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C Jeremy Knowles ist bildender Künstler. Er studierte an  
der University of the Arts London und lebt seit 2016 in  
Berlin. Die Serie „Hold Up To View“ beobachtete 2017 die 
große Sonnenfinsternis in den USA – einen Moment, in  
dem eine gespaltene Gesellschaft zusammen kam, um das 
gleiche Ereignis zu bewundern. 
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Unsere Gesellschaft lebt vom Austausch der Meinungen. Zu 
unserer Demokratie gehört auch: Widerspruch auszuhalten, 
mehr noch: die Fähigkeit, andere, abweichende Meinungen 
nicht nur zu tolerieren, sondern vielleicht auch von ihnen zu 
lernen. Dazu braucht man nicht mehr als eine natürliche Neu-
gier, Wissensdurst, Zugewandtheit und die Möglichkeit, Mei-
nungen auf einer soliden Wissensgrundlage zu evaluieren.
 Wir haben es während der Corona-Pandemie erlebt: 
Es ist gar nicht so leicht, Wissen von Mutmaßung, fundierte, 
auf einem aktuellen Wissensstand basierende Meinungen 
von Agitation zu unterscheiden, wenn selbst die Wissen-
schaft noch täglich dazulernt.
 Deshalb ist die Urania für Berlin so enorm wichtig. Sie 
ist seit mehr als 130 Jahren für Berlins Stadtgesellschaft ein 
zentraler Ort der Wissensvermittlung.

Grußwort

Franziska Giffey
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Nichts ist ihr zu kompliziert, kein Zusammenhang zu glo-
bal oder zu komplex, als dass er nicht in der Urania verhan-
delt werden könnte. Das ist gute Tradition wissenschaft-
licher Volksbildung, die mit Alexander von Humboldts 
„Kos mos-Vorlesungen“ in Berlin begründet und von dessen 
Schüler, dem Astronomen und Urania-Mitbegründer Wil-
helm Foerster fortgeführt wurde. Das Erfolgsrezept hat sich 
bewährt. Man nehme die brennendsten Themen, die bes-
ten Expertinnen und Experten und sorge für eine stimmige 
Mischung aus Information, Nutzwert und Unterhaltung. 
Keine geringe Herausforderung für die Forscherinnen und 
Forscher, die nicht nur Entertainment-Qualitäten zeigen, 
sondern – wichtiger noch – vor einer breiten Zuhörerschaft 
die gesellschaftliche Relevanz ihrer Forschungsergebnisse 
überprüfen können.
 Auch keine geringe Herausforderung für die Stadtge-
sellschaft, die nicht nur gebannt zuhört, sondern auch dis-
kutiert, welche politischen und gesellschaftlichen Konse-
quenzen Forschungsergebnisse haben sollen.
 Die Urania ist eben nicht nur ein Ort der Wissensver-
mittlung, sondern im besten Sinne auch ein demokratischer 
Debattenraum, ein „Haus der Demokratie“, in dem leiden-
schaftlich diskutiert wird, Widersprüche ausgehalten wer-
den müssen, und jede und jeder klüger nach Hause geht.
So soll es auch in der Saison 2022/23 sein, für die das Jah-
resmagazin Vorfreude weckt.
 Ihnen allen wünsche ich viele spannende Veranstal-
tungen mit anregenden Debatten in der Urania.
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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

C Gabriele Thöne
Vorstandsvorsitzende Urania Berlin e. V. 

C Ulrich Weigand
Direktor Urania Berlin e. V.

„Von jeder Sache gibt es zwei einander wider-
sprechende Auffassungen“: Dieser Ausspruch 
wird dem antiken Philosophen Protagoras zu-
geschrieben. Doch die Welt, in der wir heute 
leben ist vielschichtiger, zeichnet sich durch 
immer dynamischere, komplexere Prozesse 
aus. Schnelle, keine Reflexion zulassende Lö-
sungen und lineares Denken führen deshalb 
bestenfalls kurz-, nicht aber langfristig zum 
Erfolg. 
 Um es mit den Worten Friedrich Dürren-
matts zu sagen: „Was alle angeht, können nur 
alle lösen. Jeder Versuch eines Einzelnen oder 
einer Gruppe, für sich zu lösen, was alle angeht, 
muss scheitern.“ Hierin steckt die Kernbot-
schaft der Urania Berlin, dem Ort der Wissens-
vermittlung auf Augenhöhe, die sich auf den 
Weg macht zum nationalen Bürgerforum. 
 Das Leitthema der Urania Berlin 2022/23, 

„Freiheit und Widerspruch“, beinhaltet mithin 
keinen unvereinbaren Gegensatz, sondern das 
eine ist vielmehr die Voraussetzung des ande-
ren. Getragen vom gegenseitigen Respekt ist 
nämlich genau in diesem Spannungsverhältnis 
Demokratie, ist Zukunft erst möglich. 
 Ich lade Sie ein, sich einzubringen und 
das spannende und Vielfalt atmende Pro-
gramm der Urania Berlin aktiv zu nutzen und 
Ihre Stimme, Ihre Sicht einzubringen.

Die einst revolutionäre Idee der Urania, ein Ort 
der Bildung für alle zu sein und damit auch 
Freiheit durch Zugang zu Wissen zu ermög-
lichen, prägt unsere Arbeit bis heute. Unser 
Haus lädt zum offenen Austausch von Fakten, 
Ansichten und Perspektiven ein und wird auch 
in Zukunft als Bürgerforum für Demokratie 
und Vielfalt, Bildung, Wissenschaft und Um-
welt ein Forum der freien Debatten sein.
 In der Urania nehmen wir uns gerne Zeit 
und Raum für einen Austausch auf Augen-
höhe, der geprägt ist von der Freiheit, die eige-
nen Gedanken zu artikulieren und auch Wi - 
derspruch zu äußern. Freiheit in einer demo-
kratischen Gesellschaft allerdings bedeutet 
noch viel mehr: Wissenschaftsfreiheit, Kunst-
freiheit, Meinungsfreiheit. 
 Freiheit ist ein abstrakter und schwer 
fassbarer Begriff, aber persönlich meist ganz 
konkret erfahrbar – das macht ihn auch so wi-
dersprüchlich. Eine freie Gesellschaft muss 
solche Gegensätzlichkeiten im täglichen Zu-
sammenleben aushalten. Die Freiheit des An-
deren zu respektieren, ist Teil eines demokra-
tischen Miteinanders. Auf Widerspruch zu 
stoßen, kann irritieren, aber bedeutet auch zu 
lernen, empathisch zu sein und Vielfältigkeit 
zur Kenntnis nehmen. Wir laden Sie herzlich 
dazu ein, Freiheit und Widerspruch in dieser 
Saison selbst in der Urania zu erleben.



Obwohl die Urania viele Millio nen 
für Umbau und Erweiterung bekom-
men wird, braucht der Verein die 
Unterstützung der Mitglieder.
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Ist 
das ein Widerspruch?

Eigentlich wollten wir 
mit der Schönebergerin über 
ihren Stadtteil sprechen.

  Aber ein Gespräch über 
Gespräche drängte sich 
dann einfach mehr auf.

Während wir diskutieren, geht es anderswo 
ums Überleben. Nirgendwo zeigen sich  
die Widersprüche von Realpolitik momentan  
besser als im Osten Europas.  Wie macht man Kunst, 

wenn die Bomben fliegen?
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Dass Deutschland als Staat und wir als einzelne Menschen 
„Gutes tun“ wollen ist ein ehrbares Anliegen. Doch unsere 
Politik in Ländern des Globalen Südens ist kapitalgetrieben 
und immer noch durchtränkt vom Geist des Kolonialismus. 
Saad Malik fragt in seiner Intervention: Was bedeutet es, 
Verantwortung zu übernehmen?

Unsere  
Freiheit,  

aller  
Freiheit?

Saad Malik

Wir müssen über  
Entwicklungszusammenarbeit  

sprechen
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Vor über einem Jahrzehnt saß ich in Semina-
ren meines Anthropologie-Studiums mit der 
Vorstellung, später im Ausland zu arbeiten 
um Gutes zu tun. So wie einige meiner Do-
zent:innen, die in der deutschen Entwick-
lungszusammenarbeit für ein bundeseigenes 
Unternehmen oder gar mit einem europäi-
schen Modeunternehmen Länder des Globa-
len Südens „unterstützten“. 
 Dass diese Unterstützung zu unseren – 
westlichen – Gunsten geschieht, lernten und 
erkannten einige von uns angehenden Welt-
verbesser:innen erst durch die kritisch-kom-
petente Haltung einer Dozentin an unserem 
Institut: Sie zeigte uns, wie Wirtschaft und 
Sozialstruktur zusammenhängen. Denn die 
Beziehung Westeuropas zum Rest der Welt ist 
in ihrer Globalisierungsgeschichte vor allem 
kapitalgetrieben, und der Versuch „Gutes zu 
tun“ ist hierdurch immer an Eigeninteresse 
gebunden.
 In Zeiten des Kolonialismus hieß „Gutes 
tun“, andere Regionen der Welt zu „zivilisie-
ren“, also vermeintlich zum Menschen erzie-
hen zu wollen. Dabei waren die Kolonien von 
erster Stunde an eine unternehmerische Ini-
tiative, um für den eigenen Wohlstand ganze 
Gesellschaften in ihren Ressourcen auszu-
beuten. In der Entwicklungszusammenarbeit 
heißt „Gutes tun“, Wohlstand (beispielsweise 
durch Freiheit und Fortschritt) in anderen 
Regionen der Welt aufzubauen. Dabei ist 
diese Arbeit eine wirtschaftspolitische Ini-
tiative, um nach dem umkämpften Ende des 
Kolonialismus weiterhin – und nun vermeint-
lich moralischer – an die Ressourcen der  
betreffenden Regionen zu gelangen. Im Welt-
handel bedeutet „Gutes tun“, für alle Invol-
vierten Kapital für (den einen) Fortschritt zu 
generieren. Dabei ist der Welthandel eine 
wirtschaftspolitische Initiative, die uns vor 
allem erlaubt hat, eine Service-Ökonomie für 
Europa aufzubauen: Menschen im Globalen 
Süden stellen sich uns durch ihre Arbeits-
kraft zur Verfügung, um unsere Kleidungs-
stücke, Lebensmittel, IT-System-Wartungen 
oder gar Altenpflege zu sichern.

Nun kann man einwerfen: Wir haben ja nicht 
nur von diesen Gesellschaften genommen, 
sondern auch gegeben. Ja, das stimmt. Mo-
dernisierte Infrastruktur, allopathische Me-
dizin, Bürokratie, Demokratie – wir haben 
viel, aber zumeist ungefragt gegeben. An un-
ser Geben und Weltverbessern sind außer-
dem stets Bedingungen geknüpft, und sie 
kommen nicht ohne die Grundhaltung aus, 
die westliche Idee der Entwicklung sei uni-
versal gültig. 

Diese Idee wird durch unsere Politik und 
Wirtschaft auf den Trassen der Globalisierung 
in den Globalen Süden transportiert. Wir ge-
hen ungefragt und selbstverständlich davon 
aus, dass uns die betroffenen Regionen brau-
chen und sich gesellschaftlich so organisie -
ren sollten wie wir. Und dabei erwarten wir 
Dankbarkeit und Konformität – dafür, dass 
wir unser Geld und unser Wissen zur Verfü-
gung stellen und dafür, dass wir den Anderen 
den vermeintlich einzigen Weg zum Fort-
schritt zeigen.
 Über ein Jahrzehnt später sitze ich in der 
ersten Ausgabe meiner Veranstaltungsreihe 
zur deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
in der Urania und höre Menschen sagen: Die 
Regierungen anderer Länder fragen uns ex-
plizit nach Unterstützung an; die Gesellschaf-
ten anderer Länder kümmern sich nicht um 
ihr Kulturgut in Museen; manche Länder ha-
ben nun mal korrupte Strukturen und das 
Geld und möglicher Wohlstand kommt nicht 
bei der Bevölkerung an; Menschen aus ehe-
maligen Kolonien wollen ja nach Europa und 
bleiben nicht als Fachkraft zum Aufbau ihrer 
Gesellschaften vor Ort.
 Meine Antwort darauf: Regierungen fra- 
gen uns an, weil wir das Leitbild westlich  

„Die Beziehung Westeuropas 
zum Rest der Welt ist in ihrer 
Globalisierungsgeschichte 
vor allem kapitalgetrieben.“
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organisierter Staats- und Regierungsappa-
rate im Sinne von best practice in die Welt 
importieren – und mehr Konformität schafft 
mehr Zugang zu Geld. Museen sind eine 
westliche Erfindung, um Kultur zu archivie-
ren, und viele Gesellschaften haben andere 
Traditionen, ihre Kultur zu überliefern – das 
Bauen von Museen im Ausland dient eher der 
Arbeit westlicher Expert:innen und dem Zu-
gang westlicher Tourist:innen zu lokaler Ge-
schichte und Kultur. Korrupte Menschen sit-
zen unter anderem deshalb an der Macht in 
ihren Ländern, weil die westliche Welt lange 
genug im Eigeninteresse Geschäfte mit ihnen 
gemacht hat, und somit leicht Geld fließen 
lassen hat. Menschen aus dem Globalen Sü-
den kommen nach Europa, weil sie durch das 
Eingreifen des Westens in ihr Leben – sprich 
durch Kolonialismus, Entwicklungszusam-
menarbeit, Welthandel – eng mit uns verbun-
den sind und ihr Glück hier probieren.
Damit will ich auch sagen: Ich glaube fest da-
ran, dass die Menschen in der Entwicklungs-

zusammenarbeit mit guten Intentionen ihre 
Arbeit machen; dies will ich ganz aufrichtig 
niemandem absprechen. Nur müssen wir der 
Wahrheit ins Gesicht sehen und uns damit 
auseinandersetzen, wie unsere deutsche Ver-
gangenheit unsere globale Gegenwart und 
Zukunft gestaltet. Würden wir das tun, dann 
müssten wir uns jetzt fragen, wie wir das Pa-
radigma der Entwicklung in Entwicklungs-
zusammenarbeit, Außenpolitik, aber auch 
Außenwirtschaft umgestalten können: Wie 
übernehmen wir Verantwortung dafür, dass 
wir uns als Idealbild von Mensch und Gesell-

schaft aufgedrängt haben? Wie übernehmen 
wir Verantwortung dafür, dass wir wirt-
schafts- und gesellschaftspolitische Abhän-
gigkeiten zwischen Geber- und Empfänger-
staaten samt ihrer Gesellschaften geschaffen 
haben? Wie übernehmen wir Verantwortung 
dafür, dass die Freiheiten, die wir uns hier 

„Wir müssen der Wahrheit  
ins Gesicht sehen und uns da-
mit auseinandersetzen, wie 
unsere deutsche Vergangen-
heit unsere globale Gegen-
wart und Zukunft gestaltet.“

Glokal handeln betrachtet 
Entwicklungspolitik und  
-zusammenarbeit. Berlin bie - 
tet als Stadt viel Exper tise 
dazu: Lokal das zu tun was 
global wirkt. Dabei werden 
nicht nur Fragen aufgeworfen, 
die die Gesellschaften im 
Globalen Süden betreffen, 
sondern auch die der so- 
genannten Geberstaaten, wie 
hier in Deutschland. So wir-
ken asym metrische Macht-
verhältnisse im Entwicklungs- 
diskurs fort, lokales und in- 
digenes Wissen wurde lange 
marginalisiert und Praktiken 
des nachhaltigen Landmanage-
ments unterdrückt. Eurozen- 
trische Nachhaltigkeitskon-
zepte blenden zum Beispiel 
aus, dass ökologische Krisen 
auch auf den europäischen 
Kolonialismus zurückgehen. 
Wie kann eine ganzheitliche 
Betrachtung von wirklich nutz-
bringender Entwicklungs-
politik entstehen?
Alle Termine der Veranstaltungsreihe → Seite 37
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schaffen und bewahren, unmittelbar mit den 
Unfreiheiten des sogenannten Globalen Sü-
dens zusammenhängen?
 Ich bekomme mit, wie Menschen aus 
Namibia an alten deutschen Namen für sich 
oder ihre Kinder festhalten; wie Menschen 
aus Marokko mit Stolz von ihrem französi-
schen Pass und Lebensstil erzählen; wie sich 
Menschen aus Pakistan durch ein Studium 
in Großbritannien geadelt fühlen; wie sich 
Menschen aus den Philippinen auf ihre US-
amerikanisch geprägte Nationalkultur stüt-
zen, da die USA die Philippinen von der spa-
nischen Kolonialbesetzung befreite (und 
dann absurderweise selbst kolonisierte). Ich 
bekomme mit, wie Menschen aus ehemaligen 
Kolonien keine für sie traditionelle Kleidung 
am Arbeitsplatz tragen aus Scham, als unpro-
fessionell zu gelten oder einen Teil ihrer Ess-
kultur ablegen aus Scham als „unzivilisiert“ 
zu gelten. 
 Können Sie begreifen, welch ein Frei-
heitsraub dies ist, der Idee verhaftet zu blei-
ben, nicht genug Mensch, nicht genug Gesell-
schaft zu sein? Können Sie begreifen, welch 
eine Freiheitsminderung es ist, die eigene 
Kultur und Geschichte nur dann und so viel 
als wertvoll für die Menschheitsgeschichte 
verstehen zu dürfen, wie westliche Gesell-
schaften dies zulassen? 
 Wir alle, weltweit, sind noch vom ko-
lonialen Geist besetzt. Der Wissenschaftler  
Aníbal Quijano hat dies in seinem Konzept  
Kolonialität der Macht treffend dargestellt. 
Große Teile der ehemaligen Kolonialgesell-
schaften denken immer noch, sie seien ganz 
simpel ausgedrückt: besser. Und große Teile 
der kolonisierten und sich heute „im Entwick-
lungsstadium“ befindlichen Gesellschaften 
stimmen letztlich zu, auch um an der westlich 
organisierten Globalgemeinschaft teilzuhaben.
 Man kann diese Sichtweise vereinfachend 
finden. Oder einwerfen, dass auch andere Re-
gionen dieser Welt so einiges anrichten und 
dass ohne die westliche Einmischung viel Gu-
tes in der Welt wegfallen würde. Dass man die 
Freiheiten, die wir bieten, anerkennen muss. 

