine von vielen, mit denen wir 
Journalisten jeden Tag zu tun haben. Sozi-
ale Medien verraten viel darüber, was Men-
schen rund um den Globus an einem Tag 
beschäftigt hat. Der Rückgriff auf Diskussi-
onen im Netz macht Themen noch einmal 
anders erlebbar. Zugleich eine Möglichkeit, 
eine Vielfalt an Stimmen prägnant in eine 
Sendung zu bringen. 
Gerhäusser: Wir haben an vielen Stellen 
Raum, das Programm für Fragen und Rück-
meldungen der Zuschauer und Nutzer zu 
öffnen. Von unserem globalen Publikum 
erhoffe ich mir, dass das Echo wieder etwas 
anstößt, neue Fragen erzeugt und weitere, 
überraschende Perspektiven eröffnet.  

dw.com/dertag

»Eine Chance, dem kulturellen und  
gesellschaftlichen Leben in Deutschland 

näherzukommen.«

»Wir schöpfen aus dem Reichtum an 
 Menschen, Geschichten, Perspektiven 

und Gefühlen.«

Tina Gerhäusser

ist Hauptmoderatorin der Sendung 
Der Tag. Sie ist seit 2004 bei der DW 
und arbeitete nach ihrem Volontariat 
ab 2006 als Reporterin, Redakteurin 
und Moderatorin – auch im Hörfunk. 
(Mehr auf Seite 4)

Martin Ziegele

ist seit 1995 bei der DW, zunächst in 
der Nachrichtenredaktion, ab 2003 als 
Redakteur bei der Chefredakteurin. 
Stellvertretender Leiter der TV-Nach-
richten ist er seit Ende 2010. 
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 Heute erscheint es oftmals so, als 
würde sich das Theater am glänzenden 
Leerlauf ständiger scheinbarer Erneuerung 
berauschen und damit seine Ratlosigkeit 
angesichts einer komplizierten Welt ver-
bergen. Doch die Annahme, Theater habe 
seine Bedeutung verloren, ist nicht neu. 
Im Jahr 1924 schrieb Robert Musil: „Die 
Impulse, welche das Theater allabendlich 
aussendet, verlaufen ins Leere, weil die 
kulturellen Kategorien fehlen, sie aufzu-
nehmen.“ Auch heute scheint das Theater 

nicht mehr das Zentrum der Gesellschaft. 
Wie könnte es auch? Es gibt die Gesellschaft 
nicht mehr, sie ist zersplittert. Doch ich bin 
zuversichtlich, da ich an den Sinn des Thea-
ters glaube. In Zeiten politischer Unsicher-
heit gewinnt es wieder an Einfluss. 

In der Nachkriegszeit hatten die Men-
schen einen ungeheuren Hunger auf Kul-
tur, auf anspruchsvolles Theater. In der Zeit 
von 1939 bis 1945 hatten die Kulturverant-
wortlichen auf den propagandistischen 
Wert des Unterhaltungstheaters gesetzt. In 

Roberto Ciulli, Intendant des Theaters an der Ruhr, holt 
seit Jahrzehnten ausländische Gastspiele nach Mülheim. 
Der  Italiener, der über den deutschen Philosophen Hegel 
 promovierte, mit Gedanken zur aktuellen Rolle und Bedeu-
tung des  Theaters, über Neugier auf das Fremde, kritische 
Selbst  reflexion und Werte. 

Wichtiger Ort der  
Auseinandersetzung
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Roberto Ciulli

vielfach ausgezeichneter Regisseur 
und Theaterintendant, wurde 1934 in 
Mailand geboren. 1965 kam er nach 
Deutschland, arbeitete in Göttingen, 
Köln, Berlin und Düsseldorf. 1980 
war Ciulli Mitgründer des Theaters an 
der Ruhr (TAR) in Mülheim. Hier hat 
er einem Roma-Theater eine Bühne 
geboten und künstlerische Koopera-
tionen unter anderem mit Afghanis-
tan, Irak, dem früheren Jugoslawien 
und Südafrika initiiert. 

Das Theater geht tiefer: szene aus „helden“ am Theater an der Ruhr
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 Bereiten Sie sich auf ein Interview unterschiedlich vor, je nachdem, ob Sie Ihren Gast 
auf Deutsch oder Englisch befragen werden?
Ja, in der englischen Sprache denke ich an eine globale Perspektive, an ein Publikum, das ich 
räumlich nicht so einschränken oder einordnen kann. Ein englischsprachiges Interview be-
deutet: Man muss sich bewusst sein, dass Menschen aus Neu-Delhi, aus Lagos und aus Was-
hington zuschauen. Bei aller Vielfalt in der deutschen Bevölkerung erfolgt die politische 
und kulturelle Sozialisation der Menschen doch in diesem Land. Während ich bei Englisch 
eine globale Zuschauergruppe vor Augen habe. Das ist herausfordernder. 

 Es gibt bei anglophonen Interviewern die herrliche Einleitung „with all due respect“, 
nach der man seinem Gast dann so gut wie jede noch so harte Frage stellen kann. Wie 
sieht das im Deutschen aus?
Im Deutschen haben wir kein Äquivalent dafür. Ich glaube aber, dass der Englisch spre-
chende Gast das genauso wenig mag wie der deutsche – ob als Repräsentant aus der Politik 
oder einem anderen Bereich. Aber in der Tat wird in der englischen Kultur der Interviewte 
zur Auskunft verpflichtet, also: noch einmal und noch einmal eine Nachfrage. Während 
es in deutschen Interviews eine Nachfrage weniger gibt, sodass Grenzen sehr viel früher 
wirken als im englischsprachigen Bereich. Daraus entsteht eine andere Interviewdynamik. 

 Die Redaktion bei der DW ist international besetzt. Welchen Einfluss hat das auf die 
Interviewkultur?
Diese internationale Debatte in der Vorbereitung eines Interviews ist eine sehr spannende 
Erfahrung. Meine Erkenntnis ist, dass Regeln für Interviews auch unterschiedlich defi-
niert werden können. Welche Bedeutung hat die Perspektive des Landes, aus dem der Gast 
kommt? Macht man dann eine Sendung, die viel mehr auch in diesem Land wirkt, über die 
Sozialen Medien beispielsweise? Sie können über Fragen von Krieg und Frieden mit einem 
Italiener und mit einem Deutschen auf die gleiche Art und Weise sprechen. Aber sie kön-
nen mit einem Gast aus dem Sudan nicht genauso sprechen. Wenn Sie das täten, haben Sie 
nicht begriffen, wo Sie sind. Wichtig ist, dass wir am Ende immer unsere eigene Handschrift 
entwickeln, authentisch bleiben. Ich liebe es, in einem Land leben und arbeiten zu können, 
wo die Freiheit auch journalistische Freiheit bedeutet. 

Wie wohl fühlt er sich in der Conflict Zone? Seit einem Jahr 
stellt Michel Friedman im Wechsel mit Tim Sebastian promi-
nenten Gästen die Fragen: hartnäckig, kompromisslos, unbe-
quem. Das ist der markante Stil des Talkformats im englischen 
TV-Programm der DW. Drei Fragen zur Streitkultur an den 
 Fragesteller – gestellt von Christoph Jumpelt.

»Das Wesentliche 
ist der Blick des 

Fremden auf uns.«

Zur Auskunft verpflichtet

den 1960er- und 70er-Jahren stürmte jun-
ges Publikum die Theater. Sie wollten von 
der Elterngeneration Antworten auf ihre 
unbequemen Fragen. Die Vergangenheits-
bewältigung fand auch auf deutschen Büh-
nen statt. Wenn sich das Theater besinnt 
und von der Ökonomisierung der Kultur, 
die mit der Erfindung des Privatfernsehens 
einherging, abgrenzt, kann es diese wich-
tige Position behalten. 

Die Kulturindustrie, die der oberfläch-
lichen Medienberieselung viel Macht ein-
räumt, hat auch Trump ermöglicht. Seine 
Wahl zum Präsidenten der USA ist ein nega-
tives politisches Signal. Es wird – wie auch 
im Fall des Vietnamkriegs – eine Gegenbe-
wegung geben. Das Theater wird ein wich-
tiger Ort der Auseinandersetzung sein. 

Das Theater hat nicht die Wirkung auf die 
politische Haltung wie andere Medien, die 
große Massen erreichen können. Doch wen 
es erreicht, den ändert es grundlegender, 
nicht oberflächlich. Das Theater geht tiefer. 

Zuschauer unserer Vorstellungen sind 
neugierig auf das Fremde. Doch das We-
sentliche ist der Blick des Fremden auf uns. 
Nur durch den Blick des Fremden auf uns 
erhalten wir die Möglichkeit, uns selbst aus 
der Distanz und somit kritisch zu betrach-
ten. Wir können uns dadurch verbessern. 
Eigentlich müssen wir dankbar sein, dass 
es Fremde gibt, die uns diesen Prozess der 
Selbsterkenntnis ermöglichen. Gäbe es kei-
ne Fremden, müssten wir sie erschaffen, um 
kritikfähig zu werden. 

Werte wie Solidarität, Menschenrechte, 
Toleranz sind universell und nicht an eine 
Nation gebunden. Es gibt sie auch in Saudi- 
Arabien und Iran. Nur ist es dort gefährlicher, 
für diese Werte einzutreten. Doch sind sie so 
unentbehrlich, dass Menschen bereit sind, 
dafür ihr Leben zu riskieren. 

Auszüge aus einem gespräch mit  

DW-Redakteurin Klaudia prevezanos.  

Das vollständige Interview finden sie auf  

dw.com/kultur

„Ich liebe es, in einem Land leben und arbeiten zu können, wo freiheit 

auch journalistische freiheit bedeutet“: Michel friedman
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 Das erste Mal, dass ich in der musikalischen Untergrund-
szene Chinas den Einfluss deutscher Kultur spürte, war im Jahr 
2000. Ich besuchte eine Show im „2 Kolegas“, dem Mekka für Chi-
nas aufkeimende experimentelle Musikszene. In die winzige Bar 
mit niedriger Bühne passten in jenen Tagen maximal 80 Personen. 
Kein geringerer als Blixa Bargeld hielt hier mittwochs Hof und ver-
sprühte seine Energie in die junge Szene. Der deutsche Musiker und 
Performance-Künstler lebte damals in Peking. 

Das schwache Bühnenlicht zeichnete eine Silhouette aus schein-
bar zufällig zusammengewürfelten Instrumenten. Zufällig, wie die 
ohrenbetäubende experimentelle Musik. Die Musiker spielten, 

als wollten sie das Letzte aus ihrem Publikum herauskitzeln. Hier 
spielte nicht die sanfte experimentelle Musik derer, die diese Veran-
staltung kreiert hatten. Hier klang ein kindlicher, wütender Schrei, 
in dem man Blixa erkennen konnte, versteckt in allen Ecken. 

Kürzlich spielte jemand von „NEU!“ im Yugong Yishan (YGYS). 
Der Pekinger Club fasst 700 Gäste, an diesem Abend drängten 
sich dort 1.000 Menschen. Es war stickig und unterhalb der Bühne 
stand das Publikum wie in einer Grube, aber doch mit dem überle-
genen Gefühl, einem für die Szene legendären Moment beizuwoh-
nen. Vor allem waren sie gekommen, um zu tanzen, mit der Musik 
zu interagieren. 

Vor einiger Zeit schrieb ich an der Musik für ein Stück von 
Meng Jinghui. Der chinesische Avantgarde-Regisseur hat Werke 
geschaffen, die seit Jahrzehnten das traditionelle Theater heraus-
fordern. Die Schauspieler dieser jüngsten Produktion waren Kids 
der 1990er-Jahre, für mich eine Generation, die in Zeiten des Über-
flusses aufgewachsen ist, vom Internet gefüttert und hoffnungslos 
mit sich selbst beschäftigt. Das ist eine etwas abfällige Verallgemei-
nerung, aber es ist traurigerweise oft wahr. 

Während der Proben rief Meng die jungen Akteure immer wie-
der zu sich und wiederholte seine Erwartungen an ihre Spielquali-
tät. Einmal sagte er: „Wenn du dich konzentrierst, wird dieses Spiel 
besser. Besser als der Mist, der in China zu sehen ist, vielleicht so 
gut wie das Avantgarde-Theater in den USA.“ Aber nie würde es so 
gut sein wie deutsches Theater. Dann erklärte er, deutsches Theater 
habe für das Handeln auf der Bühne ein Konzept geschaffen, das 
bisherige Erwartungen an Theater sprenge. Die Schauspieler seien 
so emotional und echt in ihrem Ausdruck, dass es wirke, als würden 
sie außerhalb dieses Rahmens zerbrechen. 

Er erklärte, warum er das stoische Wesen in der deutschen Kunst 
so liebte, die rebellische Selbstlosigkeit ihrer Künstler im Unter-
schied zur selbstnachsichtigen und selbstdienenden Rebellion der 
amerikanischen Popkultur. Aber während Meng Jinghui zu vermit-
teln versuchte, was er am deutschen Theater liebte, konnte man 
sehen, dass dies für die Generation seiner Zuhörer mühsam zu ver-
stehen war. Der Gedanke daran, persönlichen Ruhm zu vergessen 
zugunsten eines avantgardistischen künstlerischen Konzepts, war 
für die Geschöpfe des Selfie-Jahrhunderts zu selbstlos. Ihr Deutsch-
land stand für Markenobjekte, die der Selbstverherrlichung dienten 
– Autos, Waschmaschinen oder gute Lautsprecher. Für Meng Jinghui 
war Deutschland avantgardistisches Theater.  

