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W
enn der Mittwoch ein ge-

wöhnlicher Mittwoch ist,
bringt Alma Obradovac ih-

ren Zweitklässlern bei, was
der kleine Fisch „Swimmy“ aus dem Bil-
derbuch uns über Gemeinschaft und Zu-
sammenhalt zu sagen hat. Sie kümmert
sich außerdem, schließlich ist sie ja Schul-
leiterin, um die Organisation eines
27-köpfigen Lehrerkollegiums, um die
Hausmeister, um die Bibliothek, um die
Sporthalle, um überhaupt alles, was so an-
fällt, wenn man eine Schule mit 415 Kin-
dern im Zentrum einer mittelgroßen
deutschen Stadt verwaltet.

Aber an so einem gewöhnlichen Mitt-
woch muss Alma Obradovac von der Ei-
chendorff-Schule im hessischen Offen-
bach auch Dinge tun, von denen Lehr-
plan und Dienstvorschrift nichts wissen:
Sie muss Eltern erklären, dass diese ihr
Kind auch um halb neun noch in die
Schule bringen sollten, egal ob die ganze
Familie verschlafen hat oder nicht. Sie
muss bei Ärzten anrufen und Termine für
Schüler vereinbaren – die diese dann häu-
fig doch nicht wahrnehmen. Manche Ge-
spräche mit Eltern muss sie im Beisein ei-
nes Dolmetschers führen. Und es pas-
siert, dass sie krank gewordene Schüler
persönlich nach Hause bringen muss,
weil die Eltern telefonisch nicht erreich-
bar sind.

Der Mittwoch der vergangenen
Woche aber war anders. Da erwachte
Alma Obradovac in einem Hotel in der
Nähe des Kudamms. Sie frühstückte in
Ruhe, trank anschließend in einem Café
noch einen Kaffee und fühlte, wie ihr
Puls stieg. Das lag nicht am Koffein, son-
dern an dem Tagesprogramm, das vor
ihr lag. Um halb zwölf brach sie zu ei-
nem Ort auf, den Lehrer – wie die aller-
meisten von uns – nur selten von innen
zu sehen bekommen: Obradovac fuhr
zum Bundeskanzleramt. Vor dessen To-
ren traf sie eine Gruppe von Kollegen;
drinnen dann auch noch lauter Men-
schen mit beeindruckenden Titeln: die
Bundesministerinnen für Bildung und für
Familie, die Integrationsbeauftragte der
Bundesregierung, die Berliner Senatorin
für Schule, Jugend und Familie, den hessi-
schen Kultusminister sowie schließlich
dessen Amtskollegen aus Thüringen, der
in diesem Jahr Präsident der Kultusminis-
terkonferenz ist. Um 15 Uhr stieß noch
jemand anders mit gewichtigem Titel
(und einiger Macht) dazu: die Bundes-
kanzlerin.

Diese nämlich hatte Obradovac und 49
weitere Pädagogen aus Hessen und Ber-

lin zu sich gebeten, damit sie ihr über ein
Thema berichten, das Talkshows gerne
mit Reizphrasen bewerben wie: „Kopf-
tuch, Mobbing, Lehrerfrust – was läuft
falsch in deutschen Klassenzimmern?“
Im Referentendeutsch heißt das simpel:
„Schulische Integration“. Im Zug auf
dem Weg nach Berlin haben die Hessen
untereinander gealbert, es gehe auf „Klas-
senfahrt ins Kanzleramt“.

Unmittelbarer Ausgangspunkt des
Termins war ein Wahlkampfversprechen
Angela Merkels in einer Fernsehsen-
dung zehn Tage vor dem Urnengang im
vergangenen Jahr. Eine Frankfurter
Grundschulrektorin nahm den Sendeti-
tel „Klartext, Frau Merkel!“ ernst und
klagte live vor Kanzlerin und Kameras
über die Probleme, die es an ihrer Schu-
le mit Kindern und Eltern aus vorrangig
islamisch geprägten Ländern gebe. Re-
geln würden nicht akzeptiert, und El-
tern kümmerten sich nicht ausreichend
um ihre Kinder; diese Versäumnisse
müssten die Schulen auffangen. Wenn
sie und ihre Kollegen außerhalb des Leh-
rerzimmers darüber sprächen, würden
sie als fremdenfeindlich abgestempelt.