Aber ich glaube, wir müssen uns fragen, was 
uns die Widerstände gegen die Kritik der 
Entwicklungszusammenarbeit über unser 
eigenes Selbstverständnis zuflüstern. 
 Ich lade Sie ein, bei unserer Veranstal-
tungsreihe Glokal handeln mit mir und dem 
Panel mitzudiskutieren. In insgesamt sechs 
Ausgaben beleuchten wir jeweils thematisch 
fokussiert und ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit die deutsche Entwicklungszusam-
menarbeit. Diskutieren Sie mit, ich freue 
mich auf Sie!

„Große Teile der ehemaligen 
Kolonialgesellschaften  
denken immer noch, sie seien 
ganz simpel ausgedrückt: 
besser.“

C Saad Malik ist Sozial- und Kulturanthropologe, enga-
giert sich in der (entwicklungs-)politischen Bildungsarbeit 
und moderiert seit Juni 2022 die Reihe Glokal handeln
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Erst wenn man 
Verletzlichkeit  

zulässt,  
entsteht etwas

Boussa Thiam

Ein Gespräch mit der neuen Moderatorin  
von Urania kontrovers.

Interview 
Marie Kloos

Fotos 
Hanna Becker

Dass sich die Fronten der Meinung verhärten, ist ein viel 
beschworener Allgemeinplatz. Aber wie diskutiert man 
wirklich miteinander? Die Moderatorin und Journalistin 
Boussa Thiam erzählt auf einem Spaziergang durch 
Schöne berg, wie Streit gelingen kann.
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Du bist Moderatorin und 
Journalistin und arbeitest 
bei sehr vielfältigen Veran-
staltungen und Sendungen. 
Was reizt dich an deiner 
Arbeit?
Ich bin Berlinerin, ich komme 
hier aus Schöneberg. Das Mo-
derieren lag mir irgendwie 
schon immer und nach dem 
Abitur bin ich dann auch direkt 
beim Musikradio gelandet und 
habe dort ein Volontariat ge-
macht. Da habe ich moderieren 
gelernt. Ich habe dann aber ge-
merkt, dass es mich nicht be-
friedigt, nur im Entertainment-
bereich zu arbeiten. Ich habe 
also meinen Job gekündigt  
und bin dann zum Hessischen 
Rundfunk nach Frankfurt, 
habe da journalistisch gearbei-
tet und noch einmal ganz neue 
Dinge gelernt. Nach vier Jah-
ren bin ich dann nach Berlin 
zurückgekehrt, stand u. a. als 
Reporterin bei der rbb Abend-
show vor der Kamera und mo-
deriere derzeit bei den Sen- 
dern Cosmo_ARD und beim 
Deutschlandfunk Kultur.
 Mich reizt die Abwechs-
lung. Und ich liebe es, mich in 
neue Themen einzuarbeiten. 
Ins Tagesgeschehen, in Kul-
turthemen, in politische De-
batten: Das interessiert mich 
auch aus anthropologischer 
Sicht. Ich versuche immer, 
den Menschen zu verstehen. 

Was macht für dich eine 
gute Sendung aus? 
Die Moderation muss ein Ge-
spür für das Publikum haben 
und ein Gespür für ihre Gäste. 
Es hilft immer, empathisch zu 

sein, und es hilft auch, das 
Ganze ein bisschen aufzulo-
ckern, also auch mal witzig zu 
sein. Bei Urania kontrovers 
wird ja auch das Publikum 
mit einbezogen. Wenn man 
diese Interaktion spürt, wenn 
man merkt, dass die Zuschau-
erinnen und Zuschauer Lust 
haben, mitzudiskutieren, 
dann wird es eine gute Runde. 
 Und eine Offenheit in 
der Diskussion ist wichtig. In 
den Talk-Shows im Fernsehen 
hat man ja oft das Gefühl, eh 
schon zu wissen, wie die Ant-
wort lautet. Da haben alle so 
ihre Rollen, man macht eine 
Show, es entwickelt sich we-
nig. Wenn man aber eine Art 
Verletzlichkeit zulässt, wenn 
die Gäste versuchen, wirklich 
auf die Fragen zu reagieren 
und man spürt, dass sie nach-
denken, dann entsteht da et-
was, das kann auch etwas Ma-
gisches haben.

Wie schafft man einen 
Raum, der so eine Offenheit 
für andere Sichtweisen  
zulässt? In dem ein Aus-
tausch zwischen gegen- 
teiligen Positionen wirklich 
stattfinden kann?
Man muss für eine Balance 
sorgen. Und dabei immer wie-
der verstehen, dass jede und 
jeder erstmal seine Meinung 
haben darf, solange sie sich in 
den demokratischen Richt-

linien und Gesetzen bewegt.  
Das muss man aushalten. Es 
gehört halt auch zu einer De-
mokratie, dass man versucht, 
erst einmal die andere Mei-
nung ein Stück weit zu verste-
hen. Denn erst in dem Mo-
ment, in dem man sie versteht, 
kann man auch wieder dage-
gen argumentieren.
 Streit um des Streitens 
Willen ist Quatsch. Es muss 
auch keine Kontroverse geben, 
nur damit es aufregend ist. Das 
ist albern. Es ergibt sich so-
wieso aus den verschiedenen 
Antworten und Fragen, die ich 
formuliere, im besten Falle ein 
interessantes Gespräch. Und 
wenn nicht, dann habe ich 
schlecht moderiert (lacht).

Wieviel Freiheit kannst du 
dir selbst nehmen, auf der 
Bühne deine Meinung zu 
vertreten?
Eine Meinung zu vertreten 
finde ich schwierig, aber eine 
Haltung – auch zu dem Thema 
– die habe ich natürlich. Und 
die artikuliere ich durch die 
Fragen, die ich stelle. Das ist 
das kleine Fenster, das ich mir 
gebe. Ansonsten versuche ich, 
kritisch, journalistisch und 
auch neutral zu bleiben. Das 
gehört zu meiner Aufgabe.

Würdest du von dir selber 
sagen, dass du kontroverse 
Meinungen hast?

„Erst in dem Moment, in dem man  
eine Meinung versteht, kann man  
da gegen argumentieren.“
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Da fällt mir jetzt gar nichts 
ein. Alles, was mir in den Sinn 
kommt, wäre jetzt provokant. 
Einfach nur, um provokant 
zu sein.

Wo liegt da der Unteschied? 
Ich glaube, wenn man kontro-
vers ist, ist man trotzdem dif-
ferenziert. Provozieren ist im 
Prinzip nichts Falsches, aber 
wenn Menschen in Gesprä-
chen provozieren, dann geht 
es oft eher darum, gesehen 
werden zu wollen und weniger 
um den Inhalt. Es geht darum, 
eine Meinung haben zu wol-
len. In Kontroversen kann 
man durchaus zusammenar-
beiten, da kann etwas Dialogi-
sches entstehen. Bei der Pro-
vokation geht es ums außen. 
Das ist eher selbstdarstel-
lerisch. 

Wie streitet man ordentlich 
über Politik?
Es muss faktenbasiert sein 
und man braucht gute Argu-
mente. Alles, was ins Diffuse 
abdriftet oder ideologisch auf-
geladen ist, wird schwierig. 
Und, das ist wichtig: indem 
man zuhört. Zuhören ist so 
richtig wichtig. Man muss 
wirklich zuhören. Es darf 
nicht darum gehen, die eigene 
Meinung einfach so oft zu wie-
derholen, bis man gewinnt. 

Was wünscht du dir für die 
Reihe Urania kontrovers?
Ich hoffe, dass wir das Publi-
kum inspirieren, dass die Men-
schen neu über eine Sache 
nachdenken. Und es dann hof-
fentlich auch nach außen wei-

C Seit Mai 2022 moderiert die Journa-
listin Boussa Thiam das Format Urania 
kontrovers. Termine der Reihe finden 
Sie auf S. 36

tertragen, in Freundes- und 
Familienkreise. Es geht ja um 
gesellschaftliche Themen, die 
uns alle etwas angehen. Da- 
von abgesehen lernt man ja 
aber auch ganz allgemein 
durch Diskussionen. Man 
lernt, wie kontroverse Gesprä-
che funktionieren können, wie 
man Konflikte bearbeitet. Das 
kann auch dazu führen, dass 
man selbst noch einmal in sich 
geht und da auch vielleicht 
ganz unbewusst etwas mit-
nimmt. Und wenn es nur der 
Gedanke ist: Vielleicht sollte 

ich beim Abendbrot nicht so-
fort auf den Tisch hauen und 
wutentbrannt aus der Küche 
laufen, wenn mir eine Mei-
nung nicht passt. Vielleicht 
sollte ich die andere Meinung 
erstmal einfach aushalten. Im 
besten Fall.

Vielen Dank für das  
Gespräch!



Ein Gespräch  
mit den Urania-Mitgliedern  

MAXIMILIAN BEHR, RENATE HADJIEFF  
und ANNA WALTRICH
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Frau Hadjieff, Frau  
Waltrich, Herr Behr, Sie 
sind alle Mitglieder der 
Urania. Seit wann?
RENATE HADJIEFF: Das weiß 
ich gar nicht mehr so genau. 
2006 fing ich an, regelmäßig 
in die Urania zu kommen. 
Mitglied bin ich in etwa seit 
2007 oder 2008.
MAXIMILIAN BEHR: Ich bin im 
Spätsommer 2021 Mitglied 
geworden, es ist also noch 
nicht so lange her.
ANNA WALTRICH: Ich bin seit 
2017 Mitglied. Das wurde ich 
relativ bald, nachdem ich die 
Urania kennengelernt hatte 
und anfing, Veranstaltungen 
zu besuchen.

Wie haben Sie von der 
Urania und der Möglichkeit 

einer Mitgliedschaft erfah-
ren und was war dann Ihre 
Motivation, Mitglied zu 
werden?
RENATE HADJIEFF: Ich war 
als Kind schon gelegentlich in 
der Urania, während meiner 
berufstätigen Zeit ruhten 
meine regelmäßigen Besuche 
wieder. Als ich zwangsläufig 
aufhören musste zu arbeiten, 
habe ich mir überlegt, was ich 
jetzt mit meiner Zeit anfange. 
Ich war zu jung, um zuhause 
zu versauern. Also kam ich 
allmählich wieder in die Ura-
nia, das wurde dann immer 
mehr. Bis jemand vom Perso-
nal zu mir sagte: Dann kön-
nen Sie eigentlich auch gleich 
Mitglied werden!
ANNA WALTRICH : Ich habe 
von der Mitgliedschaft erfah-

ren, weil ein ehemaliger Pro-
fessor am Geographischen 
Institut – dort studiere ich – 
im Vorstand der Urania ist, 
Dr. Ludwig Ellenberg. Er er-
zählte mir etwas zum Hinter-
grund der Urania, warum sie 
1888 gegründet wurde. Ich 
fand das sehr faszinierend 
und finde sowieso, dass (Pop-
ulär-)Wissenschaft und Wis-
senschaftskommunikation 
total wichtig sind. Ich komme 
vom Land, bei uns gab es so 
etwas wie die Urania nicht. Es 
war aber auch ein bisschen 
Eigennutz dabei: Man be-
kommt als Mitglied ja die ver-
günstigten Eintrittspreise, 
das hat sich für mich einfach 
irgendwann gerechnet, weil 
ich zu so vielen Veranstaltun-
gen kam.

Interview 
Sebastian Sury

Fotos 
Leonie Hugendubel

Die Urania ist nicht nur ein Kultur- und Veranstaltungs-
haus, sondern auch ein großer Mitgliederverein: Wer 
sind diese Menschen, die sich hier engagieren, was inte- 
ressiert sie an der Urania und was wünschen sie sich  
für die Zukunft? Wir haben uns mit drei Mitgliedern  
getroffen, um das herauszufinden.
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Also eine persönliche  
Empfehlung.
ANNA WALTRICH: Ja, das ist in 
Berlin auch nicht verwunder-
lich, finde ich. Hier gibt es ein 
riesengroßes Angebot. Wenn 
man nicht aktiv sucht oder auf 
etwas aufmerksam gemacht 
wird, dann bleibt das Pro-
gramm einzelner Institutio-
nen nicht unbedingt hängen. 
Ich habe es selbst auch schon 
geschafft, ein paar Freunde in 
die Urania zu lotsen.

Herr Behr, wie war das bei 
Ihnen?
MAXIMILIAN BEHR: Ich kenne 
die Urania schon eine ganze 
Weile. Meine Großeltern sind 
schon in meiner Kindheit mit 
mir in die Urania gegangen, 
da war ich ungefähr zehn 
Jahre alt. Das ist 27 Jahre her. 
Jetzt können Sie ungefähr 
ausrechen, wie alt ich bin 
(lacht). Es ist schön, so viele 
Jahre später hier zurückzu-
kommen. Die Gänge, die Säle 
hier sind mir sehr vertraut 
und ich fühle mich hier wie 
damals. Ich war lange im Aus-
land und nach meiner Rück-
kehr nach Berlin, als klar war, 
dass ich auch eine Weile blei-
ben werde, habe ich mich ge-
fragt: Was kann ich denn hier 
regelmäßig tun? Welche Ins-
titutionen sind mir in Erinne-
rung geblieben? Das war auf 
jeden Fall die Urania. Ich bin 
dann Mitglied geworden, weil 
ich unterstützen wollte, dass 
die Urania weiter besteht. Die 
Mitgliedschaft motiviert mich 
auch, regelmäßig Veranstal-
tungen zu besuchen.

Was gefällt Ihnen allen an 
der Urania? Welche The- 
men und Veranstaltungen 
inte ressieren Sie beson-
ders?
MAXIMILIAN BEHR: Mein Inte-
resse galt schon als Kind vor 
allem der Naturwissenschaft, 
das ist bis heute so. Meine 
Leistungskurse waren Physik 
und Chemie, das ist vielleicht 
nicht für Viele nachvollzieh-
bar. Aber mich interessierte 
schon immer, wie die Welt 
funktioniert. In der Urania 
gab es gerade zu diesem Inte-
ressensgebiet immer Veran-
staltungen und ich hatte im-
mer das Gefühl: Ich kann hier 
alles erfahren, was ich wissen 
möchte und noch mehr.