Adaption aus dem englischen: martina Bertram

Deutsche Kultur – made in China? Helen Feng, 
Galionsfigur der chinesischen Indie-Szene, mit 
ambivalenten Beobachtungen zum Einfluss deut-
scher Kultur in ihrer Heimat. Der Weg der Sän-
gerin führt aus China über die USA zurück nach 
Peking – und immer mal wieder nach Berlin. 

Rebellische  Selbstlosigkeit

Helen Feng

ist Sängerin, Produzentin und Performance-Künstlerin. Sie gilt 
als Ikone experimenteller Underground-Musik. Helen Feng 
wurde in China geboren, zog mit ihren Eltern als Kind in die 
USA und kehrte 2002 als Moderatorin für MTV China in ihr 
Heimatland zurück. Heute ist sie mit ihrem Bandprojekt Nova 
Heart ein Star in Chinas Indie-Szene. 2015 erschien das Debüt- 
Album mit Nova Heart (beim Berliner Label Staatsakt).
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 I st es gut oder schlecht, eine völlig 
offene Kultur zu sein? Einflüsse von 
allen Seiten zu erfahren? Sich für den 

Orient und die amerikanische Moderne, für 
russische Musik und Holzplastiken der afri-
kanischen Völker eingehend zu interessie-
ren? Bücher herauszugeben, die in verschie-
denen Ländern mit unterschiedlichen Ideen 
in diversen Genres geschrieben werden? 

All dies geschieht in Deutschland. Und das 
bewundere ich. Ich kam mit alledem in Be-
rührung, weil meine Bücher in Deutschland 
in beneidenswerter Kontinuität erscheinen. 
Mir wurde angeboten, Artikel zu schreiben 
und Interviews für die unterschiedlichsten 
Medien zu geben – von intellektuellen Wo-
chenzeitschriften, die im ganzen Land gele-
sen werden, bis hin zu beliebten Regional-
zeitungen.

Ich war immer ein Freund der Kultur 
Frankreichs, habe als Kind in Paris gelebt 

und bin auch später oft dorthin zurückge-
kehrt, als mein Vater für die UNESCO tätig 
war. Ich glaubte, es gebe nichts Besseres als 
Paris. Deutschland war für mich nur ein 
Transitland. Ich fuhr durch Westdeutsch-
land, sah seinen Wohlstand und freute mich 
für die Menschen. Das war alles.

Als ich meinen ersten Roman „Die Mos-
kauer Schönheit“ schrieb und 1990 zur 
Frankfurter Buchmesse kam, haben gleich 
vier große deutsche Verlage um mein 
Buch gekämpft. Den Zuschlag bekam der 
 Fischer-Verlag, was ich nie bereut habe. Nicht 
bereut habe ich auch, allmählich Deutsch-
land gegenüber Frankreich bevorzugt zu 
haben. Nein, ich liebte und liebe Frankreich 
weiterhin, aber Deutschland zog mich mehr 
und mehr an. Hier wurden meine Bücher 
nicht nur veröffentlicht, sondern auch gele-
sen. Über sie wurde diskutiert und gestritten. 
Ich reiste durch große und kleine Städte des 

Landes. Zu den Begegnungen kamen immer 
interessierte Menschen. 

Nur eines konnte ich nicht verstehen: 
Jedes Mal kamen etwa so viele Menschen, 
wie es auch Stühle im Saal gab. In der Regel 
gab es keinen Kartenvorverkauf, es war also 
unmöglich, im Voraus zu wissen, wie viele 
Menschen kommen würden. Dennoch gab 
es so viele Stühle wie auch Besucher. So et-
was gibt es nur in Deutschland! 

Oft bin ich nicht allein aufgetreten, son-
dern mit Kollegen aus anderen Ländern. Ich 
habe gesehen, dass das Interesse an Russ-
land, das abhängig von Russlands Verhalten 
in der internationalen Arena schwankt, bei 
den Deutschen mit ihrem Interesse an an-
derer Literatur und anderer Lebensart ein-
hergeht. Ich spreche vor allem vom west-
lichen Teil Deutschlands, den ich länger 
kenne. Aber auch im Osten des Landes sehe 

Deutschland als das Land, in dem bei jeder Lesung ebenso 
viele Stühle  bereitstehen, wie interessierte Besucher kommen. 
Beobachtungen des  russischen Schriftstellers und DW-Kolum-
nisten Viktor Jerofejew. In einem Land, in dem er lange nur auf 
der Durchreise war. 

»Die Wurzel dieses 
Interesses ist die 
deutsche Revolte 

gegen sich selbst.«

Kultur der Weltoffenheit 

 
©

p
ic

tu
re

 a
ll

ia
n

ce
/s

u
e

d
d

e
u

ts
ch

e 
Z

e
it

u
n

g
 P

h
o

to

17Deutsche Welle



Gelebte Multiperspektivität 

Gemeinsam mit London ist 
Berlin für mich zurzeit die le-
bendigste Stadt Europas. Hier 
werden unser Kontinent und 
unsere Welt neu gedacht – kultu-
rell, gesellschaftlich, ökologisch, 
politisch. Durch den Zuzug von 
Menschen aus verschiedenen 
Regionen der Welt maximiert 
sich das liberale Klima der Stadt. 

Neue, ungewohnte Sichtweisen bereichern bereits Verortete. 
Das nenne ich gelebte Multiperspektivität. Gleichzeitig wird in 
Berlin Geschichte bewusst öffentlich erinnert und sichtbar ge-
macht – nicht nur die glorreichen Zeiten, sondern vor allem die 

 Verwerfungen und Brüche. Diese Gedächtniskultur ist für Besu-
cher der Stadt einzigartig und ungewohnt. Sie bildet ein starkes 
Fundament für ein besseres Verständnis der eigenen Identität 
und dadurch auch der Welt als Ganzes und für die Gestaltung 
der Zukunft. Aus diesem Grund werden wir im Humboldt Forum 
auch bewusst die Historie des Ortes anhand der Spuren aus Preu-
ßen und der DDR als Interventionen im neuen Gebäude hervor-
heben.

Neil macGregor, kunsthistoriker, ist seit 2015 Leiter der grün-

dungsintendanz des künftigen humboldt forums in berlin. Zuvor 

war er Direktor des british Museum in London. 2014 kuratierte er 

die Ausstellung „germany – Memories of a nation“.

ich heute bei den Menschen ein solch plura-
listisches Interesse. 

Ich denke, die Wurzel dieses Interesses ist 
die deutsche Revolte gegen sich selbst, gegen 
seine Vergangenheit, also die Ablehnung des 
totalitären Nazi-Regimes. Weltoffen zu sein 
bedeutet, gegen jeglichen Befall von Natio-
nalismus immun zu sein. Weltoffenheit ist 
nicht nur eine kulturelle Haltung. Sie geht 
in menschliches Mitgefühl für das Unglück 
anderer Länder über. Diese Haltung kam in 
Deutschland auch durch die Aufnahme ei-
ner solch großen Anzahl von Flüchtlingen 
aus Syrien und Irak zum Ausdruck, was in 
anderen Ländern unmöglich gewesen wäre. 
Aber das ist nur eine politische Komponente 
der offenen Kultur. 

Der historische Teil der offenen Kultur 
ist verbunden mit dem Interesse Goethes 
und vieler anderer deutscher Schriftsteller 
für die „Weltliteratur“ – ein von Goethe ge-
prägter Begriff. Sich selbst nicht abkapseln 
und nicht verschließen! Hier besteht auch 
die Verbindung der klassischen deutschen 
Kultur zur russischen des 19. Jahrhunderts. 
Die deutsche klassische Literatur – zusam-
men mit der deutschen Malerei und na-
türlich auch der Musik – ist international 

 geworden, weil sie neugierig und offen für 
alle Geheimnisse der menschlichen Natur 
und folglich menschenfreundlich ist.

Die Offenheit der deutschen Kultur be-
kam ich auch zu spüren, als ich 2015 an der 
Freien Universität Berlin lehrte. Ich hatte 
eine Menge von Studenten aus verschie-
denen Ländern, aber ich hatte das Gefühl, 
dass sie alle in den Bann der deutschen offe-
nen Kultur geraten sind. Wir sprachen über 
Eigenschaften der Literatur. Niemand war 
gegen Pluralismus, weder stilistischen noch 
inhaltlichen. Das Publikum war bereit, eine 
„fremde“ Welt zu verstehen.

Natürlich ist es nicht immer einfach, of-
fen zu sein. Es ist wie ein Fußballspiel ohne 
Torwart. Man könnte ein Tor bekommen. 
Aber wenn die offene Kultur in die Offensive 
geht, um die Zukunft zu meistern, braucht 
man den Torhüter weniger als die anderen 
Spieler.

Freiheit ist immer eine riskante Sache. 
Aber in Deutschland werden Offenheit und 
Freiheit bislang von den meisten Menschen 
nicht infrage gestellt. Das macht einen 
starken Eindruck in unseren schwierigen 
Zeiten. 

Adaption aus dem Russischen:  

markian ostaptschuk

»Freiheit ist immer 
eine riskante 

Sache. Wie ein 
Fußballspiel ohne 

 Torwart.«

Viktor Jerofejew

ist Schriftsteller, Kolumnist, Lite ratur-
wissenschaftler und Fernsehmodera-
tor. Zu seinen bekanntesten Werken 
gehören die Romane „Die Moskauer 
Schönheit“, „Der gute Stalin“ und „Die 
Akimuden“, die ins Deutsche und 
in viele weitere Sprachen übersetzt 
wurden. Als DW-Kolumnist nimmt er 
Stellung zu aktuellen Entwicklungen 
in seiner Heimat. Die Gastkommen-
tare erscheinen im russischen und im 
deutschen Online-Angebot der DW.
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»Unsere Unruhe  
ist der Erfolg  

der Beunruhiger.«

 W er sich den Problemen der 
Einwanderungsgesellschaft 
nicht konsequent stelle, so 

wird gern behauptet, sei ein realitätsferner 
Gutmensch. Aber wenn man die Erfolge, die 
eine Gesellschaft in den vergangenen Jah-
ren errungen hat, alle unter den Tisch fallen 
lässt, ist das keine Realitätsverdrängung? 
Noam Chomsky, der berühmte Linguist 
und Kapitalismuskritiker, wies immer wie-
der darauf hin, dass es für mündige Demo-
kraten auch darum gehe, sich die Themen 
nicht einfach servieren zu lassen, sondern 
Informationen zu suchen. War es wirklich 
eine Flüchtlingskrise oder eine Aufnahme-
krise? Sind Probleme gelöst, wenn man sie 
vor den eigenen Grenzen aussperrt? Wie 
sperrt man das Klima aus? 

Eine Verengung des Blicks führt dazu, 
dass wichtige Themen zu kurz kommen. 
Wenn eine hysterisierte Gesellschaft, die 
gleichzeitig zu den wohlhabendsten der 
Welt gehört, permanent nur darüber re-
det, wie sehr sie dem Untergang geweiht 
sei, dann schafft das – gleich, ob man dafür 
oder dagegen redet – ein Klima der Angst. 
Ein Gefühl des Bedrohtseins. Auch jene, 
die dagegen argumentieren, unterstützen 
diese Maschinerie. Das Thema in den Köp-
fen ist Angst und Zersetzung. Deutschland 
debattiert inzwischen wochenlang auf der 
Grundlage von Ereignissen, die früher un-
ter „Kurzmeldungen“ fielen. Eine Art Nach-
richten-Boulevard ist entstanden, das Aus-
hängeschild heißt Trump. Es braucht nun 
Expertensendungen für seine Tweets. Das 

große Bild kommt zu kurz. Die Angst vor 
dem Terror ist derzeit ein Debatten-Selbst-
läufer, der blind macht für  alles Gelingen 
und die echten Nöte der Menschen.

Der Terror in Europa ist älter als die un-
kontrollierte Einwanderung im vergange-
nen Jahr. Und ja, es gibt inzwischen kaum 
mehr jemanden, der nicht die Fehler sieht. 
Aber es gibt nur noch sehr wenige, die mehr 
als die Fehler sehen. Es ist weder für einen 

Einzelnen noch für eine Gesellschaft auf 
Dauer tragbar, wenn Leistungen nicht an-
erkannt werden. Es haben Millionen Men-
schen – auch ehrenamtlich – hart dafür 
gearbeitet, dass wir hier normal weiterleben 

Wie findet eine Gesellschaft von der Hysterie wieder zur Normali-
tät? Jagoda Marinic plädiert für eine Kultur der Souveränität und 
des Gestaltens. Und dafür, den Blick zu weiten. 

Die aufgeregte Republik 
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können. Man müsste darauf aufbauen, auch 
das sichtbar machen. 

Das Schlechtreden im Wahljahr 2017 
wird dieses Land nicht weiterbringen. Es 
würde sich zermürben lassen von Defä-
tisten und Realitätsverweigerern. Jenen, 
die Gelungenes in Abrede stellen. Wenn wir 
nach diesen Ausnahmeereignissen nicht 
wieder in einen Modus der Normalität zu-
rückkommen, wird die aufgeregte Republik 
der Dauerzustand. Aufregung wird eine 
Angst befördern. Auf Dauer mit Angst zu le-
ben ist das Gegenteil von Normalität. Jene, 
die laut schreien, sie wollten die Normalität 
in Deutschland schützen, gefährden sie am 
meisten. Weil sie genau diese Normalität 
und Normalisierung nach einem Schock 
nicht mehr gestatten. Sie wollen uns in Auf-
ruhr halten, damit sie nicht in Vergessen-
heit geraten. Unsere Unruhe ist der Erfolg 
der Beunruhiger.

