RECHTE JUGEND

Rechte Schmierereien
n
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Das wird man ja wohl
noch sagen dürfen!
Wenn wir über rechtes Gedankengut in unserer Gesellschaft sprechen, ist oft von einem Generationenproblem die Rede. Würden nur
junge Menschen wählen gehen, sähe die Parteienlandschaft anders
aus – liberaler. Doch das stimmt so leider nicht ganz. Schaut man
n ssich
ich
na
n,
zum Beispiel die Wahlergebnisse aus Brandenburg und Sachsen
an,
wo die AfD jeweils als zweitstärkste Kraft in den Landtag einzog,, ffand
and
die rechtspopulistische Partei vor allem bei unter 29-Jährigen
großen Anklang. Ist das eine neue Entwicklung? Und was können wir dieser entgegensetzen? Eine Suche nach Erklärungen
n
und ein Plädoyer für eine vernünftige Diskussionskultur.

„W

ir sind Kämpfer, der Sturm
zieht auf im ganzen Lande,
geh mal lieber weg mit deiner
Autotune-Migranten-Bande.“
So lautet eine der harmloseren
Aussagen aus den Songs von Chris
Ares – einem rechtsextremen Rapper, der seit einigen Monaten im Visier
des Verfassungsschutzes steht. Darf eine Person mit öffentlicher Plattform so gezielt provozieren und indirekt
zu Gewalt aufrufen? YouTube und Spotify beantworten
diese Frage mit „nein“ und haben die Lieder mittlerweile
gesperrt. Das Feedback der überraschend zahlreichen
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per bis auf Platz eins der deutschen iTunes-Charts.
Eigentlich sieht Chris Ares wie ein Typ von nebenan
aus – keine Spur von Bomberjacke oder Springerstiefeln. Er ist das Spiegelbild einer rechten Szene, die sich
immer stärker ausdifferenziert hat und für Außenstehende somit schwer als solche zu erkennen ist.

Jugendliche werden gezielt in ihrem
popkulturellen Umfeld angesprochen
Mittlerweile gibt es patriotische Tierschützer, rechte
Hipster in Poloshirts, wortgewandte Inﬂuencer, die
Verschwörungstheorien auf Instagram befeuern, und
sogar rechtsradikale Comedians. Dahinter steckt eine
g
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Ideologie so anpassen und herunterbrechen, dass siee
die Jugend von heute anspricht. Das haben die Rech-ten schon immer gut gekonnt“, erklärt Stefan Rochow
w
– Berater beim Aussteigerprogramm EXIT-Nord und
d
früher selbst Hoffnungsträger im rechten Milieu. Derr
heute 44-Jährige weiß, wovon er spricht: Einige Jahree
war er im Parteivorstand der NPD aktiv bis er sich
h
nach einer Neuentdeckung des Christentums im Jahrr
2008 von seiner früheren Gesinnung distanzierte.
Rechts als Lifestyle – beispielhaft für die von Stefan
n
Rochow beschriebene Entwicklung ist auch die sogenannte Identitäre Bewegung. Schaut man sich Fotoss
entsprechender Aufmärsche an, könnte man darauff
auch eine Versammlung von BWL-Studierenden vermuten und keine vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestufte Gruppierung. Kein Wunder, denn die
rechten Aktivisten inszenieren sich gerne als intellektuelle Rebellion gegen den Mainstream. Das ist symptomatisch für eine Entwicklung, die auch eine kürzlich veröffentlichte Modellstudie des Kolpingwerkes
Deutschland zum Thema rechte Jugend aufzeigt.

Fotos: iStock/in-future/CactuSoup/johnjohnson13 (3)/, rochow-medienagentur/Dario Rochow

Die rechte Szene ist oft eine Blackbox
„Wir beobachten eine Intellektualisierung der rechten
Jugendszene“, fasst Projektleiter Victor Feiler zusammen. „Das ist vor allem deshalb gefährlich, weil wir
über eine sehr heterogene Szene mit geschlossenen
Zirkeln sprechen.“ Während nach außen hin nur einzelne Stimmungsmacher sichtbar werden, bleibt die
schweigende Mehrheit im Hintergrund. Dadurch ist
es beispielsweise für Lehrer oder Sozialarbeiter zunehmend schwierig, gefährdete Jugendliche anzusprechen. Aber warum scheint radikales Gedankengut für
junge Menschen überhaupt so attraktiv zu sein?