ANNA WALTRICH: Ohje, an-
dersrum gefragt wäre die  
Antwort kürzer (lacht). Das 
Angebot der Urania kommt 
mir als Geografin sehr entge-
gen, denn in der Geografie 
kommen alle Disziplinen zu-
sammen. Jedes Thema kann 
man mit ihr verknüpfen. Das 
trifft sich mit der Breite und 
der Vielfalt der Inhalte in der 
Urania. Meinem Empfinden 
nach hat das auch noch ein-
mal zugenommen in den letz-
ten Jahren: mehr aktuelle 
Themen, mehr Veranstaltun-
gen auch für jüngere Genera-
tionen. Am meisten interessie-
ren mich Politik, Geschichte, 
Gesellschaft und Ökologie. 
Manchmal sind es auch ein-

fach bestimmte Personen, die 
in die Urania kommen, die 
ich einfach mal gerne sehen 
möchte.

Welchen Themen interes-
sieren Sie, Frau Hadjieff?
RENATE HADJIEFF: Ich habe 
eigentlich ein ganz großes 
Spektrum und interessiere 
mich für fast alles. Nur für 
wenige Dinge nicht, z. B. Phi-
losophie. Ich bin von Haus 
aus Naturwissenschaftlerin – 
ich war Programmiererin und 
habe Biologie und Chemie 
studiert – da liegt mir eher  
das Handfeste. Ich komme 
immer gerne, wenn es um 
Medizin, Biologie oder Che-
mie geht – und zu allen Ver-
anstaltungen mit der Archi-
tektenkammer und rund um 
das Thema Gehirn.

Welche Wünsche haben  
Sie – auch speziell als Mit-
glieder – für die Zukunft  
der Urania oder die Urania 
der Zukunft?
ANNA WALTRICH: Ich wün-
sche mir, dass der Umbau gut 
funktioniert und, dass die 
Übergangsphase von allen gut 
angenommen wird. Außer-
dem wünsche ich mir von 
Herzen, dass die Urania wirk-
lich zu dem Bürgerforum 
wird, das sie anstrebt, zu sein. 
Manchmal machen mich die 
aktuellen gesellschaftlichen 
Entwicklungen zynisch, aber 
ich habe noch ein Fünkchen 
Hoffnung, dass Bürgerforen 
Orte der gesitteten Diskussion 
sein können, die eine dif- 
ferenzierte Diskussionskul-

urania.de/
die-mitgliedschaft
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tur und die Begegnung von  
Menschen ermöglichen. Dass 
man nicht nur übereinander, 
sondern miteinander spricht. 
Und jetzt kommt die Idealis-
tin: Ich wünsche mir, dass die 
positiven Erfahrungen, die 
Menschen in der Urania ma-
chen, sich auch positiv auf die 
Gesellschaft auswirken.
MAXIMILIAN BEHR: Was ich 
mir für mich wünsche: dass 
ich weiterhin die Zeit finde, 
das Angebot wahrzunehmen. 
Ich möchte mir mit dieser 
Mitgliedschaft auch vorneh-
men, mich ein bisschen zu 
disziplinieren. Wir leben in 
einer Zeit, in der man sich 
sehr kurzfristig entscheiden 
kann: „Ach, das mache ich 
heute doch nicht“. Ich möchte 
mir aber vornehmen: „Da 
gehe ich heute hin, das wird 
jetzt nicht verlegt oder ver-
schoben“. Für die Urania 
wünsche ich mir, dass sie das 
Niveau und die Qualität der 
Veranstaltungen halten kann. 
Und auch gerade die Mi-
schung aus tagesaktuellen, re-
levanten und auch den sehr 
speziellen Themen. Denn ich 
wünsche auch diesen Stoffen, 
dass sie ihr Publikum finden.
RENATE HADJIEFF: Die Urania 

befindet sich im Umbruch – 
man muss sehen, wie sich das 
entwickelt. Wir Alten werden 
ja immer weniger, also muss 
sich die Urania auch an die 
Jüngeren wenden, damit es 
auch nachfolgendes Publi-
kum gibt. Das ist der Spagat, 
den es gilt, zu machen und 
den die Urania zum großen 
Teil auch hinbekommt: Ältere 
nicht zu verschrecken, aber 
eben auch Jüngere für die 
Veranstaltungen zu gewinnen. 
Es kommt auch mal vor, dass 
an einem Tag im Programm 
für mich nichts dabei ist. Aber 
ich habe sowieso – vielleicht 
auch durch Corona – gemerkt, 
dass die Zeit davonrennt, dass 
sie endlich ist. Und ich möchte 
noch so einige Dinge unbe-
dingt machen, die ich schon 
zu lange aufgeschoben habe. 
Manchmal verträgt sich das 
nicht mit einem Urania-Ter-
min, dann mache ich lieber 
mal einen Ausflug, das ist 
auch schön. Aber zwei- bis 
dreimal die Woche komme  
ich immer!

Vielen Dank für das  
Gespräch!

„Wir leben in einer Zeit, in der man sich 
sehr kurzfristig entscheiden kann:  
‚Ach, das mache ich heute doch nicht‘. 
Ich möchte mir aber vornehmen:  
‚Da gehe ich heute hin, das wird jetzt 
nicht verlegt oder verschoben‘ “
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    „Ich bin Mitglied  
   geworden, um zu
   UNTERSTÜTZEN,  
    dass die URANIA 
     weiter 
    besteht.“



  „Ich wünsche mir, 
   dass die positiven
 ERFAHRUNGEN, die 
   Menschen in der 
  Urania machen, sich 
auch positiv auf  
 die GESELLSCHAFT 
    auswirken.“



32

   „ÄLTERE nicht zu 
 verschrecken, aber auch 
JÜNGERE für die Veranstaltungen 
   zu gewinnen – das ist DER SPAGAT, 
       den es gilt, zu machen.“



Highlights 
2022/2023

Überblick über die wichtigsten  
Veranstaltungsreihen

   „ÄLTERE nicht zu 
 verschrecken, aber auch 
JÜNGERE für die Veranstaltungen 
   zu gewinnen – das ist DER SPAGAT, 
       den es gilt, zu machen.“
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Streitgut
In unserem Leben haben wir 
22.000 Meinungsverschie-
denheiten. Sie können frust-
rierend sein und Kraft rauben. 
Aber mit der richtigen Heran-
gehensweise machen sie un-
ser Leben reicher und schö-
ner. Unser Partner „streitgut“ 
bringt den gepflegten Disput 
in die Urania: Unter der An- 
leitung von Gründer Daniel 
Privitera und anhand der neu- 
sten Forschungserkenntnisse 
aus Harvard und Stanford 
möchten wir mit Ihnen zu je-
weils einem Thema diskutieren, 
streiten und Lösungswege 
finden.

Inflation und Energiekrise –  
was sollte der Staat jetzt tun?
C DO, 8.9.2022, 19:30 Uhr
C MI, 14.12.2022, 19:30 Uhr
Daniel Privitera und Gäste

Menschen, Götter und Maschinen
Eine Ethik der Digitalisierung
Buchpremiere
C DO, 8.9.2022, 17:30 Uhr
Wolfgang Huber

Die Digitalisierung hat unsere Privatsphäre 
ausgehöhlt, die Öffentlichkeit in antagonisti-
sche Teilöffentlichkeiten zerlegt. Wolfgang 
Huber beschreibt klar und pointiert diese 
technische und soziale Entwicklung. Er zeigt, 
wie sich konsensfähige ethische Prinzipien 
für den Umgang mit digitaler Intelligenz fin-
den lassen und umgesetzt werden können.
In Zusammenarbeit mit C.H. Beck

Die Außenpolitik der USA nach  
der Zeitenwende 
Neue Geschlossenheit im Angesicht der  
russischen Aggression?
C DO, 6.10.2022, 17:30 Uhr
Cathryn Clüver Ashbrook,  
Ljudmyla Melnyk, Markus Ziener,  
Moderation: Dr. Thomas Greven
Aus der Reihe Transatlanische Gespräche 
In Zusammenarbeit mit der US-Botschaft Berlin 

Gekränkte Freiheit
Aspekte des libertären Autoritarismus
Buchpremiere
C FR, 07.10.2022, 17:30 Uhr
Carolin Amlinger, Oliver Nachtwey
Moderation: Nils Markwardt
In Zusammenarbeit mit Suhrkamp

Synergien – Wie erkämpfen wir  
gemeinsam Veränderung?
In Zeiten von Klimaerwärmung, rechts- 
extremer Gewalt und Misstrauen gegen-
über der Wissenschaft braucht es  
starke soziale Bewegungen, die gemein-
sam für Veränderung kämpfen. Aktivist 
Quang Paasch lädt junge Menschen  
aus Wissenschaft, Kultur, Zivilgesellschaft 
und das Publikum ein, einen Raum der  
Synergien zu schaffen, der verschiedene 
Lebensrealitäten sichtbar macht.

Soziale Bewegungen:  
Gesellschaftliche Veränderung erkämpfen
C DO, 13.10.2022, 19:30 Uhr
Quang Paasch und Gäste
In Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung

Urania-Jahresthema:  
Freiheit und Widerspruch
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Zero Waste – Kunst und Wissen
Die Reihe beschäftigt sich mit unterschied- 
lichen Facetten ökologischer Nachhaltigkeit 
und urbanem Zusammenleben von Pflan- 
zen, Tieren und Menschen. Ob in Architektur, 
Mode, Kulinarik, Mobilität, Gärten oder kul- 
tureller Praxis – was sind die Herausforderun-
gen einer auf die Zukunft gerichteten Aus- 
gestaltung von Stadt? Können dabei künst-
lerische Perspektiven etwas verbildlichen, 
fühlbar und verstehbar machen? Die Reihe 
verknüpft Erfahrungen, um einen Raum für 
innovative Diskussionen unabhängig von Dis- 
ziplinen zu schaffen. → INTERVIEW S. 50

Kuratiert von Hannah Beck-Mannagetta und  
Lena Fließbach

Unsichtbarer Müll:  
Feinstaub, Mikroplastik, Giftstoffe

C MI, 21.9.2022, 19:30 Uhr
Leandra Hamann, Sybille Neumeyer,  
Dr. Erika von Schneidemesser

Green Energy: consumption, justice and  
access (in engl. Sprache)
C DO, 29.9.2022, 19:30 Uhr
Dr. Grace Mbungu, Dr. Natalia Realpe Carillo, 
Moderation: Lena Johanna Reisner

Analog, Digital, Commoning:  
Wie nachhaltig ist die Digitalisierung?
C MI, 5.10.2022, 19:30 Uhr
Prof. Dr. Shintaro Miyazaki, Dr. Lorena Juan, 
Gretta Louw

StadtNatur

Entering the 
Anthropocene!
Sechs Abende. Zwei Gäste  
im Live-Podcast. Ein neues 
Zeitalter! In diesem neuen 
Gesprächsformat, kuratiert 
und moderiert von ZEIT- 
Redakteur Fritz Habekuß, ver-
handeln je zwei Persönlich-
keiten die Fragen der Gegen-
wart. Was bedeutet es, im 
„Zeitalter des Menschen” zu 
leben? Und wie können wir 
ihm nicht nur ausgesetzt sein, 
sondern es gestalten? Klima-
aktivistin Luisa Neubauer 
spricht z. B. darüber, was es be- 
deutet, im Anthropozän zu  
leben und wie man die Rettung  
der Welt zur besseren Party 
macht als ihre Zerstörung.

C FR, 14.10.2022, 19:30 Uhr
C DO, 10.11.2022, 19:30 Uhr
Mit Maja Göpel
C DO, 1.12.2022, 19:30 Uhr
Mit Luisa Neubauer

Die Veranstaltungen im Rahmen von StadtNatur werden 
gefördert durch die Senatsverwaltung für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin

← Fritz Habekuß und Luisa Neubauer
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Future Fashion – fair und nachhaltig?
C MI, 19.10.2022, 19:30 Uhr
Aïcha Abbadi, Natascha von Hirschhausen

Nachhaltiges Bauen und Kreislaufwirtschaft 
in der Architektur
C MI, 26.10.2022, 19:30 Uhr
Prof. Dr. Vera Meyer, Julia Blasius,  
Samira Jama Aden

Ausstellungseröffnung StadtNatur — 
Fotowettbewerb 2022
Natur mitten in der Stadt!
C MI, 14.9., 17:00 Uhr
Es gibt mehr Stadtnatur zu entdecken als 
man glaubt. Wir präsentieren bis zum 
7. 10 . 2022 die besten fotografischen Werke 
der Teilnehmer:innen des zurückliegenden 
Wettbewerbs.
Die Veranstaltungen im Rahmen von StadtNatur werden 
gefördert durch die Senatsverwaltung für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz des Landes Berlin. 

Politik und Gesellschaft

Urania kontrovers 
Mit Urania kontrovers hat die Urania eine  
offene und kontroverse Diskussionsplattform 
etabliert, die Podiumsgästen und Zuschau-
er:innen die Möglichkeit bietet, auf Augen-
höhe in den Austausch zu treten und kontro-
verse Themen zu beleuchten. → INTERVIEW S. 22

#2: Feministische Klimapolitik
C DO, 6.10.2022, 19:30 Uhr / Livestream 
Merle Spellerberg, Dr. Christine Katz, Sarah 
Louis Montgomery, Moderation: Boussa Thiam

#3: Feministische Familienpolitik
C FR, 18.11.2022, 19:30 Uhr / Livestream 
Prof. Dr. phil. Stephan Höyng, Teresa Bücker, 
Mirna Funk, Moderation: Boussa Thiam
Gefördert aus Mitteln der LOTTO-Stiftung Berlin 

Demokratie-Salon
Eigentlich ist es ganz einfach: 
Demokratien benötigen für 
ihre Existenz engagierte De-
mokrat:innen. Aber wie wird 
man das? Und was tut man in 
einer komplexen Welt gegen 
die wachsende Macht der Ver-
einfachungen? Im intensi- 
ven Einzelgespräch mit Dunja 
Hayali zeigen prominente  
Persönlichkeiten aus Wissen-
schaft, Politik und Kultur,  
warum es gerade jetzt ent-
scheidend ist, sich aus der 
Komfortzone zu wagen und 
für unsere Demokratie zu 
kämpfen. → SIEHE S. 59
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C FR, 9.9.2022, 19:30 Uhr
Mit Thea Dorn
C FR, 4.11.2022, 19:30 Uhr
Gefördert aus Mitteln der LOTTO-Stiftung Berlin

Generize Europe
Europa als explosiver Schulstoff:
Kontroversen im Klassenzimmer
C MI, 7.9.2022, 19:30 Uhr
Rok Kvaternik, Marcin Sawicki, Belén  
Matesanz, Moderation: Simon Strauß

Wie lernt Europa sich kennen? Was erfährt 
man von Europa auf einer ungarischen 
Schulbank, was in einem isländischen Klas-
senzimmer? Die vierte Ausgabe von Gene-
rize Europe widmet sich den unterschiedlich 
ausgeprägten, durchaus wieder nationalis-
tisch aufgeladenen Europabildern, die in 
den verschiedenen Schulen auf unserem 
Kontinent vermittelt werden.

Glokal handeln
Die Betrachtung von Entwicklungspolitik und 
-zusammenarbeit wirft nicht nur Fragen auf, 
die die Gesellschaften im Globalen Süden 
betreffen, sondern auch die der sogenann-
ten Geberstaaten, wie hier in Deutschland. 
So wirken asymmetrische Machtverhältnisse 
im Diskurs fort, lokales und indigenes Wissen 
wurde lange marginalisiert und eurozentri-
sche Nachhaltigkeitskonzepte blenden u. a. 
aus, dass ökologische Krisen auch auf den 
europäischen Kolonialismus zurückgehen. 
Wie kann eine ganzheitliche Betrachtung von 
wirklich nutzbringender Entwicklungspolitik 
entstehen? → SIEHE ESSAY S. 18

#3: Entwicklungszusammenarbeit und die 
Rechte Indigener Menschen 
C FR, 23.9.2022, 19:30 Uhr 
Amanda Luna Tacunan, Leona Pröpper,  
Niklas Ennen; Moderation: Saad Malik

#4: Entwicklungszusammenarbeit und  
strategische Interessen
C MI, 12.10.2022, 19:30 Uhr
Verena Kröss und weitere 
Moderation: Saad Malik
In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung 

It’s complicated 
Ob Polyamorie oder Porno-
festival, Tinderdate oder Tan- 
trakurs – Berlin ist auch in  
Sachen Liebe und Erotik Haupt-
stadt der Möglichkeiten. All 
die Optionen erzeugen nicht 
nur Lust, sondern auch Druck 
und viele Fragen. Will/muss 
ich davon etwas ausprobieren?  
Und/oder kann ich ganz alt-
modisch nach Liebe suchen? 
Und wie schaffe ich es, dass 
diese länger hält als eine 
Nacht? It’s complicated: Das 
neue Format mit Dr. Brenda 
Strohmaier, bei dem einmal im 
Monat Fachleute zu einem 
bestimmten Liebesthema Aus-
kunft geben.