Um Antwort gebeten, tat die Kanzle-
rin, was man in solchen Fällen tut: Sie
dankte der Rektorin für ihre Arbeit
(„toll“), verwies auf Integrationsgipfel
und Sozialpädagogen und Sprachstands-
prüfungen – und schlug schließlich vor,
im Falle ihrer Wiederwahl ein „Brain-
storming“ zu veranstalten, mit Lehrern:
„Können Sie Ihren Kollegen sagen.“

Die Offenbacherin Obradovac hatte
die Sendung damals gesehen, sie aber
auch bald wieder vergessen. Bis vor
knapp drei Wochen ihr Telefon klingelte
und das hessische Kultusministerium am
Apparat war. Ob sie nicht mit nach Berlin
fahren wolle, wurde sie gefragt. Und
Obradovac sagte sofort zu: „Für mich ist
das eine Ehre.“

Vermutlich deshalb trägt sie für das
Treffen mit Merkel auch Bluse, Blazer,
eine extravagant geschnittene Hose und
Pumps. Zwei Tage zuvor, an ihrer Arbeits-
stätte, hatte sie deutlich legerer ausgese-
hen; im Schulalltag bevorzugt sie schlich-
tere Hosen und hat meist Sneaker an den
Füßen. Unverändert sind ihre wachen Au-
gen, ihre offene Art, ihre reflektierten
Antworten. Und das Lachen der 36-Jähri-
gen, das ein Grübchen rechts des Mund-
winkels entstehen lässt. Ihre Erwartun-
gen an das sit-down mit Merkel hat sie so
formuliert: „Dass von Seiten der Lehrer
nicht nur über das Negative gesprochen
wird, sondern dass auch Lösungsvorschlä-
ge kommen. Von Bundes- und Landes-

ebene erwarte ich, dass hinterher etwas
passiert. Sonst bringt es nichts.“ Und sie
hat gesagt: „Ich hoffe, dass wir Lehrkräf-
te in der Lage sind, zu artikulieren: Das
möchten wir.“

Obradovac möchte viel – vor allem für
ihre Schüler. Die kommen von überall-
her. In Offenbach liegt der Anteil der
Menschen mit Migrationshintergrund
bei 62,1 Prozent, aus insgesamt 150 Natio-
nen. An der Eichendorff-Schule haben re-
kordverdächtige 98 Prozent der Kinder ei-
nen Migrationshintergrund. Unter den
insgesamt 17 Klassen gibt es in acht kein
einziges Kind mit einem deutschen El-
ternteil. Etwa die Hälfte der Schüler hat
einen deutschen Pass. Besonders viele
stammen aus der Türkei und aus Marok-
ko, insgesamt sind 36 Nationen an der
Schule vertreten.

Im Deutschunterricht der 2. Klasse
treten beim Spiel „Buchstabenkönig“ so-
mit nicht Alexandra gegen Annika, son-
dern Athina gegen Asma an. Dass eines
der Mädchen Kopftuch trägt, scheint ih-
ren Mitschülern keiner Rede wert zu
sein. Beim Bearbeiten von Aufgaben im
Lehrbuch fragen die Kinder sich gegen-
seitig um Hilfe, wenn sie nicht weiter-
wissen. Während der Pause wuseln drau-
ßen alle durcheinander. Es ist laut, Kin-
der eben. Nichts für schwache Nerven,
aber es macht Spaß, das Treiben zu be-
obachten.

So gut die Kinder untereinander klar-
kommen: Die Eichendorff-Schule ist kei-
ne Insel der Glückseligkeit. Obradovac
erlebt genug Dinge, die man sich als
Mensch ohne Kontakt zu sogenannten
Brennpunktschulen nur schwer vorstel-
len kann. Ein Beispiel: Manche Kinder
kommen so unausgeschlafen in die Schu-
le, dass sie sich erst einmal in einer Ecke
auf den Boden legen und 20 Minuten
für sich brauchen. „Diese Möglichkeit
lassen wir ihnen auch“, sagt Obradovac.
„Was anderes bringt nichts.“ Als Grün-
de nennt sie, dass es in den Elternhäu-
sern häufig keine Regeln gebe. Die Kin-
der machten, was sie wollten. Die Eltern
gingen dem Stress der Auseinanderset-
zung über das Zubettgehen aus dem
Weg.