„Positionen, die vorher
anrüchig waren, werden
nun medial besprochen.“
Stefan Rochow

Orientiert man sich am öffentlichen Tenor, könnte
man auf die Idee kommen, dass rechte Jugendkultur
ein neues Phänomen ist. „Dabei war diese Entwicklung schon immer da. Wahlanalysen zeigen, dass auch
die NPD stets eine Jugendpartei gewesen ist“, sagt Stefan Rochow. Das typische Einstiegsalter liege bei 14
oder 15 Jahren – und damit mitten im Prozess der
Persönlichkeitsentwicklung. „Rechte Gruppierungen
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n, si
ssich
ch
h
vom Elternhaus zu lösen und eigene Wege zu gehen“,
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e,
noch als Punk mit bunten Haaren anecken konnte,
muss es mittlerweile der „HTLR“-Pulli sein. Die wahre Identiﬁzierung mit der rechten Agenda kommt laut
Rochow dann meist nachgelagert im zweiten Schritt.
So weit, so bekannt. Was sich in den vergangenen
Jahren tatsächlich verändert hat, ist laut Experten
vielmehr die Art und Weise, wie wir als Gesellschaft
über Themen mit Berührungspunkten zur rechten
Agenda diskutieren. „Das Erstarken der AfD hat dazu
geführt, dass Positionen, die vorher eher anrüchig waren, nun auch medial besprochen werden“, sagt dazu
Rochow. Ein gutes Beispiel sei die Berichterstattung
zur Flüchtlingskrise: „Wir haben recht schnell nicht
mehr über Formen der Integration, sondern über das
Thema Kriminalität gesprochen.“ Damit habe man
die Perspektive der Rechtspopulisten übernommen.
Zusätzlich befeuert wird diese Entwicklung durch
ein mangelndes Problembewusstsein in der B
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Stefan Rochow ist Kolpingmitglied und unterstützt bei EXIT-Deutschland Menschen beim
Ausstieg aus dem rechtsextremen Milieu.

gut bemerken können – sei es im Freundeskreis
oder in der Schulklasse. „Sie können den Radikalisierungsprozess durchbrechen und auf Augenhöhe diskutieren.“ Dabei sei es wichtig, das Gespräch zu suchen und das Gegenüber nicht sofort pauschal
abzustempeln. „Gefährdete Jugendliche sehen die Ablehnung des Gegenübers nämlich oft als Bestätigung
der eigenen Position an“, ergänzt Stefan Rochow. Die
derzeit viel besprochene Cancel-Culture bewirkt hier
also nicht wirklich etwas. Stattdessen kann es helfen,
Fragen zu stellen. Wieso denkst du so? Warum glaubst
du, dass das so ist? „Fragen bringen das Gegenüber
dazu, das eigene Weltbild erklären zu müssen. Jemanden zum Nachdenken zu bringen, ist die beste Chance, die man in einer solchen Situation hat“, bekräftigt
Rochow.