#1: Der Nähe-Distanz-Tanz in 
Partnerschaften
C FR, 23.9.2022, 17:30 Uhr
Wieland Stolzenburg,  
Moderation: Dr. Brenda  
Strohmaier
#2: Wenn Sex für Männer zum 
Problem wird



38

Kunst und Literatur

Thomas R. Hoffmann in der Urania
Über Kunstwerke und Künstler:innen unter-
schiedlichster Stilepochen zu kommunizie-
ren, ist seine Leidenschaft: Kunsthistoriker 
Thomas R. Hoffmann bringt uns große Per-
sönlichkeiten und ihre Werke auf anschau-
liche Weise näher.
 
Edgar Degas: 
Kunst ist nicht das, was man sieht
C MI, 7.9.2022, 17:30 Uhr

Paul Cézanne: 
Kunst ist die Schöpfung parallel zur Natur
C MI, 5.10.2022, 17:30 Uhr

Gustave Caillebotte: 
Maler und Mäzen
C DO, 3.11.2022, 17:30 Uhr

Henri Toulouse-Lautrec:
Ich war schon immer ein Bleistift
C MI, 7.12.2022, 17:30 Uhr

Manfred Osten trifft…
Im gemeinsamen Gespräch vertieft der 
Schriftsteller Dr. Manfred Osten mit seinen 
prominenten Gästen wichtige und aktuelle 
Fragen, die uns alle bewegen, und richtet 
den Blick dabei auch auf die Zukunft unse-
rer Gesellschaft.

Die Kraft der Demokratie:  
Ein Gespräch gegen die Verächter  
der Demokratie
C DO, 15.9.2022, 19:30 Uhr
Roger de Weck, Manfred Osten

C FR, 21.10.2022, 19:30 Uhr
Mit Joachim J. M. Reich,  
Dr. med. Heike Melzer 
C MI, 9.11.2022, 19:30 Uhr
C MI, 30.11.2022, 19:30 Uhr
Brenda Strohmaier und Gäste

Wissenschaft und Forschung

Eine kurze Geschichte der 
Schwarzen Löcher
C MI, 21.9.2022, 17:30 Uhr
Dr. Christophe Kontanyi

Kurz nach der Entdeckung der Galaxien  
erfolgte auch die der Schwarzen Löcher. 
Zuerst ein rein theoretischer Gedanke,  
werden die Schwarzen Löcher nach und 
nach zu einem ganz neuen Zweig der  
Radioastronomie. Wir skizzieren diese Ent-
wicklung, zusammen mit dem bahnbrechen-
den Gedanken des britischen Astronomen 
Stephen Hawking und werfen einen Blick 
auf das Schicksal der Schwarzen Löcher.

Tabula Rasa – Wissen-
schaft zum Anfassen
C SA, 29.10.2022
Die Tabula Rasa geht in die 
zweite Runde: Erleben Sie in 
der Urania die innovativsten 
und kreativsten Projekte  
aus der Berliner Wissenschaft 
und Forschung.
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Herta Müller:
„Der Beamte sagte“
„Manchmal hab ich mich ver-
misst“ – so beginnt der erste 
Satz jener 2021 erschienenen 
mehrschichtigen Collagen-
Bildsprache, in der Literatur-
nobelpreisträgerin Herta  
Müller Verstörendes gelingt: 
Sie verschränkt das eigene 
Heimweh, die Erinnerungen, 
die Träume und Ängste (als 
dem Rumänien Ceauşescus 
Entkommene) im Verhör der 
Beamten im Auffanglager mit 
der absurden Sprachwelt ei-
ner Lagerbürokratie, in deren 
Unterstellungen sie plötzlich 
als Agentin oder Verfolgte er-
scheint. Im Gespräch wird  
der Genese dieser hochaktu-
ellen Collagen nachgegan-
gen, die uns auffordern zu 
mehr Mitmenschlichkeit und 
Anteilnahme mit dem Schick-
sal anderer, die bei uns 
Schutz suchen mussten.

C FR, 09.12.2022, 19:30 Uhr
Herta Müller, Manfred Osten
In Zusammenarbeit mit der Friedrich-Naumann-Stiftung

Die nicht vollendete Wiedervereinigung:
Versäumnisse und Aufgaben
C MI, 28.9.2022, 19:30 Uhr
Bernhard Schlink, Manfred Osten

Über die Geschichte heißt es bei Ingeborg 
Bachmann, sie „lehre dauernd, aber finde 
keine Schüler“. Gilt das auch für die deutsch-
deutsche Vergangenheit? Haben wir ge-
lernt, was sie uns lehrt? Wie können wir die 
immer noch starke Distanz zwischen Ost 
und West überwinden? Wie können wir die 
verschiedenen Prägungen, Denk- und  
Verhaltensweisen statt als Defizit als Reich-
tum sehen? Diesen Fragen wollen Bernhard 
Schlink, dessen jüngster Roman „Die Enke-
lin“ von der deutsch-deutschen Vergangen-
heit und deutschen Gegenwart handelt,  
mit dem ehemaligen Generalsekretär der 
Alexander von Humboldt-Stiftung, Manfred 
Osten, im Gespräch nachgehen.

Architektur und Wohnen

Architektursalon zu Gast
Mit ihrem Architektursalon ist Architektin 
und Autorin Ulrike Eichhorn zu Gast in der 
Urania. Architekturinteressierte lernen be-
kannte und unbekannte Orte der Baukultur 
und ihre Schöpfer:innen kennen – und er-
fahren, wo sie in Berlin zu finden sind.

Der Architekt und die Musikerin: 
Erich und Luise Mendelsohn im Berlin  
der 20er-Jahre
C DO, 27.10.2022, 17:30 Uhr
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Weitere Highlights

München 72 – Ein deutscher Sommer
C DO, 22.9.2022, 17:30 Uhr
Markus Brauckmann, Karin Büttner-Janz

Deutschland, ein kinderfeindliches Land?
Worunter Familien leiden und was sich  
ändern muss
C DO, 15.9.2022, 17:30 Uhr
Nathalie Klüver, Nina Stahr
In Zusammenarbeit mit dem Kösel Verlag

Ich will doch nur glücklich sein! –  
Vom Ende einer Lieblingslüge
C MI, 28.9.2022, 17:30 Uhr
Maria Sanchez 

Norbert Röttgen liest –  
Ein Manifest in Zeiten des Krieges
C DO, 29.9.2022, 17:30 Uhr
Norbert Röttgen

Putins Krieg, Rückzug aus Afghanistan,  
Corona, Flüchtlingskrise 2015, Klimawan- 
del: Erst der Schaden, dann das Handeln. 
Deutschland und Europa haben sich über 
viele Jahre in den Zustand der Hilflosigkeit 
manövriert gegenüber den großen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Wir müssen diese 
bittere Lehre verinnerlichen und Konse-
quenzen ziehen. Deutschland, Europa und 
der Westen brauchen eine grundlegend 
neue Außenpolitik mit einem neuen Realis-
mus gegenüber den Gefährdern von Frie-
den und Freiheit. Unsere Gegenwart und die 
nächste Zukunft sind geprägt von der  
aggressiven Obsession Russlands und der 
globalen Machtambition Chinas. Wir müs-
sen wieder lernen, Frieden und Freiheit zu 
verteidigen. Der Politiker Norbert Röttgen 
skizziert den Weg aus unserer Misere. 
In Zusammenarbeit mit dtv

Im musikalischen Einklang mit der Architektur: 
Hans Scharoun und sein Weg nach Berlin
C DO, 24.11.2022, 17:30 Uhr

Großes Theater in Sachen Architektur:
Hans Poelzigs Berliner Vita
C DO, 8.12.2022, 17:30 Uhr

Deutschland –  
Wie und wo wir wohnen (wollen)
C MI, 19.10.2022, 17:30 Uhr
Hannes Taubenböck

Jede:r von uns wohnt – irgendwie. Ob in  
ländlichen oder urbanen Gefilden, ob in Ein- 
oder Mehrfamilienhäusern, auf der Straße,  
in Luxusvillen oder Containersiedlungen. 
Was aber bedeutet es für uns als Gesell-
schaft, wo und wie wir wohnen? Welche Aus-
wirkungen hat der Status Quo auf das sozi-
ale Miteinander, unsere Identität, unsere 
Gesundheitsrisiken oder den Flächenver-
brauch? Wie wohnt Deutschland heute und 
welche Vision des Bauens und Wohnens 
wollen wir in Zukunft als Gesellschaft leben?

Religion

Preacher Slam

Dem oft bitter geführten Wettstreit der Reli-
gionen fehlte bisher das wohlwollende und 
sportliche Kräftemessen. Beim interreligiösen 
Preacher Slam steht die religiöse Rede, die 
Predigt, als Ort religiöser Sehnsucht und als 
poetisches Werk im Mittelpunkt. Da wird aus 
dem Poetry Slam ein Preacher Slam – wo 
eine oder einer siegt, aber alle gewinnen.

Preacher Slam
C MI, 7.12.2022, 19:30 Uhr
Simon Klaas und Gäste
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Macht & Millionen – Die spektakulärsten  
Wirtschaftsverbrechen
FR, 20.9.2022, 19:30 Uhr
Kayhan Özgenç, Solveig Gode 
In Zusammenarbeit mit Berlin Verlag

Mikroorgasmen überall: 
Biodiversitätsshow mit 
Dominik Eulberg
Dominik Eulberg lädt ein zum 
Exkurs in eine andere Welt, 
damit wir unsere besser ver-
stehen. Mit allen Sinnen ge-
schärft, betritt er wissen-
schaftliches Terrain auf eine 
unvergleichlich unterhaltsame 
Art. „Mikroorgasmen überall“ 
ist eine multimediale, inter-
disziplinäre Biodiversitäts-
show. Biobitte was? Ja genau, 
hier geht es um eindrückliche 
Momente und übergangene 
Naturphänomene direkt vor 
unserer Haustür, die so impo-
sant und inspirierend wie die 
Natur selbst sind: wahnsinnig 
vielschichtig, unerschöpflich 
kreativ und erschütternd 
schön.

C FR, 07.10.2022, 19:30 Uhr
Dominik Eulberg

Die USA vor den Kongresswahlen
Eine Richtungswahl mit innen- und  
außenpolitischen Konsequenzen
C DO, 20.10.2022, 19:30 Uhr
Claudia Buckenmaier, Frank Fischer,  
Mary Sarotte, Lora Anne Viola,  
Moderation: Thomas Greven
Aus der Reihe Transatlantische Diskussionen 
In Zusammenarbeit mit der US-Botschaft Berlin 

Jetzt, wo ich schon mal nicht tot bin
Ein Plädoyer für einen offeneren Umgang  
mit unseren Ängsten
Buchpremiere
C Do, 27.10.2022, 19:30 Uhr
Silvana Koch-Mehrin, Uli Hauser
In Zusammenarbeit mit Eden Books

← Dominik Eulberg
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Demokratie 
im Alltag stärken

Ana-Maria Trăsnea

Interview 
Marie Kloos

Foto 
Leonie Hugendubel

Seit 2017 gibt es in der Berliner Senatskanzlei das Referat 
„Bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförde-
rung“. Wie kann zivilgesellschaftliches Engagement unter-
stützt und wie können mehr Menschen einbezogen wer-
den? Und was gehört alles zur Förderung von Demokratie? 
Ein Interview mit der Staatssekretärin.
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Seit Dezember 2021 sind Sie 
die Bevollmächtigte des Lan-
des Berlin beim Bund und 
Staatssekretärin für Enga-
gement-, Demokratieförde-
rung und Internationales.  
Mit 27 Jahren sind Sie die 
jüngste Staatssekretärin, ein 
großer Karrieresprung aus 
der Bezirksverordnetenver-
sammlung von Treptow-Kö-
penick. Was bringen Sie für 
eine Perspektive ein? Was 
sind Ihre Pläne und Ziele? 
Erst einmal ist es natürlich 
eine Riesenehre und eine ver-
antwortungsvolle Aufgabe, 
die ich mit Demut, aber auch 
mit Tatendrang und Gestal-
tungswillen angehe. Ich bin 
als Migrantin vor 15 Jahren 
nach Deutschland und hier 
aufs Gymnasium gekommen. 
Ich bin quasi ins kalte Wasser 
geschmissen worden und 
musste lernen, zu schwim-
men. Ohne Intergrationslot-
sen vor Ort, ohne Sozialarbei-
terin an der Schule. Ich war 
das einzige Kind in der Klasse, 
was nicht deutsch sprach, was 
ausländisch war, und so muss-
ten alle Beteiligten lernen, mit-
einander umzugehen und von-
einander zu lernen. Ich glaube,  
diese Perspektive von gesell-
schaftlicher Teilhabe – auch 
für unterrepräsentierte Grup-
pen – in der Politik und in der 
Verwaltung, in Führungsposi-
tionen, auch in der Wirtschaft, 
ist enorm wichtig. Das ist et-
was, was ich mitbringe. 
 Die Vielfalt der Men-
schen als Plus für die Demo-
kratie zu betrachten, dazu be-
kenne ich mich auch im 

Rahmen der Engagement-
strategie, die wir als Senat in 
dieser Wahlperiode umset- 
zen wollen. 
 Denn man muss sich 
auch fragen: Welchen Zu-
gang haben Alleinerziehende 
zum Thema gesellschaftliche 
Teilhabe? Oder beispiels-

weise Migrant:innen oder 
LGBTQIA-Menschen? Men-
schen, die sonst auf der poli-
tischen Agenda vielleicht eher 
weniger Sichtbarkeit bekom-
men? Und wie können wir 
diese Menschen einbeziehen? 
Indem wir neue, partizipative, 
innovative Formate mit der 
Haltung entwickeln, dass wir 
nicht über die Menschen  
sprechen, sondern mit ihnen. 

Sie kamen mit 13 aus Rumä-
nien hier nach Berlin. Welche 
Möglichkeiten und Freihei-
ten, welche Einschränkungen 
und Schwierigkeiten haben 
Sie damals in dieser Stadt 
erlebt? Und wie kam dann 
der Wunsch in die Politik zu 
gehen?
Ich komme aus einer mittel-
großen Stadt im Nordosten 

Rumäniens. Für mich war der 
Wechsel von einem Schulsys-
tem zum anderen sehr ein-
schneidend. Ich habe plötzlich 
eine ganz andere Kultur vor-
gefunden. In Rumänien hatte 
ich ein Denkmuster, eine Hal-
tung beigebracht bekommen, 
wo es um Ehrgeiz ging. Wo es 
darum geht, diszipliniert zu 
sein, ganz viel zu wissen, ganz 
viel zu lernen. 
 In Deutschland ist es 
sehr einprägsam für mich ge-
wesen, als ich im Unterricht 
zum ersten Mal nicht gefragt 
wurde, wie viel ich wusste, 
sondern gefragt wurde: „Was 
hältst du von diesem Text?“ 
Mit dieser Frage hat es eigent-
lich angefangen. Da habe ich 
festgestellt: Hoppla, hier wird 
auch kritisches Denken geför-
dert. Ich musste dann erst ein-
mal lernen, wie man das 
macht, aber es hat mich total 
beflügelt. 
 An meiner Schule hatten 
wir über 13 Arbeitsgemein-
schaften, die nachmittags 
Möglichkeiten zum Engage-
ment für die Schülerinnen 
und Schüler boten. Unsere 
Meinung war bei vielen Din-
gen gefragt. Wir haben zum 
Beispiel den Namen unserer 
Schule mitbestimmt, Feste or-
ganisiert, wir haben Verant-
wortung gehabt. Das hat mir 
gezeigt: Schule kann auch ein 
Ort der Demokratie sein, ein 
Ort, an dem junge Menschen 
etwas zu sagen haben. 
 Das Ehrenamt war mein 
Zugang zu dieser Gesellschaft. 
Und selbst wenn ich Diskri-
minierungen, Anfeindungen, 

„Für mich war der 
Wechsel von einem 
Schulsystem zum 
anderen sehr ein-
schneidend. Ich 
habe plötzlich eine 
ganz andere Kultur 
vorgefunden.“
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rassistischen Kommentaren 
und Ähnlichem ausgesetzt  
war, waren für mich diese eh-
renamtlichen Netzwerke in 
der Schule – Schule ohne Ras-
sismus – Schule mit Courage, 
der Jugendaustausch im Be-
zirk, den ich geleitet habe, die 
Städtepartnerschaften – im-
mer Netzwerke der Solidarität.
Netzwerke, in denen ich nicht 
mehr alleine und nicht mehr 
das ausländische Kind in der 
Klasse war. 
 Mit neunzehn, nachdem 
ich mich sechs Jahre im Be-
zirk engagiert hatte, habe ich 
festgestellt, dass ich nicht län-
ger auf der Seite der Zivil-
gesellschaft immer darum 
bitten und dafür kämpfen 
möchte, dass meine Projekte 
gefördert werden. Ich habe 
beschlossen, dass ich auf der 
anderen Seite des Tisches sit-
zen möchte. Ich wollte poli-
tisch gestalten und auch ein 
Wörtchen mitzureden haben.

