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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Man schätzt sie erst, wenn man sie verloren
hat: die Gesundheit. Doch was heißt schon
„gesund“? Jeder von uns hat da seine persönliche Definition. Aber Gesundheit ist
nicht nur ein individuelles Thema, sondern
auch für die Gesellschaft existenziell. Schubladendenken führt uns nicht weiter, vielmehr müssen wir uns dem Phänomen ganzheitlich nähern.
Aus meiner Sicht ist es bezeichnend,
dass sich das Wort „gesund“ von „lebendig“
ableitet und damit zielgenau auf die Urania
Berlin trifft. Die Urania ist dabei, sich mittels
baulicher Erweiterung und Ertüchtigung zur
nationalen Bürgerplattform zu entwickeln.
Es gilt, im Sinne Humboldts auf Augenhöhe
gemeinsam um Erkenntnisse, Weitblick und
Demokratie zu ringen.
Gerade die letzten Monate haben uns
gelehrt, dass wir unsere Zukunft sowie die
der nachfolgenden Generationen nachhaltig
nur sichern können – und das ist mehr als
bloßes Überleben –, wenn wir an einem
Strang ziehen, ohne Scheuklappen und mit
Respekt vor dem und der Nächsten. Deshalb
freue ich mich mit Ihnen auf ein thematisch
hoch spannendes und für die Weiterentwicklung der Urania so wichtiges Jahr!

Wie geht es weiter? In der Urania-Saison
2021/2022 widmen wir uns den großen Herausforderungen unserer Zeit: Bildung, Umwelt, Klima, Gesundheit und unserem sozialen Miteinander. Denn Wissen und Austausch
helfen dabei, unsere Demokratie zu sichern.
Auch wir erleben einen Ausnahmezustand: Nur dank Sparmaßnahmen, Spenden
und staatlicher Hilfen konnten wir unseren
Verein durch die Krise führen. Gleichzeitig
zeichnet sich eine großartige Zukunft für unser Kulturhaus ab: Im November 2020 stellte
die Bundesregierung Mittel für die Sanierung
und bauliche Erweiterung der Urania bereitet. Im Juni 2021 beschloss das Land Berlin
die Kofinanzierung unseres Vorhabens im
Gesamtumfang von 85,5 Millionen Euro.
In den kommenden Jahren kann die
Urania damit zu einem Bürgerforum für Demokratie und Vielfalt, Wissenschaft und
Umwelt erweitert werden. Dabei werden wir
die klassischen Angebote unseres Vereins erhalten. Hinzu kommen ganz neue Möglichkeiten für Bildung und Partizipation – von
neuen Sälen für Bürgerwerkstätten bis hin zu
Gemeinschaftsbereichen zum Dialog – den
unsere Gesellschaft so dringend benötigt.
Ich freue mich sehr, Sie wieder in der
Urania begrüßen zu dürfen.

C Gabriele Thöne

C Ulrich Weigand

Vorstandsvorsitzende Urania Berlin e. V.

Direktor Urania Berlin e. V.
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Hauptsache
gesund?
Ein Trialog zum
Gesundheitswesen

Fotoessay
Bastian Thiery

Juan Pablo Agusil Antonoff
Kathrin Hüster
Heyo Kroemer
Interview
Nicolas Flessa

C Bastian Thiery ist Fotograf mit
Fokus auf Storytelling und Porträt.
2018 machte er seinen Abschluss
an der Ostkreuzschule für Fotografie.
Die für das Urania Magazin verwendeten Bilder entstanden 2021
in Berlin.

Die Herausforderungen, die eine global wirksame Pandemie für unseren eigenen Gesundheitssektor mit sich
gebracht hat, sind enorm. Doch viele Defizite sind hausgemacht, sind das Ergebnis politischer und nicht selten
wirtschaftlicher Entscheidungen. Drei Experten aus dem
Bereich Gesundheitsmanagement, Pflege und Forschung
werfen einen Blick auf den Status quo – und darauf,
wie wir aus dieser Krise gesund herauskommen können.

Die Pandemie hat das
Thema „Gesundheit“ in
die Hauptsendezeit katapultiert. Was kam Ihrer
Meinung nach trotz der
umfassenden CoronaBerichterstattung in den
vergangenen Monaten
medial zu kurz?
KATHRIN HÜSTER: Generelle
objektive Aufklärung. Sei es
„Wie setze ich einen Mundschutz richtig auf ?“ oder
warum bestimmte Maßnahmen zu bestimmten Zeitpunkten getroffen wurden
und dann vielleicht wieder
revidiert worden sind.
Die allgemeine Aufklärung,
dass Wissenschaft nichts
Unumstößliches ist und jeden Tag in ihren Annahmen
und Theorien widerlegt
werden kann. Plötzlich
standen Begriffe wie „Preprints“ in den Medien, aber
Aufklärung gab es wenig.
So etwas wie den 7. Sinn
zur Primetime hätte ich mir
gewünscht, wo auch der
normale Bürger schnell und
einfach verstanden hätte,
was gerade passiert.
HEYO KROEMER: Es ist gut,
dass das Bewusstsein für
Gesundheit und Medizin
durch die Pandemie und die
Berichterstattung verstärkt
wurde. Die Medienpräsenz
und auch die „Lockdowns“
selbst führten bei vielen
gewissermaßen zu einer
Besinnung auf einen gesünderen Lebensstil. Anderer-

seits hat die intensive und
langwierige mediale Auseinandersetzung mit dem
Coronavirus, Symptomen,
Impfungen und Nebenwirkungen aber inzwischen
auch einen gewissen Verdruss und Frustration hervorgerufen.
JUAN PABLO AGUSIL
ANTONOFF: Was wir ge-

braucht hätten, wären bessere Kommunikatoren,
um folgende Botschaften
zu übermitteln: „Wir wissen
immer noch nicht, wie diese
Krankheit funktioniert.
Bitte seien Sie vorsichtig
und geduldig“. Und: „Forschung braucht Zeit – aber
wir sind dabei.“
Sie alle drei widmen sich
mit Ihrer Arbeit im weitesten Sinne der „Gesundung
des erkrankten Menschen“.
Was behindert Ihre Arbeit
konkret im Alltag – und
welche Veränderungen
wünschen Sie sich von
Ihren Geldgebern, Ihren
Kollegen, der Politik?
KROEMER: Die Versorgung
von Patienten an der Charité ist vielen äußeren Vorgaben unterworfen, die es
manchmal nicht einfach
machen, die durch die Zahl
und die Komplexität der
Erkrankten hervorgerufene
Sonderrolle auszufüllen.
Wenn wir in Zukunft besser
vorbereitet sein wollen,
können wir in „normalen

Zeiten“ nicht mehr alle Ressourcen bis zum Anschlag
auslasten, da brauchen
wir Lösungen, wie wir uns
eine gewisse Reserve leisten
können.
AGUSIL ANTONOFF: Forschung ist teuer und ihre
Früchte sind nicht sofort
sichtbar, was der aktuellen
auf „unmittelbare Befriedigung“ gerichteten Mentalität sowohl der Gesellschaft
als auch ihrer Anführer
widerspricht. Doch die Wissenschaft ist das Rückgrat
technologischer (und in hohem Maße philosophischer)
Fortschritte, die die Menschheit in die Zukunft treiben
und dazu beitragen, vergangene, gegenwärtige und
zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Folglich muss ein Paradigmenwechsel in der Bildung
einsetzen, der dazu führt,
Kreativität, kritisches Denken und Neugierde von
der frühesten Kindheit an
zu fördern.
HÜSTER: Restriktive und
finanzgetriggerte Ansichten
der Führungsebene. Wenn
ich nicht mehr entscheiden
kann, was das beste Mittel
der Wahl ist, sondern welche Alternative am wenigsten kostet. Zudem kommen
ewig gestrige Kollegen,
die dann sagen „Ist halt so“
oder andere mit „Das haben
wir schon immer so gemacht“ abspeisen wollen.
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Wenn wir in der medizinischen Evolution so gehandelt hätten, wäre Eiter
heute noch ein gutes Wundheilungszeichen.
Sie sprechen es an: Wirtschaftliche Effizienz spielt
seit vielen Jahren eine
entscheidende Rolle beim
Umbau des staatlichen
Gesundheitssystems. Wie
stehen Sie zu dieser Entwicklung – und welche

C Dr. Juan Pablo Agusil Antonoff
arbeitet in der Micro- and Nanotools
Group am Institute of Microelectronics
of Barcelona und ist Mitbegründer
des Biotechunternehmens Arrays
for Cell Nanodevices.

C Kathrin Hüster war 20 Jahre lang
Pflegefachkraft, zuletzt auf verschiedenen Intensivstationen. Ende 2020
hat sie ihren Beruf aufgegeben. Heute
arbeitet sie in einem medizinnahen
Umfeld im Büro.

C Prof. Dr. Heyo Kroemer ist Pharmazeut, Pharmakologe und Hochschullehrer. Von 2000 bis 2012 war er
Dekan der Medizinischen Fakultät
der Universität Greifswald, seit 2019
ist er Vorstandsvorsitzender der
Berliner Charité.

09

„Das ganze Gesundheitssystem muss
komplett revolutioniert werden. Das ist
aber nichts, was man in zwei Sätzen erklären kann, und es gibt nicht die eine
Stellschraube, die gedreht werden müsste.“
Alternativen schweben
Ihnen vor, wenn Sie es
anders machen würden?
AGUSIL ANTONOFF: Ein
sehr schwieriger und sehr
unpopulärer Ansatz könnte
darin bestehen, private
Gesundheitsdienstleister zu
eliminieren. Eine strenge
Regulierung für private,
gewinnorientierte Unternehmen könnte dazu beitragen,
teure Arztrechnungen für
den Einzelnen zu vermeiden. Meiner Meinung nach
ist die Prävention der effizienteste Weg, die Kosten der
öffentlichen Gesundheit
zu senken. Die Schaffung
eines präventiven statt eines
behandlungsbasierten Systems wäre zu Beginn teuer,
würde aber die Kosten der
Gesundheitsversorgung auf
individueller Ebene und
für den teuersten Teil der
Bevölkerung, die Senioren,
drastisch senken. Jede
frühzeitige Behandlung einer Erkrankung ist wesentlich kostengünstiger als
die einer fortgeschrittenen
Erkrankung.
HÜSTER: Das ganze Gesundheitssystem muss komplett
revolutioniert werden. Das

ist aber nichts, was man in
zwei Sätzen erklären kann,
und es gibt nicht die eine
Stellschraube, die gedreht
werden müsste. Die Finanzierung muss überdacht
werden, z. B. dass jede Pflegeleistung eben auch abrechnungsrelevant ist und
selbst abgerechnet werden
kann und nicht nur in einer
Pauschale. Dann müssen
wir über höhere Gehälter
reden. Qualität kostet. Von
meiner Expertise und der
meiner Kollegen hängt der
Genesungsprozess der
Patienten ab. Dahin gehend
muss auch die Generalistik
überdacht werden. Wir haben nichts für professionelle
Pflege getan, sondern viel
dagegen.
KROEMER: Unser Gesundheitssystem setzt z. T. falsche Anreize. Deutschland
setzt auf eine flächendeckende Maximalversorgung, was beispielsweise
dazu führen kann, dass
schwierige Operationen
auch an kleineren Krankenhäusern durchgeführt werden können, die darauf nicht
spezialisiert sind. Andererseits werden spezialisierte

„Die wenigsten Menschen hatten vorher
Berührungspunkte dazu, wie Wissenschaft arbeitet, was sie ausmacht. Plötzlich standen Begriffe wie ‚Preprints‘
in den Medien, alle philosophierten,
aber Aufklärung gab es wenig.“

Einrichtungen, die Infrastruktur für komplexe Fälle
vorhalten, mit den gleichen
Fallpauschalen vergütet,
obwohl sie dadurch viel
höhere Kosten haben. Insgesamt sollten die Behandlungen mehr an der Qualität und den Ergebnissen
für den Patienten gemessen
werden.

KROEMER: Medizin ist eine

Ob neue Impfungen, Medikamente oder Operationstechniken – in kaum einem
Bereich der Gesellschaft
spielt Forschung eine so
essenzielle Rolle wie in der
Medizin. Zugleich wächst
(nicht erst seit Covid-19) die
Skepsis gegenüber der sogenannten Schulmedizin –
wie erklären Sie sich das?
HÜSTER: Auch das ist ein
Resultat einer Verknappung
der Ressource Zeit durch
Arztmangel. Die sprechende
Medizin wird nicht vergütet. So frühstückt der Arzt
in seiner Praxis die Patienten in knappen Zeitfenstern
ab, um rentabel zu bleiben.
Die Patienten fühlen sich
abgelehnt und suchen dann
häufiger Zuwendung bei
ihren Schamanen oder Sonstigem. Der Mensch möchte
sich und seine Ängste ernst
genommen wissen. Um diesen katastrophalen Trend
in Richtung Geschwurbel
zu unterbinden, muss die
sprechende Medizin auch
refinanziert werden.