Korrekte Begrifﬂichkeiten sind wichtig
Gerade weil rechte Gruppierungen so unübersichtlich
sind, ist es dabei wichtig, zwischen Rechtsradikalismus, Rechtspopulismus und Rechtsextremismus zu
unterscheiden. Um das richtig einzuordnen, helfen
die Maßgaben des Verfassungsschutzes. „Rechtsradikale versuchen unsere Gesellschaft zu verändern, und
zwar
zw
a innerhalb der Richtlinien unserer Verfassung.
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können durchaus radikal sein und
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di Wurzel gehen – unsere Demokratie muss
da
d
das aber aushalten können“, erklärt Stefan
R
Rochow. Demgegenüber bewegen sich
Rechtsextreme bereits außerhalb des Verfassungsrahmens: „Die Trennlinie verläuft da,
wo unser Grundgesetz infrage gestellt wird.
L
Leider sind die Grenzen bei der AfD oft ﬂieß
ße
en
ßend.“
Rechtspopulismus kann demnach in die
ine und
u in die andere Richtung ausschlagen. „Wenn
eine
Björn Höcke von der Überwindung eines ‚verfaulten
Systems‘ spricht, wird für mich deutlich, dass es um
mehr als das Aufzeigen gesellschaftlicher Missstände
geht. Das ist gefährlich“, ﬁndet Rochow.
Neben jungen Menschen sieht Victor Feiler auch
die Jugendverbände in der Verantwortung. „Wir haben gesehen, dass politische Bildung oftmals nicht
hinreichend auf das rechte Klientel ausgerichtet ist.
24
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Viele Schülerinnen und Schüler haben zum Beispiel
eklatante Wissensmängel, wenn es um Demokratie,
Rechtsstaatlichkeit und zivilgesellschaftliches Engagement geht.“ An dieser Stelle können Jugendverbände
wie die Kolpingjugend, die einen starken Fokus auf
das Thema Bildung legen, ein Vakuum füllen. „Ein
wichtiger Teil der Präventionsarbeit kann dabei auch
sein, jungen Menschen mehr Medienkompetenz zu
vermitteln“, ﬁndet Stefan Rochow. Die Recherche und
das Einordnen von Informationen wird in der digitalen Welt schließlich immer wichtiger – gerade wenn es
um den rechten Resonanzraum geht. Dort wird regelmäßig eine vermeintlich einseitige Berichterstattung
der Medien angeprangert, was mit der entsprechenden Medienkompetenz im Einzelfall jedoch schnell
widerlegt ist.
Auch in der öffentlichen
Diskussion
kommt den Jugendverbänden eine wichtige Funktion zu:
Wenn man dieser
Tage in die FacebookKommentarspalten
schaut, sieht man
meistens eine Aneinanderreihung von Positionen und
Gegenpositionen. Wenn nur noch extreme Meinungen sichtbar sind, wie soll dann die bürgerliche Mitte
zu Wort kommen? In Zeiten zunehmender Polarisierung ist es deshalb umso wichtiger, eine eigene Haltung zu haben und diese nach außen hin zu vertreten.
Die Kolpingjugend kann dies als zivilgesellschaftlicher
Akteur überzeugend leisten und somit einen ausgleichenden Ton in gesellschaftliche Debatten bringen.
Aber ist die Lage tatsächlich so ernst? Stefan Roenn
nn w
irr
chow überspitzt seine Antwort bewusst: „Wenn
wir
neer ve
ernicht aufpassen und schnellstmöglich zu einer
verd ess zzuunünftigen Debattenkultur zurückkehren, wird
eb
ben
en,
mindest bald eine Spaltung in der Gesellschaftt ggeben,
die ich hoch gefährlich ﬁnde.“

„Gleichaltrige können
Radikalisierungsprozesse
schneller erkennen und
entsprechend reagieren.“
Victor Feiler

Bei schleichenden Radikalisierungsprozessen ist ein frühes Eingreifen des sozialen Umfelds wichtig. Sind die Jugendlichen bereits zu tief im rechten Milieu angekommen, ist ein Ausstieg weitaus
schwieriger – zu groß sind der Gruppenzwang und die Angst vor dem Verlust der neuen Freunde.

GQ = Glaube+I
Infos rund um GlauQ.
ben,
Kirche und Religionen.

Was ist eine Marienerscheinung?
Gott wählt uns
nicht wegen
unseres „Könnens“, sondern
gerade weil
wir klein sind
und uns klein
fühlen.
Papst Franziskus hat
19 Millionen Follower auf
Twitter. Hier lest Ihr seine
schönsten Tweets.

Schon seit dem frühen Christentum berichten Menschen immer wieder davon, dass ihnen die Muttergottes erschienen ist. Daraus entsteht oft eine örtliche
Verehrung – bevor man jedoch von einem ofﬁziellen
Wallfahrtsort sprechen kann, ist eine strenge Prüfung
durch den örtlichen Bischof notwendig. Generell steht
die katholische Kirche solchen Ereignissen recht
vorsichtig gegenüber. Weltweit hat sie bisher nur 15
Pilgerstätten anerkannt, z. B. Lourdes in Frankreich.
Papst Franziskus sagte einmal: „Maria ist eine Mutter,
die uns alle liebt, aber keine Oberpostbeamtin, die
täglich Botschaften schickt.“ Dementsprechend
gehören Marienerscheinungen auch nicht ofﬁziell
zur Lehre der katholischen Kirche. Selbst wenn der
Bischof zu dem Ergebnis kommt, dass es sich um ein
übernatürliches Ereignis handelt, steht es allen Gläubigen frei, an ein Wunder zu glauben oder eben nicht.