Berlin war 2021 europäische 
Freiwilligenhauptstadt. Sehr 
Viele, fast jede:r dritte Berli-
ner:in enga giert sich. Inwie-
fern ist dieses zivilgesell-
schaftliche Engagement 
wichtig für die Demokratie?
In Deutschland und in Berlin 
sprechen wir schon längst 
nicht mehr darüber, ob wir die 
Zivilgesellschaft als Partnerin 
betrachten, sondern, wie wir 
unsere Zusammenarbeit ge-
stalten. Dieser Wandel von ob 
zu wie ist nicht selbstverständ-
lich. Das ist ein Prozess, der in 
den letzten 20, 25 Jahren auch 
durch die Enquête-Kommis-

sionen des Deutschen Bun-
destages stattgefunden hat. 
Und ich denke, es ist bezeich-
nend, dass wir in Berlin Enga-
gementförderung auch mit 
Demokratieförderung gleich-
setzen und zusammendenken. 
Denn wir haben jetzt nun 

endlich auf der Bundesebene 
die Chance, tatsächlich eine 
Demokratieförderung hinzu-
bekommen. Das Bekenntnis 
dazu, dass auch der Bund das 
als staatliche Aufgabe sieht, 
ist wichtig. 
 Wir sind als Länder im 
Okzident oft gewöhnt, externe 
Demokratieförderung in an-
deren Ländern durchzufüh-
ren. Wir machen durch Stif-
tungen politische Bil dungs- 
arbeit und kulturelle Projekte 
und stärken NGOs. Aber wir 
müssen genauso in Deutsch-
land die Zivilgesellschaft 
stärken. 
Wir haben hier schon eine 
lange, lange Tradition des En-
gagements in vielen Berei-
chen. Aber die Demokratie 
lebt davon, dass wir diese 
Menschen auch unterstützen 

und stärken. Und zwar zum 
einen strukturell, aber auch 
durch die Wahrnehmung die-
ser zivilgesellschaftlichen 
Kräfte. Und die Zusammen-
arbeit mit ihnen.
 
Sie haben das geplante De-
mokratiefördergesetz schon 
angesprochen. Was würde 
das für das Land Berlin be-
deuten, wenn auf Bundes-
ebene ein solches Gesetz 
verabschiedet wird?
Das ist ein ganz wichtiger 
Meilenstein. Nicht nur als Po-
litikerin, sondern auch als 
Kulturwissenschaftlerin be-
obachte ich das Thema seit 
vielen Jahren. Wichtig ist vor 
allem erst einmal die Versteti-
gung interner Demokratieför-
derung. Denn die Demokra-
tieförderung ist ein Staatsziel 
und etwas, was wir adressie-
ren müssen. Es ist gut, dass 
der Bund sich dazu bekennt. 
Was das für uns konkret als 
Land Berlin bedeuten wird, 
können wir final noch nicht 
bewerten. Der Entwurf wird 
erst erarbeitet. 
 Ich würde mir wünschen, 
dass das Gesetz auch dem Ge-
danken einen Rückenwind 
gibt, Engagement und Demo-
kratieförderung nicht nur von 
der reaktiven, präventiven Ar-
beit her zu verstehen. Mobile 
Beratung gegen Rechtsextre-
mismus oder Opferberatung 
etc.: Das ist natürlich unbe-
dingt wichtig. Und trotzdem 
müssen wir unseren Demo-
kratiebegriff weiten und auch 
gucken, wie wir Menschen 
dazu motivieren, mitzuma-

„Ich habe be-
schlossen, dass ich 
auf der anderen 
Seite des Tisches 
sitzen möchte. Ich 
wollte politisch  
gestalten und auch 
ein Wörtchen mit-
zureden haben.“
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chen, wie sie Lust bekommen, 
Mitverantwortung zu über-
nehmen. Demokratie im All- 
tag stärken. Denn demokrati-
sche Kräfte sind letztlich ein 
Bollwerk gegen autoritäre 
Kräfte, die spalten wollen, die 
Hass bringen.

Die Urania soll bis zum Jahr 
2027 zu einem Bürgerforum 
von nationaler Bedeutung 
ausgebaut werden, der Senat 
finanziert dabei die Hälfte 
des Ausbaus – ein Riesen-
projekt. Welche Vorstellun-
gen haben sie von der Urania 
als „Forum für Demokratie 
und Vielfalt, Bildung, Wis-
senschaft und Umwelt“? 
Welche Leerstellen kann es  
füllen?
Ich finde es wunderbar, dass 
die Urania sich auf den Weg 
macht – mit Unterstützung 
des Bundes und des Landes –, 
ein Haus der Demokratie für 
Berlin zu werden. Ein Haus, 
das zum Dialog und zum Mit-
machen, zum Miteinander 
einlädt. Ein Ort, an dem auch 
kritische Fragen beleuchtet 
werden, Gegenwartsfragen zu 
einer sozialen, nachhaltigen 
Metropole, zu Mobilität, zu in-
klusiven Zugängen in der Ge-
sellschaft, Wohnen, sozialen 
Räumen und Digitalisierung. 
Die Tradition, die die Urania 
hat, ist die beste Vorausset-
zung, um all diese Punkte zu 
beleuchten. Mir ist es ein An-
liegen, dass wir Synergien 
schaffen und eine Vernetzung 
in der Stadtgesellschaft über 
die Sektoren hinweg stattfin-
det, mit der Wirtschaft zusam-

C Ana-Maria Trăsnea studierte Kultur-
wissenschaften und European Studies. 
Sie war fünf Jahre lang Mitglied der 
Bezirksverordnetenversammlung von 
Treptow-Köpenick und zur Bundes-
tagswahl 2021 dort Direktkandidatin 
der SPD. Seit Dezember letzten Jah-
res ist sie Staatssekretärin für Engage-
ment- und Demokratieförderung.

men, mit Sozialverbänden, 
Organisationen aber auch in-
ternationalen und vor allem 
zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren. Und an dieser Stelle ent-
wickelt die Urania gemein-
same Formate, bleibt dabei 
aber auch angebunden an  
ihren Kiez. Es darf nichts Ex-
klusives bleiben, daran teilzu-
nehmen. Wir müssen unter-
repräsentierten Gruppen nie- 
 drigschwelligen Zugang dazu 
bieten, sie ansprechen, abho-
len in ihren Lebenslagen. Und 

ich glaube, Sie sind da auf 
dem besten Weg dahin.

Vielen Dank für das  
Gespräch!
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Was haben fahrerlose Autos und Pakete ausliefernde 
Drohnen mit der Stadt der Zukunft zu tun? Wenig,  
schreibt der Architekt und Stadtplaner in seinem Essay.  
Es sollte uns in unseren Utopien vielmehr darum  
gehen, lebenswerte Städte mit viel öffentlichem Raum  
für Austausch zu schaffen.

Die  
Freiheit 

der 
Planung

Reiner Nagel
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Wenn Städte und gebaute Räume heute so et-
was wie ein Freiheitsversprechen in sich tra-
gen, so manifestiert es sich in öffentlichen 
Räumen. Sie sind nicht nur die dritte Dimen-
sion zu Straßen- oder Platzflächen, sondern 
ein ständig auf uns direkt und indirekt wirken-
der Einflussfaktor: Räume prägen Menschen. 
 In einer sich zunehmend individualisie-
renden Gesellschaft übernehmen öffentliche 
Räume und städtebaulich intakte, gemischte 
und lebendige Quartiere die Funktion sozialer 
und gemeinschaftsbildender Orte. Dies ist uns 
durch die Einschränkungen in der Corona-
Pandemie bewusst geworden: Die Sehnsucht 
nach Parks, Plätzen und Natur in der Nähe ha-
ben uns den Wert des Öffentlichen für unsere 
freie Entfaltung neu vor Augen geführt.
 Öffentliche Räume sind in der europäi-
schen Stadt umfassend – vom Platz über die 
Straße, die Parkanlage, die Gewässer bis zu den 
Innenräumen unserer öffentlichen Gebäude. 
Sie sind direkte Funktionsträger unserer Demo-
kratie, bis hin zum grundgesetzlich garantier-
ten Versammlungsrecht. Schon der italienische 
Ingenieur, Architekt und Kupferstecher Gio-
vanni Battista Nolli hat 1748 in seiner „Nuova 
topografia di Roma“ die öffentlichen Straßen, 
Plätze und Parks gleichwertig zu den zugäng-
lichen Innenräumen von Höfen, Kirchen und 
Verwaltungsbauten kartiert. So funktioniert 
Stadt bis heute. Bahnhöfe sind beispielsweise 
die öffentlichsten Gebäude unserer Gesell-
schaft, oft allerdings in bedauernswertem Zu-
stand. Und die großen Foyers moderner Kultur-
bauten werden immer mehr zu Treffpunkten 
für digitale und analoge Kommunikation.
 Demokratie braucht diese Orte des offe-
nen Austauschs, die nicht an private Haus-
rechte und Wirtschaftlichkeit geknüpft sind. 
An dieser Freizügigkeit machen sich gleichzei-
tig Lebensqualität und Zukunftsfähigkeit der 
europäischen Stadt fest. Auch wenn Städte ihr 
Tafelsilber an Bauflächen häufig schon verkauft 
haben, verfügen sie dennoch über ein Drittel bis 
(in Berlin) zur Hälfte ihres Stadtgebietes an 
Straßen, Plätzen, Grünanlagen, Wald- oder 
Wasserflächen. Und mit ihnen besitzen alle 

Bürgerinnen und Bürger uneingeschränkt zu-
gängliche Räume für Bewegung, konsumfreien 
Aufenthalt, Sport, Freizeit und Erholung. Poli-
tik und Verwaltung haben hier neben dem öf-
fentlichen Planungsrecht, das hoheitliches 
Handeln und langwierige Verfahren darstellt, 
vor allen Dingen die Möglichkeit über flexible 
Nutzungs- und Sondernutzungsverträge privat-
rechtlich zu steuern. Dies ermöglicht schnelle, 
individuelle und variable Entscheidungen.

Haben wir Vorstellungen, wie wir unser Stadt-
management in Zukunft gestalten? Und wenn 
ja, wie sieht diese Utopie aus? Denken wir an 
Quartiere mit gemischter Nutzung und leben-
dige Nachbarschaften, an soziale Begegnungen 
beim Einkaufen, in Bibliotheken und Restau-
rants? An aktive kulturelle und spirituelle An-
gebote? An grüne und klimaangepasste Städte? 
So geht es mir jedenfalls und ich bin immer wie-
der irritiert, wenn unter dem Titel „Stadt der Zu-
kunft“ von selbstfahrenden Fahrzeugen, smar-
ter Gebäudetechnik oder der Zustellung von 
Onlinebestellungen aus der Luft die Rede ist. 
Die baulichen Konsequenzen dieser Zukunfts-
aussichten sind doch eher dystopisch: Wegepri-
vilegien für fahrerlose Autos, Drohnenstress 
und Feinstaub, Gebäude „außer Betrieb“, weil 
uns die technischen Anlagen überfordern und 
der Wartungsdienst in der „Hotline“ eingefro-
ren scheint. In Diskussionen zu zukünftigen ge-
sellschaftlichen Lebensformen wird das Bau-
liche nicht zu Ende gedacht. Ideen rund um das 
Wohnen und Arbeiten innerhalb desselben  
Gebäudes, Wohnen in Gemeinschaft oder nut-
zungsdiverse Quartierskonzepte müssen stär-
ker in unsere städtebaulichen und architek-
tonischen Planungen einfließen. 
 Städtebau ist planungsrechtlich die Art 
und das Maß der Nutzung und deren infra-

„Demokratie braucht Orte 
des offenen Austauschs, die 
nicht an Wirtschaftlichkeit 
geknüpft sind“



Bei uns steht ein großes 
Bauvorhaben an: Bund und 
Land werden 85,5 Millionen 
Euro investieren, um die 
Urania zu erneuern und 
weiterzuentwickeln. Herr 
Weigand, was machen Sie  
eigentlich mit 85 Millionen?
Ja, das wäre schön, wenn man 
das alles so ganz für sich 
selbst gestalten könnte (lacht). 
Die Investition unterliegt na-
türlich strengen Regularien. 
Zurecht, denn es sind ja öf-
fentliche Gelder. Die Summe 
ist in erster Linie für das Bau-
vorhaben der neuen Urania 
vorgesehen, aber zum Beispiel 
auch für die Möglichkeit, in der 
Bauphase eine Interimsstätte 
zu mieten. Während dieser Zeit 
müssen wir nämlich den 
Standort vollständig verlassen. 
Es ist wichtig, zu betonen, 
dass die Urania auch weiter-
hin auf Unterstützung durch 
ihre Mitglieder und Unterstüt-
zer:innen angewiesen ist, um 
über das Bauvorhaben hinaus 
ihre Programmarbeit weiter 
gut gestalten zu können.

Wie kann man sich die neue 
Urania vorstellen? 
Diese neue Urania wird be-
reits inhaltlich eingeleitet, 
hierbei hilft uns eine Projekt-
förderung des Landes Berlin, 
die uns den Ausbau zu einem 
Forum für alle ermöglicht. 

Die neue Urania soll vor allem 
offen sein: Momentan ist die 
Urania ja zu bestimmten Zei-
ten geöffnet. Für die Zukunft 
wünschen wir uns ein jeder-
zeit zugängliches Haus mit 
einem öffentlichen Bereich 
und ganz unterschiedlichen 
Nutzungsmöglichkeiten für 
alle Gruppen der Gesellschaft. 

Die Nutzfläche möchten wir 
hierfür verdoppeln. Wir 
möchten einen Ort schaffen, 
der die klassischen Vorzüge 
der Urania erhält, die Kompe-
tenz, eine Plattform zu sein, 
die Expert:innen mit der Öf-
fentlichkeit zusammenbringt. 
Aber auch neue, zeitgemäße 
Funktionen hinzufügen und 
ein umfassenderes Pro-
gramm machen. Es soll Aus-
stellungsflächen geben, die 

von Menschen der Stadtge-
sellschaft partizipativ be-
spielt werden können, Ange-
bote für die Nachbarschaft, 
Werkstätten für Kinder und 
Jugendliche. Wir sind also 
sehr gespannt, was der Ar-
chitekturwettbewerb im kom-
menden Jahr ergeben wird.
 Was das Gebäude an-
geht: Wir werden Wert auf 
Qualität am Bau legen, es soll 
ein Gebäude sein, dass auch 
identitätsstiftend ist. Da geht 
es nicht nur um Ästhetik, son-
dern auch um Zugänglichkeit, 
Nachhaltigkeit der Baustoffe 
und vieles mehr. Definitiv wird 
der Gründerzeitbau am Stand-
ort erhalten bleiben. 

Und wann steht hier der 
erste Bagger?
Die ersten Arbeiten beginnen 
schon im Frühjahr 2023 an 
der Fassade. Hier werden wir 
erste Vorarbeiten machen 
und auch Bodenuntersuchun-
gen vornehmen. Der erste 
Bagger wird vermutlich zum 
Beginn der Bauarbeiten hier 
stehen, das ist für 2024 vor-
gesehen. Ich freue mich sehr 
auf das, was hier entstehen 
wird und wünsche mir, dass 
Menschen unterschiedlicher 
Herkünfte und unterschiedli-
chen Alters die neue Urania 
ganz unbefangen erleben 
und sich aneignen als einen 
Ort, der zu ihnen gehört, wie 
ein öffentlicher Park.

Danke für das Gespräch!

→  vollständiges Interview auf  
urania.de/magazin

C Ulrich Weigand ist seit 2018 Direktor 
der Urania Berlin.