Die Übermüdung der Schüler war ein
Punkt, den auch die Frankfurter Rektorin
im vergangenen Jahr gegenüber der Kanz-
lerin zum Gegenstand von „Klartext“ ge-
macht hatte. Dieses Phänomen und diver-
se weitere – dass manche Schüler hungrig
in die Schule kommen, dass manche bis-
zur Einschulung noch nie beim Arzt wa-
ren – kennt Alma Obradovac aus eigener
Fortsetzung auf der folgenden Seite

Angela Merkel hatte diese Woche Besuch
von 50 Pädagogen, die mit ihr über
das Dauerbrennerthema Integration in
der Schule sprachen. Mit dabei: Alma
Obradovac, 36, Grundschulrektorin aus
Offenbach. Eva Schläfer hat sie begleitet.

„Kopftuch, Mobbing, Lehrerfrust: Was läuft falsch in deutschen Klassenzimmern?“ – Kanzlerin mit Lehrern beim Gruppenfoto am Mittwoch in Berlin; 2. von rechts in der vorderen Reihe: Alma Obradovac.  Foto Jens Gyarmaty

Kinder aus 36 Nationen: Obradovac im Unterricht, 2. Klasse.  Foto Rainer Wohlfahrt

Als die Lehrerin die Kanzlerin traf



10 leben F R A N K F U R T E R A L L G E M E I N E S O N N TAG S Z E I T U N G , 9 . S E P T E M B E R 2 0 1 8 , N R . 3 6

Anschauung: „Ja, das alles passiert. Schön-
reden bringt nichts.“ Ihr Rezept dagegen:
Sprechen, Sprechen, Sprechen. „Man
muss dranbleiben. Es ist mühsam. Es kos-
tet Zeit. Es kostet Nerven.“

Die Gründe für die Vernachlässigung
indessen identifiziert Obradovac an ande-
ren Stellen, als ihre Frankfurter Kollegin
es tut. In der Offenbacher Innenstadt, wo
Obradovacs Schule liegt, lebt ein Groß-
teil der Familien in prekären Verhältnis-
sen. Viele Eltern von Eichendorff-Schü-
lern beziehen Sozialleistungen. Andere
sind erst kürzlich zugezogen und verste-
hen weder Sprache noch Kultur des neu-
en Landes. Vielen ist gemein: Sie haben
Mühe, ihr eigenes Leben auf die Reihe
zu bekommen.

Keine guten Voraussetzungen, um
dem Nachwuchs eine Hilfe zu sein und
ihn zu fördern. Alma Obradovac bezwei-
felt, dass das Verhalten etwas mit dem
Glauben als solchem zu tun hat: „Auch
im Islam ist nicht vorgesehen, dass Kin-
der ohne Frühstück in die Schule ge-
schickt werden.“ Auch hat sie noch nicht
erlebt, dass sie schief angeschaut wird,
wenn sie auf Missstände hinweist. Sie
müsse Eltern nahezu täglich sagen, dass
sie nicht optimal für ihre Kinder sorgten,
berichtet sie. Das führe nicht dazu, dass
sie beschimpft oder als ausländerfeindlich
betitelt werde. „In dieser Aussage der Kol-
legin habe ich mich nicht wiedergefun-
den“, sagt Obradovac.

Generell scheint die Lehrerin den tägli-
chen Herausforderungen recht gelassen
entgegenzutreten. Sie benennt die Proble-
me klar, jammert aber nicht. „Ich versu-
che, alles von der positiven Seite zu se-
hen“, sagt sie. „Auch wenn ein Kind mor-
gens eine halbe Stunde zu spät kommt,
freue ich mich, wenn es da ist und den
Rest des Tages mit uns lernen kann.“

Für die Eichendorff-Schule hat sich
Obradovac vor zehn Jahren ganz bewusst
beworben: „Nach dem Referendariat war

mir klar, dass ich da arbeiten möchte, wo
es bunt ist, wo Kinder mit unterschiedli-
chen Herausforderungen, mit Migrations-
hintergrund lernen.“ Für ihre Arbeit mit
den Kindern aus aller Herren Ländern
bringt die gebürtige Bosnierin ein großes
persönliches Verständnis mit. Alma war
zwölf Jahre alt, als sie mit ihren Eltern
und ihrem älteren Bruder ihre Heimat
verlassen musste. Nach den Weihnachtsfe-
rien kam sie in die sechste Klasse, ohne
ein Wort Deutsch zu sprechen. Doch
ihre Eltern, speziell die Mutter, predigten
von Anfang an, dass die Integration in das
neue Land nur über die Sprache gelingen
werde. „Ich kann mich gut in die Lage
des Kindes versetzen“, sagt Obradovac.
„Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man
sich mitteilen möchte und es nicht kann.“