F u n Fa c t s

Koalas bekommen Schluck auf,
wenn sie ges tre sst sind. Hick s!
In Jap an ist „Wald baden“ eine
ane rka nnte The rap iefo rm .
Buddha hieß urs prüngl ich
Siddha rth a Gau tam Ton ia.

Interreligiöse Ecke: Buddhismus

Fotos: iStock/rustemgurler/Rinelle/sedmak/polygraphus/IconicBestiary/vgorbash

Eine Religion ganz ohne Gott?
Wie viele Religionen es gibt, weiß niemand so genau. Es kommt
nämlich ganz darauf an, was man unter dem Begriff versteht.
Neben vielen kleineren Glaubensformen gibt es nur wenige Religionen, die weltweit verbreitet sind. Zu den sogenannten Weltreligionen zählt auch der Buddhismus – und das, obwohl dieser
ganz ohne Gott auskommt! Wir als Christen sind monotheistisch
geprägt, d. h. wir glauben an einen allmächtigen Schöpfergott.
Im Buddhismus sieht das anders aus. Dort wird Buddha zwar
als besonders weiser Mensch verehrt, er gilt aber für die
meisten Gläubigen nicht als Gott. Der Buddhismus ist
deshalb auch keine „Offenbarungsreligion“, die auf einer
göttlichen Schrift beruht. Trotzdem gibt er Antworten auf
die großen Fragen, die auch andere Religionen beantworten, etwa den Sinn des Lebens. So wird der Buddhismus weithin als Religion bezeichnet – auch wenn viele
Gläubige lieber von einer Lehre sprechen.

Frauen in der Bibel
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Können Bäume wirklich miteinander sprechen?

In den vergangenen Monaten hat ein Buch von Förster Peter Wohlleben für ordentlich Aufruhr
gesorgt. Darin beschreibt er, wie sich Bäume auf einer eigenen Sprache unterhalten können. Gibt es
tatsächlich ein „Wood-Wide-Web“? Die Forschung hierzu steckt noch in den Kinderschuhen. Viele
Wissenschaftler vermuten, dass Bäume mithilfe von Duftbotschaften und über ein unterirdisches
Pilznetzwerk kommunizieren. Ein echtes „Gespräch“ ist hierbei vielleicht etwas missverständlich.
Vielmehr geht es um den Austausch von Nährstoffen, die Informationen – beispielsweise zu Schädlingen oder Wassermangel – von Baum zu Baum tragen. Fest steht: Während man früher lediglich
davon ausging, dass Bäume im Hinblick auf Licht und Nährstoffe konkurrieren, beschäftigt sich die
Forschung heute verstärkt damit, wie verschiedene Systeme in der Natur zusammenarbeiten.
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DA R F M A N DA S ?

Darf man...

abergläubisch sein?

Aberglaube ist kulturell fest verankert – auch wenn
uns das nicht immer bewusst ist. Zum Beispiel
fehlt in manchen Gebäuden der 13. Stock. Daneben
gibt es auch viele positiv besetzte Glückssymbole.
MODERATION: Franziska Tillmann, FOTOS:

Habt Ihr Angst vor
schwarzen Katzen
oder drückt anderen
bei Prüfungen die
Daumen?
Fabian: Nein, ich
selbst bin überhaupt
nicht abergläubisch.
Ich verurteile aber
auch keine Menschen, die es sind.
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Jessica: In meiner
Nachbarschaft leben
schon immer viele
schwarze Katzen – da
ist es für mich quasi
unmöglich, Angst zu
haben. Ich fand es
auch super komisch,
als ich das erste Mal
davon gehört habe.
Natürlich habe auch
ich kleine Rituale, die
man durchaus als
Aberglaube bezeichnen könnte. Zum Beispiel klopfe ich auf
Holz, wenn etwas auf
keinen Fall passieren
soll.

Marinus: Ich würde
mich nicht als abergläubisch bezeichnen. Es kann aber
schon mal vorkommen, dass ich scherzhafte Bemerkungen
zu schwarzen Katzen
oder ähnlichen Phänomenen mache.
Begegnet Euch Aberglaube im Alltag?
Marinus: Mir fallen da
ein paar Situationen
ein, die rückblickend
auf jeden Fall in die
Kategorie fallen. Zum