„angewandte“ Wissenschaft.
Ärzte müssen tagtäglich
Entscheidungen treffen, die
sie nicht einfach verweigern
können, weil es noch keine
Studiendaten dazu gibt. Somit sind sie auch die größten Kritiker ihrer eigenen
Kunst, wenn sie die Methoden der Kolleg:innen immer
wieder systematisch hinterfragen. Andererseits sind
es auch die Digitalisierung
und das Internet, die eine
Verbreitung von falschen,
schlecht oder gar nicht recherchierten Informationen
beschleunigt haben. Dabei
verbreiten sich „Schreckensszenarien“ viel besser als
vorsichtig abwägende Daten
und Informationen. Besonders schwer fassbar und
verständlich sind Wahrscheinlichkeiten und Risikobewertungen für den Einzelnen. Das sehen wir auch
bei der Skepsis gegenüber
Impfungen.
AGUSIL ANTONOFF: Wenn
ein durchschnittlicher
Bürger auf eine Technologie,
z. B. mRNA-Impfstoffe,

stößt, deren Verständnis
enorme Vorkenntnisse erfordert, wird sie in ein unerreichbares Reich erhoben
(vergleichen wir es mit einem
mystischen Reich), was
Spekulationen und Misstrauen den Weg ebnet.
Dem kann mit fundierter
Forschung aus vertrauenswürdigen und überprüften
Quellen entgegengetreten
werden, doch leider wird
nur ein winziger Teil der
Bevölkerung diesen Weg
einschlagen; der Rest wird
sich auf die Medien oder
Hörensagen verlassen. Wir
brauchen daher dringend
bessere politische, wissenschaftliche und medizinische
Kommunikatoren, um diese
neuen Technologien aus dem
„mystischen Reich“ zurück
auf die Erde zu bringen.
Viele Ärzt:innen und Pfleger:innen beklagen den hohen Verwaltungsaufwand,
der sie von ihrer eigentlichen Arbeit, dem Heilen,
abhält. Eine berechtigte
Kritik? Und wenn ja: Was
könnte man gegen diese
Entwicklung unternehmen?
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KROEMER: Leider ist „Digi-

talisierung“ im Krankenhaus viel leichter gesagt als
getan, aber wir sind da mit
Hochdruck dran. Auch
die Dokumentationspflicht
könnte in Teilen von digitalisiertem Monitoring und
Datenerfassung ersetzt
werden, aber hier machen
es die Datenschutzvorgaben
z. T. schwer, gute und vor
allem umfassende Lösungen
zu finden. Die Dokumentation unserer Arbeit sollte
helfen, die Qualität unserer
Versorgung zu belegen und
zu verbessern. Dafür sollte
die Datenerfassung besser
automatisiert werden und
Lösungen gefunden werden,
um die Auswertungen dann
auch datenschutzkonform
verwenden zu dürfen. Wenn
wir hier nicht bald zu besseren Lösungen kommen,
werden wir im internationalen Vergleich zurückfallen.
HÜSTER: Eine mehr als berechtigte Kritik. Alles muss
dokumentiert werden, und
ich meine wirklich alles,
teilweise noch per Hand und
dann doppelt. Dann gibt
es Statistiken, die zur eigentlichen Dokumentation noch
dazukommen. Die hiesigen
Systeme sind völlig veraltet
und die IT-Infrastruktur
in deutschen Kliniken steckt
in den Kinderschuhen.
Wenn die Ressource Personal knapp ist, und das ist
sie, ärztlich wie pflegerisch,
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muss ich gucken, wie ich
das knappe Personal entlaste. Und das geht u. a. mit
digitaler Dokumentation.
Ich habe bisher erst eine
Klinik erlebt, die diese
Möglichkeit angeboten hat.
Sonst hieß es immer „pen
and paper“ und das Ergebnis dann an drei Stellen
dokumentieren. Das ist
absurd!
Welchen Stellenwert sollte
das Thema Gesundheit
auch nach dem Ende
der Pandemie in unserer
Gesellschaft haben?
AGUSIL ANTONOFF: Die
gegenwärtige Krise hat gezeigt, dass Gesundheit ein
wesentliches Fundament
der globalen Bevölkerung
darstellt, und ich hoffe,
dass sie nicht so schnell
wieder als politisches oder
soziales Instrument für
individuellen (oder wirtschaftlichen) Vorteil missbraucht werden kann.
Die Pandemie und ihre
Bekämpfung haben Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund zusammengebracht, die gemeinsam eine der größten
Herausforderungen der
Menschheit angehen.
Ich hoffe, dass diese Kameradschaft auch in Zukunft
bestehen bleibt.
HÜSTER: Gesundheit geht
uns alle an. Jeder wird
in seinem Leben über kurz

oder lang auf Pflege und
Medizin angewiesen sein
und jeder möchte dann
bestmöglich versorgt werden. Das geht aber nur,
wenn wir als Gesellschaft
begreifen, dass es eine Aufgabe jedes Einzelnen ist,
sich für ein besseres System
einzusetzen. Dass es uns
allen etwas abverlangt, sei
es durch Erhöhung der
Beiträge oder Steuererhöhung, und dass es jeden interessieren muss, was mit
ihm passieren kann, wenn
das System vollständig
kollabiert. Machen wir so
weiter wie bisher, können
sich nur wenige Menschen
eine adäquate Versorgung
im Alter leisten. Pflegekräfte sind in Zukunft ein
knappes Gut.
KROEMER: Wie heißt es
doch immer: „Hauptsache
gesund“. Ich wünsche mir,
dass wir dem Thema gesellschaftlich auch weiterhin
einen großen Stellenwert
geben, aber hoffentlich
bald nicht mehr nur in Zusammenhang mit „Virus“
und „Inzidenzzahlen“, sondern etwas weiter gefasst
und zukunftsorientierter.
Vielen Dank für das
Gespräch!

Anne Duk Hee Jordan
Text
Nicolas Flessa
Fotos
Hanna Becker

Zeitgenössische Kunst
in der Urania Berlin
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Für ihre erste Einzelausstellung schuf Anne
Duk Hee Jordan eine immersive Großinstallation, in der die Besucher:innen der Urania
in die magische Welt der Würmer eintauchen konnten. In der Tierwelt gelten sie gemeinhin eher als Komparsen. Dabei würde
unser ökologisches System nicht funktionieren, wenn es Würmer nicht gäbe.
Für Anne Duk Hee Jordans Arbeit sind
die Wirbellosen schon länger wichtige Begleiter. Die Künstlerin übersetzte ihre magische Existenz für die Urania in eine völlig
neue Arbeit, die aus weichen Skulpturen, bedruckten Textilien, Videoprojektion und
Klanginstallationen besteht.
Die Ausstellung „Der Wurm: Terrestrisch, Fantastisch und Nass“ war als ein einzigartiger Erfahrungsraum konzipiert, der
bereits im Hof der Urania begann. Saftig
grün schlängelte sich Jordans essbarer

„Ich liebe dieses Leuchten
ungemein. Bunt ist meine
Lieblingsfarbe. Und was
nicht reinhaut, haut für mich
auch nicht hin.“
Pflanzentisch „Into the Wild“ durch die übrigen Hochbeete und leitete die Ausstellungsbesucher zum rückwärtigen Eingang
des Wissensforums. Ausgestattet mit Schwarzlichttaschenlampen, durchliefen die Besucher:innen anschließend einen begehbaren
Wurm, in dessen Innerem sie faszinierenden
Wesen begegneten. Gefördert wurden die
Ausstellung und das umfangreiche Begleitprogramm mit Workshops und Soundperformances von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes
Berlin.
C Anne Duk Hee Jordan ist eine koreanisch-deutsche
Künstlerin. Sie studierte an der Weißensee Kunsthochschule Berlin und setzte ihr Studium, das sie mit einem
Master in Fine Arts abschloss, bei Olafur Eliasson am
Institut für Raumexperimente in Berlin fort. Die zentralen
Themen ihrer Arbeit sind Vergänglichkeit und Verwandlung.
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Traditionell hält sich die Mehrheit der Ärzte
aus der Politik heraus, und wenn sie sich
doch einmischt, geht es um Vergütungsfragen oder um ethische Debatten wie Sterbehilfe. Dass die überwiegende Nutzung fossiler Energieträger massive Gesundheitsfolgen
hat, war bislang eher nicht auf ihrer Agenda.
In meiner Ausbildung spielten diese Zusammenhänge kaum eine Rolle, Umweltmedizin
wurde belächelt als „Orchideenfach“. Natürlich gab es auch Ausnahmen, die „Ärzte gegen den Atomkrieg“ zum Beispiel. Sie betonten auf einem ihrer Plakate: „Eine Atombombe kann dir den ganzen Tag versauen.“
Gleiches gilt heute für die Klimakrise.
Politischer zu werden heißt anzuerkennen, dass die Lösung der Probleme nicht in
einer medizinischen Innovation zu finden
sein wird. Überhöhte Körpertemperatur können wir medikamentös senken. Aber gegen
eine überhöhte Außentemperatur gibt es
keine Tablette, da hilft nur wirksame Politik.
Kann das so einen Riesenunterschied machen, ob es ein paar Grad wärmer wird? Ja.
Als Arzt weiß ich: Von 41 zu 43 Grad Körpertemperatur ist es ein großer Sprung. Der über
die Klinge. Wenn allein in Berlin bei den Hitzewellen 2018 und 2019 viele Hundert Menschen starben, ist die Klimakrise ein medizinischer Notfall. Und die größte Chance, etwas für unsere zukünftige Gesundheit zu tun.

Kann man als Arzt
unpolitisch sein?
Vom lustigen Doktor zum
Klimaaktivisten

Eckart von Hirschhausen

→ vollständiger Artikel auf urania.de/magazin

Vielen im Land ist offenbar noch nicht bewusst: Die nächsten zehn Jahre entscheiden
darüber, ob die menschliche Zivilisation
überlebt. Wir haben in der Medizin weltweit
gigantische Fortschritte gemacht. Wir leben
so satt, so sicher wie nie zuvor – und sind
doch so bedroht wie noch nie. Ich lebe gern
im 21. Jahrhundert. Es sollte nicht unser letztes gutes Jahrhundert sein. Wir brauchen
mehr Fokus auf den Zugewinn an Lebensqualität statt Diskussionen über angebliche

Spätestens mit seinen Bestsellern „Die Leber wächst mit
ihren Aufgaben“ und „Glück kommt selten allein“ wurde
Eckart von Hirschhausen einem Millionenpublikum
bekannt. Warum sich der promovierte Humanmediziner
heute für die Gesundheit der Welt einsetzt, verrät er uns
in diesem Beitrag.
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Verluste und Verbote. Was antworten wir unseren Kindern und Enkeln, wenn sie uns fragen: „Was habt ihr 2021 gemacht? Ihr wusstet
doch genug, hattet die technischen Lösungen – was war euch wichtiger?“

„Eine Atombombe kann dir
den ganzen Tag versauen.“
Gleiches gilt heute für die
Klimakrise.
Wir sind eines der reichsten Länder der Welt,
wir haben eine offene, demokratische Gesellschaft, freie Meinungsäußerung, Presseund Versammlungsfreiheit. Deshalb haben
wir auch eine hohe Verantwortung, nicht
nur, weil wir historisch schon jede Menge
Treibhausgase freigesetzt haben. Die amerikanische Politikwissenschaftlerin Erica Chenoweth hat untersucht, wann soziale Bewegungen Erfolg hatten. Bewegungen, die strikt
gewaltfrei waren, waren doppelt so erfolgreich wie die gewaltsamen. Keine einzige gewaltfreie Bewegung ist gescheitert, sobald
mehr als 3,5 Prozent der Bevölkerung mobilisiert wurden.
Um etwas zu verändern, braucht es also
gar keine absoluten Mehrheiten, Relevanz
beginnt unter der Fünfprozenthürde. In
Deutschland wären das rund 2,9 Millionen
Menschen. Und: Wir brauchen bei aller
Ernsthaftigkeit und der Einsicht in die Beschränktheit der eigenen Mittel auch die Zuversicht und die Gelassenheit, dass wir an
dieser größten Gefahr der Menschheit immer
noch wachsen und etwas ändern können.
Oder, um mit den „Fridays“ zu sprechen:
„Klima ist wie Bier – warm ist scheiße.“
C Dr. Eckart von Hirschhausen ist Arzt, Kabarettist und
Autor. Neben seinen zahlreichen Bühnen- und TV-Auftritten
engagiert er sich ehrenamtlich, u. a. in der von ihm selbst
gegründeten Stiftung „Humor hilft heilen“ und in der Initiative
„Scientists for Future“. Am 7.12.2021 um 17:30 Uhr gastiert
Eckart von Hirschhausen in der Urania.

Es geht um
Lebensqualität
und nicht
um Verzicht
Im Gespräch mit dem
Sprecher von Fridays for Future

Quang Paasch

Interview
Nicolas Flessa
Fotos
Hanna Becker

Dass wir trotz Pandemie den Klimawandel und seine
Konsequenzen für unsere Zukunft nicht ganz aus den
Augen verlieren, besorgt junge Menschen in aller Welt.
Der deutsche Sprecher von Fridays for Future, Quang
Paasch, im Gespräch über die Liebe zur Demokratie,
Veränderung gesellschaftlichen Bewusstseins in kleinen
Schritten und die Sehnsucht nach inklusiveren Normen.
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Wie haben die Pandemie
und ihre Folgen Fridays for
Future verändert?
Die Pandemie hat erst mal
aufgezeigt, was existenzielle
Krisen mit unserem System,
mit unserer Gesellschaft, unserer Wirtschaft anstellen:
dass Krisen vorhandene Ungerechtigkeiten noch potenzieren. Was es für uns als
Klimagerechtigkeitsbewegung bedeutet, ist, dass wir –
so zynisch es klingt – nicht
mehr abstrakt über eine
Krise reden, sondern mitten
in so einer Krise stecken,
was vielen Menschen die Augen geöffnet hat. Zugleich
hat es uns im Sinne der
Aufmerksamkeitsökonomie
auch etwas Wind aus den
Segeln genommen. Der Straßenprotest ist ja völlig weggefallen. Als problematisch
empfinde ich die Tatsache,
dass manche Medien, aber
auch Politiker:innen, den Eindruck erweckt haben, als
sei der Stillstand durch den
Lockdown die Lösung für
den Klimawandel. Das ist
Unsinn. Wir von Fridays for
Future fordern ja keinen
Lockdown, sondern einen
klaren Wandel in unserem
System. Unser Ziel ist Nachhaltigkeit im Sinne des Glücks
der Menschen und nicht im
Sinne einer Nullung ihrer
Bewegungsmöglichkeiten.
Klimaschutz wird häufig
als eine Angelegenheit

stilisiert, die man sich ge- Einkommen trotz einer
wissermaßen leisten könklimafreundlichen Politik
nen muss. Ohne darauf ein- mehr Lebensqualität
zugehen, ob wir uns als
haben.
Welt den Klimawandel leisten können: Was können
Viele unserer gegenwärwir tun, um dieser Schuldtigen Probleme haben
verschiebung auf die
eine lange Vorgeschichte:
Konsument:innen entgegen- Klimawandel, Rassismus,
zutreten?
Sexismus, soziale UngleichAm Ende ist es falsch, Klima- heit. Was entgegnest du
schutz und Elemente des
Menschen, für die diese
Themen einfach „typisch
eigenen Lebens auseinanderzudividieren, denn Klima- Mensch“ sind und die daschutz betrifft am Ende die
rauf verweisen, dass man
Ernährung, die Gebäude, in uns egoistische Tiere eindenen wir leben, die Arbeit,
fach nicht zum Besseren
die Mobilität, den Urlaub. Die erziehen kann?