Noch einmal Chomsky: Indem wir uns 
darauf fokussieren, vor allem über jene 
Themen zu reden, die nach Aufmerksam-
keit heischende Politiker und quotengie-
rige Medien setzen, reden wir gleichzeitig 
über viele anderen Fragen unseres Le-
bens nicht. Auch das ist eine Strategie der 
Mächtigen, die Journalisten offenlegen 
können. Alles, was einem Land gelingt, 
verschwindet in dem Moment, in dem 
ich so tue, als müsse man dieses Land nur 

von seinen Schwierigkeiten her betrach-
ten. Es retten. In einer Demokratie haben 
Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, 
ihre Anliegen auf die Agenda zu setzen. 
Sie haben die Möglichkeit, kritisch nach-
zufragen. Trump, der vielen ein besseres 
Leben verspricht, kommt mit eben diesen 
kritischen Nachfragen nicht zurecht. Wenn 
ein  Journalist von ihm zum Schweigen ge-
bracht wird, ist es nicht nur die Presse, die 
zu schweigen hat.

Der Journalist macht seine Arbeit, um 
dem demokratischen Bürger Informati-
onen zu geben über jene, die er als Reprä-
sentanten gewählt hat. Wer eine kritische 
Nachfrage zum Schweigen bringt, der 
bringt die Demokratie zum Schweigen. Wer 
demokratischen Gesellschaften nur noch 
angstbesetzte Themen serviert, statt Ideen 
für ein gelungenes Zusammenleben, Pläne 
für eine Zukunft, der macht Demokraten 

zu Wiederkäuern von Horrorszenarien. De-
mokratie ist jedoch auch das Selbstbewusst-
sein, der Souverän zu sein. Europäer sind 
als Souverän mächtiger als ein Land allein. 
Es sind Zeiten, in denen man sich der Stär-
ken dieses Kontinents wieder bewusst wer-
den muss und nicht in der Apathie seiner 
Schwächen versinken sollte. Keep moving, 
Europe! 

Jagoda Marinic 

ist eine deutsch-kroatische Schriftstel-
lerin, Theaterautorin und Journalistin. 
Sie wurde 1977 als Tochter kroatischer 
Einwanderer in Waiblingen geboren. 
Zurzeit lebt sie in Heidelberg, wo sie 
das Interkulturelle Zentrum leitet. 
Zuletzt erschien von ihr der Roman 
„Made in Germany – Was ist deutsch in 
Deutschland?“. Darin setzt sie sich mit 
der Identität Deutschlands als Einwan-
derungsland auseinander. 

»Demokratie ist das 
 Selbstbewusstsein,  

der Souverän  
zu sein.«

Republik der Frauen 

Beim Stichwort Deutschland nennt 
sie spontan:  „Angela Merkel!“ – Die 
Kanzlerin ist für die nicaragua-
nische Schriftstellerin, Freiheits-
kämpferin und Frauenrechtlerin 
Gioconda Belli die erste Assozia-
tion. Im DW- Interview mit Mode-
ratorin  Carolina  Chimoy sagt sie 
dazu: 

„Sie spielt eine außerordentliche 
Rolle – in Deutschland, Europa und in den internationalen Be-
ziehungen. Sie war die erste Frau, die mit einem weiblichen, fast 
mütterlichen Gefühl regiert hat, insbesondere im Hinblick auf 
die Flüchtlingsthematik. Das hat sie politisch viel gekostet, aber 
es war auch ein Beweis dafür, dass eine andere Form von Politik 
möglich ist. 

Eines meiner Bücher, Die Republik der Frauen, hat eine ähn-
liche Figur als Protagonistin. Eine taffe, aber doch weibliche 
Frau, die mit viel Empathie und Menschlichkeit regiert und 
diese Eigenschaften vor die unmittelbar politischen oder wirt-
schaftlichen Interessen stellt. Auch meine Protagonistin charak-
terisiert sich durch eine starke Persönlichkeit. Dieses Frauenbild 
hat in Lateinamerika ein breites Echo gefunden.“

Gioconda Belli schreibt über die emanzipation der frau in allen 

gesellschaftlichen bereichen. sie übernahm nach dem sieg 

der sandinistischen Revolution 1979 für einige Jahre kultur-

politische Ämter, trennte sich später aber von den sandinisten. 

heute lebt sie in kalifornien.

dw.com/p/2Wgab (das vollständige Interview auf spanisch)
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 Mein Plan war kühn. Im Anschluss 
an den Berlin-Besuch wollte ich noch einen 
Monat Europa bereisen. Aber ach, welche 
Ernüchterung: Ein „US-Flüchtling“ wie ich 
braucht zwar für Deutschland kein Visum, 
aber in den meisten anderen europäischen 
Ländern sehr wohl. Irritiert riefen die Ber-
liner Grenzbeamten beim Blick auf meine 
Papiere: „Staatenlos? Staatenlos!“ Wie groß 
wäre die Verwirrung erst an anderen Gren-
zen. Ich begrub den Plan. Ein Monat Berlin 
klang auch nicht schlecht. 

Als New Yorkerin war es mir eine große 
Freude, Berlins Angebot an zeitgenös-
sischer Kunst zu entdecken. Ich verschwand 
also zunächst in den zahlreichen Museen 
und Galerien. Immer öfter stieß ich dabei 
auf Artivismus (art + Aktivismus) – in den 
Ausstellungen und im täglichen Stadtbild. 
Ich entzifferte Botschaften und Fragen an 

Wänden und in Bildern, etwa: „Brauchen 
wir mehr Parks? Weniger Parkplätze? Mehr 
öffentlichen Raum, mehr Gehwege? Welche 
Infrastruktur benötigen wir?“ In den far-
benfrohen Denkanstößen erkannte ich die 
Kernfrage vieler Städte: Wo finden wir in 
einer Metropole Begegnungsorte, Räume, 
wo Menschen unterschiedlicher Herkunft 
zusammenfinden? 

Meine inzwischen gewachsene Wahr-
nehmung von Artivismus in Berlin konzen-
trierte sich auf zwei Gruppen, die es in der 
Stadt nicht leicht haben: Jugendliche und 
Migranten beziehungsweise Flüchtlinge. 
Ich traf Technik-Freaks, die Geflohenen 
beim Zugang zu Kommunikation halfen, 
Aktivisten, die Lager aufschlugen, um das 
Recht eines jeden auf Mobilität zu sichern, 
und Künstler, die sich für die gemein-
same Verantwortung und den Erhalt der 

Mona Kareem 

ist Journalistin, Bloggerin und Lyrike-
rin und lebt derzeit in New York. Sie 
hat zwei Gedichtbände auf Arabisch 
veröffentlicht und erteilt Unterricht in 
Creative Writing. Zudem schreibt sie 
an einer Promotion in Vergleichender 
Literaturwissenschaft. Die Deutsche 
Welle hatte sie als Jurorin des inter-
nationalen Online-Wettbewerbs The 
Bobs nach Berlin eingeladen.

Die staatenlose beduinische Bloggerin Mona Kareem lebt im 
Exil in New York. Im vergangenen Jahr besuchte sie auf Einla-
dung der DW erstmals Berlin. Und tauchte ein in die Kultur(en) 
der deutschen Hauptstadt. 

Ein Fenster für alle Luftströme öffnen
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 Grundrechte engagieren. Sie alle übersetzen 
politisches Engagement in Handwerk und 
Handeln. Es ist entscheidend, dass kluge 
Menschen sich gemeinsam stark machen 
für einen sicheren Raum und Staat und die 
Öffentlichkeit dabei immer wieder heraus-
fordern. Durch ihr politisches Engagement 
gestalten sie eine gemeinsame Zukunft. 

Noch etwas ist in Berlin sofort spürbar: 
die türkische Färbung dieser Großstadt. 
Mich zieht es in Städte, in denen Exilanten 
ihre Spuren in unsere tägliche Umgebung 
malen. Fühl- und hörbar war für mich auch 
die Gegenwart der arabischen Gemeinschaft 
in Berlin. Als arabisch aussehende Person 
giltst du derzeit schnell als Flüchtling. Diese 
Dynamik ist geradezu als Spannung in der 
Luft spürbar: Deutsche treffen Ausländer – 
und Ausländer treffen einander.

Besonders begeisterten mich einige 
Gruppen junger arabischer Intellektueller. 
Sie leben seit Kurzem hier, verfolgen ein 
Aufbaustudium oder arbeiten in den Me-
dien, im künstlerischen Bereich oder bei 
Non-Profit-Organisationen. Man trifft sie 
bei politischen Diskussionen, Demonstrati-
onen, Partys oder Konzerten. Einige fanden 
ihren Platz hier in den Jahren der arabischen 
Revolutionen – um Instabilität, Krieg oder 
politischer Verfolgung zu entkommen. 
Diese jungen Menschen bieten der Stadt 
und ihren neuen Gemeinschaften etwas 
Besonderes: Sie besitzen die Offenheit und 
Erfahrung der viel Gereisten. Sie sind sich 
einiger drängender Fragen unserer Zeit 
sehr bewusst, drängend hier wie dort. Sie 
machen etwas aus der Vergleichbarkeit ih-
rer verschiedenen Realitäten. Etwas an ihrer 
Gegenwart und ihrer Entwicklung ist sehr 
erfrischend. 

Ich sehe Berlin vor einer Chance. Neue 
Bewohner kommen mit ihren Erfahrungen 
und Träumen. Und eine neue Sprache wird 
in den Straßen gesprochen. Hier lebt in-
zwischen auch mein Freund Abbas Khider, 
der irakische Schriftsteller, der die Einspra-
chigkeit der deutschen Literatur von innen 
herausfordert. Menschen, die hier aufge-
nommen werden, können ehrliche und 
aktivierende Arbeit anbieten. Eine Arbeit, 
die für sie ebenso wie für die neue Gemein-
schaft wichtig ist. In dieser Zeit der Anspan-
nung wage ich zu hoffen, dass Deutschland 
die Gelegenheit wahrnimmt, ein Fenster für 
alle Luftströme zu öffnen – solche, die nach 
innen, und solche, die nach außen gehen.  

Adaption aus dem englischen:  

martina Bertram

Jung und engagiert  

Ich sehe einen starken Trend zu Unternehmertum 
und sozialem Unternehmertum in meiner Genera-
tion – als Möglichkeit, sich direkt an branchenüber-
greifenden Entscheidungen zu beteiligen und etwas 
zu bewirken. Die junge Generation in Deutschland 
ist keineswegs passiv.

eva-maria olbers, Jungunternehmerin, Deutsch-

land. sie arbeitet an dem Projekt „bridge to 

 Afghanistan“, das studenten in kabul inhaltlich  

und organisatorisch unterstützt. 

Gegen den Strich  

Blickt man auf die jüngere Geschichte, so stellt man 
fest, dass deutsche Leitkarikaturen beispielhaft den 
Mächtigen die Wahrheit gegenüberstellen, sich 
autoritären Systemen und Autoritarismus wider-
setzen und Meinungsfreiheit einfordern. Das zieht 
sich durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg bis hin 
zum Fall der Berliner Mauer.

Gado (Godfrey mwampembwa), karikaturist, kenia 

bunimedia.com

»Artivismus: 
Staat und 

 Öffentlichkeit 
immer  wieder 

heraus-
fordern«
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 Der oder die idealtypische Deutsche 
hätte für Sie welche Merkmale? 
Es sind Menschen, 
die in sich selbst ruhen, 
die gefestigt sind in ihrem Selbstverständ-
nis, selbstbewusst, emanzipiert,
authentisch, 
die ihre Meinung vertreten, aber offen sind 
für – ja wissbegierig auf – Neues, 
und kritisch,
das Denken nie vergessen,
die ausgelassen und ernst sein können,
die ihr Gegenüber wahrnehmen und darauf 
eingehen,
nie nur selbstbezogen,
die etwas bewegen wollen,
gern mit Migrationshintergrund.

 Wen würden Sie zu Markenbotschaf-
tern Deutschlands küren? 
Dietmar Bär, Joe Bausch und Klaus J. Beh-
rendt beispielsweise – die Hauptdarsteller 
des Kölner „Tatort“. Sie haben aus einem 
schockierenden Erlebnis, einer Erfahrung 
beim Dreh des Tatort „Manila“ Konse-
quenzen gezogen und ein Hilfsprojekt ge-
gründet, für das sie sich seither im Team 
persönlich einsetzen. Wobei ich denke, dass 
jede Generationen ihre „Botschafter für die 
Werte Deutschlands“ verdient, da jede Ge-
neration ihr eigenes Lebensgefühl hat. 

 Welche Botschaften und Werte sollten 
wir in die Welt tragen – wofür stehen wir?
Wir haben eine eigene Positionierung – 
aber wir akzeptieren andere Meinungen 
und gehen damit um.
Denn wir lernen aus der Geschichte – auch 
und gerade aus unserer eigenen.
Wir haben eine innere Klarheit und Aus-
richtung, sind glaubwürdig, verlässlich, 
 authentisch.
Wir bleiben kritisch.
Aber wir sind keineswegs übellaunig und 
mürrisch, sondern positiv, froh und FREI! 