Beispiel hat eine ehemalige Kommilitonin
vor jeder Prüfung einen dermaßen großen Schrein aus Fotos und Glücksbringern aufgestellt,
dass wir uns alle nur
gewundert haben.
Gesagt hat dazu allerdings niemand etwas.
Deshalb kenne ich
ihre wahren Beweggründe nicht.
Jessica: Ich habe tatsächlich erst vor kurzem mit einer Freundin über das Thema
Aberglaube gesprochen und einige Aussagen haben mich
dann doch überrascht. Sie würde
zum Beispiel die

Privat

Scherben eines kaputten Spiegels vor
dem Aufräumen erst
sieben Stunden liegen lassen, damit daraus kein Unglück
entsteht. Generell fallen mir aber eher ältere Menschen ein,
die ich als abergläubisch bezeichnen
würde.
Fabian: Ich kenne
Personen, die an einem Freitag den 13.
keine Klausuren in
der Schule schreiben
konnten, weil sie
Angst vor schlechten
Noten hatten. Das
geht sogar so weit,
dass sie den Tag generell als Gefahr sehen und ungern in
die Schule oder zur
Arbeit gehen.
Horoskope zählen ja
auch irgendwie in
den Bereich Aberglaube. Wo fängt
Aberglaube eigentlich
an und was versteht
Ihr darunter?
Sophie: Das ist eine
schwierige Frage –

Fotos: iStock/kbeis/ Plateresca, Privat (3)

bei dem Thema verschwimmen die
Grenzen recht
schnell. Generell würde ich sagen, dass
abergläubische Menschen versuchen, das
Schicksal durch bestimmte Handlungen
zu beeinﬂussen. Den
meisten ist dabei
aber bestimmt schon
vorher bewusst, dass
es am Ende nicht
funktionieren wird.
Fabian: Ich persönlich lese Horoskope,
weil da manchmal
ganz lustige Sachen
drinstehen. Ab und
an stimmt die Vorhersage sogar! Für mich
hat Aberglaube deshalb keinen Anfang
und auch kein Ende –
jeder Mensch lässt
sich anders darauf
ein. Das ist wie unser
religiöser Glaube
auch: Die Menschen
möchten sich an etwas festhalten. Nur
sind das am Ende
nicht Gott und die
Kirche, sondern eben
andere Dinge.
Marinus: Die Frage ist
wahnsinnig schwer
zu beantworten,
denn unser Glaube
lässt sich nur individuell deﬁnieren. Die
Häuﬁgkeit und Regelmäßigkeit entsprechender Handlungen
spielen da sicherlich
eine Rolle. Wenn ich
mich an sämtlichen
abergläubischen Ritualen beteilige, ist das
natürlich etwas anderes, als wenn ich nur
ab und an mal auf
Holz klopfe.
Darf man abergläubisch sein?
Fabian: Na klar! Jeder

„Kleine Rituale, die vie
lleicht
etwas abergläubisch
sind, können den Menschen
auch guttun“, ﬁndet Jessica
Meinberg
aus Heppenheim in
der Nähe
von Darmstadt. Die
18-Jährige
geht mit großen Sch
ritten auf
das Abitur zu und mö
chte
danach erst mal Erfahr
ungen im
Ausland sammeln. Für
dieses
Vorhaben drücken wir
ihr symbolisch ganz fest die
Daumen!

Mensch darf glauben,
woran er oder sie
möchte. Das sollte
man niemandem verbieten.
Jessica: Natürlich
darf man abergläubisch sein! Ich würde
fußballverrückten
Jungs auch niemals
verbieten, ihr Glückstrikot zu tragen.
Marinus: Da schließe
ich mich an: Ja, man
darf abergläubisch
sein! Solange mir niemand seinen Aberglauben aufzwingt,
habe ich absolut
nichts dagegen.
Was denkt Ihr, warum
neigen Menschen zu
abergläubischem Verhalten?
Marinus: Da spielt sicherlich die familiäre
Prägung eine große
Rolle. Wenn mir
schon als Kind vorgelebt wird, dass 13
eine Unglückszahl ist,
dann wird sich an
meinem Empﬁnden
später vielleicht nicht
mehr viel verändern.
Fabian: Der Mensch
lebt seinen Glauben.
Was für uns Aberglaube ist, kann für
andere ganz real sein.
Das sollten wir akzeptieren, auch wenn
es manchmal vielleicht sehr abstrakt
ist. Das kann unser
Glaube für andere im
Umkehrschluss ja
schließlich auch ab
und an sein.