„Ich wünsche mir, 
dass Menschen  
unterschiedlicher 
Herkünfte und  
unterschiedlichen  
Alters die neue 
Urania ganz unbe-
fangen erleben 
und sich aneignen 
als einen Ort, der 
zu ihnen gehört, 
wie ein öffentli-
cher Park.“

Im Gespräch mit ULRICH WEIGAND 
über die JEDERZEIT OFFENE URANIA
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strukturelle Erschließung. Ohne Erschlie-
ßung – und das meint die Anfahrbarkeit für 
den Individualverkehr, die Feuerwehr oder 
Müllfahrzeuge – darf gar nicht gebaut werden. 
Und das gilt auch für jene, die die „Freiheit“ 
durch das Auto vor der Tür oder in der Tiefga-
rage gar nicht brauchen oder wollen.

Tatsächlich ist unsere bis heute anhaltende 
Planungspraxis dominant auf eine beruflich 
mobile Bevölkerung mittleren Alters ausge-
richtet. Andere Nutzergruppen wie Radfah-
rende, Fußgängerinnen und Fußgänger, Men-
schen mit Behinderung und alte Menschen 
werden strukturell eher nachrangig berück-
sichtigt. Noch schlechter sieht es für Kinder 
aus, die ohne Begleitung durch Erwachsene 
ins echte Leben wollen. Hier wirkt sich der 
Rückzug ins Private, das Bau- oder Wohn-
gebiet letztlich als Einschränkung der Bewe-
gungsfreiheit aus. 
 Baukultur bezieht sich deshalb immer 
auf den menschlichen Maßstab und die Be-
dürfnisse der Schwächeren. Werden wir ihnen 
gerecht, stimmen auch die gestalterischen  
Werte. Selbst der in Deutschland durch seine 
autogerechten Großprojekte bekannte Woh-
nungsbaukonzern „Neue Heimat“ hatte bereits 
1979 sein Monatsmagazin betitelt: „An die 
Stelle der Auto-Stadt muss die Kinder-Stadt 
treten“. Passiert ist allerdings wenig – oder, 
was wahrscheinlicher ist, wurde einfach nicht 
gesehen oder für möglich gehalten, dass eine 
kindgerechte Stadt eine Messlatte für eine  
lebenswertere, offene Stadt für alle ist. 
 Es ist ausgeschlossen, dass diese Utopie 
von selbst eintritt. Im Gegenteil. Wir müssen 
sie durch aktives Handeln, Planen, Bauen und 
Umbauen selbst gestalten. Hier ergibt sich für 
Planende aber auch für Initiativen und Bau-
herrschaft ein bedeutendes Feld individueller 
und kollektiver Freiheit. Sie liegt in der Krea-
tivität, Phantasie und utopischen Vorstellungs-

kraft räumlicher Planung. 1953 hat Max Frisch, 
Architekt und Schriftsteller,  in seiner 
„Glosse zur schweizerischen Architektur“ so 
etwas wie das Grundmotiv für die Möglichkei-
ten einer handelnden Selbstwirksamkeit for-
muliert: „Die letzte Chance individueller Frei-
heit, die uns verbleibt, ist in der Planung“. 
Dabei dachte er sicher nicht an die sich durch 
Normen und regulative Rahmenbedingen im-
mer weiter einschränkende Verwaltungsreali-
tät unserer Städte, sondern an die Möglichkei-
ten aktiver Gestaltung. „Die schöpferische 
Planung personifiziert sich nicht in einem Po-
lizisten, sondern in einem Pionier; sie eröffnet 
Möglichkeiten, sie befreit, sie begeistert, und 
ihre Macht ist die einzig annehmbare, nämlich 
die Macht der produktiven Idee“.
 Wollen wir öffentliche Räume, Mischung 
und Lebendigkeit, so erfordert das einen sys-
tematischen Umbau der Stadt zu einer Stadt 
der Zukunft. Das wird keine neue Modellstadt 
sein, sondern eine die bestehende Stadt ver-
bessernde und verschönernde Erneuerungs-
strategie. Von ressourceneffizientem Umbauen 
über energetische Sanierung bis zur doppelten 
Innenentwicklung, also sowohl baulicher Ver-
dichtung als auch der Entwicklung höherwer-
tigerer Grünflächen. Wenn es uns gelingt, 
durch viele kleine Schritte in der bestehenden 
Stadt baukulturelle und lebensweltliche Ver-
besserungen zu bewirken, ist das ein großer 
Schritt in Richtung einer utopischen Stadt der 
Zukunft.

C Reiner Nagel ist Architekt, Stadtplaner und Vorstands-
vorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Seit letztem 
Jahr ist er außerdem Vorstandsmitglied der Urania.

„Wir müssen die Utopie  
selbst gestalten“
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„Wir müssen das  
Denken aufbrechen,  

dass jeder  
Fachbereich für sich  

arbeitet“
Was die Kunst  

gegen die Klimakrise tun kann

Die beiden Kuratorinnen sprechen im Urania-Garten über 
Ressourcenverschwendung im Kulturbetrieb, „Zero Waste“ 
und warum die Naturwissenschaft die Kunst braucht.

Lena Fließbach

Hannah Beck-Mannagetta

Interview 
Marie Kloos

Fotos 
Catrin Schmitt
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Hannah, Lena, ihr seid beide 
Kuratorinnen und organisiert 
in großen Museen, Galerien 
und Kunsträumen Ausstel-
lungen. Mal ganz plakativ ge-
fragt: Ist Kunst Ressourcen-
verschwendung?

HANNAH BECK-MANNAGETTA: 
Ja, würde ich schon sagen. 
Beziehungsweise: Man ver-
braucht eben verschiedene 
Ressourcen bei der Kunstpro-
duktion.
LENA FLIESSBACH : Genau, 
man verbraucht Ressourcen. 
Aber sollte man jetzt deswegen 
aufhören, Kunst zu produzie-
ren? Sollte man aufhören, 
Ausstellungen zu machen, 
Theater zu spielen, usw.? Man 
kann ja auch tolle Projekte 
machen, ohne wahnwitzig 
Res sourcen zu verschwen-
den. Und, das ist das andere 
Wichtige: Kunst kann Bot-
schaften senden. Künstleri-
sche Arbeiten können einen 
sehr großen Einfluss auf die 
öffentliche Wahrnehmung 
haben und damit eben auch 
vielen Menschen die Gedan-
ken der Nachhaltigkeitsbe-
wegung vermitteln.
HANNAH BECK-MANNAGETTA: 
Wir beobachten schon, dass 
sich die Kunst- und Kultur-
szene in den letzten drei Jah-
ren intensiver mit ihrem eige-
nen ökologischen Fußabdruck 
befasst. Inhaltlich haben sich 
schon seit langem verschie-
denste Häuser und Projekte 
mit Umweltthemen und der 
Klimakrise beschäftigt. Aber 
der ganzheitliche Ansatz ist 
neu, dass man sich auch an 

die eigene Nase fasst und sich 
fragt: Wo verschwenden wir 
hier selbst denn eigentlich  
gerade Ressourcen?

Wo wird denn da am meisten 
verbraucht?
LENA FLIESSBACH: Bei Reisen 
und Transporten werden sehr 
viele Emissionen freigesetzt. 
Häufig werden sehr aufwen-
dige Ausstellungsarchitektu-
ren oder Bühnenbilder produ-
ziert und unmittelbar nach 
der Show einfach entsorgt. So 
etwas muss natürlich unbe-
dingt aufhören. 
 Aber da gibt es Wege 
und Möglichkeiten. Es gibt in 
vielen Städten Initiativen, die 
dafür sorgen, die Materialien 
von Messen oder Kulturpro-
jekten abzuholen und neue 
Nutzer:innen und Projekte für 
sie zu finden. Und nebenbei 
leisten sie mit Workshops oft 
auch großartige Aufklärungs-
arbeit.
HANNAH BECK-MANNAGETTA: 
Toll ist auch, dass es inzwi-
schen Netzwerke wie die Gal-
lery Climate Coalition gibt 

und gemeinsame Anstrengun-
gen unternommen werden. 
Man organisiert nicht nur aus 
ökonomischen, sondern auch 
aus ökologischen Gründen 
gemeinsame Transporte, ein 
kollektives Lager oder eine 
Ressourcenbörse. 

Ihr habt 2020 im Museum der 
bildenden Künste in Leipzig 
eine große Gruppenaus-
stellung zum Thema „Zero 
Waste“ kuratiert. Wie habt 
ihr da Wissenschaftler:in-
nen und Künstler:innen zu-
sammengebracht?
HANNAH BECK-MANNAGETTA: 
Wir haben zu der Ausstellung 
Naturwissenschaftler:innen 
eingeladen. Die haben uns 
manchmal gesagt: „Ich ver-
stehe ja gar nichts von Kunst“, 
wenn es zum Beispiel darum 
ging, Teil einer Ausstellungs-
Führung zu sein. Aber dann 
haben sie festgestellt, dass es 
viele Synergien gibt und sie 
die Hintergründe der künstle-
rischen Arbeiten ganz genau 
erläutern können. Dabei ha-
ben sie auch die Erfahrung 
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gemacht, wie ergreifend die 
Wirkung eines Kunstwerks 
sein kann. Besonders, weil 
viele von ihnen ja seit Jahren 
für ihr Thema kämpfen, und 
dabei das Gefühl haben, dass 
ihre Erkenntnisse und War-
nungen nicht oder noch nicht 
gut genug gehört werden.
LENA FLIESSBACH: Es geht ja 
auch um Visionen, die ge-
schaffen werden können, und 
um kreative Lösungen. Da 
braucht die Wissenschaft die 
Kunst. Wir können die kom-
plexen Herausforderungen, 
vor denen wir stehen, nur ge-
meinsam, also sprich interdis-
ziplinär, lösen. Wir müssen 
das Denken aufbrechen, dass 
jeder Fachbereich für sich ar-
beitet. Und künstlerische 
Blickwinkel können da eine 
sehr wichtige Position haben. 

Was ist denn für euch ein ge-
lungenes Beispiel dafür, wie 
Kunst ein Bewusstsein für 
solche Herausforderungen 
schaffen kann?
LENA FLIESSBACH: Swaantje 
Güntzel ist zum Beispiel eine 
Künstlerin, die sich seit Jahr-
zehnten mit der Plastikkrise 
beschäftigt und dafür mit vie-
len Instituten und Wissen-
schaftler:innen zusammen-
arbeitet. Das kommt in ihrer 
Arbeit wirklich gut zusammen. 
Wir haben in unserer Ausstel-
lung damals die Installation 
„Stomach Content XXL“ ge-
zeigt. 
HANNAH BECK-MANNAGETTA: 
Das ist ein Spielzeugautomat, 
wie ein überdimensionaler 
Kaugummiautomat, in dem 

transparente Plastikbälle lie-
gen, in denen normalerweise 
Kinderplastikspielzeuge drin 
sind. Das Spielzeug bekommt 
man, wenn man Geld einwirft. 
Aus der Ferne betrachtet sieht 
das sehr attraktiv aus, aber bei 
näherem Hinsehen wird deut-
lich, dass die Spielzeuge nicht 
mehr neu sind, sondern dass 

sie anscheinend als Müll im 
Meer gelandet waren. Auf der 
Infotafel erfährt man dann, 
dass diese Plastikspielzeuge 
in den Mägen von verendeten 
Laysanalbatrossen auf den Ha-
waii-Inseln gefunden wurden. 
LENA FLIESSBACH: Swaantje 
Güntzel arbeitet mit einem 
Forschungsinstitut vor Ort 

„Viele Wissenschaftler:innen kämpfen 
seit Jahren für ihr Thema und haben da-
bei das Gefühl, dass ihre Erkenntnisse 
und Warnungen nicht gehört werden.“
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zusammen. Die Forschenden 
haben ihr die Spielzeuge, die 
sie in den Mägen von Albat-
rossen gefunden haben, zuge-
schickt. Vor dieser Arbeit zu 
stehen, ist wirklich bewegend.

Das Thema unserer aktuellen 
Saison in der Urania lautet 
Freiheit und Widerspruch. 
Was sagt ihr Menschen, die 
es als Freiheitsbeschneidung 

empfinden, ihren Verbrauch 
zu senken und so ressourcen-
sparend und emissionsarm 
wie möglich zu arbeiten?
LENA FLIESSBACH: Ich würde 
versuchen, es nicht als Limi-
tierung zu sehen, sondern da-
rüber nachdenken, wie man 
stattdessen kreative Lösun-
gen findet. Das kann ja auch 
Spaß machen, man kann sich 
austauschen, man ist Teil  

einer Bewegung. Natürlich 
muss das vor dem Hinter-
grund der jeweiligen Mög-
lichkeiten und Privilegien  
betrachtet werden. 
HANNAH BECK-MANNAGETTA: 
Es ist natürlich ein Aushan-
deln und Abwägen. Es kann 
für eine künstlerische Arbeit 
aus einem bestimmten Grund 
durchaus relevant sein, mit 
einem Material wie zum Bei-
spiel Styropor zu arbeiten, das 
nun gar nicht nachhaltig ist. 
Das kann auch seine Berech-
tigung haben. Es geht nicht 
darum, absolut zu sein.
LENA FLIESSBACH: Das Grund-
problem ist, dass wir die Ver-
bindung zu unserer Umge-
bung verloren haben. Und ich 
glaube, wenn wir es schaffen, 
mal in uns zu gehen, uns wie-
der mehr mit der Natur und 
dem, was uns umgibt, zu ver-
binden, dann würde ganz au-
tomatisch die Erkenntnis kom-
men, dass wir nicht mehr so 
weiterleben können wie bis-
her. Wir müssen Vieles wieder 
entlernen, was wir die letzten 
Jahrzehnte für selbstverständ-
lich gehalten haben.

Vielen Dank für das  
Gespräch!

„Wir müssen Vieles wieder entlernen, 
was wir die letzten Jahrzehnte für 
selbstverständlich gehalten haben.“

C Hannah Beck-Mannagetta und 
Lena Fließbach konzipieren seit 2014 
gemeinsam Ausstellungs- und Ver- 
anstaltungsformate an der Schnitt-
stelle von Kunst und Wissenschaft.  
An der Urania organisieren und mode- 
rieren sie in dieser Saison die Reihe 
Zero Waste – Kunst und Wissen, die 
neben einer Diskussion mit wissen-
schaftlichen Gästen auch immer die 
Präsentation einer künstlerischen  
Arbeit beinhaltet. Siehe S. 35.
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Von der
Realpolitik

Demokratie lebt vom Kompromisseschließen. Dabei ist die 
Realpolitik – so schlecht ihr Ruf auch ist – nicht Hindernis, 
sondern genau die Methode, um den bestmöglichen Mit-
telweg zu finden. Auf solchen Einigungen fußt Fortschritt, 
schreibt die Journalistin.