„Wir fordern keinen Lockdown,
sondern einen Wandel im System.“
Frage nach den Kosten
des Klimaschutzes darf daher nicht von der sozialen
Frage abgekoppelt werden.
Der, der mehr Klimakosten
verursacht, muss auch mehr
zahlen. Mir persönlich ist es
völlig egal, ob Leute Fleisch
konsumieren oder letzten
Sommer das erste Mal nach
Malle geflogen sind. Wenn
wir uns die Zahlen angucken,
ist klar, dass diese Leute
nicht die Verursacher der
Klimakrise sind. Statt ihnen
etwas zu verbieten, etwa ihr
gutes Recht auf Erholung
oder die Ernährung ihrer Kinder, will ich die Strukturen
so ändern, dass am Ende
auch Menschen mit wenig

Ich würde erst mal das Alltagsdenken reflektieren, um
diese aufgeladenen Worte
zu vermeiden. Meine Erfahrung ist: Betroffenheit bringt
immer auch Empathie. Wenn
ich etwa mit einem weißen
Hartz-4-Empfänger sprechen
würde, der mir sagt, dass
Rassismus in seinem Leben
keine Rolle spielt, dann
würde ich mit ihm das Thema Armut diskutieren, das
auch ein Ergebnis dieses
sexistischen, rassistischen
und klassistischen Systems ist. Und dann würde
ich den Bogen schlagen
zu andere Gruppen, die
sich ähnlich marginalisiert
fühlen.
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Fridays for Future haben
den Mythos der unpolitischen Jugend völlig demontiert. Was tun gegen
den Mythos der naiven
Jugend, die einfach nicht
versteht, wie der Hase
läuft?
Ganz einfach: Wir sind der
verlängerte Arm der Wissenschaft. Wir haben das
Rad nicht neu erfunden,
und wir sind auch nicht mit
Greta auf die Straße gegangen, weil sie uns den
Klimawandel gepredigt
hat. Stattdessen setzen
wir uns für eine politische
Berücksichtigung von wissenschaftlichen Fakten
ein, die seit 40 Jahren auf
dem Tisch liegen. Was
immer wieder vergessen
wird: Auch die Politik hat
mit der Unterzeichnung des
Pariser Klimaabkommens
unsere Forderungen bereits
beschlossen. Dass Schüler:innen für etwas auf die
Straße gehen, das von
unserer Forschung längst
verstanden und von demokratisch gewählten Vertreter:innen beschlossen
wurde, ist nicht wirklich so
revolutionär oder ungehorsam, dass man uns als
naiv bezeichnen könnte.
Dazu kommt, dass ich ein
Menschenbild infrage
stelle, nach dem man erst
volljährig sein muss, um
sich an der Demokratie
beteiligen zu können.
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„Wir haben das Rad nicht neu erfunden, und wir sind auch nicht mit Greta
auf die Straße gegangen, weil sie uns
den Klimawandel gepredigt hat. Stattdessen setzen wir uns für eine politische Berücksichtigung von wissenschaftlichen Fakten ein, die seit 40 Jahren
auf dem Tisch liegen.“

Eine provokante Frage:
Was unterscheidet eure
Diagnose, wir bräuchten
mehr Engagement der
Bürger:innen abseits von
Wahlen, um unsere Demokratie zu retten bzw. zu
vollenden, von ähnlich
lautenden Forderungen
aus dem rechten Lager?
Ich glaube, es wäre sehr
paternalistisch, zu sagen,
dass diese uns inhaltlich
sehr fremde Bewegung
nicht auf die Straße gehört,
weil die Leute dort generell
dumm und unreflektiert
sind. Das ist genau das
mündigkeitsabsprechende,
klassistische Bild, das ich
gefährlich finde. Wer so
etwas über andere Bewegungen sagt, so fremd sie
mir auch seien, fördert nur
die Frustration und die Wut
in der Gesellschaft. Inhaltlich trennen uns natürlich
Welten von Protesten wie
Pegida oder den Querdenkern. Während wir für eine
Gesellschaft auf die Straße
gehen, in der alle partizipieren können, in der alle
den Zugang zu einer sehr
kritischen, aber objektiven Wissenschaftsberichterstattung haben, treten
solche Bewegungen für eine
emotionalisierende, auf falschen Zusammenhängen
basierende Politik ein, die
zwischen Menschen unterscheiden will. Wir leben
Demokratie, um Demokratie

zu fördern – diese nutzen
Demokratie aus, ohne an
sie zu glauben.

führen, aber ich bezweifle,
ob sie uns politisch weiterbringen werden.

Ist die gemeinsame Kritik
am Bestehenden nicht
auch eine Möglichkeit, um
im demokratischen Sinne
gemeinsam um Lösungen
zu ringen?
Als jemand, der so lange
und so regelmäßig in Aktivistenkreisen unterwegs
ist und dabei auf so viel
Widerstand stößt, fällt es
mir schwer, an einen solchen gemeinsamen Diskurs
zu glauben, auch wenn
ich dieses Menschenbild

Massenbewegungen
scheinen von außen immer
monolithisch, aber im
Grunde bestehen diese
doch aus einzelnen Menschen, die aus solchen
Begegnungen durchaus
Erkenntnisse mitnehmen
können, die ihr Weltbild
verändern können, oder?
Das stimmt. Sich in einer
Massenbewegung zu engagieren, ist das eine, aber
vor Ort in den Kiezen präsent zu sein, im Sommer

„Wir sollen jetzt liefern, obwohl es
klar Aufgabe der Wissenschaft und
der Politik ist, zu liefern. Das geht
alles auf Kosten der emotionalen
und psychischen Gesundheit.“
wirklich gerne teilen würde.
Muss ich mich als erkennbar nicht „Biodeutscher“
wirklich mit Vertretern einer
rassistischen Bewegung
auseinandersetzen, die
Menschen wie mir ihre unveräußerlichen Rechte
vorenthalten wollen, oder
muss ein Hartz-4-Empfänger wirklich mit einem Spitzenverdiener über ungerechte Steuern und den
räuberischen Staat diskutieren? Ja, theoretisch müssen wir solche Diskurse

Menschen aus der Nachbarschaft dafür zu gewinnen, Bäume in der Straße
zu gießen oder bei Essensausgaben mitzumachen,
bei denen es auch mal vegane oder vegetarische
Gerichte gibt, sind kleinste
Veränderungen, die das
Alltagsbewusstsein vieler
Leute nachhaltig verändern
können, ohne dass sie vorher ihre grundsätzlichen
Anschauungen über
Bord werfen müssen. Ein
weiteres Beispiel sind die
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Berliner Pop-up-Fahrradwege. Sie einfach umzusetzen, in der Praxis erfahrbar
zu machen hat viel Akzeptanz herbeigeführt, die mit
theoretischen Diskussionen
über die fahrradgerechte
Stadt nicht zu gewinnen war.
Wie geht du persönlich
mit der Verantwortung um,
die man als exponiertes
Gesicht einer so politikund gesellschaftsprägenden Bewegung trägt? Was
hat das mit dir gemacht?
Tatsächlich hat mir neulich
jemand unter ein Posting
mit zwei Videoausschnitten von 2019 und 2021
geschrieben, dass man in
meinen Augen sehen könne,
wie sie an Glanz verloren
haben. Das hat mich sehr
zum Nachdenken gebracht.
Auf der einen Seite ist so
ein Engagement natürlich
eine Frage zeitlicher Ressourcen, auf der anderen
Seite auch eine Sache von
Verantwortung und Druck.
Man muss performen. Seit
wir selbst zu einem Teil des
Establishments geworden
sind, kommen Medienvertreter:innen, Parteienvertreter:innen und Wirtschaftsvertreter:innen nicht mehr
darum herum, uns einzuladen. Auf der einen Seite
ist es absurd, dass junge
Menschen vor Fridays for
Future nicht Teil des demokratischen Prozesses
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„Ich stelle ein Menschenbild infrage,
nach dem man volljährig sein muss, um
sich an der Demokratie zu beteiligen.“
waren, auf der anderen
Seite ist es absurd, dass
wir es jetzt sein müssen.
Wir sollen jetzt liefern,
obwohl es klar Aufgabe
der Wissenschaft und der
Politik ist, zu liefern. Das
geht alles auf Kosten der
emotionalen und psychischen Gesundheit, aber
natürlich auch auf Kosten
der akademischen Leistungen. Dazu kommen all
die Hasskommentare in
den sozialen Medien und
die rechte Hetze, die bei
einigen Kolleg:innen bis hin
zu Morddrohungen reichen.
Fridays for Future fußt gewissermaßen auf der
Kernidee der Urania Berlin,
der Vermittlung von wissenschaftlichen Erkenntnissen an die breite Bevölkerung. Was wünscht du
dir von dieser Institution,
damit von ihr auch in
Zukunft inspirierende Impulse ausgehen?
Ein Raum der Begegnung
zu sein, des Generationendiskurses, ein Raum des
Respekts, aber auf wissenschaftlich fundierter Basis.
Dass man verschiedenste
Generationen, Institutionen
und Milieus einlädt, die unterschiedlichsten Lebens-

realitäten aufeinandertreffen lässt, damit sie
miteinander sprechen und
voneinander lernen können.
Auch das ist Demokratie.
Ich erwarte von der Urania
nicht, die Revolution auszurufen oder die GroKo zu
stürzen, sondern ein Ort
des Wissenschaftsaustauschs und des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu sein, ein Ort, an
dem neue Ideen keimen
können, wo man neue Menschen kennenlernt, mit denen man sich dann selbst
organisieren kann, ein
Ort, der Gedankenanstöße
fördert, die kleine Veränderungen bewirken – bis
hin zum Anstoß einer
Lawine, die überkommene
gesellschaftliche Strukturen ins Wanken bringt.
Vielen Dank für das
Gespräch!

C Quang Paasch studiert Politikwissenschaft und Sonderpädagogik an
der FU Berlin. Seit 2018 organisiert der
Klimaaktivist die Berliner Ortsgruppe
von Fridays for Future, ein Jahr später
wurde er einer der Sprecher von
Fridays for Future in Deutschland.
Er ist Mitglied im Klimabeirat der Berliner Senatsverwaltung für Bildung,
Jugend und Familie.

Highlights
2021/2022

Überblick über die wichtigsten
Veranstaltungsreihen
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Jutta von
Zitzewitz
empfiehlt
Eric Wredes Podcast „the end“
Weil die Pandemie den Tod in den Mittelpunkt gestellt hat und ihn in den täglichen
Zahlen zugleich abstrakt gemacht und
die Ferne gerückt hat. Weil es immer noch
keine Selbstverständlichkeit ist, darüber
zu reden.
Bénédicte Savoy im Gespräch zu ihrem
Buch „Afrikas Kampf um seine Kunst“
Weil die Kunsthistorikerin die wichtigste,
kompromissloseste und einflussreichste
Stimme in der Restitutionsdebatte ist.
Weil es zur Rückgabe von Beutegut aus
der Kolonialzeit keine Alternative gibt.
Alle Veranstaltungen des Jahresthemas
„Gesund leben – Gesellschaft bewegen“
und des Projektes „StadtNatur“
Weil hier in den unterschiedlichsten Formaten all das zusammenkommt, worum es
gerade geht. Weil die Pandemie gezeigt
hat, dass Gesundheit und Umweltzerstörung zusammengedacht werden müssen.
Das Anthropozän am Scheideweg.

Gesund leben

Abends warm

Neuer Themenschwerpunkt
In Zeiten der Pandemie ist der Wert der
Gesundheit unschätzbar hoch. Nie zuvor
standen Wissenschaft und Forschung so
im Mittelpunkt des globalen Interesses
wie heute. Gesundheit gilt nicht nur als Basis eines funktionierenden gesellschaftlichen Systems, sondern auch als Grundlage für ein gelungenes Leben. Ist gesundes Leben dasselbe wie gutes Leben?
Ist Gesundheit die Abwesenheit von Krankheit? Was ist uns als Gesellschaft und
individuell Gesundheit wert? Wie kann eine
gesunde Zukunft aussehen und wie bekommen wir mehr Menschlichkeit in unser
Gesundheitssystem? Fünf Reihen flankieren zentrale Fragen von Ernährung und
Gesundheit, Gesundheit und Umwelt, Psychische Gesundheit, Medizin der Zukunft
und Gesundheitspolitik.

„Abends warm“ eröffnet den Austausch
verschiedener Generationen. Um voneinander zu lernen, um Lebensentwürfe
abzugleichen, um sich gegenseitig zu erzählen, wie es früher war und wie es heute
ist. Gastgeberin Sookee ist Musikerin und
queerfeministische Aktivistin.

Wie bekommen wir mehr Menschlichkeit
in unser Gesundheitssystem?
C FR, 10.9.2021, 19:30 Uhr
Panel mit Ulrich Weigand, Dr. Yael Adler
u. a., Moderation: Mia Heresch
Vegan Leben: Wie der Mensch neue
Pandemien produziert
C DO, 16.9.2021, 19:30 Uhr
Mia Heresch und Jens Truider
Wir müssen reden, Frau Doktor!
C DO, 7.10.2021, 19:30 Uhr
Dr. Yael Adler

Spread the Word –
Medien und Demokratie: in der Urania
C MI, 29.9.2021, 18:30 Uhr
Rassismus tötet – Religiosität, Rassismus,
Repräsentanz: in der Berliner Landeszentrale für politische Bildung
C MI, 20.10.2021, 18:30 Uhr
Fuck the Pain Away – Konsens, Queerness
und Selbstbestimmung
C DO, 18.11.2021, 18:30 Uhr

Sex Education
Längst ist Sex für viele Menschen mehr
als etwas, das man nebenbei und sprachlos erledigt. Vielmehr ist Erotik zu einem
Selbstfindungsthema mit geistigem Überbau geworden, einem Subjekt, über das
man spricht und liest. Moderation:
Dr. Brenda Strohmaier

Sex Education #10: Sex ohne Sperrstunde.
Das queere Leben in West-Berlin
C DO, 2.9.2021, 17:30 Uhr
Nora Eckert, Peter Hedenström, Manuela
Kay, Prof. Dr. Heinz-Jürgen Voß

Weitere Termine:
www.urania.de/gesundleben

Sex Education #11: Liebe zu dritt,
viert, fünft
DO, 9.9.2021, 19:30 Uhr
Karina Kehlet Lins, Christopher Gottwald
Sex Education #12: BDSM
DO, 21.10.2021, 19:30 Uhr
Felix Ruckert, Anne Deremetz

StadtNatur –
Berlin ökologisch denken
Gefördert von der Senatsverwaltung
für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des
Landes Berlin, informiert und inspiriert
diese Reihe rund um die Themen biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Das Programm zeichnet sich durch
interaktive Formate, vielfältige Akteure
und ein breites Themenspektrum aus. Onund offline kann sich jede:r einbringen,
ob beim Gärtnern im Urania-Garten, beim
RefuncWorkshop, beim KlimaSlam, bei
Podiumsdiskussionen im Saal oder in der
Community „StadtNatur verbindet“.