Schüler ohne Deutschkenntnisse gibt
es an der Eichendorffschule eigentlich im-
mer. Dabei handelt es sich selten um die
Geflüchteten, die während der vergange-
nen drei Jahre nach Deutschland gekom-
men sind. In Offenbach steht vielmehr
eine Zuwanderergruppe aus Osteuropa
im Fokus, vor allem aus Bulgarien und
Rumänien. Circa 60 Kinder aus diesen
Ländern werden momentan an der Ei-
chendorffschule unterrichtet. Nach ihrer
Einschulung sind sie für zwei Jahre soge-
nannte Seiteneinsteiger und lernen inten-
siv Deutsch. Trotzdem sind sie schon Teil
einer Regelklasse und nehmen mit den
Mitschülern gemeinsam zum Beispiel am
Sportunterricht teil.

Die rumänischen und bulgarischen
Kinder bringen jedoch eine zusätzliche
Hürde mit: Sie sind häufig schon acht
oder auch neun Jahre alt und müssten ei-
gentlich die zweite oder dritte Klasse be-
suchen. In ihrem Heimatland waren sie
aber weder im Kindergarten noch in der
Schule. Sie sind also komplette Anfänger,
nicht nur was den Lernstoff, sondern
auch was das Eingliedern in eine Instituti-
on wie die Schule betrifft. „Es stellt uns

vor eine weitere Herausforderung, diesen
Kindern eine optimale Förderung zu bie-
ten“, sagt Obradovac. Die Eltern spre-
chen in aller Regel kein Deutsch und ha-
ben selbst nie eine Schule besucht. Auf
sie einzuwirken ist mal mehr, mal weni-
ger erfolgreich.

Neulich brachte Obradovac einen bul-
garischen Schüler nach Hause. „Dort
habe ich gesehen, wie Kinder zum Teil le-
ben müssen“, erzählt sie. Das gesamte
Haus war heruntergekommen, den engen

Wohnraum teilten sich mehrere Familien
mit vielen Kindern. „Auch wenn sich die
Kinder zum Schlafen hinlegen, kommen
sie nicht zur Ruhe, weil sie kein eigenes
Bett haben, keine Rückzugsmöglichkeit.“

Weil die Unterstützung speziell dieser
Gruppe die Eichendorffschule so fordert,
hatte sich Obradovac auch vorgenom-
men, dieses Thema beim Besuch bei An-
gela Merkel anzusprechen. Gelegenheit
dazu hat sie dann auch aus nächster
Nähe. Bevor es richtig losgeht, als sie im

internationalen Konferenzsaal des Kanz-
leramtes ihren Platz sucht, entdeckt die
Offenbacher Schulleiterin an dem gro-
ßen kreisrunden Tisch in der Mitte ein
Schildchen mit ihrem Namen – und acht
Plätze weiter liest sie: „Bundeskanzlerin“.
Das, so sagt sie, „fand ich im ersten Au-
genblick dann doch sehr aufregend: so
nah dran an Frau Merkel“.

Ihr Moment kommt nach einer ersten
zweistündigen Fragerunde mit den Minis-
tern aus Bund und Ländern, als Merkel
zu der Konferenz stößt. Die Kanzlerin
übernimmt auch die Moderation, und so
kommt es, dass Merkel Obradovacs Na-
men persönlich aufruft: „Sie hat ihn tat-
sächlich richtig ausgesprochen, das hat
mich sehr gefreut.“ Obradovac kann die
Kanzlerin bitten, bei ihren Amtskollegen

in Osteuropa darauf zu dringen, die
Schulpflicht strikter durchzusetzen, da-
mit die Kinder auch dort die Chance ha-
ben zu lernen. Merkels Antwort? „Dass
solche Programme für Minderheiten in
mehreren osteuropäischen Ländern be-
reits existieren; aber sie hat auch verspro-
chen, das Anliegen weiterzutragen.“