Yasmine M’Barek
Essay
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In der deutschen Debatte ist der Begriff Real-
politik durchaus stigmatisiert, mit ihm wird 
Unambitioniertheit verbunden oder zu viel 
Sachlichkeit in Anbetracht einer großen De-
batte. Im englischsprachigen Ausland ist die-
ser Begriff hoch geschätzt und viel gehasst, 
dementsprechend als politischer Katalysator 
etabliert. Ich denke, es ist höchste Zeit, ihn 
auch hier wieder in das Licht zu rücken, das er 
verdient. Nicht umsonst hat er unser Land als 
politisches Mittel tief geprägt.
 Vor allem Wandlungsfähigkeit und Fle-
xibilität prägten den bereits 1850 genutzten 
Begriff der Realpolitik. Es ging im Kern schon 
früh um die Parameter des Möglichen. Ich 
habe Situation X und das Ziel Y – welche Wege 
stehen mir realistisch gesehen zur Verfügung? 
Bismarck nannte das die Fähigkeit, in Alter-
nativen denken zu können: genau zu wissen, 
in welche Richtung man wolle, immer wieder 
die Situation abschät-
zen und auf passende 
Gelegenheiten warten. 
Das heißt im Prinzip 
auch, dass politische 
Pläne in einer Sack-
gasse enden müssen, 
wenn sie nicht auf das 
richtige Ziel hinausgehen. Fast so, als würde 
man ständig an jeder Weggabelung diskutie-
ren, ohne dass man merkt, dass man schon 
längst in die falsche Himmelsrichtung unter-
wegs ist.
 Realpolitik, so lässt sich zusammenfas-
sen, ist jene Politik, auf der die Demokratie 
letztlich fußt. Keine Wertegemeinschaft domi-
niert in den meisten Fällen: Politische Absich-
ten, so widersprüchlich sie auch sein mögen, 
prallen aufeinander, müssen nebeneinander 
Platz finden, und vor allem gemeinsam Lösun-
gen für die Zukunft entwerfen und entschei-
den, wie welche Ziele erreicht werden. Die  
Realpolitik ist ein Mittel zur raschen Entschei-
dungsfindung im Sinne des Kollektivs, sie 
sehnt sich nach großer Zustimmung. Denn 
ewige Streitereien will sie unter allen Umstän-
den vermeiden. Damit ist keine Unterbindung 

der Meinungsfreiheit beabsichtigt, und schon 
gar nicht, dass angebrachte Kritik verstummen 
soll, sondern eher, dass der bestmögliche Kom-
promiss einen weiteren konstruktiven Diskurs 
ermöglicht. Das kann man jetzt auch Roman-
tisierung von unambitioniertem Pessimismus 
nennen, aber hier geht es nicht um das Ein-
zelne. Sondern um den Fakt, dass das Kollektiv 
in klaren politischen Werteorientierungen 
denkt. Ich werde niemals gleichzeitig sowohl 
einen Liberalen als auch einen Linken bei 
mehr als zwei politischen Themen zufrieden-
stellen können. Und absolutistisches Gehabe 
einer Seite funktioniert in Demokratien nun 
mal nicht.
 Die Realpolitik muss man von jeglicher 
Werteorientierung abgrenzen, sie ist eher Me-
thodik und Rationalität als eine politische 
Agenda, die sich an Werten ausrichtet. Real-
politik ist auf die politischen Werte und Mei-

nungen anderer ange-
wiesen. Sie ist nicht 
dazu da, die politische 
Ideengeschichte fort-
zuschreiben oder zu 
bereichern, sondern 
unterschiedliche An-
sätze miteinander aus-

zusöhnen. Im großen und kleinen Rahmen, 
genauso wie Sie in kleinen Gruppen ebenfalls 
bei Problemen eine gemeinsame Lösung fin-
den wollen und nur im schlimmsten Falle, was 
sicher nie beabsichtigt ist, im Streit auseinan-
dergehen. Dementsprechend gilt während  
realpolitischer Verhandlungen: Werte, in der 
Demokratie generell und konkret während  
politischer Entscheidungsfindungen, sind 
meistens verhandelbar, genau wie die Mittel, 
um sie umzusetzen. Denn: Am Ende geht es 
um das Ziel, um die Einigung.
 Die Realpolitik steht durchaus in der Kri-
tik, Minderheiten zu benachteiligen, weil sie 
sich stark nach der öffentlichen Meinung 
richte. Das aber ist ein Missverständnis. Real-
politik ist ein Prozess, der sich Stück für Stück 
Idealen nähert. Ihre politischen Entscheidun-
gen sind Kompromisse, die meistens auf der 

„Die Realpolitik ist ein  
Mittel zur raschen  

Entscheidungsfindung im 
Sinne des Kollektivs.“
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Basis des letzten Kompromisses fußen. So 
viele aufeinander aufbauende Kompromisse, 
bis in die Ideologie des einen passt, was drei-
ßig Jahre zuvor nicht vorstellbar gewesen 
wäre – und ein Sogeffekt erzeugt wird.
 Bilden sich so immer wieder neue Kom-
promisse, dann haben wir eine progressive 
Politik. Das Aufeinanderstoßen der Forderun-
gen würde ohne die realpolitische Vermittlung 
ins Leere laufen, und die machtpolitischen 
Verhältnisse würden immer schlechter wer-
den, besonders auch für die Minderheiten.
 Man kann das Tempo dieser in der Real-
politik aufeinander aufbauenden Kompro-
misse durchaus als zu langsam bemängeln, 
aber rückschrittig bedeutet definitiv etwas an-
deres. Außerdem, und das liegt auch immer an 
den politischen Fragen 
der Zeit: Minderheiten 
können auch schnell 
mehrheitsfähig wer-
den, wenn das Kollek-
tiv mit einer neuen  
politischen Wahrheit 
konfrontiert wird. Ein 
ganz plakatives Bei-
spiel stellt doch der 
Klimawandel dar, der 
sich zu einer akuten Klimakrise ausgewachsen 
hat. Sind wir ehrlich, welcher Idealist hätte 
denn noch vor zehn Jahren gedacht, dass Kon-
servative je Bäume umarmen und die Klima-
krise als genau das, was sie ist, bewerten?
 Eine Zwischenbemerkung möchte ich 
mir hier übrigens erlauben. Der Spruch »Wer 
hat uns verraten? Sozialdemokraten!« ist mit 
Blick auf seine Historie und die maßgebliche 
Vermittlerrolle der Sozialdemokraten in seiner 
heutigen Verwendung mehr als unfair. Wo 
kommt der Satz überhaupt her? Kurz nach 
Ende des Ersten Weltkrieges, während der  
Novemberrevolution, warf ein Teil der Linken  
den Sozialdemokraten vor, den Sieg des Sozia-
lismus verhindert zu haben. Es lässt sich dar-
über streiten, welche Entscheidung die bessere 
war: der Pakt mit der konstitutionellen Mon-
archie, der freie Wahlen und Demokratie  

ermöglichen sollte, oder der Versuch, den So-
zialismus zur Staatsform zu machen. Diese 
Frage spaltete damals die Sozialdemokraten. 
Ich finde den Ausspruch – mit Blick auf die 
Realpolitik – höchst interessant, könnte man 
doch sagen, die SPD war scheinbar schon  
immer darauf bedacht, mit möglichst wenig 
Ärger den besten Kompromiss auszuhandeln, 
oder so ähnlich.
 Gleiches gilt übrigens auch für Konser-
vative. Das Verurteilen des Konservatismus als 
Ganzes ist natürlich Müll. Konservatismus ge-
hört – und wird es auch weiterhin – zu den sta-
bilen Ankern unserer Demokratie. Die Philo-
sophie dahinter, Gutes, Altes, Struktur zu 
wahren und Modernes darin zu integrieren, ist 
zudem schlicht ein demokratisches Recht. Es 

braucht in großen De-
mokratien auch einen 
starken Konservatis-
mus, ob er nun auf Re-
ligion fußt oder nicht. 
Die Bewahrung besteh-
ender, stabiler Zustände 
ist ein Anliegen, das die 
Interessen der Bevölke-
rung widerspiegelt.
Was Realpolitik kann, 

ist deshalb wichtig zu betonen, weil oft be-
hauptet wird, dass Realpolitik vorab definiere, 
was möglich sei, und das dann als einzige Op-
tion präsentiert werde. Kurz gesagt: Realpoli-
tik mache sich unangreifbar, weil sie per defi-
nitionem stets das vermeintlich Beste rausholt, 
was realistisch möglich ist. Realisten haben 
den Anspruch, ihre Umwelt nüchtern und ob-
jektiv zu betrachten und nicht subjektiv und 
emotional. Das setzt voraus, auch andere Per-
spektiven mit einzubeziehen und verstehen  
zu wollen. 
 Wo findet sich denn diese realpolitische 
Mitte? Zunächst muss man sich darüber be-
wusst werden, dass Realpolitik keiner Partei 
zugeschrieben werden kann. Grüne können 
sie genauso vorantreiben wie Politiker der 
CDU oder FDP. Zweitens, und das ist der 
Knackpunkt: Wann bezeichne ich etwas so, 

„Welcher Idealist  
hätte noch vor zehn Jahren 
gedacht, dass Konservative 

Bäume umarmen und  
die Klimakrise als genau das, 

was sie ist, bewerten?“



Im Herbst moderiert Dunja Hayali in der 
Urania den Demokratie-Salon und disku-
tiert mit Wissenschaftler:innen, Politiker:in-
nen und Menschen aus Kunst und Kultur, 
warum es gerade jetzt entscheidend ist, 
sich aus der Komfortzone zu wagen und für 
unsere Demokratie zu kämpfen.

Frau Hayali, ist miteinander sprechen  
immer besser als zu schweigen?
Wenn das Sprechen auch zuhören und ver-
stehen wollen beinhaltet, dann schon. Wenn 
nicht, dann ist schweigen eventuell die bes-
sere Alternative – wobei schweigen nicht 
automatisch mit nichts sagen verwechselt 
werden sollte.

Ist ein Vier-Augen-Gespräch anstrengen - 
der als große Gesprächsrunden?
Für mich ist es intensiver, meist lösungsori-
entierter und erkenntnisreicher.

Sind die sozialen Medien ein Segen für  
die Meinungsfreiheit?
Ja und nein. Ja, weil so jede:r ohne Barrieren 
an Informationen herankommt und auch pu-
blizieren kann. Nein, weil Menschen gerne 
den Unterschied zwischen Hass und Mei-
nung vergessen. Zudem laden die (a)sozialen 
Netzwerke offenbar gerne Menschen ein, die 
beleidigen, erniedrigen und Spaß am Ver-
ächtlichmachen anderer haben. Da geht es 
mehr um Ideologie als um den Inhalt.

C Dunja Hayali ist Journalistin und Fernsehmoderatorin.
Termine des Demokratie-Salons siehe S. 36.

und wie häufig verwende ich das Wort? Infla-
tionär? Verantwortungsbewusst? All diese 
Faktoren fließen auch darin ein, wie Realpoli-
tik agiert und zu agieren hat. Denn diese Wer-
tungen bestimmen auch das realpolitische 
Machtgefüge, und wem wir es zutrauen, sie zu 
betreiben – denn es ist ja ein demokratisches 
Kompliment, als realpolitisch visionär zu gel-
ten. Der Punkt, dass alle Politiker ihre Politik 
realistisch nennen, ist auch nur teils berechtigt. 
Denn ein Linker kritisiert ja nicht das System, 
weil er denkt, dass es jetzt sofort zu verändern 
wäre. Sondern er denkt in einer radikalen Ab-
wägung: Wenn wir X verändern, dann passiert 
Y, sofort. Linke nennen sich praktisch nie Real-
politiker und bedauern lieber, dass viele not-
wendige Dinge ja leider nicht umsetzbar sind 
und dementsprechend ein radikaler Wechsel 
nötig ist. Konservative sprechen auch dann  
von Realpolitik, wenn sie abwiegen, was sie 
wollen und was möglich ist. Das sehen Linke 
dann anders – und hier hakt sich die realpoli-
tische Mitte ein.
 August Ludwig von Rochau, Politiker 
und Autor der „Grundsätze der Realpolitik“, 
beschrieb ebendiese 1850 übrigens auch als die 
Ambition, weniger Theorie und mehr prakti-
sche Anwendung anzustreben. Man solle doch 
auf Konzepten aufbauen, die die derzeitigen 
politischen, das heißt realpolitischen, Um-
stände akzeptieren und darauf fußen. Das 
heißt übrigens nicht, dass etwas, das nicht  
direkt als realpolitisch beschrieben oder ge- 
framed wird, irreal ist. Es können Dinge auch 
der Realpolitik gemein gemacht werden, ange-
passt, oder sich eben, wenn Kompromisse  
aufeinander aufbauen, einfach fügen.

C Yasmine M’Barek, geboren 1999, arbeitet im Ressort X 
von Zeit Online, mit dem Schwerpunkt deutsche Innen- 
politik und Union. Daneben besucht sie die Kölner Journa-
listenschule für Politik und Wirtschaft. Der abgedruckte 
Essay ist ein Auszug auch ihrem Buch „Radikale Kompro-
misse. Warum wir uns für eine bessere Politik in der Mitte 
treffen müssen“.

Kurz nachgefragt
bei Dunja Hayali
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Urania
Medaille

Die Urania-Medaille 2022 geht an den Pianisten Igor Levit, 
der nicht nur ein herausragender Künstler ist, sondern  
sich auch aktiv und öffentlich gesellschaftlich und politisch 
engagiert und das Wort ergreift gegen Antisemitismus, 
Rassismus, Ausgrenzung und Verrohung von Sprache und 
Miteinander. Levit verbindet künstlerische Ausnahme-
leistungen mit unermüdlicher Arbeit an der Gesellschaft.
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Sie beschreiben sich als 
„Bürger. Europäer. Pianist“, 
in dieser Reihenfolge.  
Was bedeuten diese drei 
Begriffe für Sie?
IGOR LEVIT: Sie sind für mich 
Fundament meines Lebens. 
Bürgersein meint: Verant-
wortung zeigen für meine 
Umwelt, meine Freunde, 
meine Gesellschaft – Euro-
päer sein: dankbar sein, in 
einem friedlichen, gemein-
samen Europa aufwachsen 
zu dürfen und trotzdem  
kritisch zu sein gegenüber 
diesem Europa, welches vor 
allem an seinen Außengren-
zen seine eigenen Werte mit 
Füßen tritt. Und Pianist und 
Musiker zu sein bedeutet für 
mich, die Musik als Zentrum 
meines emotionalen Daseins 
auszuüben und mit anderen 
zu teilen.

Ihr erstes Album besteht 
aus Beethoven-Aufnahmen. 
Zum Beethoven-Jahr nah-
men Sie dann alle 32 sei-
ner Sonaten auf. Über seine  
Waldsteinsonate sagten 
Sie einmal, es sei das revo-
lutionärste Musikstück 
überhaupt. Was können wir 
von Beethoven lernen?  
Inwiefern inspiriert er Sie?
IGOR LEVIT: Beethoven ist 
ein Dauererneuerer. Beet-
hoven stellte den musika- 
li schen Status Quo Tag um 
Tag infrage. Und er defi-
nierte die Grenzen des musi-
kalisch und instrumental 
Möglichen stets neu – all 
das empfinde ich als zu-
tiefst inspirierend.

Für gewöhnlich spielen Sie 
in den wichtigsten Konzert-
sälen unserer Zeit. Als die 
Pandemie einbrach, fingen 
Sie spontan an, Hauskon-
zerte zu geben und stream -
ten sie jeden Abend in  
sozialen Netzwerken. Was 
kann uns die Musik in  
Krisenzeiten vermitteln?
IGOR LEVIT: Gemeinsinn.  
Zugehörigkeit. Sie kann uns 
dabei helfen, uns zu ver-
gegenwärtigen, zu was wir 
Menschen emotional in der 
Lage sind und sein können.

Vor dem Potsdamer Land-
tag spielten Sie 2020 auf 
Ihrem Flügel gegen den 

„Flügel“ der AfD, im Dannen- 
röder Forst gaben Sie für 
die Aktivist:innen in den 
Baumhäusern ein Konzert, 
nach dem Brexitvotum  
der Briten spielten Sie bei  
der Eröffnung der Pro- 
menadenkonzerte der BBC  
Beethovens „Ode an die 
Freude“, die Europahymne. 
Ist die Musik für Sie nicht 
ohne Aktivismus zu denken?
IGOR LEVIT: Die Frage nach 
dem, was für die Musik mög- 
lich ist oder nicht, stellt sich 
für mich nicht. Die Frage ist: 
Was ist für mich möglich? 
Und da ist die Antwort klar, 
denn da komme ich wieder 
auf meine drei Säulen, auf 
denen mein Alltag basiert. 
Sie sind untrennbar mitein-
ander verbunden, würde ich 
nur eine davon verlieren, ich 
könnte nicht glücklich sein.

C Die Urania- 
Medaille wird jedes 
Jahr an Personen 
verliehen, die sich 
über ihre inter- 
national herausra-
gende fach liche 
Leistung hinaus um 
die Vermittlung  
von Bildung und 
Aufklärung an eine 
breite Öffentlich-
keit besonders ver-
dient gemacht  
haben. Zahlreiche 
herausragende 
Persönlichkeiten 
zählten seit 1988 
zu den Preisträ-
ger:innen, wie z. B. 
Dr. Dr. h.c. Richard 
von Weizsäcker, 
Hans-Dietrich  
Genscher, Prof. Dr. 
Gesine Schwan,  
Sir Simon Rattle 
und Seyran Ateş.



Der erste Urania Courage Preis 2022 wird verliehen an  
die Journalistin und Filmemacherin Theresa Breuer, deren 
spontanes Engagement die „Kabul Luftbrücke“ entstehen 
ließ. Bereits über 2.500 bedrohte Menschen konnten so aus 
einer Notlage befreit werden. Die Initiative ist damit ein  
außergewöhnliches Beispiel von zivilgesellschaftlichem 
Engagement, das mutig und unbeirrt humanitäre Rettung 
und Hilfe zum Ziel hat.