Die deutsch-spanische Künstlerin INK Sonntag-Ramirez Ponce  
zur Lebenskultur. Fragen von Berthold Stevens.

Authentisch sein 

INK Sonntag-Ramirez Ponce

will mit ihrer Kunst insbesondere für die Rechte der Kinder auf den Philippinen eintre-
ten, auf Kinderprostitution, Straßen- und Knastkinder aufmerksam machen. „Umstän-
de, die leider zum Lebensalltag vieler Kinder dort gehören“, wie sie weiß. Partner fand 
sie in Pater Shay Cullen, der das Kinderhilfsprojekt PREDA auf den Philippinen gründe-
te und leitet, und im Verein „Tatort-Straßen der Welt e.V.“, Köln. INK Sonntag-Ramirez 
Ponce lebt und arbeitet im hessischen Spessart und in Andalusien, Spanien.

ink-malerei.de  |  tatort-verein.org 
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Leuchtendes Beispiel 

Deutschland spielt für den Naturschutz seit 20 Jah-
ren eine wichtige Rolle. Themen wie Atomkraft ent-
scheiden hier über den Ausgang politischer Wahlen. 
Ich hoffe, dass das Land als leuchtendes Beispiel die-
nen wird – für Europa und die ganze Welt. Wir sehen 
uns derzeit mit zwei Krisen konfrontiert: die eine be-
trifft die Natur, die andere die Gesellschaft. Das Glo-
balisierungsmodell betrachtet Naturschutzgesetze 
und Arbeitnehmerrechte als Hindernisse. Aber diese 
Regularien sind außerordentlich wichtig für Natur 

und Mensch. Werden sie missachtet, hat das weitreichende Konsequenzen. Aber in-
ternationale Wirtschaftsinteressen hebeln Umweltgesetze aus. Die Flüchtlingskrisen 
in Nahost und in Afrika haben ihren Ursprung in Umweltkatastrophen. Wenn man 
die Vertreibung der Menschen aus ihren Regionen stoppen will, führt kein Weg an 
der ökologischen Erneuerung der Erde vorbei.

Vandana shiva gilt als „die indische Mutter courage“. Die 64-jährige Wissenschaft-

lerin, umweltaktivistin und globalisierungskritikerin ist Trägerin des Alternativen 

nobelpreises (Right Livelihood Award) und Mitglied des club of Rome.
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 D ie Standards sind so restriktiv, 
dass man nur teure Wohnungen 
bauen kann. Allein durch die 

Energieverordnungen. In keiner Großstadt 
in Deutschland entstehen bezahlbare Woh-
nungen. Warum nicht Wohnungen schaffen 
für symbolische 100 Euro im Monat? Auch 
wenn das bedeutet, in einer kleinen Stube 
zu leben, wo gerade mal ein Bett, eine Küche 
und ein Bad reinpassen. Wenn die Leute das 
so entscheiden, warum nicht? Es geht um 
die Wahl.

Wir haben kein Platzproblem, wir haben 
ein Fantasieproblem. Wie kann es sein, dass 
so viele Bürogebäude ab 18 Uhr leer stehen? 
Wir haben ganz viel Platz, es ist nur die 
Fantasie nicht da, wie man leer stehenden 
Raum anderweitig nutzt – auch temporär. 
In Wohngebäuden ist es genauso. 

Die Gründe liegen zum Teil beim Ge-
setzgeber, bei der Politik. Aber auch bei den 
Mietern. Warum beispielsweise nicht mit 
Nachbarn eine Gemeinschaftsküche teilen? 
Warum nicht auf den Fahrstuhl verzichten 
und dafür weniger Miete zahlen? Die Fanta-
sielosigkeit ist flächendeckend. 

Viele Senioren haben die Vorstellung, sie 
bräuchten mindestens 65 Quadratmeter, 
zwei Zimmer, Terrasse mit direktem Blick 
auf den See, aber mitten in der Stadt – und 
bezahlbar. Wie soll man solche Ansprüche 
realisieren? 

Wir haben eine Kultur des Forderns. 
Ich denke, der Schlüssel liegt darin, dass 
wir begreifen: Diese Welt hat begrenzte 
Ressourcen, Wohnraum ist auch eine Art 
Konsumgut. Und wir sollten darauf achten, 
dass wir nicht immer mehr wollen. Sondern 

schauen, wo jeder Einzelne reduzieren, ver-
zichten kann. Welche Vorteile hat es, wenn 
ich keinen Riesenkeller habe, keinen Rie-
senkleiderschrank? Vielleicht kaufe ich we-
niger Klamotten, muss weniger putzen. In 
der 100-Euro-Wohnung brauchst du keinen 
Staubsauger, nur einen Handfeger.

Die 100-Euro-Wohnung ist auch eine 
Einladung, darüber nachzudenken, wel-
chen Anteil ich leisten kann für eine nach-
haltigere Welt. Wenn jeder von uns Kühl-
schrank, Waschmaschine, Geschirrspüler, 
Wäschetrockner, Smoothie-Mixer – all die-
se Geräte haben möchte, das funktioniert 
nicht. Dann müssten wir sehr schnell den 
Mars bevölkern. 

Man kann durchaus bezahlbare Woh-
nungen schaffen. Man sollte zum Beispiel 
über intelligentere Grundrisse nachdenken. 

Wir haben ein  
Fantasieproblem 

Mit seinen 100-Euro-Wohnungen 
geht es ihm vor allem darum, eine 
Diskussion  anzufachen.  Können wir 
mit den  Standards, die es mittler-
weile auf dem Immobilienmarkt in 
Deutschland gibt, kreativ arbeiten? 
Der aus Laos stammende Architekt 
Van Bo Le-Mentzel sagt: nein. 
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Wohnungen, die wachsen können mit den 
Bedürfnissen. Wohnungen, die miteinan-
der gekoppelt werden können. Das ist mei-
ne Vision. Es braucht nicht mehr Raum oder 
mehr Geld, es braucht mehr Fantasie.

Wir brauchen ein gesellschaftliches Um-
denken im globalen Kontext. Bei einer Welt-
bevölkerung von sieben Milliarden, Tendenz 
steigend, bis zu neun oder zehn Milliarden 
in wenigen Jahrzehnten kann die Antwort 
nicht sein, dass wir immer größere Woh-
nungen haben. Die Antwort kann auch nicht 
sein, dass wir alle in Käfigen hausen sollen. 
Irgendwo dazwischen liegt die Antwort.  

Auszüge aus einem gespräch mit  

DW-Redakteurin Andrea Kasiske

Bauhaus-Design  

Ein deutsches Auto zu fahren – das be-
deutet für mich in erster Linie das Ge-
fühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit. 
Deutsche Autos sind in China hoch an-
gesehen. Aber bei „made in Germany“ 
fällt mir als Erstes Bauhaus ein, das Bau-
haus-Design. Deutschland verbinde ich 
mit den Eigenschaften, fleißig und eifrig 
zu sein, sich nicht geschlagen zu geben. 
Ich denke aber auch an Berlin. 

Wang likun, Marketing-Manager,  Peking  

»Welche Vorteile hat es, wenn ich 
keinen Riesenkeller habe, keinen 

Riesenkleiderschrank?«

Van Bo Le-Mentzel 

Diplom-Ingenieur und Architekt, wurde bekannt 
als Schöpfer sogenannter Hartz-IV-Möbel: Bauan-
leitungen für Hocker, Stühle, Sofa und Tisch stell-
te er ins Netz – schöne Möbel für Menschen mit 
wenig Geld. 2010 präsentierte er im Rahmen des 
Internationalen Design- Festivals DMY in Berlin 
eine 21 Quadratmeter große Hartz-IV-Wohnung. 
Van Bo Le-Mentzel (40) kam 1979 mit seinen El-
tern aus Laos nach Deutschland und wuchs in 
Berlin auf. 
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 Das Kino ist auch in Deutschland, 
dem Land der Dichter und Denker, zweifel-
los einer der wichtigsten Grundsteine der 
Kultur. Die Wirkung des Kinos auf die ver-
einende Kraft der Kultur und ihre Rolle in 
Bezug auf das bessere Kennenlernen und 
Zusammenrücken der Gesellschaften stei-
gert die Bedeutung dieses Kunsterbes. Die 
schnellen Veränderungen in der digitalen 
Welt verwandeln und beeinflussen auch 
die Filmindustrie. Die rasanten technischen 
Entwicklungen in der Kommunikation ver-
ändern die Kinobesucher, ihre Erwartungen 
und Wünsche. 

Diese digitale Transformation stärkt die 
besondere Stellung des Kinos. Einhergehend 
mit diesen Veränderungen öffnet das digi-
tale Kino seine Türen und bietet neue Besu-
chermodelle, aber verliert nicht seine Magie. 
Berlinale-Direktor Dieter Kosslick beschreibt 
diese Magie auf deutschland.de so: „Auch 
wenn heute die digitalen Möglichkeiten der 
audio-visuellen Kommunikation grenzenlos 
erscheinen, besitzt das Kino immer noch 
eine unglaubliche Anziehungskraft. Die Er-
fahrung, die man mit der Gesellschaft teilt, 
der Kinosaal selbst und die Gefühle, die er 
beim Kinopublikum auslöst, das Ausgehen 
der Lichter und das Aufgehen der Leinwand, 
sind einzigartige Augenblicke.“ 

Diese magische Welt befindet sich im 
Zentrum des kulturellen Lebens, sodass sie 
zur Entwicklung, Gemeinschaft und Tole-
ranz der Gesellschaft und der Individuen 
beiträgt. Auf die Frage „Wofür ist die Kunst 
da?“ antworten die meisten Denker: „Die 
Kunst ist für die Gesellschaft da.“ Ausgehend 
von diesem Grundgedanken, sind die Fra-
gen nach der Entwicklung der Kinokultur 
Grundlage bedeutender Abhandlungen so-
wohl von Künstlern als auch Akademikern.

Das deutsche Kino muss sowohl für 
seine Technik als auch seine künstlerische 

Herangehensweise gelobt werden. Meiner 
Meinung nach ist der Schlüssel dieses Er-
folgs, dass in Deutschland besonderer Wert 
auf das Filmstudium gelegt wird und dass 
während dieses Studiums eng mit dem Sek-
tor zusammengearbeitet wird. 

In Deutschland gibt es sechs Filmhoch-
schulen, die ein Masterstudium  anbieten. 
Darüber hinaus bieten mehr als 30 Univer-
sitäten, Kunstakademien und Berufshoch-
schulen äußerst gute Ausbildungsmöglich-
keiten in Bereichen wie Filmwissenschaften, 

Medien, Kunstmanagement, visuelle Kom-
munikation und Theater. Die Filmakademie 
Baden-Württemberg, die Hochschule für 
Film und Fernsehen Konrad Wolf in Pots-
dam, die deutsche Film- und Fernsehakade-
mie Berlin, die Hamburg Media School, die 
Kunsthochschule für Medien Köln und die 
Hochschule für Fernsehen und Film Mün-
chen bilden Experten für den Kino- und 
Fernsehsektor aus. 

Nach Einschätzung von Prof. Thomas 
Schadt, Direktor der Film akademie Baden- 
Württemberg, liegt Deutschland in Bezug 
auf die Filmausbildung im internationalen 
Vergleich weit vorn. Schadt sieht als Grün-
de nicht nur die gute Ausstattung. „Auch 
die Tradition, die das Kino in Deutschland 
besitzt, spielt eine wesentliche Rolle. Wir 
arbeiten in der Filmbranche auf höchstem 

Das deutsche Kino als Brücke 
zwischen den Kulturen. Das 
ist für Prof. Ceyhan Kandemir 
von der Universität Istanbul 
ein zentrales Merkmal für die 
Filmindustrie hierzulande. 
Dafür stehen auch in Deutsch-
land aufgewachsene türkische 
Regisseure.

»Ein Beitrag zur 
 Entwicklung gegen-
seitiger Toleranz.«

Prof. Dr. Ceyhan Kandemir 

ist Leiter des „Radio Television Department“ in der Fakul-
tät für Kommunikation an der Istanbul University. Prof. 
Kandemir betreut federführend den binationalen Studien-
gang „International Media Studies (IMS) – Turkish German 
Master’s Program“. Die Universität Istanbul hat diesen Ma-
sterstudiengang 2014 in Zusammenarbeit mit der DW Aka-
demie und der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg gestartet – in 
Anlehnung an das IMS-Angebot der DW Akademie in Bonn. 

Film ab – Hut ab!
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 Was ist für Sie das Herausragende an 
der deutschen Theaterlandschaft? 
Dass es hier nicht nur eine kritische Aus-
einandersetzung gibt, sondern diese von 
allen erwünscht ist. Das Publikum hat ein 
ehrliches Interesse daran. So gibt es einen 
lebendigen Dialog zwischen Bühne und 
Zuschauerraum. Die Besucher kommen 
nicht ins Theater mit der Erwartung, dass 
es die eine Wahrheit gibt, die sie sich bestä-
tigen lassen möchten. Meine Gäste aus der 
Türkei kommen genau wegen dieser Aus-
einandersetzung nach Berlin. Und sie sind 
begeistert, in welch verschiedenen Weisen 
diese an den Berliner Theatern geführt 
wird. Ich hatte gerade Gäste in Berlin, die 
an drei Abenden drei völlig unterschied-
liche Theaterhandschriften gesehen ha-
ben: einmal Katie Mitchell, einmal Castorf 
und einmal mein Stück „Verrücktes Blut 
am Gorki“, drei völlig verschiedene Hand-
schriften – künstlerisch, politisch, ästhe-
tisch. Das ist natürlich einmalig. 