Ausstellung „Every Story Makes
a Change“
C FR, 10.9. – FR, 8.10.2021
C SA, 11.9.2021
Hitze und Gesundheit
C FR, 1.10.2021, 17:30 Uhr
Prof. Dieter Scherer (TU Berlin),
Dr. Christina Hoffmann (Charité)
Nachhaltig leben mit Natalie Amiri
C FR, 3.12.2021, 17:30 Uhr
Weitere Termine:
www.urania.de/stadtnatur

C Dr. Jutta von Zitzewitz koordiniert seit September 2020
den Programmbereich der Urania Berlin
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Special
Tabula rasa –
Wissenschaftsmesse für alle
Anlässlich des Berliner Wissenschaftsjahres 2021 und als Auftakt der Berlin Science
Week gestaltet die Urania ein offenes Forum für die Begegnung von Wissenschaft,
Politik und der breiten Öffentlichkeit: Besucher:innen erwartet ein spannendes Forum
für junge und innovative Ideen aus der
Wissenschaft. Nachwuchswissenschaftler:innen zeigen ihre Arbeiten rund um
Digitalisierung, Umwelt und Klima, Medizin,
Gesundheit und mehr. Ergänzt wird das
Programm durch ein Kurzfilmprogramm,
ein interaktives Kinderprogramm und einen
Podiumsdialog von etablierten Wissenschaftler:innen aus Berlin.

C SA, 30.10.2021, 14:00 – 20:00 Uhr
In Zusammenarbeit mit der Senatskanzlei/Wissenschaft
des Landes Berlin und der Berlin Science Week

Urania kontrovers
Pandemie und gesellschaftliches Klima
Auswirkungen auf unsere Gesellschaft
und Demokratie
Die Pandemie und der monatelange Lockdown haben deutliche Spuren in unserer
Gesellschaft hinterlassen. Was bedeutet
diese Entwicklung für uns als Gemeinschaft? Wie gehen wir mit den Folgen um
und was haben wir in der Ausnahmezeit
gelernt?
Mit Düzen Tekkal, Quang Paasch, Ulrich
Weigand u. a., moderiert von Natalie Amiri
C MI, 13.10.2021 um 19:30 Uhr

Wem gehört der 9. November?
Deutsche Erinnerungskultur und die
Zukunft unserer Gesellschaft
Die Erinnerungskultur spielt bei der Entwicklung einer Gesellschaft eine wichtige
Rolle. Insbesondere der 9. November
steht als ein zentrales Datum in der Erinnerungs- und Gedächtniskultur unseres
Landes. Wir sprechen darüber, welchen
Einfluss eine aktive Erinnerungskultur auf
das gesellschaftliche Hier und Jetzt hat.
Moderiert von Natalie Amiri
C DI, 9.11.2021 um 19:30 Uhr

Urania on the road
mit „Every Story
Makes a Change“
Im Juli hat das nachhaltigste Filmteam
Berlins auf dem Tempelhofer Feld, im
Schöneberger Südgelände, den Gärten
der Welt und im Kienbergpark die Berliner:innen gefragt, was ihr Beitrag für
biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit und
Klimaschutz ist.
Alle Geschichten finden Sie auf urania.de/stadtnatur
und in einer multimedialen Ausstellung, die vom 11.9.
bis zum 8.10.2021 in der Urania zu sehen ist.

In Zusammenarbeit mit Open Society Foundations

500 Jahre Raffael
C FR, 10.9.2021, 17:30 Uhr
Happy Birthday, Albrecht Dürer!
C DO, 30.9.2021, 17:30 Uhr
Happy Birthday, Caravaggio!
C DO, 28.10.2021, 17:30 Uhr
Happy Birthday, Anna Dorothea
Therbusch!
C FR, 19.11.2021, 17:30 Uhr
300 Jahre Jean-Antoine Watteau
C MI, 15.12.2021, 17:30 Uhr

The End:
Der Abend auf Leben und Tod

Manfred Osten trifft …
Im Gespräch mit interessanten Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und Wissenschaft
richtet der Schriftsteller Dr. Manfred Osten
den Blick dabei auch auf die Zukunft unserer Gesellschaft.

C MI, 6.10.2021, 19:30 Uhr: Simon Strauß
C MI, 1.12.2021, 19:30 Uhr: Martin Mosebach
C MI, 23.2.2022, 19:30 Uhr: Jan Wagner
C DI, 5.4.2022, 19:30 Uhr: Rüdiger Safranski

MTV-Legende Moderator, Musikjournalist, Buchautor
und DJ Markus Kavka engagiert sich für Meeresschutz,
sammelt gerne Müll am Strand ein und vermeidet, so
gut es möglich ist, den Plastikmüll.

Neues Angebot im
Café Urania

Festival der
Künstlerjubiläen
Die Jubiläen so feiern, wie sie fallen – das
möchte Kunsthistoriker Thomas R. Hoffmann.
So wird er zusammen mit dem UraniaPublikum die herausragenden Leistungen
von namhaften Künstler:innen würdigen,
die 2021/22 einen bedeutenden Festtag
feierten und feiern.

Italienischer Kaffee, regionale Weine
Zum Saisonstart 2021/2022 sorgen
Mariano Cerbino („espressobar“) und
Maximilian Engler für ein völlig neues
gastronomisches Angebot in der Urania.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
www.urania.de/cafe
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Welche Verantwortung haben Medien bei
der Berichterstattung zu Tod und Sterben?
Welche Gefahren entstehen, wenn Tod zu
einer Statistik wird? Wie wirkt sich das
Trauma der Trauernden der Pandemiezeit
in den nächsten Jahren aus? Fragen wie
diesen geht Eric Wrede in seiner PodcastAufzeichnung mit wechselnden Gästen
auf den Grund. In Zusammenarbeit mit
radioeins.

Wie wollen wir sterben?
C DO, 2.9.2021, 19:30 Uhr
Eric Wrede im Gespräch mit dem Palliativmediziner Achim Rieger
Der Friedhof der Zukunft
C DO, 28.10.2021, 19:30 Uhr
Eric Wrede im Gespräch mit Friedhofsverwalter Thomas Höhne

Religion
Holy Lab
Religion ist kaum noch selbstverständlicher
Teil des gesellschaftlichen Lebens, sondern
verbirgt sich in den jeweiligen Räumen
ihrer Gemeinschaften. Das „Holy Lab“ will
hier Abhilfe schaffen und spirituelle Vollzüge sichtbar machen, interreligiös miteinander kontrastieren und unverbindlich
allen Interessierten zur Verfügung stellen
und darüber miteinander ins Gespräch
kommen.
Mit Simon Klaas und Gästen
C MI, 8.12.2021, 19:30 Uhr

Preacher Slam
Dem oft bitter geführten Wettstreit der
Religionen 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.
Mit Simon Klaas und Gästen
C FR, 17.12.2021, 19:30 Uhr

Architektur
Architektursalon zu Gast –
Baumeister in Berlin
Mit ihrem Architektursalon ist Architektin
und Autorin Ulrike Eichhorn zu Gast in der
Urania. Architekturinteressierte lernen bekannte und unbekannte Orte der Baukultur
und ihre Schöpfer:innen kennen – und
erfahren, wo sie in Berlin zu finden sind.

Oscar Niemeyer
C DO, 21.10.2021, 17:30 Uhr
Die Tauts
C DO, 11.11.2021, 17:30 Uhr
Der Architekt und die Musikerin.
Erich und Luise Mendelsohn im Berlin
der 1920er-Jahre
C DO, 9.12.2021, 17:30 Uhr
Ludwig Mies van der Rohe
C DO, 13.1.2022, 17:30 Uhr
Jung und unerfahren in Berlin.
Le Corbusier in Berlin 1910/11
C DO, 10.2.2022, 17:30 Uhr

Literatur
Andreas Wang präsentiert Bücher
im Gespräch
Die Welt erschließen, Probleme benennen,
Lösungen diskutieren: Sachbücher bieten
in einer Welt zunehmender Komplexität
Orientierung. 24 namhafte Juror:innen aus
den Bereichen Wissenschaft, Publizistik
und Medien sichten und prüfen allmonatlich neue Sachbücher nach Relevanz, Originalität und Lesbarkeit. Ihre Funde werden
auf einer Liste „Sachbücher des Monats“
veröffentlicht und ergänzt durch die „besondere Empfehlung“ eines ausgewählten
Lesenden. Andreas Wang stellt als Juryvorsitzender die Titel – immer mit einem
Gast – in einem kurzweiligen Gespräch in
der Urania vor.

C FR, 1.10.2021, 19:30 Uhr
C DO, 4.11.2021, 17:30 Uhr
C DO, 9.12.2021, 19:30 Uhr
C DO, 20.1.2022, 17:30 Uhr

ENERGIEWENDE IST WIE KÜSSEN:
KANN MAN NICHT ALLEINE.

Als Partner für Berlin unterstützen wir Unternehmerinnen
und Unternehmer bei ihrer Energiewende.
www.gasag.de/energieloesungen
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Vielleicht enthält die Frage selbst schon einen
Teil der Antwort. Denn die eigene Identität
zu befragen oder infrage zu stellen, zeigt
schon vieles, das in meinen Augen zum europäischen Bewusstsein gehört. Denn ernsthaft nach Europa zu fragen heißt, sich einzugestehen, dass man einem schon bestehenden
Gemeinschaftsprojekt gegenüber irgendwie
verantwortlich ist oder, als Fragender, mindestens Anteil daran nimmt.

Einheit
aus Erinnerung
Überlegungen zur europäischen
Integration

Was Europa kennzeichnet,
ist seine Affinität zum
Widerspruch.

Simon Strauß

Woran denken wir, wenn von „Europa“ die Rede ist?
Die meisten werden wohl an Brüssel denken, an die Wirtschafts- und Währungsunion, den Schengen-Raum,
einen gewaltigen Bürokratieapparat und die „europäischen
Werte“. Dabei stellt sich aber die Frage, was das eigentlich ist und was das kleine Wort „europäisch“ bedeutet, das
da so selbstverständlich mitgesagt wird.
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Es ist an unserer Generation, neu zu begreifen, welches Glück die europäische Einigung
bedeutet. Es geht darum, die leidvolle Vergangenheit zu erinnern, die diese Einigung
forciert hat. Und ebenso ist der praktische
und intellektuelle Mut der Menschen zu erinnern, die von der Idee einer sich selbst befragenden Gemeinschaft „Europa“ nicht abgelassen haben. Es ist eben diese Idee, die
durch den geschichtlichen Rückblick selbst
neues Leben gewinnt und weitergedacht
wird. Wo immer von Europa die Rede ist,
geht es nicht nur ums Reden, sondern auch
ums Zuhören, die Aufnahme bestehender
Erfahrungen und um den Streit darüber, in
welchem Europa wir leben wollen. Was Europa auszeichnet, ist der Widerspruch.
Zweitens zeigt sich darin ein Bewusstsein für die Unschärfe, die Fragilität, aber
auch Unverzichtbarkeit eines verbindenden
Ideals namens „Europa“, das für EU-Kritiker
ebenso ein Bezugspunkt sein kann wie für
ihre Verteidiger. Im Akt der Frage zeigt sich
also, dass Europa ein gemeinsames Projekt
ist, das in eine gemeinsam erfahrene, teils
durchlittene Vergangenheit zurückreicht –
und von einem Geist belebt wird, der sich mit
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dem Bestehenden nicht zufrieden gibt, sondern fragend in die Zukunft strebt. Europa
ist auch: eine historisch gewachsene und für
die Zukunft offene Geistes- und Bewusstseinsgemeinschaft.
→ vollständiger Artikel auf urania.de/magazin

Dieser Wiedererinnerung der europäischen
Idee hat sich der Verein „Arbeit an Europa“
verschrieben. Gegründet am Abend der
Brexit-Entscheidung im Juni 2016, hat er sich
zum Ziel gesetzt, das Gespräch über die kulturelle Aura Europas zu bestärken. Neben
regelmäßig organisierten Denk- und Debattenwochenenden initiierte er das Zeitzeugenprojekt European Archive of Voices. In
nahezu allen europäischen Staaten wurden
Gespräche geführt, in denen engagierte Intellektuelle, Politiker und Künstler der Großelterngeneration von ihren Erfahrungen mit
Europa erzählten. Die entstandenen Gespräche geben vielstimmige Auskunft über den
Entstehungsprozess unserer „europäischen
Selbstverständlichkeiten“, vom Bildungsaustausch bis hin zur politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Sie machen
deutlich, wie wenig selbstverständlich die
Gegenwart unseres Europas ist – und noch
weniger seine Zukunft.

Simon Strauß plant die
Reihe „Generize Europe –
junge Politik trifft junge
Kultur zum Streitgespräch
über die Zukunft Europas“
ab 2022 in der Urania.
C Dr. Simon Strauß ist Journalist und Historiker. Sein Roman
„Sieben Nächte“ wurde 2017 mit dem Debütpreis des
Lübecker Buddenbrookhauses ausgezeichnet. Der Initiator
des europäischen Zeitzeugenprojekts „European Archive
of Voices“ wird mit der Urania in regelmäßigen Abständen
Diskussionstage zu Kultur und Politik mit jungen Europäerinnen und Europäern initiieren.

Rituale des Todes gehörten einmal zum Leben dazu wie Geburten, Taufen und Hochzeiten. Vieles hat sich verändert, doch das Sterben bleibt. Der Bestatter und Trauerbegleiter Eric Wrede hat mit uns über das einsame Sterben in der Pandemie, die Kraft
des Todes und die Bedeutung der Liebe für unsere Trauer gesprochen.