Aberglaube
ist Einstellungssache.
Manche Menschen
möchten immer alles
selbst in der Hand haben – sie wollen sogar das Schicksal
kontrollieren. Wobei
man sich ja auch
über diesen Begriff
schon streiten kann.
Gibt es „das Schicksal“ überhaupt?
Meistens ist Aberglaube eher negativ
behaftet. Aber es gibt
auch positiven Aberglauben – zum Beispiel vierblättrige
Kleeblätter. Kann sowas nicht auch Freude bringen?
Fabian: Natürlich
bringt das Freude!
Das vierblättrige
Kleeblatt als Glückssymbol kenne ich
schon seit Kindertagen. Da gibt es ja
noch viele weitere
schöne Beispiele –
unter anderem Sternschnuppen.
Jessica: Es ist ja überhaupt ein großes
Wunder, unter abertausend dreiblättrigen Kleeblättern ein
vierblättriges zu ﬁnden! Darüber darf
man sich dann schon
freuen. Bei diesem
Beispiel kann ich mir
sogar logisch ableiten, warum die Menschen an den positiven Effekt glauben.
Ich ﬁnde: Alles, was
Jessica:

Zum Glück
ist die Kirche da viel
liberaler geworden –
schließlich leben wir
in einem aufgeklärten
21. Jahrhundert und
müssen nicht mehr
über Hexenverbrennungen sprechen.
Jessica: Aberglaube
ist über die Generationen hinweg einfach
total normal geworden. Man glaubt ja
schließlich nicht an
einen zweiten Gott,
sondern an die eine
oder andere Kleinigkeit, die im direkten
Vergleich viel bedeutungsloser ist.
Fabian: Es ist einfach
eine andere Art von
Glauben. Wir glauben
an Gott und daran,
dass er alles für uns
tut. Wenn wir andere
Religionen akzeptieren, müssen wir auch
gegenüber abergläubischen Menschen
tolerant sein.
Marinus:

Freude bringt und anderen nicht wehtut,
ist erlaubt!
Marinus: Auf WhatsApp schicke ich ganz
oft das vierblättrige
Kleeblatt, wenn ich
zum Beispiel viel
Glück für eine Prüfung wünsche oder
zum Geburtstag gratuliere. Das ist für
mich eine gesellschaftliche Metapher
geworden, bei der ich
gar nicht mehr unbedingt an Aberglauben
denke. Sondern an
ein schönes Symbol,
das universell verstanden wird.
Ursprünglich beschreibt das Wort
Aberglaube falsche
Glaubenssätze, die
der eigenen Religion
und Weltanschauung entgegenstehen. Die katholische Kirche hat
dies im Mittelalter
stark mit Ketzerei
in Verbindung gebracht. Spielt die
wörtliche Bedeutung für Euch
Fabian
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KLIMASCHUTZ

Der lange
Atem
Wir haben den Klimawandel
erfolgreich bewältigt! Diesen
Eindruck könnte zumindest die
stark gesunkene Aufmerksamkeit für das Thema vermitteln:
Seitdem die Corona-Krise um
sich greift, wird medial und auch
auf der Straße seltener über
Klimaschutz gesprochen.
TEXT: Franziska Tillmann, FOTOS: Barbara

M

„
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Bechtloff

anchmal ist es wirklich
frustrierend, dass das
Thema Klimawandel
so stark in den Hintergrund gerückt ist“, sagt
Ibo Mohamed aus
Bamberg. Der 22-jährige Kinderpﬂeger ist Teil
des lokalen Organisationsteams von Fridays
for Future – wie so vieles andere, ﬁnden auch
d
die meisten Aktionen der überparteilichen Beweggung aufgrund der Corona-Pandemie neuerdings
online statt. „Aber das hat natürlich eine viel geringere Strahlkraft als die riesigen Menschenmassen, die
wir 2019 weltweit auf die Straßen gebracht haben.“
Selbstverständlich müsse für die Bewältigung der
globalen Pandemie Aufmerksamkeit geschaffen werden – „daneben dürfen wir aber auch den Klimawandel nicht vergessen, denn gegen ihn wird es leider keine Impfung geben“, ﬁndet Ibo. Das Gegenteil ist der
Fall: Die Klimakrise verschärft sich von Tag zu Tag.
Wenn der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur entsprechend der Empfehlung des Pariser Klimaabkommens auf 1,5 Grad beschränkt werden soll,
ist das weltweit verbleibende CO2-Budget laut Weltklimarat schon in sieben Jahren aufgebraucht.
KOLPI NGMAGAZI N 4 – 2020