 Wir erleben aktuell eine Renaissance 
nationalistischer Strömungen in Europa, 
in der Türkei. Auch in den USA. Vermissen 
Sie einen Aufschrei der Kulturszene für 
Vielfalt und Offenheit? 
In Deutschland gibt es diesen Aufschrei. 
Aber es sind viele verschiedene Stimmen, 
das ist nicht gebündelt. Die Künstlerinnen 
und Künstler sprechen nicht mit einer Stim-
me. In der Türkei ist das eine völlig andere 
Situation: Da sind allein in den vergange-
nen Wochen 20 Intellektuelle, Künstler, 
Akademiker, die sich öffentlich geäußert 
haben, dass sie beim anstehenden Refe-
rendum mit Nein stimmen würden, ins Ge-
fängnis gekommen.  

Der deutsch-türkische Theaterregisseur 
Nurkan Erpulat über Deutschlands Publi-
kum, Theater als Faszination und Künstler 
als Mahner. Fragen von Vera Tellmann.

»Das deutsche Publikum hat ein 
ehrliches Interesse an kritischer 

 Auseinandersetzung.«

Nurkan Erpulat 

Hausregisseur am Maxim Gorki The-
ater Berlin, wurde in Ankara geboren. 
Er studierte Schauspiel in Izmir, bevor 
er an der Hochschule Ernst Busch in 
Berlin Regie studierte. Seine Arbei-
ten, teilweise im Jugendbereich, wur-
den zu Festivals und Gastspielen im 
In- und Ausland eingeladen und ha-
ben zahlreiche Preise gewonnen. Als 
Hausregisseur war er am Düsseldor-
fer Schauspielhaus tätig. Am Gorki 
inszenierte er zur Eröffnung Tsche-
chows „Der Kirschgarten“. 

Bühne für Dialog 

Niveau. Die  beruflichen Möglichkeiten sind 
vielfältig“, schreibt er auf hochschulkom-
pass.de.

Der internationale Erfolg des deutschen 
Films lässt sich nicht leugnen. Einer der 
wichtigsten Faktoren dafür sind sicherlich 
die Filmfestivals in Deutschland. Sie sind 
ein produktiver Filmmarkt, auf dem sich 
Filmemacher aus verschiedenen Ländern 
treffen und auf denen neue Talente ent-
deckt werden. 

In Deutschland geborene und aufge-
wachsene türkische Regisseure sind die 
Vorreiter einer bedeutsamen Strömung 
und haben äußerst wichtige Filme für das 
türkisch-deutsche Kino gedreht. Sie drü-
cken das Kennenlernen, die Integrations-
probleme und die kulturellen Unterschiede 
der beiden Länder auf künstlerischen We-
gen aus, werfen einen Blick auf die Grund-
probleme der Gesellschaft und tragen in 
kultureller Hinsicht zur Entwicklung gegen-
seitiger Toleranz bei.  
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 Spulen wir zurück in das Jahr 2006, 
als ich das erste Mal aufbrach, um Deutsch-
land zu erleben – als Rotary-Austauschschü-
lerin. Ich hätte zu dem Zeitpunkt nicht ge-
dacht, dass schon mein erster Kontakt mit 
der deutschen Sprache und Kultur mein 
Leben so sehr verändern würde. 

Nach diesem Austauschjahr reiste ich 
zurück nach Südafrika, kam aber oft zu Be-
such nach Deutschland. In dieser Zeit habe 
ich gesehen, wie alte Nachbarschaften sich 
veränderten, neue Geschäfte und Gebäude 
entstanden oder wie die alte Bushaltestelle 
durch eine U-Bahn-Station ersetzt wurde. 
Ich habe Freundschaften schließen können. 
Ich erfuhr, dass Kommunikation, vor allem 
durch Soziale Medien, einfacher wurde 
und dass es jetzt keine Ausrede mehr gab, 

jemandem nicht zum Geburtstag zu gratu-
lieren oder etwas nicht mit „gefällt mir“ zu 
markieren oder zu kommentieren.

Heute, elf Jahre später, bin ich in ei-
ner neuen Stadt. Ich habe neue Leute um 
mich und auch ein neues Ich. Ich mag die 
Schlichtheit Bonns, sie erinnert mich sehr 
an meine Heimatstadt Durban. Bonn ver-
langt keine Aufmerksamkeit – man ertappt 
sich einfach dabei, dass man anhält und 
Orte bestaunt. Bonn bietet auch reichlich 
Kultur und Vielfalt. 

Die Menschen, die hier leben, zeichnen 
die Stadt aus. Die Vielfalt ihrer Herkunft, der 
kulturellen Einflüsse. Südafrika ist bekannt 
als „Regenbogennation“. Diesen Begriff 
kann man auf Bonn übertragen. Täglich 
trifft man Menschen, die anders aussehen, 

anders sprechen, anders essen. Und manch-
mal, wenn einem die deutsche Sprache ent-
schwindet und man sich als Ausländer nur 
in der Sprache verständigen kann, die man 
als seine Muttersprache bezeichnet, be-
gegnet man mit Glück einem freundlichen 
Fremden, der einen daran erinnert, dass wir 
alle hierher gehören. 

Oftmals wenn ich Vorurteile über Deut-
sche bestätigt sehe – vor allem wenn der 
öffentliche Nahverkehr mal wieder zu spät 
kommt oder ich bei Rot über die Ampel 
gehe – stelle ich amüsiert fest, dass es just 
diese Unterschiede sind, die uns alle einzig-
artig machen. 

In Bonn zu leben ist wie auf einer großen 
traditionellen Zulu-Hochzeit zu sein: Man 
kennt nicht jeden, aber man verlässt den Ort 
mit neuen Freunden. Am Ende der Feier hat 
man mit Fremden getanzt, auch wenn man 
die Melodie des Liedes zum ersten Mal ge-
hört hat. Man hat gemeinsam gelacht, Kon-
takte ausgetauscht und versprochen, sich 
bald wiederzusehen. Und manchmal hat 
man sogar die Liebe seines Lebens getroffen. 

Warum also gehen wir weg? 

ims-master.de

„Warum gehst du weg? Damit du zurückkommen kannst.  
Damit du den Ort, von dem du kamst, mit anderen Augen,  
in neuen Farben sehen kannst. Auch die Menschen dort sehen 
dich anders. An seinen Ausgangspunkt zurückzukehren ist 
nicht dasselbe, wie niemals fortzugehen.“ (Terry Pratchett,  
A Hat Full of Sky)

Der Unterschied macht einzigartig 

TexT siNeNhlANhlA Buthelezi 
IMs-sTuDenTIn, süDAfRIkA 
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Der bilinguale Masterstudiengang International Media Studies 
der DW Akademie richtet sich an Nachwuchskräfte aus aller 
Welt. Themenbereiche sind Medien- und Entwicklungszusam-
menarbeit, Journalismus, Kommunikationswissenschaften und 
Medienwirtschaft. Stimmen aus dem laufenden Jahrgang zu 
Hochkultur und Lebenskultur in Deutschland. Gesammelt von 
Petra Kohnen.

Kultur erleben, Kultur erhalten

»Deutschland ist ein Land, in dem alles sehr 
bürokratisch läuft. Das war meine Vor-

stellung, bevor ich kam. Deshalb hat 
mich das dynamische Alltagsleben 
hier sehr überrascht. Ich habe das rei-
che kulturelle Leben kennengelernt – 

die vielen Museen, Kinos, Theater. Die 
Beethoven-Stadt Bonn bot mir als Lieb-

haber der klassischen Musik zudem Ein-
blick in das Leben dieses wunderbaren Kom-

ponisten und seine weltweit bekannten Werke.«
Gabriel eljack, südsudan

»Was ich zauberhaft finde, ist die Festtra-
dition – die Weihnachtsmärkte oder den 
Karneval etwa. Was das Alltagsverhal-
ten betrifft, fällt auf, dass die Deut-
schen ökologiebewusst und tierlieb 
sind. Und dass sie mehr Wert auf Pri-
vatsphäre legen.« 

Nataliia manych, ukraine

»Ich finde die deutsche Lebens- und Alltags-
kultur bemerkenswert. Mich begeistert 

die gelebte Gleichberechtigung. Ebenso 
die sehr gut ausgebaute Infrastruk-
tur für körperlich beeinträchtigte 
Menschen. Veranstaltungen wie das 
Oktoberfest oder der Karneval geben 

den Menschen aller Altersgruppen eine 
Auszeit.« 

Noor haddad, Jordanien

»Foto-Kunst entfaltet sich hier an vielen 
Stellen – nicht nur in Galerien und Mu-
seen. Als ich auf einer Foto-Messe in 
Köln war, wurde mir klar, dass auch 
dies Teil der Kunstszene ist, weit mehr 
als ein reiner Handelsplatz, sondern 
ein Platz für Kunst-Präsentationen 
mit ausdrucksstarken Bildern.« 

Jenny Navarro, ecuador

»Ich bin beeindruckt vom gut struktu-
rierten öffentlichen Nahverkehr. Als Frau, 
die allein unterwegs ist, habe ich mich 
hier bisher stets sicher gefühlt – auch 
abends. Die Menschen sind hilfsbe-
reit, ernsthaft und direkt. Deutsch-
land ist für mich ein Land, das die 
Menschenrechte achtet und das Wohl 
der Bürger im Sinn hat.« 
 You Y ly, kambodscha 

»Das Leben in Deutschland ist sehr reich an 
kulturellen Erlebnissen und somit viel-

fältig zu genießen. Deutschland legt 
großen Wert auf sein Kulturgut, von 
dem die Gesellschaft profitieren kann. 
Durch die Vielzahl der Festivals und 
Kulturveranstaltungen hier fühle ich 

mich globalen Kulturen viel näher als 
zuvor.«

Asma Abidi, Tunesien

»Die Vielfalt der deutschen Kultur ist weit 
über die deutschen Grenzen hinaus be-
kannt. Mich begeistert es, dass hier viel 
Wert darauf gelegt wird, diese Kultur 
auch für die Zukunft und für das In- 
und Ausland zu erhalten. Die Museen 
und der Denkmalschutz, auch die Kul-
turförderung und das gute Bildungs-
system leisten dazu weltweit wertvolle 
Beiträge.«
 cindy portillo, el salvador

»Deutsche Kultur erscheint mir wie eine 
ideale Mischung aus alten und neuen 

Werten. Ich interessiere mich für Film, 
Theater und Geschichte der deutschen 
Sprache, ein unentbehrlicher Teil der 
Kultur.« 

eesha Bansal Kheny, Indien

»Was ich bemerkenswert finde, ist das Ver-
halten in Restaurants. In Chile musste 
ich niemals schnell essen, weil das 
Restaurant bald schließt. Aber hier 
in Deutschland sind Zeit und Pünkt-
lichkeit anscheinend immer wichtig. 
In meinem Heimatland ist es normal, 
nach dem Essen noch zu bleiben und 
zu quatschen, ohne etwas zu bestellen. 
Die Deutschen machen das wohl nicht.« 

tomas Gutierrez Ahumada, chile
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 A n polnischen Schulen lernt je-
der zweite Schüler Deutsch. 
In Indien hat sich die Zahl der 

Deutschlernenden seit 2010 verfünffacht, 
in China mehr als verdoppelt. „Die Zahl 
der Menschen, die Deutsch lernen, wächst. 
Das hängt mit dem stärkeren Interesse an 
Deutschland zusammen“, erklärt André 
Moeller, in der DW Akademie verantwort-
lich für Bildungsprogramme. In Asien 
steht diese Entwicklung vermutlich erst 
am Anfang.

Nach aktuellen Zahlen des Auswärtigen 
Amts lernen weltweit 15,4 Millionen Men-
schen Deutsch. Das ist eine halbe Million 
mehr als bei der letzten Erhebung aus dem 
Jahr 2010 und nach vielen Jahren sinkender 
Zahlen der erste zu verzeichnende Aufwärts-
trend. Grund für das gestiegene Interes-
se sind oft wirtschaftliche Überlegungen. 
Deutschland gilt als zuverlässiger Handels-
partner und attraktiver Studienort. Viele 
erhoffen sich eine bessere Stellung auf dem 
Arbeitsmarkt, wenn sie Deutsch sprechen. 

9,3 Millionen in Europa 

Die meisten Deutschlernenden leben in Eu-
ropa – 9,3 Millionen Menschen, 66 Prozent 
aller Deutschschüler weltweit. Die meisten 
von ihnen kommen aus Polen, Großbritan-
nien und Frankreich. Es folgen die GUS-Län-
der mit rund 3,1 Millionen Lernenden, von 
denen die meisten in Russland leben.