Interview
Jutta von Zitzewitz

Eric Wrede

Interview mit einem Bestatter

Wie der Tod
Leben ändert

In Ihrem früheren Leben waren Sie
in der Musikbranche tätig. Heute
sind Sie Bestatter und Trauerbegleiter. Wie kam es dazu?
Ich hatte das Glück, dass ich mit
30 Jahren alles erlebt hatte, was man
so erleben kann in der kommerziellen Musikbranche, ich war beim Motor-Label, habe Künstler wie Selig
betreut. Mir war aber klar: Ich möchte das nicht machen, bis ich 65 bin.
Bestatter hatte ich aber zunächst
nicht auf dem Schirm. Dann gab es
da aber eine Art Erweckungserlebnis,
ein Gespräch mit Fritz Roth, einem
Pionier der Bestattungskultur, der
damals den ersten privaten Friedhof
in Deutschland gegründet hat – und
da hat es plötzlich klick gemacht. Die
schwere Erkrankung eines Freundes
gab dann letztlich den Ausschlag.
Bei der Arbeit in einem klassischen
Bestattungshaus mit seinen klassischen Strukturen habe ich dann aber
gemerkt, dass ich es etwas anders
machen will, und ich habe mich als
Bestatter selbstständig gemacht.
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Was wollten Sie anders oder
besser machen?
Mehr reden als dieses eine Beratungsgespräch, das üblich ist. Der
normale Deutsche hat im Schnitt alle
18 Jahre mit einem Sterbefall zu tun,
der weiß meist gar nicht, worum es
eigentlich geht, wenn es dann so weit
ist. Mehr Zeit für Gespräche, ein engerer Kontakt zu den Hinterbliebenen, ihren Bedürfnissen mehr Raum
geben. Und den Schwerpunkt der
Arbeit auf den Moment des Abschiednehmens zu legen, das war
mir wichtig. Dabei geht es den meisten gar nicht um etwas Pompöses, es
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„Der normale Deutsche
hat im Schnitt alle
18 Jahre mit einem Sterbefall zu tun, der weiß
meist gar nicht, worum
es eigentlich geht, wenn
es dann so weit ist.“
sind gerade oft die kleinen Dinge, die
den Menschen wichtig sind und die
man ernst nehmen muss.
Was hat sich durch die Pandemie
an unserem Verhältnis zum
Thema Tod, Sterben und Trauer
geändert?
Eine sehr schwere Frage: Rein zahlenmäßig war der Tod ja noch nie so
präsent wie in der Pandemie, aber
auch noch nie so abstrakt. Die Zahlen, die jeden Tag in der Zeitung
stehen, bilden ja keine Realität ab.
Die Pandemie hat mir noch bewusster gemacht, wie wichtig es ist, Abschied nehmen zu können. Ich hatte
die leidenden Angehörigen bei mir,
die nicht ins Krankenhaus durften.
Wie einsam Trauer geworden ist und
wie einsam das Sterben geworden ist
in dieser Pandemie, habe ich jeden
Tag erlebt. Corona hat wie ein Schlaglicht bestehende Missstände hervortreten lassen, die Unterbesetzung der
Friedhöfe und die krisenhafte Situation in den Krankenhäusern. Es
waren dann vor allem die kirchlichen
Friedhöfe und Krankenhäuser, die
sehr früh versucht haben, neue Antworten auf die restriktive Situation
zu finden. Die haben z. B. sehr früh
öffentlich gemacht, dass an Corona

Verstorbene nicht infektiös sind, um
einen Abschied am Totenbett wieder
möglich zu machen.
Was hat Sie auf die Idee zu Ihrem
Podcast „the end“ gebracht?
Das war ganz banal. Wenn die Leute
erfahren, dass ich Bestatter bin, wollen alle darüber reden. Ich habe mir
einfach gedacht: Ich drehe das mal
um und suche mir selbst Gesprächspartner, die darüber reden wollen.
Meine Gäste kommen gern, weil sie
merken, dass im Podcast mit einer
großen Entspannung über diese
schweren Themen Tod und Trauer
geredet wird, die mit Ängsten und
Traurigkeit verbunden sind. Die
meisten Gäste haben alte Folgen gehört. Es gibt ein sehr großes Bedürfnis, darüber zu reden. Es gibt dieses
Tabuthema Tod und Trauer nicht!
Es fehlt nur oft das passende Format oder eine passende Technik. Ich
glaube, dass man mit einfachen Mitteln darüber reden kann, ohne gleich
pastoral zu werden. Das Tabu kommt
eher aus einer Hilflosigkeit, einem
„Ich weiß gar nicht wie“.
Was ist Ihnen besonders wichtig?
Der erste Punkt ist, dass jede Art von
Geplänkel wegfällt, wenn man über
den Tod redet. Bei diesem Thema
kann sich keiner verstecken, man
dringt sofort zum Kern der Existenz
vor. Ich hatte mal eine Gästin, die mir
erzählt hat, wie sehr sie sich über die
Erkrankung ihrer Mutter ihrer Familie wieder angenähert hat. Man erkennt im Umgang mit dem Tod Sachen, die wichtig sind, und solche,
die es eben nicht sind, und darum
geht es. Die Beschäftigung mit dem

„Kulturpessimisten,
die der Meinung sind,
der Zusammenhalt
unter den Menschen
gehe immer mehr verloren, würde ich gerne
mal mitnehmen und
ihnen zeigen, wie viel
Liebe ich in meiner
Arbeit mit Hinterbliebenen jeden Tag sehe.“

Tod ist etwas sehr Philosophisches,
das wissen wir seit den alten Griechen. Der Tod trägt eine besondere
Kraft in sich. Meine Hoffnung ist:
vom Tod was lernen, ohne dass er
wirklich da ist. Im besten Fall intensiver oder bewusster leben, das
schafft der Tod. Ebenso wichtig ist
mir, Menschen dazu zu animieren,
darüber zu sprechen, um für den Fall
gewappnet zu sein. Auch wenn es
dann noch mal etwas völlig anderes
ist, wenn dann tatsächlich ein geliebter Mensch stirbt. Aber die vorherige
Beschäftigung mit möglichen Antworten oder Fragen ist schon sehr
sinnvoll. Am Anfang habe ich gedacht, das Thema interessiert wahrscheinlich eher Leute mit einem gewissen Bildungshintergrund, aber es
interessiert wirklich alle, aus allen
gesellschaftlichen Kreisen und Bildungsstufen.

ganz großes Thema, gerade jetzt, wo
die Babyboomer alt werden und die
Gesellschaft als Ganzes immer älter
wird. Da muss sich viel tun, denn die
jetzigen Strukturen werden das nicht
auffangen können.

Wie ist Ihr eigenes Verhältnis
zum Tod? Hat sich das durch Ihre
Arbeit geändert?
Ich glaube, ich bin hypochondrischer
geworden, denn alle Krankheitsgeschichten, die ich zu hören bekomme, gehen ja nie gut aus. Und:
Meine Toleranz gegenüber Zeitverschwendung ist viel geringer geworden. Auch die Frage, was ist mir eiGespräch vorher wirklich etwas be- gentlich was wert im Leben, hat sich
wirkt hat! Für viele Menschen, die auf durch die Beschäftigung mit dem
dem Land leben, ist der Podcast fast Thema intensiviert. Und noch etwas:
therapeutisch, weil sie kaum Ange- Kulturpessimisten, die der Meinung
bote haben, wenn es um dieses Thema sind, der Zusammenhalt unter den
geht. Ich erhoffe mir von dem Format Menschen gehe immer mehr verloin der Urania Berlin einen offenen ren, würde ich gerne mal mitnehmen
Diskurs zum Thema Tod, auch über und ihnen zeigen, wie viel Liebe ich
Rahmenbedingungen, z. B. wenn es in meiner Arbeit mit Hinterbliebenen
um das Thema Friedhof geht. Die jeden Tag sehe. Trauer ist Liebe. Das
Menschen habe nichts gegen den ist eigentlich das Wichtigste, das ich
Friedhof, sondern gegen den Friedhof, durch meine Arbeit gelernt habe.
wie sie ihn im Schlechten kennengelernt haben – mit all den Regularien, Vielen Dank für das Gespräch!
die den Bedürfnissen von Trauernden
so oft im Weg stehen.

Wie sehen Sie die Rolle der Prominenten in Ihrem Podcast? Es sind
ja Fachleute da, aber eben auch
bekannte Gesichter, die nichts mit
dem Thema zu tun haben.
Natürlich möchte ich so viele Menschen wir möglich mit diesem Thema
erreichen. Prominente, die den Mut
haben, sich in dieser Weise zu öffnen,
sind als Vehikel dafür perfekt. Es
funktioniert über die Vorbildfunktion,
über diesen Effekt: Oh, wenn der oder
die darüber reden kann, dann kann
ich das vielleicht auch. Das ist die
Hoffnung, die ich damit verbinde. Interessanterweise habe ich dann mit
vielen Gästen aus dem Podcast danach auch beruflich zu tun gehabt, die
kamen mit einem Trauerfall zu mir.
Daran habe ich gesehen, dass das

Was wünschen Sie sich für den
gesellschaftlichen Umgang mit
dem Thema Tod noch mehr?
Das ändert sich jeden Tag. Ich wünsche mir z. B., dass das ganze Thema
auch in die Bildungsarbeit aufgenommen wird. Es wäre auch wichtig, das
Thema Tod zu erweitern um den
Komplex „letztes Lebensviertel“ – wie
möchte ich im Alter leben? Das ist ein
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C Eric Wrede studierte Germanistik und Geschichte. Der ehemalige Manager von Selig
und Marius Müller-Westernhagen ist heute als
Bestatter tätig. In seinem Podcast „The End“
auf radioeins widmet er sich unausweichlichen
Fragen des Lebens und natürlich dem Tod.
Termine siehe S. 31

Herzensangelegenheit:
Generationendialog
Wie es gelingt, Menschen
zwischen 19 und 79 Jahren miteinander
ins Gespräch zu bringen

Sookee

Zehn Jahre lang machte Sookee queerfeministischen Rap.
Heute widmet sie sich neben ihrer Karriere als Kindermusikerin noch einem weiteren Herzensanliegen: Fenster
zur weiten gesellschaftlichen Veränderung zu öffnen, die
alle betrifft – unabhängig von ihrem oder seinem Alter.
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Die Idee zu „Abends warm“ existierte schon
lange, bevor wir im Oktober 2020 die erste
Ausgabe in der Urania Berlin ermöglichten,
in meinem Kopf: Drei Generationen sitzen
beieinander und sprechen über die Dinge des
politisch Alltäglichen, über große gesellschaftliche Visionen von einst und die daraus gewordenen Realitäten von heute.
Nach dem ersten Dafürhalten könnte
man meinen, ich knüpfte mit diesem behaglichen Szenario an traditionelle Familienvorstellungen an. Nur eben mit dem Unterschied, dass Familie auch eine selbst gewählte Familie sein kann, eine, die sich in
ihrer konkreten Form weitab von patriarchalen Familienstrukturen bewegt. Zumal die
Rückkehr zum Mehrgenerationen-Miteinander in Bezug auf nachhaltige Lebensweisen
und die Verteilung von Care-Work heute mitunter ein ganz anderes Bewusstsein umgibt
als zu Zeiten, in denen man eben mit den
Schwiegereltern und deren Enkelkindern
zwangsläufig unter einem Dach wohnte.
Das Generationengespräch ist zudem
auch ein Akt der Selbstbestimmung gegen
die Vereinnahmung der Menschen durch
Marktlogiken: Hierüber wird sich der atomisierenden Einteilung in kleine und kleinste
Zielgruppen entzogen. „Abends warm“ ist
kein Format für die Jungen oder die Alten
oder die dazwischen. Es ist ein Format für
alle, denn hier geht es um Begegnungen,
die uns der Alltag kaum noch zugesteht.
„Abends warm“ ist das Gegenteil der Separierung derjenigen, die schon das meiste hinter
sich haben, und derjenigen, die noch ordentlich was leisten müssen.
Es wird immer wieder die Spaltung der
Gesellschaft beklagt. Diese Gesprächsreihe
ist eine Antwort auf diese Sorge. Sie führt
zusammen, und zwar entlang der einzigen
soziostrukturellen Kategorie, die für alle
Menschen dynamisch und veränderlich ist,
unter der alle Menschen sowohl Phasen der
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„Abends warm“ ist das
Gegenteil der Separierung
derjenigen, die schon das
meiste hinter sich haben, und
derjenigen, die noch ordentlich was leisten müssen.
Privilegierung als auch der Benachteiligung
durchlaufen: dem Alter. Natürlich unter dem
Eindruck verschiedenster Intersektionen mit
anderen Identitätsmarkern wie Geschlecht,
sexueller Orientierung, Sprache, Klassenzugehörigkeit, Religiosität, Nationalität, Bildungsbiografie, Migrationsgeschichte, Körperstatus, neurologischer Konfiguration und
so weiter.
Inzwischen haben wir in Kooperation
mit der Berliner Landeszentrale für politische

Das Generationengespräch
ist zudem auch ein Akt der
Selbstbestimmung gegen die
Vereinnahmung der Menschen durch Marktlogiken:
Hierüber wird sich der
atomisierenden Einteilung
in kleine und kleinste Zielgruppen entzogen.
Bildung sieben Gesprächsveranstaltungen
unter genauester Einhaltung der CoronaMaßnahmen umsetzen können. Mein Eindruck aus dieser ersten Staffel – und die
Rückmeldungen meiner Gesprächsgäste
und der zahlreichen Zuschauenden, die den
Livestream verfolgen, sprechen da eine ähnliche Sprache – ist, dass viele politisch interessierte und sozial engagierte Menschen
den intergenerationalen Austausch und damit das gemeinsame Lernen als bereichernd
empfinden. Denn er weitet den Blick, er
schafft Geschichtsbewusstsein, ehrt und
wertschätzt die Kämpfe und Errungenschaften derjenigen, die schon einige Jahrzehnte
Vorsprung haben. Und er zeigt, dass gegenwärtige Bewegungen, Debatten und Protestformen sehr wohl auf eben jener Vorarbeit
basieren und aufbauen, sie weiterdenken, in
Teilen in die digitale Welt verlegen und damit auch wieder neue Zugänge zur Beteiligung schaffen.
Die Alten sehen: Ihre Arbeit trägt wieder und wieder Früchte. Ihre Worte, ihr Wirken lebt fort und sie sind immer eingeladen,
ihren Beitrag zu leisten. Der Mut, die Ausdauer und der Kraftaufwand, den insbesondere Menschen aus marginalisierten Gruppen aufbringen mussten, um einer mitunter
konservativ-restriktiven Mehrheitsgesell-

schaft Missstände aufzuzeigen und für deren
Veränderung zu streiten, haben sich gelohnt.
Die Historizität der queeren Community,
migrantischer Selbstorganisation, klassenkämpferischer Bündnisse und anderer sozial
bewegter Räume wird zunehmend gesehen
und honoriert.
Die Jungen mit ihren komplexen Debatten rund um Teilhabe, Repräsentation
und Gerechtigkeitsverständnisse auf der anderen Seite sorgen dafür, dass die Gesellschaft nicht die Hände in den Schoß legt
und sich mit dem zufriedengibt, was ist. Sie
müssen sich nun wahrlich nicht mehr den
Vorwurf gefallen lassen, sie seien politisch
desinteressiert, lethargisch und nur am eigenen Vergnügen ausgerichtet. Sie studieren
die Geschichten der ihnen Vorangegangenen und die Geschichtlichkeit der Debatten,
die sie heute mitgestalten, sie erkennen,
welche Räder sie neu erfinden müssen und
welche nicht. Und sie werden darin ernst genommen.