„Die Bundesregierung tut nicht
genug, um dieses Ziel
zu erreichen“, kritisiert
Ibo. Fridays for Future fordert
deshalb, die Nettonull in Deutschland bereits bis 2035 umzusetzen – d. h. bis
dahin sollen menschengemachte Emissionen durch
Reduktion oder entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vollständig aus der Atmosphäre entfernt werden.
Nur so könne man die Stabilität der Ökosysteme unseres Planeten weiterhin gewährleisten. Für diese und
andere Forderungen engagieren sich weltweit tausende junge Menschen – Ibo ist einer von ihnen.
„Ich weiß, dass Menschen in anderen Ländern
schon heute unter den Folgen des Klimawandels leiden“, erklärt er die Motivation für seinen Aktivismus.
„Dadurch werden in Zukunft immer mehr Menschen
gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen.“ Aufgrund
der eigenen Fluchterfahrung – Ibo ist 2015 vor dem
Krieg in Syrien nach Deutschland geﬂohen – wisse er,
wie schlimm das ist. „Gerade in Entwicklungsländern
sind die Folgen des Klimawandels kein Zukunftsszenario, sondern bereits harte Realität.“

Ibo ﬁndet: „Aktivismus
muss nachhaltig sein!“
Es sei wichtig, sich
sic regelengagieren und
mäßig zu engagie
lang.
nicht nur eine Woche
Wo

Aktivismus fängt im
Kleinen an. „Bevor ich
andere kritisiere, schaue
ich immer erst auf mich
selbst“, sagt Ibo.

Überhaupt ist Aktivismus ein wichtiges
Thema für Ibo. Neben Fridays for Future
setzt er sich auch für andere Belange ein – z. B.
unterstützt er die Seebrücke, nimmt an Mahnwachen teil und geht für ältere Menschen in der
Corona-Krise einkaufen. „Eigentlich bin ich jeden
Tag ehrenamtlich unterwegs und komme erst spät
am Abend nach Hause.“ Auf die Frage, was Aktivismus für ihn bedeutet, antwortet Ibo deshalb lachend: „Stress! Man muss als Aktivist
die Aufgaben von Politikerinnen und Politikern machen – nur ohne Geld dafür zu bekommen.“
Trotzdem sei es wichtig, die Stimme zu erheben, wenn Unrecht geschieht. Die aktuelle
Lage im Flüchtlingslager Moria sei hierfür ein
gutes Beispiel: „Wenn mir eine Sache am Herzen
liegt, muss ich mich einfach engagieren, um die Situation besser zu machen.“ Davon, dass gerade junge Aktivistinnen und Aktivisten dabei oftmals nicht ernstgenommen werden und im Falle von Fridays for
Future sogar Spott und Anfeindungen erfahren haben,

„Gegen den Klimawandel
wird es leider keinen
Impfstoff geben.“
Ibo Mohamed – Aktivist

lässt sich Ibo nicht beeindrucken: „Wir haben viel erreicht. Am Anfang wurden wir vielleicht noch belächelt, aber gerade im letzten Jahr haben wir eine so
hohe Präsenz gezeigt, dass Fridays for Future mittlerweile auch für die Politik ein wichtiger Gesprächspartner geworden ist.“ So hat das Bamberger Organisationsteam beispielsweise eine Sondersitzung des
Stadtrats zum Thema Klimaschutz erwirkt: „Das ist in
Bayern bisher einmalig und hat uns viel Rückenwind
gegeben“, sagt Ibo.
Aber wie bringt man immer wieder den Mut auf,
den Schritt in die Öffentlichkeit zu wagen? „Es ist
wichtig, einen Anfang zu machen. Danach wird es
einfacher“, meint Ibo. Seine erste Rede hat er für eine
Mahnwache gegen Abschiebungen in Bamberg geschrieben und diese schließlich auch vor 1 500 Menschen gehalten. „Ich hatte erst Angst, weil ich ja kein
Muttersprachler bin. Aber die Mühe lohnt sich spätestens dann, wenn es positive Rückmeldungen gibt.“
Schon oft sei Ibo nach einer Rede mit Menschen ins
Gespräch gekommen, die später selbst aktiv wurden.
„Solche Erlebnisse geben mir genug Energie, um
über negative Reaktionen hinwegzusehen“, sagt er. Als
Geﬂüchteter wird Ibo nämlich häuﬁg mit unmenschlichen Kommentaren aus dem rechten Spektrum konfrontiert: Warum er die deutsche Regierung kritisiere?
Er solle sich lieber darum kümmern, dass in Syrien
etwas gegen den Klimawandel getan wird. „Das kann
schon Angst machen. Aufgeben ist für mich aber keine
Option“, bekräftigt er. Beim Thema Aktivismus gehe
es schließlich um die Sache und nicht um die Person:
„Wer persönliche Bestätigung sucht, sollte dafür keine
zivilgesellschaftliche Bewegung missbrauchen.“
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Fotos: privat, iStock/ Nik01ay/ rudall30/ Natty Blissful (3)