Urania
Courage

Preis 
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C Die Schirmherr-
schaft über den 
neuen Urania Cou-
rage Preis über-
nimmt Elke Büden-
bender. Die 
Juristin, Richterin 
und Frau des Bun-
despräsidenten 
wird in Zukunft mit 
mit dem Urania 
Courage Preis her-
ausragendes akti- 
vistisches und zivil-
gesellschaftliches 
Engagement ehren.

Verliehen werden die 
 Urania-Medaille und der 
Urania Courage Preis  
am 25.11.2022 in der Urania.

Seit 2012 berichten Sie als 
Reporterin aus dem Nahen 
Osten. Bevor die Taliban die 
Macht in Afghanistan über-
nahmen, lebten Sie in Kabul 
und drehten einen Film über 
Bergsteigerinnen. Am Tag 
der Machtübernahme saßen 
Sie in Berlin und beschlos-
sen, Ihre Protagonistinnen 
außer Landes zu bringen. 
Sie haben ein Flugzeug ge-
chartert und mit den Tali-
ban verhandelt. Wie läuft 
so etwas ab?
THERESA BREUER: Ich 
wünschte, ich könnte ein 
Rezept für solche Aktionen 
nennen. Tatsächlich kann 
ich nur eins mit Sicherheit 
sagen: Es läuft nur im Team. 
Als die Taliban auf dem  
Vormarsch waren, habe ich  
gemeinsam mit Freunden 
überlegt, was wir für Men-
schen tun könnten, die sich 
der Ideologie der Taliban 
widersetzt haben. Und wie 
wir vor allem den jungen 
Bergsteigerinnen helfen 
könnten, deren Angst mit 
jedem Tag größer wurde. So 
kamen wir auf die Idee mit 
dem Flugzeug, am Tag vor 
der Machtübernahme. Erst 
war es eine wilde Idee, bis 
dann 24 Stunden später  
die Taliban in Kabul einmar-
schierten und wir beschlos-
sen, zu handeln. Plötzlich 
meldeten sich immer mehr 
Freiwillige, die uns unter-
stützen wollten. In einem 
Team von etwa zehn Leuten 
haben wir zwei Wochen  
lang ohne Pause gearbeitet.  
Wir haben mit deutschen 

Behörden verhandelt, Kon-
takte in Qatar, den USA, 
England und Afghanistan 
aktiviert. Ich bin an den 
Flughafen nach Kabul ge-
flogen und habe dort mit 
einer Sondergenehmigung 
versucht, das Militär von 
unserem Vorhaben zu über-
zeugen. Währenddessen 
hat ein australischer Freund 
von mir in der Stadt mit  
den Taliban verhandelt, das 
Team in meinem Berliner 
Wohnzimmer mit dem Rest 
der Welt. Das war eine Her-
kulesaufgabe, absoluter 
Wahnsinn, alleine hätte ich 
das niemals zustande be-
kommen. 

Für die „Kabul Luftbrücke“ 
arbeiten inzwischen zwei 
Dutzend Ehren- und Haupt-
amtliche. Wer sind die Men- 
schen, die Sie evakuieren?
THERESA BREUER: Wir evaku- 
ieren Jurist:innen, Journa- 
listen, Ärzt:innen, Künstler:in-
nen und Sportler:innen – 
die afghanische Zivilgesell-
schaft, die sich für ein freie- 
res, demokratischeres und 
gerechteres Afghanistan ein-
gesetzt hat. Außerdem Orts - 
kräfte und Mitarbeiter der 
Sicherheitsbehörden. Grund- 
sätzlich gilt: Wir können den-
jenigen Menschen helfen, 
die eine Aufnahmezusage 
für Deutschland haben. Wir 
sind ja keine illegalen Flucht-
helfer, sondern wir über- 
nehmen mit unserer Arbeit 
ja eine staatliche Aufgabe.



Von der Ukraine aus betrachtet

Ich schreibe diesen Text am 123. Tag der russischen 
Großinvasion in der Ukraine. Heute Morgen haben die 
Russen von Belarus aus ungefähr vierzehn Raketen auf 
Kyjiw abgefeuert. Infolge des Bombardements wurden 
ein Wohngebäude und ein Kindergarten zerstört. Wie 
viele Menschen dabei ums Leben gekommen sind, ist 
noch ungewiss. Auch die Regionen Charkiw, Dnipro, 
Mykolajiw, Odesa, Tschernihiw und Schytomyr stehen 
derzeit unter Beschuss. Es ist unmöglich, das Aus-
maß der tödlichen Zerstörung zu beschreiben, von 
der die Ukraine in den letzten Monaten heimgesucht 
wurde – und es wird jeden Tag schlimmer. 

Der Krieg ist allgegenwärtig und gehört für die 
Menschen in der Ukraine inzwischen zum Leben dazu. 
Alles, was um mich herum geschieht, steht mit die-
sem Krieg in Zusammenhang – der tägliche Bomben-
alarm, die vielen Soldaten in der Stadt, die Bar-
rikaden und Straßensperren, die Gespräche über den 
Krieg, die Frontberichte in den Medien, die Rake-
ten, die jederzeit einschlagen können. Es gibt in 
der Ukraine keinen einzigen Ort mehr, an dem man 
sich wirklich sicher fühlen kann. Ich kenne nie-
manden, dessen Leben vom Krieg unberührt geblieben 
wäre, der nicht unter ihm leidet. Die Menschen ha-
ben Verwandte, Freunde, Kolleg:innen, Häuser und 
ganze Städte verloren. Welche Rolle, frage ich mich 
immer wieder, spielen Künstler:innen unter diesen 
Bedingungen? Welche Rolle spielt die Kunst in Zei-
ten des Krieges?

Als es im Februar losging, stand ich so sehr un-
ter Schock, dass ich zu nichts mehr im Stande war. 

26. Juni 2022 Kiyjiw, Ukraine



Essen fiel mir schwer, körperliche Arbeit fiel mir 
schwer, die Explosionen der Luftschläge setzten 
mir derart zu, dass ich wie gelähmt war. Erholung 
fand ich nur im Schlaf, wenn ich meinen Kopf ab-
schalten konnte. Nur im Schlaf herrschte Frieden. 
Aber sobald ich aufwachte, war ich wieder mit der 
grausamen Realität konfrontiert, die meine gan-
ze Aufmerksamkeit beanspruchte; alles schien sich 
zu wiederholen, immer und immer wieder. Ich hing 
ständig an meinem Handy und sah mir jede Stunde 
die Nachrichten an. Ich stand am Rande eines emo-
tionalen Zusammenbruchs, mein Zustand änderte sich 
manchmal mehrfach innerhalb von nur einer Stunde: 
Mal fühlte es sich so an, als wäre ich verstummt, 
mal wollte ich nur noch schreien. Ich wusste, dass 
ich den Verstand verlieren würde, falls sich nichts 
änderte. Um mich abzulenken, wandte ich mich wie-
der meiner künstlerischen Arbeit zu. Auf Grundlage 
von Bildern aus den Medien sowie Archivmaterial und 
Zeichnungen fertigte ich einfache Collagen an. Die 
künstlerische Arbeit in Zeiten des Krieges war wie 
Medizin für mich, sie beruhigte mich, gab meinem 
Leben einen Sinn, stabilisierte mich mental, gab 
mir ein Bewusstsein dafür, wer ich bin und was ich 
tue. Es war nicht leicht, manchmal sogar unmöglich, 
aber ich versuchte einfach immer weiterzumachen. 
Die künstlerische Arbeit war meine persönliche Aus-
einandersetzung mit dem Elend und der Dunkelheit um 
mich herum.

Eines Tages fiel mir während der Arbeit ein Ausspruch 
des russischen Dichters Daniil Charms ein, demzu-
folge ein Gedicht so beschaffen sein müsse, dass 
das Glas zerbricht, wenn man es gegen ein Fenster 
wirft. Dieses Bild spiegelt exakt meine Vorstellung 
von Kunst wider. Genau das ist es, was ich heut-
zutage von Kunst erwarte, und genau denselben An-
spruch habe ich an meine eigene Kunst.



Ich will, dass meine Kunst etwas bewirkt!
Ich will, dass meine Kunst nützlich ist!
Ich will, dass meine Kunst Widerstand gegen die

Wirklichkeit leistet!
Ich will, dass meine Kunst das Bewusstsein 

der Menschen aufrüttelt! 
Ich will, dass meine Kunst wie eine Waffe ist!
Ich will, dass meine Kunst die Panzer aufhält!
Ich will, dass meine Kunst den Himmel schließt!
Ich will, dass meine Kunst Leben rettet!

Die Welt verändert sich, und ich befinde mich im 
Epizentrum dieser Veränderungen. Ich will der Welt 
dabei helfen, diese Transformation zu durchlaufen, 
indem ich mein Wissen, meine Fähigkeiten, meine 
Kraft und meine Stimme einsetze. Wir alle müssen 
unseren persönlichen Beitrag zum Kampf der Ukraine 
leisten, denn die Ukraine kämpft nicht nur für ihre 
eigene Existenz, sondern für den Frieden in der 
Welt, für die Demokratie, für Europa. Die militäri-
sche Auseinandersetzung dient einem höheren Zweck, 
und ihr Ausgang ist für die Zukunft von größter Be-
deutung. Wenn wir sowohl militärisch als auch öko-
nomisch gegen Russland kämpfen, wenn wir die Abhän-
gigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren (was 
auch dem Klima zugutekommt), werden die Ukraine und 
die gesamte Welt davon profitieren.

Sasha Kurmaz

C Sasha Kurmaz ist Künstler und lebt und arbeitet in Kiyjiw. Sein „Temple of the Transfiguration“ stand im Rahmen der 
Ausstellung MATERIAL NATION – Grenzen ins Ungewisse von Juli bis August 2022 im Garten der Urania. Die Installation ist 
Teil seiner langen Recherche zur orthodoxen Religion in der Ukraine und der Rolle der Kirche als Akteurin im Russisch- 
Ukrainischen Krieg seit 2014. Ü
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Die Urania Berlin – 
das Forum für Neugierige

Seit über 130 Jahren vermittelt die Urania 
wissenschaftliche Erkenntnisse an ein breites 
Publikum und steht damit wie keine andere  
Institution für die Demokratisierung von Wis-
sen und die Ermöglichung kultureller Teil - 
habe. Wissenschaftliche Bildung und die Ver-
mittlung von Erkenntnissen durch diejenigen, 
die sie selbst neu gewonnen haben: dieses 
traditionsreiche Erfolgsrezept der Urania geht 
bis auf Alexander von Humboldt zurück. 
 1888 wurde in Berlin das damals revo-
lutionäre Projekt verwirklicht, die neuesten 
Erkenntnisse und Erfindungen einem brei- 
ten Publikum vorzustellen: Das erste Science 
Center der Welt entstand. Seitdem wirkt der 
Kultur- und Bildungsverein Urania Berlin e.V. 
als Wissensforum für alle Bürger:innen:  
Ein Zentrum des Dialogs zwischen Wissen-
schaft, Kultur, Politik und einer vielfältigen 
Gesellschaft. Ein Ort, der Verständnis und 
Austausch fördert.
 In ihren zahlreichen Veranstaltungen  
vermittelt die Urania neueste Erkenntnisse aus 
erster Hand. Allgemein verständlich und für 
alle zugänglich, geben hier Wissenschaftler:in- 
nen, Forscher:innen und Expert:innen auf 
ihrem jeweiligen Gebiet einzigartige Einblicke 
in ihre Arbeit.
 Mit ihrem vielfältigen und wandelbaren 
Programm ist die Urania noch immer eine 
Institution im Dienste der Gemeinnützigkeit 
und ein Forum des Austauschs mit nationa- 
ler Strahlkraft. An der Notwendigkeit der Arbeit 
der Urania und an ihren Zielen hat sich seit 
1888 nichts geändert, im Gegenteil: Mehr denn 
je ist die Vermittlung von Wissen und die 
Ermöglichung von Verständnis und Austausch 
eine enorm wichtige Aufgabe in einer demo-
kratischen Gesellschaft.

Der Verein
Die Urania ist einer der größten gemeinnützi-
gen Vereine Berlins. Finanziert wird der Kultur-
verein neben den Einnahmen aus Mitglieds-
beiträgen und Eintrittsgeldern überwiegend 
durch Vermietungen als Veranstaltungszen-
trum. Auch die Unterstützung durch unsere 
Partner:innen und Spendenmittel ermögli - 
chen der Urania die Erfüllung ihrer vielfälti- 
gen Aufgaben. 
 Beraten wird die Urania durch ein promi-
nent besetztes Kuratorium, dem Vertreter:innen 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Kultur an- 
gehören. 
 Der Verein Urania Berlin e.V. arbeitet mit 
einem sechsköpfigen Vorstand. Vorsitzende ist 
Gabriele Thöne, Rechtsanwältin und Staats- 
sekretärin a. D. Unterstützt bei der Programm-
planung und -realisierung wird der Verein von 
einem hochengagierten Team. 

Die Mitgliedschaft
Mitglied werden lohnt sich! Für einen güns- 
tigen Jahresbeitrag ab 60 € erhalten Sie je 
nach Mitgliedschaft ermäßigte Tickets bzw. 
freien Eintritt zu allen Veranstaltungen der Ura- 
nia *. Alle zwei Monate erhalten Sie von uns 
das neue Programm und können sich sofort 
auf Ihre Entdeckungsreise durch die vielfältige 
Welt des Wissens begeben.

Mit Ihrer Mitgliedschaft in der Urania leisten 
Sie außerdem einen sozialen Beitrag von ho- 
hem Wert: Sie unterstützen damit eine gemein- 
nützige Einrichtung, die ihr Bildungs- und 
Kulturprogramm selbständig und ohne grund- 
sätzliche finanzielle Mittel aus öffentlicher 
Förderung anbietet.

Weitere Informationen zur Mitgliedschaft 
unter urania.de/die-mitgliedschaft

* Gilt für alle Veranstaltungen des Urania- 
Eigenprogramms. Ausgenommen hiervon sind 
Sonderveranstaltungen, insbesondere Fremd- 
und Vermietungsveranstaltungen von Dritten.

Besucher:inneninformation

Urania Berlin e. V.
An der Urania 17
10787 Berlin

Tel. : + 49 (0)30 43 97 47-  999
kontakt @urania-berlin.de
urania.de

Verkehrsverbindung
U-Bhf. Wittenbergplatz: U1, U2, U3
U-Bhf. Nollendorfplatz: U1, U2, U3, U4
Bushaltestelle „An der Urania“ :
M19, M29, M46, 106, 187
Bushaltestelle „Schillstraße“ : 100

Eintritt
Vorträge und Filme: 11€,
ermäßigt* 9 €,
Mitglieder 7 €,
Schüler:innen & Studierende 6 €
Bei Sonderveranstaltungen gegebenfalls  
abweichende Preise

Ticketverkauf online unter www.urania.de oder 
über unseren Partner Reservix. Das Ticket- 
portal sowie eine Übersicht der Theaterkassen 
finden Sie unter www.reservix.de
Auch für eintrittsfreie Veranstaltungen bitten 
wie Sie in der Regel, ein Online-Ticket zu 
buchen.

Ticket-Hotline Reservix : 0180 670 07 33
0,20 € pro Anruf aus allen deutschen Netzen

* Rentner:innen, Pensionär:innen, Schwer-
behinderte, Auszubildende sowie Sozialhilfe- 
emfpänger:innen und Arbeitslosengeld I/II- 
Empfänger:innen; Ermäßigungen nur bei Vor- 
lage eines entsprechenden Nachweises.

Ansprechpartner:innen in der Urania
Ulrich Weigand, Geschäftsführender Direktor
Anja Predeick, Referentin der Direktion
Claudia Hammer, Kaufmännische Leitung
Anna Kondring, Programmkoordination
Sebastian Sury, Leitung Kommunikation
Laura Kruse, Social Media 
Tobias Berger /  Friederike Fink, Vermietung
Philipp Jennrich, Technik
Jens Czubak, Verwaltung / Mitgliederservice /
Hausorganisation
 
Sonderprojekte: Ksenia Ryklin, High Art Bureau

Vorstand
Gabriele Thöne, Vorsitzende
Prof. Dr. Ludwig Ellenberg
Jens Henke, Schatzmeister
Prof. Dr. Günter M. Ziegler
Dr. Katrin Krömer
Reiner Nagel

Die Urania Berlin e.V. ist ein beim Amtsgericht 
Berlin-Charlottenburg im Vereinsregister unter 
Nr. 1957 eingetragener Verein. Steuernummer: 
27 / 679 // 50236 Alle Angaben ohne Gewähr.
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