TexT GRetA hAmANN, fReIe MITARbeITeRIn 

Mehr Deutsch

Mach Dein Herz auf: Tutorials zu den The-
men Deutschlernen und Integration für eh-
renamtliche Helfer und Flüchtlinge.
Deutschtrainer: zweisprachige Vokabel-Lek-
tionen zu den wichtigsten Begriffen aus dem 
Alltag und ihrer korrekten Aussprache.
Deutsch Aktuell: praxisnah und informativ 
anhand vereinfachter DW-Nachrichten
Bandtagebuch: Musik zum Deutschlernen 

– nicht nur online, sondern auch live mit 
der Hip-Hop-Band EINSHOCH6 in Work-
shops und Konzerten weltweit. 
Unterrichtsreihen: zahlreiche Materialien 
für Lehrer, die den Landeskunde-Unterricht 
attraktiver machen.

dw.com/deutschlernen 

dw.com/machdeinherzauf

Deutschlehrertagung

Zur Internationalen Deutschlehrertagung, 
dem weltweit größten Treffen dieser Art, 
sind vom 31. Juli bis 4. August 2017 Pädago-
gen nach Fribourg in der Schweiz eingela-
den. Anmeldung bis 15. Juni. Motto: Brücken 
gestalten – mit Deutsch verbinden.

dw.com/p/1Jh4Y

Deutsch lernen mit der DW091103_DW_Streiten_fuer_Deutsch.indd   40 06.11.09   10:06

Das Interesse an der deutschen Sprache ist erstmals seit 
Langem wieder  gestiegen. Ein weltweiter Vergleich zeigt: 
In Polen gibt es die größte Nachfrage. Die DW bietet für 
alle Interessierten eine große Vielfalt an Angeboten.
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Kopfschmerzen bereitet den Anbietern 
von Deutschkursen derzeit Frankreich. Bis-
her lernen dort rund eine Million Schüler 
Deutsch. Doch das könnte sich bald ändern. 
Mitte 2015 setzte die französische Bildungs-
ministerin eine Schulreform um, durch die 
bilinguale Klassen abgeschafft wurden – und 
somit viele Deutschschüler nur noch auf 
knapp 2,5 Stunden Deutsch in der Woche 
kommen.

Diese Situation kennen Sprachkoordi-
natoren aus dem Norden Europas schon 
länger. Helen Aedla ist zuständig für die 
Sprachprogramme des estnischen Goe-
the-Instituts: „Vor allem der Anteil derer, 
die Deutsch als erste Fremdsprache wählen, 
ist in den vergangenen Jahren stark zurück-
gegangen“, sagt sie. Diese Entwicklung gilt 
auch für Litauen. So hat dort der Deutsch-
lehrerverband in den vergangenen Jahren 
mehr als 600 Mitglieder verloren und zählt 
nur noch 139 Lehrkräfte.

Grund für den starken Rückgang des 
Faches Deutsch ist in Nordeuropa wie in vie-
len anderen Ländern der Welt jedoch keine 
rigide Bildungsreform, sondern eine andere 
Sprache: Englisch. Das Fach wird mittlerwei-
le in fast jedem Land als erste Fremdsprache 
gelehrt. Deutsch hat also nur noch dort eine 
Chance, wo mehr als eine Sprache unter-
richtet wird. Hinzu kommen Sprachtrends: 
In Estland sind momentan zum Beispiel 
Russisch und Spanisch sehr beliebt. 

Zielgruppe: Flüchtlinge  
und Migranten
Für André Moeller steht derzeit allerdings 
ein anderes Thema im Vordergrund: die 
sprachliche Integration von über einer Mil-
lion Flüchtlinge und Migranten, die seit 2015 
nach Deutschland kamen. Gemeinsam mit 
der Bundesagentur für Arbeit entwickelt 
die Deutsche Welle umfassende Angebote 
zum Deutschlernen. Sie sind kostenlos auf 
allen digitalen Plattformen verfügbar. „Viele 
Menschen wollen Deutsch lernen, bekom-
men aber keinen Platz in einem Kurs oder 
haben nicht die Mittel dafür. Gerade für 
sie ist unser Angebot ideal. So leisten wir 

 einen wichtigen Beitrag zur Integration von 
Geflüchteten und  Migranten“, so Moeller. 
Ende September 2016 wurde unter dem Titel 
„Mach dein Herz auf“ ein erstes Angebot für 
Flüchtlinge und Helfer erfolgreich veröffent-
licht. Ein umfangreicher Online-Sprachkurs 
wird noch im ersten Halbjahr 2017 folgen.  

dw.com/p/1fA5c  

(Interaktive Weltkarte Deutschlernende)

bit.ly/AA-studie  

(Deutsch als fremdsprache weltweit)

Ceviche und Frikadellen 

Die ersten Liebesgeschichten zwischen 
meiner Frau und mir spielten sich inmitten 
von Sauerkraut, Schweinshaxe und Brat-
kartoffeln ab. Wir essen heute Ceviche und 
morgen Frikadellen. Alles Teil unserer Fa-
milienküche. Das gehört zur Natur der Lie-
be, verschiedene Kulturen an einen Tisch 
zu bringen, die in Frieden und Harmonie 
feiern können. 

Wenn ich an Deutschland denke, verspü-
re ich einen gesunden Neid – auf eine Wohlstandsgesellschaft, in der jeder eine Quali-
tätsausbildung bekommt und es einen öffentlichen Dienst von Qualität gibt. Umstän-
de, die es den Menschen erlauben, nach vorn zu denken und Träume zu verwirklichen.

Gastón Acurio, chefkoch, Peru. Der „guru der peruanischen küche“ betreibt mit 

seiner aus hamburg stammenden frau Astrid Gutsche in der hauptstadt Lima das 

Restaurant „Astrid & gastón“ – mit Ablegern unter anderem in Venezuela, chile, 

 Mexiko, Argentinien und spanien.

Your name is Bratwurst  

Weißwurst, Knackwurst, Bratwurst – das 
ist gerade für die Deutschen der ersten 
und zweiten Generation ein Stück Heimat. 
Deutsche Werte und Tugenden werden hier 
geschätzt: Sinn für Ordnung, Disziplin und 
Organisation. Deutsch steht für Qualität 
und gute Leistung. Amerikaner bewundern 
viele deutsche Eigenschaften, aber das Land 
selbst mit allen Eigenheiten kennen sie 
nicht wirklich. Bei vielen überwiegt das Kli-

schee von Bayern, Lederhosen und Oktoberfest. Aber das ist wohl in den meisten 
Ländern so.

lothar Weber, Metzger, Inhaber von binkert’s Meat Products, in baltimore, usA
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»Englisch ist erste Fremdsprache.  
Deutsch hat dort eine  Chance, wo mehr  

als eine Sprache  unterrichtet wird.«

31Deutsche Welle



TITeLTheMA

 Was gehört für Sie zur Pflege einer 
Sprache in Zeiten, in denen politische Bot-
schaften in 140 Zeichen passen sollen und 
Buzzwords aus verschiedenen Kulturräu-
men sich mischen?
Voraussetzung für die Pflege der deutschen 
Sprache ist die Kenntnis ihres Reichtums, 
der Vielfalt ihrer Ausdrucksmöglichkeiten, 
die sie von anderen Sprachen unterscheidet. 
Dazu gehört der große Wortschatz, der durch 
Zusammensetzungen (Komposita) und Vor-
silben erweiterbar ist; dazu gehört die Fle-
xibilität des Satzbaus, der Nuancierungen 
erlaubt; dazu gehört der Formenreichtum 
(Flexion, Tempora, indirekte Rede, Konjunk-
tiv), der in anderen Sprachen, besonders 
im Englischen, langfristig abgebaut wurde. 
Durch Smartphone und die sogenannten 
Sozialen Netze hat sich eine Stammel- und 
Stummelsprache herausgebildet, die allen-
falls den Informationswert von Zeichen hat.

Man unterscheidet zwischen Verkehrs- 
und Kultursprache. In der  Verkehrssprache 

lassen sich gegebene Sachverhalte einiger-
maßen zuverlässig ausdrücken, in Wirt-
schaft und Finanzwelt, Informatik und 
Verkehr, Militär und Sport beispielsweise. 
Sachverhalte lassen sich in der Regel ohne 
Verluste übersetzen. Sprache im Sinne ei-
ner Kultursprache ist verankert im Denkstil 
der jeweiligen Sprache (Herder nannte das 
„Sprachgeist“), in dem sich die Struktur 
und die Geschichte einer Sprache abbilden. 

Sprachen denken verschieden. Hier sind 
Übersetzungen immer nur Annäherungen 
und damit interpretationsbedürftig. 

 Was hat Deutschland als Kulturnation 
nach Hölderlin und Goethe der Welt heute 
vorrangig zu bieten? 
Auch wenn unsere große Tradition im All-
tag und in den Schulen zurzeit nicht viel 
gilt, benutzen wir doch die Sprache, die uns 

Prof. Klaus Reichert 

Jahrgang 1938, war von 1975 bis zu seiner Emeritierung 2003 ordentlicher Professor für 
Anglistik und Amerikanistik an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. 1993 gründete 
er dort das „Zentrum zur Erforschung der Frühen Neuzeit“, das er bis 2006 als geschäfts-
führender Direktor leitete. Von 2002 bis 2011 amtierte er als Präsident der Deutschen 
Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt. Reicherts Forschungsschwerpunkte 
sind Literatur- und Wissenschaftsgeschichte der Frühen Neuzeit, Übersetzungstheorie 
und -geschichte, die Literatur der Renaissance und die Literatur der klassischen Moderne.  
Prof. Reichert ist seit vielen Jahren Mitglied im Rundfunkrat der Deutschen Welle. 
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Wird die deutsche  Sprache 
verstümmelt und bald nur 
noch gestammelt? Der 
 Anglist Prof. Klaus Reichert, 
vielfach  ausgezeichneter 
 Wissenschaftler und Autor, 
bricht eine Lanze für die Viel-
falt der  Ausdrucksformen – 
und für Einflüsse von außen 
als Bereicherung. Fragen von 
Berthold Stevens.

Sprache denken 
und leben

020

ich Schreibe DeutSch ich SPreche DeutSch ich Publiziere DeutSch liebe DeutSch ich 
Singe DeutSch ich rechne DeutSch ich lehre DeutSch ich erForSche DeutSch ich lerne 
DeutSch ich überSetze DeutSch ich überSchÄtze DeutSch ich VerMittle DeutSch ich 

091103_DW_Streiten_fuer_Deutsch.indd   20 06.11.09   10:06
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von Luther und Goethe, von der Literatur 
und Philosophie überkommen ist, ohne 
dass die meisten Menschen sich dessen 
bewusst sind. Dagegen hat die Gegenwarts-
literatur sprachlich ein so hohes Niveau wie 
lange nicht. Wobei immer mehr Autorinnen 
und Autoren keine deutschen Mutter-
sprachler sind, sich aber für die Ausdrucks-
möglichkeiten des Deutschen entschieden 
haben, die sie ihrerseits durch die Denkstile 
ihrer Herkunftssprachen bereichern. Davon 
lebt die Sprache, wird nicht museal. Solche 
Einschlüsse oder Erweiterungen unserer 
Sprache – durch das Lateinische, das Fran-
zösische, das Englische seit dem späten 19. 
Jahrhundert – hat es immer gegeben. 

Noch erfüllen die öffentlich-rechtlichen 
Sender ihren Kulturauftrag und bieten Le-
sungen, Rezensionen und Gespräche zur 
Gegenwartsliteratur an.

 Was darf in einem erweiterten Kultur-
programm der DW auf keinen Fall fehlen, 
um den internationalen Dialog zu fördern? 
Berichte über wichtige Neuinszenierungen 
im Schauspiel und in der Oper, auch über 
herausragende Klassikerinszenierungen – 
nicht nur deutscher Stücke – sowie über das 
reiche Angebot an Festspielen. Fehlen dür-
fen nicht Berichte über den deutschen Film,  
über Ausstellungen und über deutsche Neu-
erscheinungen, auch Übersetzungen, wobei 
hier auch solche Bücher zu erwähnen sind, 
die durch Übersetzungen ein internatio-
nales Publikum erreicht haben. Nebenbei: 
Durch unser Subventionssystem sind deut-
sche Schauspiel- und Opernhäuser die bes-
ten der Welt. Mit diesem Pfund kann die DW 
wuchern und anderen Ländern – namentlich 
den USA – den Spiegel vorhalten. 

Illustrationen aus der DW-Publikation 

„sprache von Welt – streiten über Deutsch“

issuu.com/deutsche-welle/docs/  

streiten-ueber-deutsch

DeutSch ich VerMiSche DeutSch ich Schreibe DeutSch ich SPreche DeutSch ich 
Publiziere DeutSch ich liebe DeutSch ich Singe DeutSch ich rechne DeutSch 
ich lehre DeutSch ich erForSche DeutSch ich lerne DeutSch ich überSetze 

036
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Fortschrittlich und inklusiv  

Ihre ersten Assoziationen beim 
Stichwort Deutschland sind „die 
Kunst, die Philosophie. Aber na-
türlich denkt man auch an den 
Krieg, an die Folgen des Krieges, 
den Nationalsozialismus. Aber 
ich glaube, das ist nicht das 
Deutschland von heute, über-
haupt nicht. Was mir in den Sinn 
kommt, ist, dass Deutschland 

sehr fortschrittlich und sehr inklusiv ist und sehr bedeutend 
auf kultureller Ebene.“ Trotz der aktuellen rechtsextremen 
Tendenzen? „Ja, weil das nicht nur ein deutsches Problem ist. 
Diese ultrarechten und Neonazi- Bewegungen wachsen auch 
hier in den USA mit enormer Publizität. Das passiert überall.“

isabel Allende, in den usA lebende chilenische Autorin, im 

DW-Interview. Ihre  bücher wurden in mehr als 30 sprachen 

übersetzt und für film, Theater, Musicals, Opern, ballett und 

Radio adaptiert.
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»Solche Erweiterungen 
unserer Sprache hat es 
immer gegeben.«
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 „Weihnachten an deutscher Aus-
landsschule verboten“: Diese Schlagzeile 
ging kurz vor Heiligabend 2016 durch die 
Medien. Türkische Behörden hätten am 
„Istanbul Lisesi“ kurzerhand das Thema 
Weihnachten aus dem Unterricht verbannt. 
Das ließ aufhorchen, passte es doch in die 
weltpolitische Großwetterlage. Bekanntlich 
sind die deutsch-türkischen Beziehungen 
derzeit angespannt. Das vom deutschen 
Staat geförderte Elitegymnasium dagegen 
ist ein Symbol der historisch engen und 
guten Zusammenarbeit beider Staaten. Das 
Istanbul Lisesi, das nur türkische Kinder 
besuchen, gehört zu den anerkannten deut-
schen Auslandsschulen. Dieses weltweite 
Netzwerk spielt eine zentrale Rolle in der 
Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik – 
und steht doch selten derart im Mittelpunkt.