„Man muss nicht
unbedingt ans Mikro.
Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, um
Aktivismus zu zeigen“,
sagt Ibo. Es lohne sich,
einfach mal bei Gruppen vor Ort nachzufragen, wo gerade Hilfe
benötigt wird.

29

SCHNUFFIS SEITE

Abschied ist für

Hallo Leute,
ich habe neulich mit den Kolping-Kids der
(KHLEJCOB=IEHEA#=HGAJ>ANCAEJAJQOÍQC=QB@AJ
t
Friedhof unternommen. Das machen die Kids dor
n.
jedes Jahr. Denn Leben und Tod gehören zusamme
Tod ist für Erwachsene oft eine Art Tabu: Etwas,
n
worüber man nicht gerne redet. Als Kind geht ma
es
damit oft anders um. Und auf einem Friedhof ist
wir
gar nicht gruselig, habe ich festgestellt. Warum
rate
gerade im November viel an die Toten denken, ver
ich Euch hier.
 "QAN0?DJQBÌ


Info-Bits:
Gedenktage
r)
Allerheiligen (1. Novembe len

en wir al
An Allerheiligen gedenk
ute, die schon
Heiligen. Heilige sind Le
en an sie, weil sie
lange tot sind. Wir denk
besonders gut
meist mit Gottes Hilfe
n geholfen haben.
waren und Schwächere
sonders gläubige
Wir denken auch an be
ßer Gott
Menschen, von denen au
heilig sind. Sie
niemand weiß, dass sie
enn wir an sie
bleiben unvergessen, w
denken.
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Allerseelen (2. November)
Allerseelen ist ein eigener Tag für
die Verstorbenen. Der Name
kommt daher, weil wir an diesem
Tag „aller Seelen gedenken“.
Christen glauben, dass ein Mensch
nicht nur einen Körper hat,
sondern auch eine Seele. Die Seele
ist das, was jeden besonders macht.
Wenn ein Mensch stirbt, wird der
tote Körper zwar begraben; die Seele des Menschen aber gelangt in den
Himmel zu Gott. Die Körper der
Toten kommen auf den Friedhof.
Familien möchten den Toten auch
nach deren Tod noch zeigen, wie
lieb sie sie haben. Deshalb pﬂanzen
sie Blumen und Büsche auf den
Gräbern und stellen ein Grablicht
auf.

SCHNUFFIS SEITE

jeden anders
Totensonntag
Der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag
ist in den evangelischen Kirchen in
Deutschland und der Schweiz ein
Gedenktag für die Verstorbenen.
Er ist der letzte Sonntag vor dem ersten
Adventssonntag und damit der letzte
res.
Sonntag des Kirchenjahres.

Kolping-Gedenktag

Am 4. Dezember, dem To
destag
Adolph Kolpings, denken
wir
an den Gesellenvater un
d
Gründer unseres Verban
des.
Die meisten Kolpingsfam
ilien
ffeiern den Kolping-Geden
ktag
dann an einem Sonntag
d
in
diesem Zeitraum.
d

Schnffis
Trost-Tipps:
Traurig zu sein, ist genauso ok,
wie fröhlich zu sein.
Rede mit lieben Menschen über Deine
Gefühle und den/die Verstorbenen.
Ein Ritual hilft: Haltet gemeinsam die Erinnerung wach! Du
kannst Dich zum Beispiel jedes Jahr am Geburtstag oder
Todestag Deines Angehörigen mit Deiner Familie treffen und
das Grab besuchen oder einfach über diesen Menschen reden.
Glauben hilft: Glaube zum Beispiel daran, dass die Verstorbenen beim lieben Gott im Himmel sind. Betet gemeinsam!
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