Vieles von dem, was in der Runde zur
Sprache kommt, ist nicht überraschend;
der Schuh drückt bei vielen an denselben
Stellen. Die Politiker und die Praktiker
erörtern beispielsweise, ob es bei hohen
Fehlzeiten helfen würde, das Kindergeld
zu reduzieren, und ob Vorlaufkurse für
Vorschulkinder verpflichtend sein soll-
ten. Einige der Teilnehmer stellen auch
gelungene Aktionen aus ihrer Schule vor.
Obradovac fühlt sich als Pädagogin wert-
geschätzt: „Speziell Frau Merkel hat sich
ganz viele Notizen gemacht. Mich hat be-
eindruckt, dass sie wirklich zugehört und
nachgefragt hat.“

Als sie nach gut vier Stunden das Bun-
deskanzleramt verlässt, vorbei an den
wachhabenden Polizisten, sieht sie gelöst
aus. Dass niemand den Gästen zum Ab-
schluss konkret gesagt hat, was mit den
gesammelten Ideen nun passiert, ist ihr
so unmittelbar danach nicht so wichtig.
Sie steht noch unter dem Eindruck des
Moments: „Ich bin dankbar, dass ich die
Möglichkeit hatte, mit unserer Bundes-
kanzlerin direkt zu sprechen. So eine
Chance bekommt man vielleicht nur ein-
mal im Leben.“ Sie erzählt auch noch, sie
habe ihrer Wortmeldung hinzugefügt,
dass sie aus ihrer eigenen Erfahrung als
Flüchtlingskind nur bestätigen kann, wie
wichtig das rasche Erlernen der Landes-
sprache ist. Und dass es vieles Positives
gebe, was sie in ihrer täglichen Arbeit mo-
tiviert: interessierte Eltern, ein wunderba-
res Kollegium. Und dass sie sich immer
wieder für den Lehrerberuf entscheiden
würde. „Das hat die Kanzlerin nicht groß-
artig kommentiert“, sagt sie lachend.

An einem gewöhnlichen Mittwoch ver-
lässt Alma Obradovac ihre Schule gegen
17 Uhr. Am vergangenen, diesem nicht
so gewöhnlichen Mittwoch, steigt sie um
23 Uhr aus dem ICE am Frankfurter
Hauptbahnhof. Die Klassenfahrt ist be-
endet. Die tägliche Herausforderung
geht weiter.

I
n diesen Tagen gehe ich skeptisch
durch Chemnitz. Es ist mein erster
Besuch in der sächsischen Stadt,
und es ist vermutlich genau so ein

Besuch, wie ihn viele nicht wollen und
der viele Chemnitzer traurig macht:
Jetzt kommen sie alle wegen der Nazis.
Journalisten, Politiker, Konzertbesucher.
Und danach sind sie wieder weg. Und
Chemnitz kennt man? Wegen der Nazis.
„Nazi“ ist natürlich nicht ganz korrekt,
eigentlich sind es Neonazis, Rechtsradi-
kale, AfDler, Pegidisten, Sympathisan-
ten, furchtbar besorgte Bürger und lei-
der auch ganz normale Bürger.

„Nazi“ ist ein Begriff, der in den letz-
ten Jahren inflationär verwandt wurde
für Rassisten, für Menschen, die sich
fremdenfeindlich äußern, für Menschen,
die den Islam verteufeln. Ein Begriff, der
immer weiter aufweicht, verwischt. Ein
Musiknazi ist beispielsweise jemand, der
auf jeder Party gern die Spotify-Liste
kontrollieren würde, der sich über Mu-
sik, die er persönlich nicht mag, be-
schwert und der ganz sicher nur mit ei-
ner Person zusammen sein würde, die
den exakt gleichen oder zumindest in ho-
hem Maße übereinstimmenden Musikge-
schmack vorweist. Interessanterweise be-
zeichnet auch der historische Begriff
„Nazi“ etwas Abwertendes, da man ihn
in Österreich für eine törichte Person ge-
brauchte. Sonst war „Nazi“ eigentlich
die Abkürzung von „Ignaz“. Und später
dann die abgekürzte Form für „National-
sozialist“. Wie verwerflich ist es jetzt, ei-
nen solchen mit jemandem zu verglei-
chen, der einen schlechten Musikge-
schmack hat?