Gut 82.000 Schüler besuchen derzeit 
die 140 deutschen Auslandsschulen. Rund 
8.300 Lehrkräfte unterrichten dort, etwa 
jede sechste kommt aus Deutschland. Man 
findet die Schulen in über 70 Ländern, von 
Chile über Russland bis Australien. Aus-
landsschulen gibt es auch in den Palästinen-
sischen Gebieten, in Iran, Irak und Indien. 
Die Schulen vermitteln weltweit, wofür 
Deutschland steht. Auch in der Türkei, wo 
die deutschen Auslandsschulen traditio-
nell stark verwurzelt und anerkannt sind. 
Sie machen vor Ort erlebbar, was Deutsch-
land ausmacht: starke Bildung und starke 
Werte, wie Demokratie, Chancengleichheit, 
Leistungsorientierung – aber eben auch das 
christliche Weihnachtsfest. 

Die Schulen schotten sich nicht ab, sie 
sind als Begegnungsschulen konzipiert: 
Dort lernen Kinder aus Deutschland und 
dem Gastland gemeinsam. Etwa jeder vierte 
Auslandsschüler ist deutsch. Die Schulen 
vermitteln deutsche Wertvorstellungen, 
sind zugleich aber tolerant gegenüber den 

Wertesystemen im jeweiligen Sitzland. So 
entsteht kein Nebeneinander, sondern ein 
Miteinander der Kulturen im Unterricht 
und in der Wissensvermittlung. Vor diesem 
Hintergrund ist die Förderung und Unter-
stützung durch die Bundesregierung gerade 
auch in schwierigen, politisch heiklen Situa-
tionen und Regionen wichtiger denn je.

Auslandsschulen übernehmen Aufgaben, 
die weit über Sprachvermittlung hinausge-
hen. Sie sind Botschafter für Bildung und 
Kultur. Sie wecken bei jungen Menschen im 
Ausland das Interesse an Deutschland – und 
schaffen Bindungen, die oft ein Leben lang 
bestehen. Viele Absolventen studieren oder 
arbeiten in Deutschland; andere schlagen 
internationale Karrieren ein oder überneh-
men Verantwortung in Politik,  Wirtschaft, 

 Wissenschaft und Kultur in ihrem Heimat-
land. So bilden die Schulen gefragte Fach-
kräfte aus. Davon profitieren alle: der hoch-
qualifizierte Absolvent, das Sitzland der 
Auslandsschule und Deutschland.

In Kopenhagen wurde 1575 die erste 
deutsche Auslandsschule gegründet. In 
den folgenden Jahrhunderten entstanden 
weitere Schulen vor allem in Europa und La-
teinamerika. Als größte deutsche Auslands-
schule gilt heute São Paulo mit rund 8.000 
Schülern an drei Standorten. Immer wieder 
gibt es Neugründungen, in jüngerer Zeit vor 
allem in Südostasien und im arabischen 
Raum. All das zeigt, dass gute Bildung – und 
starke Werte – immer gefragt sind. Gerade 
in einer Welt, die sich immer schneller ver-
ändert.  

In einer Welt, die sich immer 
schneller wandelt, müssen 
Werte nicht auf der Strecke 
bleiben. Die deutschen Aus-
landsschulen vermitteln beides 
– wertvolles  Wissen und klare 
Wertvorstellungen. Detlef 
Ernst über ein  Zukunftsmodell 
mit Tradition. 

Werte vermitteln – Bindungen schaffen

Detlef Ernst 

ist seit 2009 Vorstandsvorsitzender des Weltverbands Deut-
scher Auslandsschulen (WDA). Er vertritt die freien, gemein-
nützigen Schulträger der deutschen Auslandsschulen. 

Die Auslandsschulen 

werden von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen 
(ZfA) im Auftrag des Auswärtigen Amts betreut und gefördert 
– in personeller, finanzieller und pädagogischer Hinsicht.

 
©

W
D

A
 

©
D

e
u

ts
ch

e 
s

ch
u

le
 M

a
n

a
g

u
a

Individuelle förderung und Mehrsprachigkeit als Werte: 

die deutsche Auslandsschule in Managua, nicaragua
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 Diesen Tag vergesse ich nie: Ein Flyer 
des Gustav-Mahler-Dirigentenwettbewerbs 
in Bamberg war mir in die Hände gefallen. 
Ich wusste nicht, wo Bamberg liegt. Mein 
letztes Studienjahr an der Musikakademie 
im ukrainischen Lemberg hatte begonnen. 
Ich war voller Begeisterung, aber ohne jeg-
liche Berufsperspektive. Mein Professor riet 
mir von einer Bewerbung ab: Man nähme 
dort niemanden aus einem Nicht-EU-Land. 
Aber ich wusste: Ich muss dahin und einen 
Preis bekommen, sonst kann ich die Musik 
und das Dirigieren vergessen. Ich wurde 
Dritte. Der Gewinner hieß Gustavo Duda-
mel. Ich erhielt ein Stipendium in Dresden.

Obwohl ich als „fertige“ Musikerin nach 
Deutschland kam, betrachte ich mich als 
deutsch-ukrainisches Produkt. Meine Er-
fahrung zeigte mir, kultureller Austausch 
und gegenseitiges Kennenlernen sind eine 
unglaubliche Bereicherung – und zwar für 
beide Seiten. Nichts kann so wirkungsvoll 
Menschen zusammenbringen und ver-
binden wie Kultur. Nun haben Deutsch-
land und die Ukraine in der Vergangenheit 
nicht nur schöne Zeiten miteinander erlebt, 

 besonders im 20. Jahrhundert. Wofür steht 
Deutschland also heute für Ukrainer? 

Ja, natürlich für schnelle Autos und ein 
hohes Maß an Organisation. Aber auch für 
Regietheater, Literatur, moderne  Architektur 
und eben für klassische Musik. Man kennt 
die Berliner Philharmoniker, die Bayreuther 
Festspiele. Und irgendwie wird das Eine mit 
dem Anderen in Verbindung gebracht. Wie 
hieß es doch gleich: Kein BMW ohne Beetho-
ven? Tatsächlich: Es gibt keinen technischen 
Fortschritt und auch keine Demokratie ohne 

Bach, Wagner, überhaupt ohne ernste Musik, 
denn Musik ist eine Schule des freien, selbst-
ständigen Denkens. 

Als ich mit 24 Jahren zum ersten Mal nach 
Deutschland kam, war das wie eine Reise zu 
einem anderen Planeten: Ich konnte ins 
Geschäft gehen und jede beliebige Aufnah-
me kaufen. Heute ist meine  Begeisterung 
differenzierter. Ich arbeite an der Baye-
rischen Staatsoper, einem finanziell gut 
ausgestatteten Haus, an dem tolle Projekte 
umgesetzt werden. Was mich hierzulande 

Einmal Wagners „Walküre“ dirigieren – in der Ukraine. Das ist ihr großer 
Traum. Ebenso die Übertragung einer Opernpremiere aus Bayreuth, kosten-
los und für alle. Die ukrainische Dirigentin Oksana Lyniv ist Deutschland 
verbunden. Im Herbst dirigiert sie auf dem Beethovenfest Bonn.

Wie eine ausgestreckte Hand

Oksana Lyniv  

Die ukrainische Dirigentin ist musikalische Assis tentin des 
Generalmusikdirektors Kirill Petrenko an der Bayerischen 
Staatsoper. Lyniv wird beim Campus-Konzert von DW und 
Beethovenfest im September in Bonn und Berlin mit dem 
Bundesjugendorches ter auftreten. Sie leitet in Lemberg das 
„LvivMozArt Festival“ und wirkte vor Kurzem bei der Grün-
dung des nationalen Jugendorchesters mit. Ab Herbst 2017 
wird sie Chefdirigentin des Philharmonischen Orchesters Graz.

nachwuchsförderung, inspiriert vom bundesjugend-

orchester: die ukrainische flötistin Anna shahova 
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aber besonders fasziniert, ist die Dichte der 
Kulturlandschaft und ihr breites Angebot. 
Auch in der Provinz werden Kulturprojekte 
realisiert – mit wenig Geld, oft in Kammer-
besetzungen und mit viel Anspruch. Genau 
das ist es, was man von Deutschland lernen 
sollte: nicht jammern und klagen, sondern 
machen.

Zurzeit ist die ukrainische Kulturland-
schaft im Umbruch und viele fragen mich, 
wie Kultur in Deutschland funktioniert. 
Jugendorchester oder Festivals in Deutsch-
land gelten als Erfolgsmodelle. Sie erhalten 
viel Beachtung. Allerdings ist die große Eu-
ropa-Euphorie in der Ukraine weitgehend 
abgeklungen. Nach dem Debakel um die Vi-
sa-Freiheit fühlen sich viele von Europa ver-
gessen. Sie haben das Gefühl, es sei dem We-
sten egal, was in ihrem Land passiert. Diese 
Stimmung findet man auch bei Menschen, 
die keine antiwestlichen Ressentiments 
pflegen oder prorussisch sind. Genau da 
bekommen Kulturprojekte und der Kultur-
transfer zusätzliche Bedeutung – sie wirken 
wie eine ausgestreckte Hand. 

Adaption aus dem ukrainischen:  

Anastassia Boutsko 

 Rostock-Lichtenhagen im August 
1992, Mölln Ende desselben Jahres, Solin-
gen im Mai 1993: Mit den Bildern dieser 
Brandanschläge junger Neonazis ist er groß-
geworden. Schon mit 14 hatte er ein klares 
Berufsziel: Philosophie-Professor an einer 
deutschen Uni. „Da war ich schon auf einem 
Schulhof in der bayerischen Provinz ver-
prügelt worden – wegen meiner dunkleren 
Hautfarbe.“ 

Deutschland im ständigen Ausnahme-
zustand? „Nein, im Gegenteil. Gäbe es diese 
Normalität nicht, wäre ich nicht in Deutsch-
land geblieben.“ Zu seinen Lesungen 
kommen viele junge Interessierte, auch 
Menschen mit Migrations- oder Fluchtge-
schichten. „Und dann kommt nach einer 
solchen Lesung ein Journalist auf mich zu 
und fragt mich, ob ich Deutsch spreche –  

nachdem ich aus meinem deutschspra-
chigen Roman gelesen habe.“ 

Junge, auf 140 Zeichen getrimmte Men-
schen lassen sich auf einen anspruchs-
vollen, philosophischen Roman ein? „Zum 
Lesen ist ein langer Atem erforderlich. Ein 
Buch, in dem man konzentriert und gedul-
dig lesen muss, um Motive und ihre Varia-
tionen über mehrere Hundert Seiten ver-
folgen zu können. Darauf lassen sich mehr 
Literaturfreunde ein, als ich dachte. Das hat 
mich überrascht.“ 

Sein Debüt-Roman ist als Facebook-Di-
alog aufgebaut. Das mag die Brücke zum 
jungen Publikum sein. Stipendien, Kritiken, 
Auszeichnungen – all das bestätigt: Varatha-
rajah hat seinen Platz im Literaturbetrieb 
hierzulande schon gefunden. „Der zweite 
Roman ist in Arbeit.“  

TITeLTheMA

Menschlichkeit zeigen 

Eine wichtige Botschaft, die Deutschland in die Welt 
senden sollte, ist, dass man Menschlichkeit zeigen 
muss, auch wenn es unpopulär ist. Deutschland hat 
der Welt ein bedeutendes Beispiel im Umgang mit 
Flüchtlingen geliefert. 

Die Offenheit deutscher Kultur für die Kunst 
und Kultur anderer Nationen zeigt beispielhaft das 
Iwalewahaus der Universität Bayreuth, das Ulli Bei-
er gegründet hat. (Derzeit läuft hier die Ausstellung 
„Stolen Moments – Namibian Music History Untold“, 
Anm. d. Red.)

Richard Ali, nigerianischer Anwalt, Autor und Verleger. In seinem blog greift er 

 Themen aus Politik und kultur auf: richardali.com
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»Musik ist eine 
Schule des  freien, 
selbstständigen 

 Denkens.« Wie offen ist Deutschlands Literaturbetrieb für Menschen mit Migrationsbiografie?  
Was der aus Sri Lanka stammende junge Berliner Autor Senthuran Varatharajah dazu 
sagt, hat Steffen Heinze aufgezeichnet. 