Wir betrachten „jung“ und
„alt“ als zwei Fenster zu
weiten gesellschaftlichen
Veränderungen.
Das ist die Folie, vor der „Abends warm“
Menschen zwischen 19 und 79 Jahren miteinander ins Gespräch bringt und vor der die
Begriffe „jung“ und „alt“ niemals despektierlich verwendet, sondern als zwei Fenster zu
den Weiten gesellschaftlicher Veränderung
betrachtet werden.
C Sookee, bürgerlich Nora Hantzsch, studierte Linguistik
und Gender Studies. Als Musikerin wurde sie durch ihre
Texte zu einer Ikone des deutschen Rap, und das in einem
Umfeld, das häufig für seinen Sexismus und seine Homophobie kritisiert wird. 2019 erschien ihre erste Platte mit
Kindermusik. Ein Jahr später erhielt sie für ihr gesellschaftliches Engagement den Clara-Zetkin-Frauenpreis.
Termine siehe S. 29
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Wir
müssen
reden!
Zeit für eine
menschliche Medizin

Yael Adler

Arzt und Patient – selbst Beziehungsmuffel wissen, diese
Beziehung ist wichtig, oft sogar lebenswichtig. Und das
nicht nur in Corona-Zeiten. Leider steckt diese Beziehung
in der Krise. Woran liegt das und was können wir dafür
tun, dass wir wieder miteinander ins Gespräch kommen?
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Wenn das Schicksal zuschlägt, wollen wir
nicht allein sein. Wir wollen Menschen an
unserer Seite haben, auf die wir uns verlassen können und die immer Zeit für uns haben, wenn wir sie brauchen. Das gilt für die
Partner, mit denen wir unser Leben teilen,
und das gilt für die Menschen, die uns von
Berufs wegen helfen, wenn wir krank werden.
Deshalb liest sich mein aktuelles Buch, das
letztes Jahr erschienen ist, an vielen Stellen
wie ein Beziehungsratgeber. Den Titel „Wir
müssen reden“ habe ich ihm gegeben, weil
ich wahrnehme, dass die Beziehung zwischen Ärzten und Patienten in einer Krise
steckt, die bei vielen Menschen für Unsicherheit und Ängste sorgt. Eine Krise, die
verhindert, dass diese besondere Partnerschaft ihre heilende Kraft mit ganzer Macht
entfalten kann.

In kaum einem anderen
Land sprechen Ärzte und
Patienten so wenig miteinander wie in Deutschland.
Wie so häufig bei Paarkonflikten gibt es nicht
die eine Ursache oder den einen Schuldigen.
Hier wirken viele Faktoren zusammen. Dazu
gehören auch die äußeren Bedingungen,
unter denen eine Partnerschaft gedeihen
kann oder eben auch nicht. In einem Gesundheitswesen, in dem der wirtschaftliche
Druck in allen Bereichen zunimmt und es
häufig um Gewinnmaximierung geht, werden
Menschen zu Fällen, Diagnosen und Codes.
Je kränker, desto wertvoller. Man muss nur
ausreichend lange suchen, dann findet sich
bei jedem eine lukrative Diagnose. Unser
Gesundheitssystem gehört zu den teuersten
der Welt, aber es macht uns nicht zu den
Gesündesten der Welt. Wir gehen sehr viel
häufiger zum Arzt oder ins Krankenhaus, als

das in anderen Industrienationen der Fall ist.
Dort treffen wir auf überlastete Ärzte und auf
Pflegepersonal, das nicht mehr weiß, wie es
die ganze Arbeit schaffen soll.
In vielen Arztpraxen ein ähnliches Bild:
lange Wartezeiten, Personalmangel, hohe
Kosten für teure Medizintechnik und hoher
Verwaltungsaufwand, dafür aber wenig Zeit
für Gespräche mit den Patienten. Eine fatale
Entwicklung, denn ein Paar, das nicht miteinander spricht, wird sich bald verlieren oder
gar nicht erst finden. Schon in der Antike
wurde Asklepios, dem griechischen Gott der
Heilkraft und der Medizin, zugeschrieben:
„Erst das Wort, dann die Pflanze (Arznei) und
zuletzt das Messer.“ In Deutschland scheint
die Reihenfolge genau andersherum: erst die
teure Operation, dann die Medikamente und
dann wird noch ein bisschen geredet, aber
nur, wenn es unbedingt nötig ist. In kaum einem anderen Land sprechen Ärzte und Patienten so wenig miteinander wie in Deutschland. Und in kaum einem anderen Land
werfen sich so viele Patienten Heilpraktikern
und alternativen Heilern in die nicht immer
kompetenten Arme. Der Grund ist simpel: Im
Schatten der Klangschale wird zugehört und
gesprochen, und die Patienten haben das
Gefühl, wirklich als ganzheitlicher Mensch
wahrgenommen zu werden.
Hier müssen wir unbedingt umdenken.
Auch für Ärzte sollte es sich wieder lohnen,
mit Patienten ins Gespräch zu kommen. Im
Verhältnis zur teuren Apparate- und Reparaturmedizin muss die „sprechende Medizin“
weiter aufgewertet und besser honoriert
werden. Ärzte bieten häufig nur das an, was
von den Kassen auch bezahlt wird, und nicht
das, was vielleicht sinnvoller wäre.
Das heißt, wer die Knieschmerzen eines
Patienten behandeln möchte, wird vermutlich fleißig MRT-Scans beauftragen – da
sind wir Deutschen ohnehin Weltspitze – und
dann Schmerzmittel oder Knieoperationen
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verschreiben — das geht schnell und wird
ebenso ruckzuck von den Kassen vergütet.
Er könnte aber auch versuchen, in vertrauensvollen Gesprächen den Patienten zu motivieren, seine Lebensweise zu ändern und
abzunehmen, zum Pilates zu gehen und damit das schmerzende Knie zu entlasten. Das
würde die Krankenkassen am Ende deutlich
weniger kosten und dem Patienten auch
langfristig helfen. Doch leider ist fast immer
die erste Variante der Normalfall.
→ vollständiger Artikel auf urania.de/magazin

Die Bedrohungen und die Hindernisse für
eine gute Partnerschaft liegen aber nicht nur
außen. Auch Ärzte und Patienten selbst können und müssen etwas für ihre Beziehung
tun. Genau wie in der Liebe wachsen Nähe
und Vertrauen nur, wenn beide Partner im
Dialog sind. Und damit ist nicht nur das Miteinanderreden gemeint, sondern auch die
Suche nach wahrhaftigen Begegnungen. Es
geht um einen Austausch zwischen dir und
mir, um ein Geben und Nehmen, um ein Sichgegenseitig-Raum-Lassen und ein Sichgegenseitig-Wahrnehmen. Moralisches Bewerten hat dabei keinen Platz.
Dazu braucht es einige Fähigkeiten
und Eigenschaften: Offenheit, Interesse, Empathie, Augenhöhe, Respekt und Wertschätzung. Fühlen wir uns gesehen und als die
Person erkannt, die wir sind, kann eine Beziehung gelingen. Fühlen wir uns übergangen und nicht ernst genommen, kommt es
zu Konflikten. Und schaffen wir es dann nicht,
diese Konflikte offen anzusprechen und zu
lösen, dann resignieren wir. Wir verlieren Vertrauen, wir verlieren uns, und wir verlieren
einen vielleicht lebenswichtigen Partner.
Die Medizin hat in den letzten Jahren
und Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht: Wir verstehen viel mehr von Biologie
und Physiologie, von Hormonen und Immun-
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system. Wir verfügen über hervorragende
Medizintechnik, neueste Therapieverfahren
und hochwirksame Medikamente. Wir haben
hoch spezialisierte Ärzte, die sich auf ihrem
Fachgebiet bestens auskennen. Doch was
nützt all das, wenn sich der Patient dabei
allein gelassen und ohnmächtig fühlt? Wir
Menschen sind mehr als die Summe unserer
Organe. Wir haben Wünsche und Träume, wir
haben ein soziales Umfeld, und wir haben
Ängste und Sorgen. Wirkliche Heilung benötigt immer auch unser Inneres, die Hilfe
unserer Psyche oder – wer es mag – die Hilfe
unserer Seele. Die aber ist selbst für den
modernsten Medizinroboter nicht erreichbar.
Wir brauchen wieder Brücken, große,
breite Brücken von der Hightechmedizin hinüber zur menschlichen Medizin. Bei der Planung der notwendigen Bauarbeiten ist natürlich die Gesundheitspolitik gefragt, doch
die wahren Brückenbauer, das sind am Ende
wir: Ärzt:innen und Patient:innen. Von unserer
Partnerschaft, von der Qualität unserer Beziehung hängt es ab, wie menschlich wir die
Medizin empfinden und wie sehr wir gemeinsam alle Therapie- und Heilungspotenziale
ausschöpfen. Wir müssen reden! Am besten
sofort!

C Dr. Yael Adler ist Dermatologin. Sie tritt in zahlreichen
Medien als Expertin für Gesundheitsthemen auf. Neben
Sachbüchern, die zu internationalen Bestsellern wurden,
zeichnet sie auch für eine Kolumne in der FAZ sowie für
zwei Podcasts, „Ist das noch gesund?“ und „Wir müssen
reden, Frau Doktor“, verantwortlich. Termine siehe S. 28

ENT

Michel Friedman

STOPFT

DIE
DISKURSRÄUME
Warum Streit und Konflikt
die Demokratie nicht gefährden
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Essay

Humanismus und Aufklärung leben vom Streit. Von dem
Suchen nach Antworten, dem Fragen und Hinterfragen.
Dem Zweifeln. Diesem wunderbaren, hinterhältigen, zerfleischenden, erkenntnisreichen, unverzichtbaren Antrieb,
dass Wissen, Reflektieren und Verstehen Momentaufnahmen sind – nur ein kurzes Momentum der Sehnsucht des
Menschen, sich der Wahrheit anzunähern. Mehr zu begreifen, mehr zu lernen.
Meine Eltern ließen erstaunlicherweise zu, dass ich
stritt. Mit ihnen und immer mehr und öfter mit vielen anderen. Mein Durst, meine Sehnsucht nach Wissen und Verstehen wuchs mit jedem Streit. Der Austausch von Gedanken
und Argumenten ist der Sauerstoff des Lebens. Sich selbst
und den anderen im Zweifel zu erleben und angezweifelt zu
sein, sind die Voraussetzungen des Lernens.
Meine Mutter hatte Angst. Um mich. Je mehr ich stritt,
desto mehr Angst. Aber sie ließ es zu. Erstaunlicherweise.
Als ich älter wurde, verstand ich, warum. Der Judenhass,
der ihre Familie zerstört hatte, der Hass und die Hetze auf
Menschen waren nicht wirklich weniger geworden. Dem
nicht sprachlos gegenüberzustehen, einen anderen Entwurf
von Gesellschaft und Menschenwürde zu entwickeln, und
sei es nur für die eigene kleine persönliche Welt, war ohne
Streit nicht erreichbar. Lebens- und Gesellschaftsentwürfe
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müssen miteinander und gegeneinander verhandelt werden.
Immer und immer wieder. Der Streit ist das Instrument dazu.
Dass er in Deutschland bis in die Gegenwart negativ
besetzt ist, ist ein wichtiger Hinweis darauf, dass das
Schweigegebot, das nach 1945 die Diskursräume in Deutschland verstopfen sollte, immer noch viel zu wirksam ist.
Das mag einer der Gründe sein, warum sich keine wirkliche
Kultur des Streitens entwickeln und etablieren konnte. Die
größte Sehnsucht war und ist bis heute noch, einen Sprühnebel des Konsenses über die vielen Dissense und Konflikte
zu verteilen. Streit ist nicht erwünscht. Der Streitende ein
potenzieller Störer der Scheinharmonie.
Georg Simmel stellte schon 1908 in „Soziologie:
Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung“
fest, dass die Opposition keineswegs ein negativer „sozialer
Faktor [ist], weil sie vielfach das einzige Mittel ist, durch
das uns ein Zusammen mit eigentlich unaushaltbaren
Persönlichkeiten noch möglich wird“ (S. 189). Sie ist sogar
die Voraussetzung für eine funktionierende, pluralistische,
diverse Gesellschaft. Simmel hat recht, wenn er fortfährt:
„Unsere Opposition gibt uns das Gefühl, in dem Verhältnis
nicht völlig unterdrückt zu sein, sie lässt unsere Kraft
sich bewusst bewähren und verleiht so erst eine Lebendigkeit und Wechselwirksamkeit an Verhältnisse, denen wir
uns ohne dieses Korrektiv um jeden Preis entzogen hätten“
(S. 190).
Das demokratische System setzt diese Idee innerhalb
eines politischen Rahmens in eine politische Realität um.
Opposition ist dabei eine unverzichtbare Säule, um emanzipative Prozesse, also die Sehnsucht nach Befreiung von
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Unterdrückung, zu erreichen. Eine Demokratie, in der die
Opposition nicht als ein Wert an sich existiert, ist keine
Demokratie. Das gilt auch im Intellektuellen. „Die Intellektuellen haben als die Hofnarren der modernen Gesellschaft
geradezu die Pflicht, alles Unbezweifelte anzuzweifeln,
über alles Selbstverständliche zu erstaunen, alle Autorität
kritisch zu relativieren, alle jene Fragen zu stellen, die sonst
niemand zu stellen wagt“ (Ralf Dahrendorf, Der Intellektuelle und die Gesellschaft: Über die soziale Funktion des
Narren im zwanzigsten Jahrhundert. Die Zeit vom
29. März 1963). Je weniger, je verschüchterter nicht nur
die Intellektuellen, sondern wir alle dies tun, desto mutiger
scheint es zu werden, sich doch als Oppositioneller auf
den Weg zu machen.
Wirklich mutig sind die, die in einer Diktatur leben
und das tun. Wir in Deutschland hingegen sollten nicht so
tun, als ob wir heute mutig sein müssten, um zu streiten
und zu hinterfragen. Bei aller Kritik an unserer Gesellschaft
scheint es mir eher eine Ausrede zu sein, wenn Menschen
ihre Freiheit nicht nutzen, um die herrschende Macht infrage zu stellen. Der Hinweis auf das Risiko und die Angst
ist ein Pseudoargument. Dabei bin ich mir bewusst, dass
der Streit auch (harte) Konsequenzen für den Streitenden
haben kann. In der Regel sind diese in einer Demokratie
jedoch nicht existenziell. Der Streit ist konstitutiv für die
Demokratie. Ohne Streit stirbt sie.
→ vollständiger Artikel auf urania.de/magazin
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C Prof. Dr. Dr. Michel Friedman ist Jurist und Publizist. Seit
1993 ist der in Paris als Sohn von Holocaust-Überlebenden geborene Medienrechtler auch als Fernsehmoderator
tätig, u. a. als Gastgeber der Sendung „Studio Friedman“.
Der promovierte Philosoph ist einer von vier Direktoren
des neuen „Centers for Applied European Studies“ an der
Fachhochschule Frankfurt.