In diesen Tagen gehe ich durch
Chemnitz und schaue jedem Menschen
prüfend ins Gesicht. Bei Männern mit
wenig oder gar keinem Haupthaar
schaue ich genau hin, ebenso bei Män-
nern mit auffälligen Tätowierungen,
mit dunklen T-Shirts, auf denen in goti-
schen oder zumindest altertümlichen
Lettern irgendwelche Sprüche, Bandna-
men oder auch Kleidungsmarken ste-
hen. Nazi oder nicht Nazi, frage ich
mich. Ich gehe zum Mahnmal für den
getöteten Daniel H.; dort, mitten in
Chemnitz, sitzen Trauernde und solche,
die nur vorgeben zu trauern, die glau-
ben, den Tod ihres angeblichen Bekann-
ten benutzen zu müssen. Und ich erwi-
sche mich dabei, dass ich mich frage,
wer hier wirklich trauert. Als ob es für
mich einen Unterschied machen würde.
Oder für Daniel H.s Familie.

Ich gehe durch Chemnitz und bin
misstrauisch. Die Chemnitzer Luft ist
diesig in diesen Tagen, die Chemnitzer
gehen wenig ins Freie und wenn, dann
sind sie beschäftigt. „Jetzt vergisst man
Chemnitz so schnell nicht“, höre ich
eine Frau sagen. Ob sie das gut findet?
Wer ist hier wohl fremdenfeindlich, fra-
ge ich mich, wer ist hier AfD-Wähler?
Wahrscheinlich saß ich hier in der Bahn
schon neben jemandem, der mitgelau-
fen ist an dem Montag, als Menschen
verfolgt und wegen ihrer Hautfarbe be-
leidigt wurden.

Im Café neben mir sitzen drei Men-
schen, sie alle sind nachlässig gekleidet
und sächseln stark. Der Mann hat eine
Vollglatze und ein schwarzes T-Shirt, auf
dem irgendwas von „Untergang“ steht.
Die alte Frau, vielleicht seine Mutter, löf-
felt Joghurt und beschwert sich über das
Wetter (das eigentlich schön ist). Be-
stimmt Nazis, schießt es mir durch den
Kopf. Ich lausche weiter. Irgendwann
sagt die andere Frau sehr bestimmt, wie
gut sie das Konzert fand. „Wir sind
mehr.“ Ich schäme mich sehr.

Von den 6000 Menschen auf der soge-
nannten Anti-Merkel-Demo waren nicht
alle waschechte Neonazis. Warum aber

geht man als Nicht-Neonazi gemeinsam
mit Neonazis, die tatsächlich und wahr-
haftig und ohne Scheu den Hitlergruß
zeigen, die das dunkelste Kapitel deut-
scher Geschichte verherrlichen, durch
die Straßen?

In diesen Tagen spreche ich mit Men-
schen, die unverhohlen fremdenfeindlich
sind, offen ihren Vorurteilen Luft ma-
chen. Die sagen: „Ich habe überhaupt
nichts gegen Ausländer, aber die sollen
nicht überall nur rumlungern.“ Die sa-
gen: „Chemnitz hat sich verändert.“
Dass Chemnitz sich verändert hat, sagen
allerdings so viele, dass ich es glaube.
Von den Gruppen junger Männer mi-

grantischen Aussehens erzählen auch
alle. Wenn das alle erzählen, die, die am
Montag nach Daniel H.s Tod demons-
triert haben, und die, die das gut fanden,
genauso wie die, die niemals mitgelaufen
wären, dann muss da doch was dran sein,
denke ich. Wenn es stimmt, dass sich das
Stadtbild so verändert hat, wie alle sa-
gen, und dass deswegen Bars und Clubs
zumachen, dann muss das doch irgendet-
was bedeuten, denke ich.

In diesen Tagen spreche ich mit eini-
gen Gruppen junger Männer migranti-
schen Aussehens. Einem gebe ich mein
Handy, damit er seine Mailadresse ein-
tippt, sie wollen später den Artikel lesen.

Als ich ihm mein Handy gebe, zögere
ich kurz. Und zucke dann zusammen.
„Die haben alle Smartphones, die ich
mir nicht leisten kann“, das hat doch vor-
hin noch ein Mann zu mir gesagt. Und
ich habe es geglaubt, zumindest habe
ich gedacht, da muss doch was dran sein
an dem, was die alle sagen. Die waren
nicht unsympathisch, und die Erzählun-
gen waren sich so ähnlich. Jetzt fragt
mich der junge Afghane: „Wie findest
du Ausländer?“ Ähm. Ich bekomme
mein Handy zurück, und wir reden ein
bisschen weiter, er ist nett, und seine
Freunde auch. Sie arbeiten übrigens alle
für ihre Smartphones, bei der Deut-

schen Post, in der Nachtschicht. Ich
schäme mich wieder sehr.