Senthuran Varatharajah  

kam 1984 als Kleinkind mit seinen El-
tern nach Deutschland, auf der Flucht 
vor dem Bürgerkrieg in Sri Lanka. Er 
studierte Philosophie und Theologie. 
In seinem ersten Roman „Vor der Zu-
nahme der Zeichen“ erzählt der Au-
tor die Geschichte zweier Menschen, 
die als Kinder mit ihren Familien aus 
Sri Lanka und dem Kosovo geflohen 
waren und nun inmitten der globali-
sierten und medial vernetzten Welt 
ihre Identität suchen. Im März erhält 
Varatharajah den Adelbert-von-Cha-
misso-Förderpreis.

„Sprechen Sie Deutsch?“
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Simone Young   

ist seit über 30 Jahren in Deutschland 
tätig – als Dirigentin, Generalmusik-
direktorin der Stadt Hamburg und 
Intendantin der Staatsoper Hamburg. 
Aktuell ist die Australierin als freibe-
rufliche Dirigentin bei zahlreichen 
internationalen Orchestern gefragt. 
Zur Neuausrichtung des deutschen 
TV-Programms der DW mit Kultur-
schwerpunkt sagt sie: „Es überrascht 
mich, dass es das nicht längst gab.“
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 Deutsche Musikkritiker erscheinen 
mir viel strenger in ihrer Beurteilung neu-
er Opernproduktionen als ausländische. 
Was sagt das über die deutsche Einstellung 
zur Kultur aus? 
Das hat viel damit zu tun, dass die Hochkul-
tur im Leben der Deutschen eine zentrale 
Rolle spielt – ganz anders als in der englisch-
sprachigen Welt. Hierzulande wird erwar-
tet, dass die Inszenierung eines klassischen 
Werks eine politische Aussage enthält und 
gesellschaftlich relevant ist. Ich finde es 
großartig, dass in Deutschland die Kultur 
großgeschrieben wird. Dabei wäre es besser, 
wenn Regisseure dem Publikum weniger 
Denkvorgaben machen würden. Manchmal 
kommt hier ein gewisser intellektueller Sno-
bismus zum Vorschein. 

 Was macht das Deutschsein aus? 
Mich hat es schon immer fasziniert, wie 
gern Deutsche bereit sind, tiefschürfende 
und ernste Diskussionen über Politik oder 
Religion zu führen. In meiner australischen 
Heimat unterhielt man sich früher in ge-
sitteter Gesellschaft nicht über Politik. Die 
Bereitschaft, über Grundsätzliches nachzu-
denken, und der Wunsch, gut informiert zu 
sein, das finde ich sehr sympathisch.

 Welche Werte können und sollten wir 
aus Deutschland in die Welt transportieren?
Einzelne Nationen beschäftigen sich zu-
nehmend in erster Linie mit sich selbst. 

Aber durch ihre Geschichte – auch durch 
die historische Schuld – sind die Deutschen 
bereit, sich mit der Welt auseinanderzuset-
zen, und sie wissen, wie viel das moderne 
Deutschland dem Rest der Welt zu ver-
danken hat. So sehe ich das zumindest aus 
meinem Blickwinkel. 

 Wenn man in diesem Sinne von einer 
„Marke Deutschland“ sprechen kann, sind 
Sie eine Botschafterin für diese Marke? 
Ich bin – wie andere Zeitgenossen aus Aus-
tralien, etwa der Komponist Brett Dean 
– von der deutschen Kulturszene geprägt, 
sie hat uns sehr bereichert. Bei Auftritten 
in Übersee werde ich sogar als „deutsche“ 
Dirigentin gehandelt. Das hat damit zu tun, 
dass ich einen eher deutschen Stil des Diri-
gierens pflege und eine große Affinität zum 
Kernrepertoire besitze, so wie es hierzulan-
de gepflegt wird. Dass ich in einer Gruppe 
zusammen mit Kollegen, die ich sehr schät-
ze, kategorisiert werde und mich damit in 
guter Gesellschaft befinde, gefällt mir auch. 

 Sie haben langjährige Berufserfahrung 
in Deutschland. Wie läuft die Arbeit im 
Opernbetrieb hier ab im Vergleich zu ande-
ren Ländern, beispielsweise Australien? 
In Deutschland hört man anfangs immer 
wieder drei Sätze. „Es geht nicht“, dann „Es 
war ja immer so“ und dann das unvermeid-
liche „Ich bin nicht dafür zuständig“. Hier er-
ledigen die Menschen genau das, was ihnen 
aufgetragen wird. Dafür machen sie es un-
glaublich gut und professionell – auch wenn 
sie nicht gern über ihren eigenen Verantwor-
tungsbereich hinaus weiterdenken. Wenn 
man etwas Geduld aufbringt, gelangt man 
in Situationen, die unglaublich gewinnbrin-
gend sind – mit Menschen, die äußert passi-
oniert sind und sich bestens auskennen. 

Das Deutschlandbild wandelt sich rasant, 
meint Simone Young. Die gefragte austra-
lische Dirigentin und langjährige Opern-
hauschefin hat seit drei Jahrzehnten 
Einblick in den deutschen  Kulturbetrieb. 
Fragen von Rick Fulker.

Weiter denken

»Manchmal kommt 
ein  intellektueller 
Snobismus zum 

Vorschein.«
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PROgRAMM gesTALTen

Mia san Mia – und ihr? Ideen fürs Museum 

Mehr junge Kultur 

Die DW hat die weltweite Fan-Gemeinde des FC Bayern München 
aufgerufen, eine Video botschaft zu schicken. Ausgewählte Clips 
werden Teil eines DW-Films zum 50. Jahrestag des ersten europä-
ischen Titels der Münchner. 

 Am 31. Mai 1967 startete der FC Bayern München seine inter-
nationale Erfolgsgeschichte mit dem Gewinn des Europapokals der 
Pokalsieger. Aus Anlass des 50. Jahrestags dieses Titels produziert 
die Redaktion des Fußballmagazins Kick off! den 52-minütigen 
Dokumentarfilm „Das Mia-san-Mia-Phänomen“. Darin werden die 
Videobotschaften einfließen. Die DW wird den Film über den deut-
schen Rekordmeister ab 5. Juni weltweit ausstrahlen – auf Deutsch, 
Englisch, Spanisch und Arabisch. 

Mit dabei sind unter anderem die Stars von heute – Philipp 
Lahm, Thomas Müller und Trainer Carlo Ancelotti etwa – und die 
Stars vergangener Zeiten, ob Franz Roth, Giovane Elber, Oliver Kahn 
oder Sammy Kuffour. Kick off! beleuchtet das Phänomen FC Bayern 
aus einer globalen Perspektive: Was denken Menschen in aller Welt 
über Deutschlands erfolgreichsten Club? Warum polarisiert dieser 
Verein? 

facebook.com/dw.kickoff

TV-Reportagen der Deutschen Welle sind Teil einer Ausstellung 
„energie.wenden“: Das Deutsche Museum zeigt 16 Beiträge der 
„Global Ideas“-Serie, in der DW-Reporter Menschen und Initi-
ativen vorstellen, die gegen den Klimawandel und den Verlust 
biologischer Vielfalt mobil machen. 

 In den ausgewählten DW-Filmen, die in München auf 
Deutsch und Englisch gezeigt werden, geht es beispielsweise um 
Stromgewinnung aus Maniok in Vietnam, Biogasgewinnung aus 
Algen in Schweden, Elektromobilität in China und das Projekt „So-
larsisters“ in Uganda. „Deutschland ist in Sachen Umwelt und Grü-
ne Energie Vorreiter im internationalen Vergleich. Daher haben die-
se Themen für den deutschen Auslandssender einen entsprechend 
hohen Stellenwert“, erläutert Manuela Kasper-Claridge, Projektlei-
terin von Global Ideas.  

Die Resonanz – gerade beim jungen Publikum – ist groß. Rund 
45 Millionen Mal wurde allein das Global-Ideas-Video über die Her-
stellung von Tellern aus Laubblättern auf Facebook abgerufen. Die 
mittlerweile mehr als 250 TV-Reportagen, 400 Online-Artikel und 
50 Multimedia-Specials von Global Ideas wurden mehrfach nati-
onal und international ausgezeichnet. Die Reihe wird vom Bun-
desumweltministerium im Rahmen der Internationalen Klima-
schutzinitiative gefördert.

Die Ausstellung „energie.wenden“ ist bis 19. August 2018 in Mün-
chen zu sehen. 

dw.com/globalideas  |  bit.ly/green-plates

 Das Reisemagazin Check-in zeigt in 
jeder Ausgabe ein Stück Deutschland – im 
Wechsel präsentiert von den Moderatoren 
Nicole Frölich und Lukas Stege. Sie stellen 
darüber hinaus attraktive Regionen in Eu-
ropa vor. Reise-Blogger berichten von ande-
ren Kontinenten und Zuschauer zeigen in 
Videos ihre Lieblingsziele.

Das wöchentliche Filmmagazin Kino 
wird von Hans Christoph von Bock aus dem 

Zoopalast präsentiert, einem der schönsten 
Kinos Berlins. Im Fokus stehen die Filmsze-
ne Deutschlands und das europäische Kino, 
internationale Koproduktionen, aktuelle 
Premieren, Festivals und Events. Promi-
nente Filmschaffende geben Einblick in ihre 
Arbeit. Und die DW-Redaktion stellt ihre 
Lieblingsfilme vor. 

one.ard.de

Die DW-Sendungen Check-in und Kino sind jetzt auch im Angebot von ONE, früher 
Einsfestival, zu sehen. Die Formate Euromaxx und PopXport verstärken bereits das 
digitale ARD-Gemeinschaftsprogramm für junge Erwachsene. 
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POsITIOn beZIehen

 Die Soldaten kamen mitten in der Nacht zum Haus von Moki 
Kindzeka, dem DW-Korrespondenten in Kamerun. Sie konfiszierten 
sein Handy und seinen Computer. Um die 300 Laptops waren es in 
dieser  Nacht, schätzt Kindzeka. Eine Massenrazzia gegen Privatsphäre 
und freie Information. Reporter, unter anderem von BBC und RFI, wur-
den verhaftet. 

Kamerun ist in einer schweren Krise: Seit Oktober 2016 protestie-
ren Angehörige der anglophonen Minderheit, weil sie sich gegenüber 
der Französisch sprechenden Mehrheit benachteiligt fühlen. Die Re-
gierung ließ alle Proteste brutal niederschlagen. Nachdem Aktivisten 
zum Generalstreik aufgerufen hatten, kappte sie Mitte Januar in den 
beiden anglophonen Regionen den kompletten Internetzugang. 

Der Informationsminister forderte die Medien unmissverständlich 
auf, allein die Position der Regierung zu kommunizieren. Handydaten 
werden ausgelesen, um Netzwerke von Dissidenten zu ermitteln. Wer 
zum Protest aufruft, landet im Gefängnis. Kindzeka, der neben seiner 
Tätigkeit für die Redaktion Englisch für Afrika der DW auch für das ka-
merunische Fernsehen arbeitet, wurde dort offen mit einem Arbeits-
verbot bedroht. Moki Kindzeka blieb unerschrocken: „Mich wird das 
nicht daran hindern, weiterhin objektiv zu berichten.“ Auch legte er 
offiziell Beschwerde bei der Militärführung ein. Journalistenorganisa-
tionen in Kamerun und die Organisation Reporter ohne Grenzen pro-
testierten ebenfalls. 

Die Ursprünge des Konflikts reichen weit zurück: Kamerun, ehe-
mals deutsche Kolonie, ging nach dem Ersten Weltkrieg an den Völ-
kerbund über. Das Sagen hatten nun Frankreich und Großbritannien. 
Nach der Unabhängigkeit stimmten die Menschen in den heutigen 
Regionen Nordwest und Südwest dafür, dem französischsprachigen 
Teil Kameruns angegliedert zu werden. Fortan hatte das Land zwei 
Amtssprachen: Englisch und Französisch. Schätzungen zufolge ist je-
der Fünfte der rund 23 Millionen Kameruner anglophon. Neben den 
Amtssprachen Englisch und Französisch gibt es aber auch mehr als 
200 Landessprachen. 

„Die sogenannte ‚anglophone‘ Krise ist eine nationale Krise“, er-
läutert Henri Fotso, DW-Korrespondent der Redaktion Französisch für 
Afrika. „Kamerun hat eine korrupte Verwaltung, die Verfassung wird 
mit Füßen getreten, Ressourcen werden von multinationalen Konzer-
nen ausgebeutet.“ 

Auf der Facebook-Seite DW Africa lassen Hunderte ihrem Unmut 
freien Lauf, kritisieren die Regierung und fordern unverblümt die Un-
abhängigkeit. Moki Kindzeka versorgt die DW unverdrossen weiter mit 
seinen Berichten. Seinen Laptop bekam er von der Armee zwar nur ka-
putt zurück. Aber im Dienste der Wahrheit muss man eben auch mal 
improvisieren. 

facebook.com/dw.africa

Kamerun: Einschüchterungs-
kampagne gegen Journalisten 

»Mich wird das nicht daran hindern, 
 weiterhin objektiv zu berichten.«

TexT DiRKe Köpp, LeITeRIn DeR ReDAkTIOn 
fRAnZösIsch füR AfRIkA 
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