Wissenschaft
auf hohem Niveau
Unsere Medaillen-Preisträgerin 2021
über überproportionale Aufmerksamkeit,
Masken im Supermarkt und die
nächste Pandemie
Sandra Ciesek
Interview
Nicolas Flessa

Seit 1988 verleiht die Urania Berlin jedes Jahr die UraniaMedaille an Persönlichkeiten, die sich über ihre international herausragende fachliche Leistung hinaus um die Vermittlung von Bildung und Aufklärung an eine breite Öffentlichkeit besonders verdient gemacht haben. Dieses Jahr
geht die Medaille an die Virolog:innen Prof. Dr. Sandra
Ciesek und Prof. Dr. Christian Drosten für die gesellschaftliche Aufklärung zur Coronapandemie, insbesondere
im Rahmen des NDR-Podcasts „Das Coronavirus-Update“.
52

Fußballnationalspieler Leon Goretzka
Die Ausarbeitung der Podcastthemen kosmeinte einmal, mit dem Ausbruch der Pan- tet schon einige Zeit. Ich versuche, diese
Vorbereitung am Wochenende zu machen,
demie wurden aus 82 Millionen Bundesum meine Arbeitszeit unter der Woche
trainern 82 Millionen Virologen. Wie nehdem Institut und der Patientenversorgung
men Sie ganz persönlich die Diskussionen
und Forschung widmen zu können. Bei anüber Covid-19 in der breiten Öffentlichkeit
deren Medienanfragen wäge ich sorgfältig
(etwa in den sozialen Medien) wahr?
ab, was ich noch wahrnehmen kann, ohne
Da die Pandemie eigentlich jeden betrifft –
meine Kernaufgaben zu vernachlässigen.
sowohl beruflich als auch im Privatleben –
Da ich im Supermarkt immer
ist natürlich das Interesse in
eine Maske trage, werde
der Bevölkerung und in
ich nicht oft erkannt.
den Medien an diesem
Thema sehr groß. InsgeWäre Ihrer Meinung
samt habe ich im Rahmen der Diskussionen in
nach eine solche Panden (sozialen) Medien
demie vermeidbar gesehr viel über False Bawesen oder müssen wir
lance gelernt, was mir
uns darauf einstellen,
wohl auch zukünftig bei
dass wir in Zukunft noch
anderen Themen helfen
häufiger mit viralen Bewird, diese mehr zu hindrohungen rechnen
terfragen oder besser
müssen?
einzuordnen. Von einer
Es gab schon immer PanFalse Balance spricht
demien und es wird auch
man zum Beispiel, wenn
zukünftig Pandemien
eine Einschätzung, die
geben. Andere Beispiele
sind die Spanische Grippe
in der Wissenschaft nur
ganz wenige vertreten,
von 1918 oder auch die
deutlich überproportioSchweinegrippe von
nal viel Aufmerksamkeit
2009. Durch die zunehin der Öffentlichkeit ermende Globalisierung geAusgezeichnet: Die Urania-Medaille
hält. Positiv überrascht
langt der Erreger schnel2021 für Prof. Dr. Sandra Ciesek und
Prof. Dr. Christian Drosten
hat mich das doch breite
ler in viele Teile der Welt.
Interesse an Wissenschaft
Ich denke nicht, dass
auf einem hohen Niveau.
Pandemien mit unserem
Lebensstil komplett vermeidbar sind, aber
die aktuelle Pandemie sollte dazu führen,
Wie hat sich Ihr Alltagsleben nach dem
dass wir uns Gedanken machen, wie man
Erscheinen Ihres Podcasts geändert?
sich auf die nächste Pandemie besser vorKommen Sie vor lauter Kommunikation
bereiten kann.
noch zu Ihrer eigentlichen Arbeit?
Und können Sie noch unbeobachtet in
die Öffentlichkeit oder müssen Sie nun
Im Falle von Covid-19 drehen sich fast
auch an der Supermarktkasse fachliche
alle Diskussionen um Formen der PrävenThemen mit Laien diskutieren?
tion – von der Ansteckungsvermeidung
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bis hin zur Impfung. Wann, schätzen
Sie, können wir frühestens mit erfolgreichen Formen der Therapie rechnen? Was ist eigentlich aus den
Studien zu bereits bekannten Medikamenten geworden, die als mögliche
Kandidaten galten?
Die Entwicklung von spezifischen antiviralen Medikamenten ist vom Design
der Substanz über die chemische Produktion und pharmakologische Optimierung sowie die präklinische und
klinische Testung bis zur Zulassung ein
langer Prozess. Die klinische Überprüfung der Wirksamkeit und Sicherheit
dieser neuen Substanzen verläuft in

„Ich denke nicht, dass
Pandemien mit unserem
Lebensstil komplett
vermeidbar sind.“
verschiedenen Phasen. Das alles dauert
in der Regel viele Jahre. Schneller ginge
es bei sogenannten Repurposing Drugs,
also Medikamenten, die bereits für
eine andere Indikation zugelassen sind.
Auch wenn es hier vielversprechende
Kandidaten gab, die in Zellkultur die
Virusvermehrung hemmen konnten,
waren bisher die Daten aus den klinischen Studien eher enttäuschend. Ein
Grund hierfür ist auch, dass die Erkrankung in zwei Phasen verläuft und antivirale Medikamente möglichst früh in der
ersten Phase gegeben werden müssten.
C Prof. Dr. Sandra Ciesek ist Gastroenterologin und
Virologin, Direktorin des Instituts für Medizinische
Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt sowie
Lehrstuhlinhaberin und Professorin für Medizinische
Virologie an der Goethe-Universität. Zu ihren Schwerpunkten gehören virale Hepatitiden und in jüngerer
Zeit die Forschung zu verschiedenen Aspekten rund
um SARS-CoV-2.

Jan Böhmermann
Laudator Urania-Medaille

Warum sind Sie der Einladung, die Laudatio auf Sandra Ciesek und Christian
Drosten zu halten, gefolgt?
Beide standen in den vergangenen knapp
anderthalb Jahren in vorderster Reihe, um
die Öffentlichkeit sachlich, unaufgeregt und
verständlich über die alles bestimmende
Pandemie aufzuklären: furchtlose und lebenswichtige Wissenschaftskommunikation,
die den beiden beruflich und persönlich einiges abverlangt hat.
Was erscheint Ihnen an der Arbeit von
Ciesek und Drosten besonders wichtig?
Als Stimme der Vernunft auch dann vernehmbar zu bleiben, wenn das Geschrei
drum herum immer lauter wird. Beide haben
zu pandemischen Hochzeiten – oder sollte
man besser Tiefpunkten sagen? – täglich in
ihrem NDR-Podcast mit Fakten, Sachlichkeit und Vernunft dagegengehalten. Was als
kleines „Update“ geplant war, gab Millionen
ahnungslosen Nichtvirologen Halt und dringend benötigte Aufklärung.
Zum Thema Homöopathie sind Sie 2019
selbst zum Aufklärer in Sachen „Medizin“
geworden – was ärgert Sie im Moment besonders an unserem Gesundheitssystem?
Gesundheit sollte nicht mehr nach marktwirtschaftlichen Prinzipien organisiert werden.
Die Zeiten sind vorbei.
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Bauwende
jetzt!
Wie es uns gelingt,
wirklich nachhaltig zu bauen

Anne Raupach

Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Doch was es bedeutet,
wirklich nachhaltig zu leben, führt uns kaum ein Bereich
so eindrucksvoll vor Augen wie unsere Wohnkultur.
Warum uralte Materialien ebenso wichtig für einen Beitrag
gegen den Klimawandel sind wie neueste energetische
Konzepte, verrät uns die Architektin Anne Raupach.
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Im Bausektor gibt es hinsichtlich Nachhaltigkeit noch viel zu lernen. Der Gebäudebereich
ist für ca. 25 Prozent des Müllaufkommens,
40 Prozent des Energieverbrauchs, rund
40 Prozent der Treibhausgasemissionen und
einen großen Teil des Ressourcenverbrauchs
verantwortlich. Damit trägt er in hohem
Maß zum Klimawandel bei. Was muss sich
im Sinne einer Bauwende ändern? Welche
Baustoffe sind nachhaltig, sprich langlebig,
umweltverträglich, wiederverwendbar? Um
diese Frage zu beantworten, lohnt sich ein
Blick auf den Gebäudebestand. Welche Materialien sind auch nach Jahrzehnten oder
Jahrhunderten noch nutzbar und welche Materialien müssen im Falle einer Sanierung
entfernt und entsorgt werden?
Alle vermeintlichen Hochleistungsbaustoffe, die nach 1950 eingebaut wurden, sind
heute problematischer Müll, häufig verbun-

Eine Wiederverwendung ist nicht möglich.
Was vom Gebäude für die weitere Nutzung
bleibt, sind Naturbaustoffe wie Naturstein,
Holz, Lehm und keramische Produkte, z. B.
Ziegel, Dachziegel, Fußbodenfliesen. Bei
neueren Gebäuden können auch Bauteile
aus Stahlbeton und Stahl weiterverwendet
werden.
Sanierung heißt zunächst Abbruch,
Entsorgung und Rückbau auf die brauchbare,
wiederverwertbare Substanz. Dennoch ist
der Gebäudebestand ein riesiges Materiallager und sollte im Sinne der Rohstoff-, Energie-, Emissions-, Flächen- und Mülleinsparung erhalten und saniert werden. Nicht zu
unterschätzen sind im Bestand auch die vorhandene urbane und technische Infrastruktur und die stadträumliche Einbindung. Im
Falle von Neu- oder Umbauten sind neben
dem Energieverbrauch im Betrieb immer
auch der Verbrauch von Ressourcen bei
der Herstellung der Baustoffe und Gebäude und natürlich die Langlebigkeit
der Materialien zu berücksichtigen.
Gerne wird bei der Betrachtung von
Neubauten nur der zukünftige Energieverbrauch, nicht aber die graue Energie
betrachtet, die schon im Herstellungsprozess steckt.
Im Gegensatz zu Stahl und Beton,
die bei der Herstellung große Mengen
den mit gesundheits geCO2 freisetzen, erzeugen
fährdenden Emissionen: Alle vermeintlichen
Holz und Naturfasern im
PVC, Polystyrol, FaserWachstum Sauerstoff, binHochleistungsbaustoffe, den CO und speichern
zement (Asbest), Spach2
telmassen, Dichtstoffe, die nach 1950 eingebaut es in einem Gebäude über
Klebstoffe, Kunststoffe,
Jahrhunderte. Holz steht
wurden, sind heute
Farben und Beschichtunnach wie vor ausreichend
zur Verfügung, auch Laubgen, Dämmstoffe aus Erd- problematischer Müll.
ölprodukten oder kurzfaholz kann im Bauwesen
seriger Mineralwolle, Teppiche, Laminat und eingesetzt werden. Diese Rohstoffe sind stänTapeten. Alle diese Baustoffe müssen im dig nachwachsend und regional verfügbar.
Falle einer Sanierung aus dem Gebäude ent- Es lohnt sich also, genau hinzuschauen und
fernt und auf der Deponie entsorgt werden. qualitativ hochwertig und damit langlebig im
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Sinne des Kreislaufgedankens von „Cradle to
Cradle“ („von der Wiege zur Wiege“), also mit
stets wiederverwendbarem Material, zu
bauen. Vermeintliche Einsparung beim Material führt gerade im Gebäudebereich zu
hohen Folgekosten für den Eigentümer
und die Umwelt.
Wie verbindet man aber Qualität
mit Bezahlbarkeit? Wohnungen müssen
sich alle leisten können, unabhängig vom
Geldbeutel. Sozialwohnungen in nachhaltigen Gebäuden benötigen eine –
sinnvoll angelegte – Förderung. Bezahlbares Wohneigentum benötigt gute
Konzepte und viel Engagement. In Berlin
gibt es einige Beispiele. Das Projekt Walden 48 ist eines davon. Scharabi Architekten
und mein Büro haben es in einer Projektgemeinschaft entwickelt und geplant. Das Gebäude wurde an der zentral gelegenen
Landsberger Allee in CO2-bindender Massivholzbauweise mit hoch gedämmten Holzfassaden, hohem Schallschutz und einem
nachhaltigen Energiekonzept errichtet. Es
bietet einer Baugemeinschaft mit 42 Parteien Wohnraum mit Blick ins Grüne.
Bezahlbarer Boden ist die Grundlage
für bezahlbaren Wohnraum. Nur wenn Haus
und Grund der Spekulation entzogen werden, können nachhaltige und gleichzeitig bezahlbare Projekte entwickelt und umgesetzt
werden. Eine weitere, wichtige Möglichkeit,
nachhaltigen Wohnraum zu schaffen, ist die
Sanierung von Bestandsgebäuden, bei kleinem Geldbeutel und handwerklichem Geschick mit einem hohen Anteil an Eigenleistung.
Im urbanen und ländlichen Raum gibt
es einen großen Bestand an sanierungsbedürftigen Gebäuden. Es lohnt sich, diese im
Sinne der Flächen- und Ressourceneinsparung zu erhalten und mit langlebigen Materialien so zu sanieren, dass sie noch lange
weiterleben. Heimischer Naturstein, heimi-
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sche Hölzer, Ziegel und Klinker, Lehmsteine
und Lehmputz, Holzfaserdämmstoffe und
Naturfasern sind Materialien, die sich seit
Jahrhunderten bewähren und auch nach