In diesen Tagen gehe ich durch
Chemnitz und könnte heulen vor Wut.
Wut auf mich selbst, dass ich so viel
gebe auf all die Dinge, die ich höre und
lese. Wut auf die Menschen, die unbe-
dacht Klischees reproduzieren, aber
auch Wut auf mich, die ich dieselben
Vorurteile gegenüber Sachsen habe wie
halb Deutschland. Und Wut darauf,
dass ich gegen die subjektive Wahrneh-
mung dieser Menschen, ihren emotiona-
len Zugang zu ihrem Alltag nicht ratio-
nal argumentieren kann.

Viel Wut auch darauf, dass die Men-
schen nicht einfach miteinander spre-
chen. Wenn die, die von Smartphones
klauenden Migranten daherfaseln, sich
mit denen, die Angst haben, dass kein
Sachse sie im Land haben will, einfach
mal zusammensetzen würden, denke ich.
Ja, dann? Die größte Wut aber empfinde
ich für die, die den Hass säen, die Vorur-
teile schüren und die Gerüchte anheizen.
Auch ich bin so blöd und falle immer wie-
der darauf herein.

Ich muss das natürlich reflektieren,
ich bin ja nicht als Privatperson in Chem-
nitz, sondern in meiner Funktion als
Journalistin. Aber wenn selbst ich, die
ich in den Medien arbeite, die einigerma-
ßen weiß, wie Nachrichten und Halb-
wahrheiten und „Fake News“ funktionie-
ren, mich immer wieder hinsetzen und al-
les sortieren muss, wie soll es dann erst
denen ergehen, die sich nicht so profes-
sionell mit Journalismus beschäftigen?
Wenn ich, die ich eigentlich beruflich
Menschen befrage, mich in verschiedens-
te Positionen hineinfühlen kann, mit de-
nen ich konfrontiert werde, wie soll es
dann erst jenen ergehen, die vielleicht
nur mit einer Seite in Berührung kom-
men? Die sich von der anderen Seite un-
verstanden oder nicht beachtet fühlen?

Natürlich fühle ich mich nicht in die
Neonazis hinein, und ich bin weit davon
entfernt zu glauben, ihre Gewalt sei nur
ein stummer Schrei nach Liebe – und
nicht Ausdruck einer brandgefährlichen,
völkisch-nationalistischen und vor allem
menschenverachtenden Gesinnung. Und
nein, man muss auch besorgte Bürger
nicht verstehen, bestimmt nicht. Wenn
man aber immer nur in der Blase des ei-
genen Umfelds sitzt, ist das einfach zu
schreiben. Wenn man draußen ist und
eine Frau mit feuchten Augen von der
Angst um ihre Tochter erzählt, nicht.

Wie aber entwickelt sich unsere Ge-
sellschaft weiter, wenn wir nicht mitein-
ander reden? Die gesellschaftliche Spal-
tung wird deutlich, wenn mir eine Frau
in einer linksalternativen Kneipe erzählt,
sie besuche ihre Mutter nicht mehr so
häufig, seit diese und ihr Lebensgefährte
die AfD wählen und gegen Flüchtlinge
wettern. Die Fronten verhärten sich.
Eine andere Frau sagt mir, sie träume da-
von, Kuschelkurse für Nazis anzubieten.
Ganz so weit bin ich dann doch noch
nicht. Doch diese Tage in Chemnitz sind
entscheidend, da bin ich mir sicher.
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Der Mittelweg kann mitunter arg rechtslastig sein: Chemnitz am 1. September 2018.  Foto Reuters

Als die Lehrerin die Kanzlerin traf

Chemnitz, Chemnitz,
was soll ich nur halten von dir?

Fünf Tage ist Johanna Dürrholz durch die Stadt gestreift, von der sich alle längst ihr
Bild gemacht haben. Vom Versuch, zwischen all diesen Bildern den Überblick zu bewahren.

„Frau Merkel hat sich ganz viele Notizen gemacht“: Alma Obradovac nach ihrem Termin. Foto Jens Gyarmaty