jahrzehnte- oder jahrhundertelangem Gebrauch nichts an Qualität einbüßen. Im Gegenteil: Diese Materialien altern in Würde
und werden mit der Zeit sogar attraktiver.
Sowohl Gebäude als auch ganze Quartiere können durch energetische Konzepte
nachhaltig betrieben werden, sei es durch
Nahwärmesysteme, Regenwasserversickerungen, gemeinsame PV- und Solarthermieanlagen oder Carsharing. Es gibt zahlreiche
Akteure aus dem Bereich ökologisches Bauen,
die sich schon seit Jahren für Klimaschutz
und Ressourcenschonung im Bauwesen engagieren. Grundlage für jede Baumaßnahme
sollten ein stimmiges, nachhaltiges Konzept
und eine fachgerechte Planung sein. Die
Möglichkeiten sind da. Es ist an der Zeit, umzudenken und mehr im Sinne der Bauwende
und mit Blick auf zukünftige Generationen
zu tun. Das Bauen muss klimafreundlicher
werden.

C Anne Raupach ist Architektin und Geschäftsführerin
des Berliner Architekturbüros Anne Raupach Architektur.
Mit ihrem aktuellen Holzbauprojekt „Walden 48“ wurde
sie Finalistin des Deutschen Nachhaltigkeitspreises für
Architektur 2021. Mehr Informationen zu ihren Projekten
unter www.anneraupach.com.

Berlins neues Zentrum für Demokratie
und Bürgerdialog
Ulrich Weigand

Nur sieben Monate nach der Entscheidung des Bundes,
die Baumaßnahme der Urania anteilig zu fördern, ermöglicht der Berliner Senat mit seiner Zusage den Start des
Gesamtvorhabens in Höhe von 85,5 Mio. Euro. Mit dieser
Jahrhundertentscheidung kann das 1888 gegründete
Kulturhaus und Wissenszentrum zu einem Bürgerforum
für Demokratie und Vielfalt, Wissenschaft und Umwelt
ausgebaut werden.
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Mehr denn je erfordern gerade jetzt die besonderen Herausforderungen unserer Zeit
eine starke Plattform, damit die Zivilgesellschaft auf Augenhöhe insbesondere auch mit
der Wissenschaft und mit der Politik ausgewogen diskutieren kann. Dank der Unterstützung der Bundesregierung und des Landes
Berlin entsteht mit dem Bürgerforum Urania
Berlin daher eine Kultur- und Bildungseinrichtung neuen Typs: In höchstem Maße zugänglich, demokratisch und divers werden die
vielfältigen Angebote sein, die wir für breite
Kreise der Bevölkerung im Zentrum Berlins
analog und digital bereitstellen. So wird es gelingen, Wissen, lebenslanges Lernen, unsere
Demokratie und bürgerschaftliches Engagement in der breiten Gesellschaft erfolgreich
zu stärken.
Bereits die Architektur des Standorts
soll Offenheit, Fortschritt und Innovationskraft ausstrahlen. Dazu wird ein europaweiter Architekturwettbewerb den Standort
wegweisend entwickeln. Mit der Erweiterung der öffentlichen Flächen von 6.000 auf
12.000 Quadratmeter werden vielfältige
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neue Nutzungen möglich. Das nach ökologischen Standards gestaltete Gebäude wird
Aufklärung und bürgerschaftliches Empowerment für breite Kreise der Gesellschaft
erlebbar machen.
Das Urania-Haus und -Grundstück befindet sich im Eigentum unseres gemeinnützigen Vereins. Mittlerweile sind die Gebäudeteile aus der Gründerzeit und aus den
1960er-Jahren stark sanierungsbedürftig
und alles andere als zeitgemäß zu nutzen.
Dazu kommt, dass die besondere Geschichte
des ursprünglich als jüdisches Logenhaus
und ab 1933 als Reichsfilmkammer der Nationalsozialisten genutzten Gründerzeitbaus,
der heute einen Teil des baulichen Gesamtensembles bildet, nicht mehr erkennbar ist.
Denn die Urania hat ihren Sitz an diesem
Standort erst seit 1962. Wir stellen uns
der Verantwortung für die Geschichte der
Stadt und des Ortes und werden historische
Spuren und Zeugnisse der Nutzungen des
20. Jahrhunderts freilegen und für künftige
Forschung, aber auch Bürgerprojekte nutzbar machen.

Der Umbau der Urania soll nach ökologischen Kriterien erfolgen. Dabei legen wir
großen Wert auf die Nutzung nachhaltiger
Materialien, einen geringen Energieverbrauch – etwa durch die Gewinnung von
Solarenergie und effiziente Wärmedämmung – optimale Entwässerung und eine
Bauwerksbegrünung.

Bürger:innen sollen
unsere Gesellschaft aktiv
mitgestalten.
Die neue Urania soll als „offenes Bürgerhaus“, das heißt bereits in ihrer architektonischen Erscheinung einladend und transparent gestaltet werden. So sollen die
Außenbereiche und schließlich das Erdgeschoss über einen einladenden Charakter
verfügen und eine hohe Aufenthaltsqualität
bieten. Vom offenen Foyer aus erreichen die
Besucher:innen unterschiedliche Ausstellungs- und Veranstaltungsbereiche: Kunst,
Kultur und Wissenschaft werden in großzügigen Räumen für unterschiedliche Nutzergruppen aufbereitet und erlebbar. Multifunktionale Säle und Kongressflächen bieten
die Möglichkeit der Durchführung von Vorträgen, Kongressen sowie weiteren Kulturund Bildungsangeboten.
Heute sind Wissensvermittlung, Partizipation und Inklusion Schlüsselfaktoren,
um möglichst vielen Menschen einen Zugang
zu kulturellen Angeboten zu schaffen. Wir
blicken über den kulturellen Tellerrand und
machen die Urania zum perspektivenreichen,
interdisziplinären Lernort: Im Rahmen eines
dauerhaften Stipendiatenprogramms laden
wir internationale Forscher:innen und Journalist:innen zu uns ein. Unser digitales
Medienzentrum bietet besondere Wirkungsmöglichkeiten für Wissenschaftsjournalist:innen. Für kulturelle Bildung mit Kindern

und Jugendlichen stehen Kreativwerkstätten
und ein naturwissenschaftlich-technisches
Forschungslabor zur Verfügung. Bildende
Künstler:innen erhalten die Möglichkeit, Atelierräume für ihre Arbeit und den interdisziplinären Austausch zu nutzen. Ein Programmkino und ein Raum der Stille runden
das umfassende Bildungs- und Kulturangebot ab. Der Urania-Gemeinschaftsgarten im
öffentlichen Innenhof der Urania wird allen
Besucher:innen zum Aufenthalt und bei Interesse auch zur Mitwirkung offenstehen.
In der Urania möchten wir den Dialog
der Generationen mit altersübergreifenden
Formaten stärken: über bürgerschaftliches
Engagement und innovative Diskurse zu
Kultur und Stadtentwicklung, Demokratie
und Europa, Wissenschaft und Umwelt.
Dazu schaffen wir das Debattierforum Urania: analog, hybrid und digital.
→ vollständiger Artikel auf urania.de/magazin

Unser Ziel ist die Entwicklung einer Plattform für Lernen, Engagements und für öffentliche Beteiligungsverfahren: Denn Bürger:innen sollen unsere Gesellschaft aktiv
mitgestalten. Indem wir Barrieren abbauen
und mit spannenden Themen die Programmvielfalt erhöhen, gewinnen wir neue Besuchergruppen. Denn gerade neue und vielfältige Perspektiven machen unser Programm
mehr denn je relevant.
Mit diesen Angeboten wird die Urania
zum zentralen und nachhaltigen Dialogort
der Stadtgesellschaft mit der Möglichkeit
plebiszitärer Mitwirkung in Kultur, Wissenschaft und Politik. Dies ist unsere Vision für
die neue Urania. Wir freuen uns, wenn auch
Sie sich für den Wandel der Urania begeistern können und uns dabei unterstützen.
C Ulrich Weigand ist seit 2018 Direktor und Geschäftsführer
der Urania Berlin. Der Kommunikationswissenschaftler leitete zuvor sieben Jahre die Kommunikation des BauhausArchiv / Museum für Gestaltung.
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Besucherinformation

Impressum

Die 1888 in Berlin als weltweit erstes Science
Center gegründete Urania Berlin ist heute
ein weit über die Grenzen Deutschlands
hinaus bekanntes Zentrum für den Dialog von
Wissenschaft und Öffentlichkeit. Täglich vermittelt die Kultur- und Bildungsorganisation
neues Wissen aus den Bereichen Kultur,
Gesellschaft, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft,
Umwelt und Stadtentwicklung. Führende
Expert:innen referieren über ihr jeweiliges
Arbeits- und Forschungsgebiet. Die Urania
begreift sich als Bürgerforum, das den
Austausch zwischen Wissenschaft, Politik und
einer vielfältigen Gesellschaft stärken will.

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

V. i. S. d. P.: Ulrich Weigand,
Geschäftsführender Direktor

Wissenschaftliche Bildung für alle und die
Vermittlung von Wissen durch diejenigen,
die es selbst neu gewonnen haben, das ist
das Erfolgsrezept der Urania, das bis auf
Alexander von Humboldt zurückgeht. Mit
Wilhelm Foerster, Wilhelm Meyer und Werner
von Siemens fanden sich dann Begründer
einer Einrichtung, die seit 1888 gleichzeitig
als wissenschaftliches Theater, öffentliche
Sternwarte und physikalisches Kabinett den
Begriff „Urania“ prägte und viele Nachahmungen im In- und Ausland gefunden hat.
Der Verein
Die Urania ist einer der größten gemeinnützigen Vereine in Berlin. Finanziert wird der
Verein „Urania Berlin e. V.“ hauptsächlich durch
seine Mitglieder. Auch Firmen können eine
Mitgliedschaft und die damit verbundenen
Vorteile für ihre Mitarbeiter:innen erwerben.
Finanzielle Unterstützung von Sponsoren und
Spenden helfen der Urania, ihre vielfältigen
Aufgaben wahrzunehmen.
Mitgliedschaft
Mit einem Jahresbeitrag ab 60 € können Sie
Mitglied der Urania Berlin e. V. werden. Für
einen Mehrbetrag erwerben Sie die Förderoder Premiummitgliedschaft. Als Mitglied erhalten Sie und eine Begleitperson eine starke
Ermäßigung auf die Eintrittspreise unserer
Urania-Veranstaltungen.
Weitere Informationen zur Mitgliedschaft unter
urania.de/mitgliedschaft

Herausgeber: Urania Berlin e. V.
Tel.: (030) 2189091
Fax: (030) 2110398
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
Ticket-Hotline RESERVIX: 0180 6700733
0,20 € pauschal aus dem deutschen Festnetz;
aus dem Mobilfunknetz 0,60 €.
Eintritt
Vorträge und Filme: 11 €,
ermäßigt* 9 €,
Mitglieder 7 €,
Schüler:innen & Studierende 6 €.
Bei Sonderveranstaltungen ggf. abweichende
Preise.
Ticketverkauf online unter www.urania.de oder
über unseren Partner RESERVIX. Das Ticketportal sowie eine Übersicht der Theaterkassen
finden Sie unter www.reservix.de
Auch für eintrittsfreie Veranstaltungen bitten
wir, ein Online-Ticket zu buchen.
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* Rentner:innen, Pensionär:innen, Schwerbehinderte, Auszubildende sowie Sozialhilfeempfänger:innen; Ermäßigungen nur bei
Vorlage eines Nachweises. Dieser ist mit der
Eintrittskarte am Einlass vorzuweisen.
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Café Urania
Besuchen Sie auch das Café Urania zu den
Öffnungszeiten der Urania.
Ansprechpartner:innen in der Urania
Ulrich Weigand, Geschäftsführender Direktor
Isabel Randt, Assistenz
Claudia Hammer, Kaufmännische Leitung
Dr. Jutta von Zitzewitz, Programm
Tim Styrie, Kommunikation
Michel Maevers, Vermietung
Friederike Fink, Mitglieder
Philipp Jennrich, Leiter Technik
Sonderprojekte: Ksenia Ryklin, High Art Bureau
Vorstand
Gabriele Thöne, Vorsitzende
Prof. Ludwig Ellenberg
Prof. Dieter B. Herrmann
Jens Henke, Schatzmeister
Alexander S. Wolf
Prof. Günter M. Ziegler

Stand der Information: August 2021

Wir investieren in unsere Region und Unternehmen
vor Ort und nicht in internationale Spekulationsblasen. Denn egal was die Zukunft bringt: Krisensicheres und nachhaltiges Handeln kommt nie aus
der Mode.

Die Urania Berlin e. V. ist ein beim Amtsgericht
Berlin-Charlottenburg im Vereinsregister unter
Nr. 1957 Nz eingetragener Verein.
Steuernummer: 27/663/57748
Alle Angaben ohne Gewähr.
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