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Verkäufer werden zu lebenden Büchern

Sozialministerin Emilia Müller besucht „Schmökerkiste“ des Fördervereins Wärmestube – Neues Teilprojekt
...................................................................................

Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST

...................................................................................

WÜRZBURG Anja Dyes liebt Bücher.

Darum studierte sie auch in den USA
amerikanische Literatur. Weil sie
psychisch schwer erkrankte, konnte
die 53-Jährige jedoch trotz Masterabschluss keine Karriere machen. Mit
Büchern allerdings befasst sie sich
nach wie vor: Dyes arbeitet einmal
pro Woche in der „Schmökerkiste“
des Fördervereins Wärmestube. „Das
ist eine gutes Projekt, das andere
Städte nachahmen sollten“, sagte
Staatsministerin Emilia Müller, die
die „Schmökerkiste“ am Freitag besuchte.
Müller war nach Würzburg gekommen, um sich über die Arbeit der
Caritas und des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) zu informieren.
Die in einem Bauwagen eingerichtete „Schmökerkiste“, in der Menschen in prekären Lebenslagen gebrauchte Bücher verkaufen, wurde
ihr als soziales Vorzeigeprojekt aus
Würzburg präsentiert, das es so
kaum irgendwo sonst in Bayern gibt.
Nur noch in Nürnberg existiert eine
ähnliche Initiative.
........................

„Sie werden Menschen, die
sich dafür interessieren,
ihre Geschichte erzählen.“
Miriam Kunz,
Leiterin des neuen Teilprojekts
........................

Bayernweit einmalig wird die
„Schmökerkiste“ durch ein neues
Teilprojekt, das in etwa einem Monat
an den Start gehen wird. „Bei uns
kann man dann lebende Bücher ausleihen“, berichtete Paul Lehrieder,
Vorsitzender des Fördervereins. Als
„lebende Bücher“ werden nach den
Worten des CSU-Bundestagsabgeordneten diejenigen Personen fungieren,
die seit vier Jahren in der „Schmökerkiste“ Bücher verkaufen.
„Sie werden Menschen, die sich dafür interessieren, ihre Geschichte erzählen“, erläuterte Miriam Kunz,
Würzburger Medizinstudentin, die
das neue Teilprojekt der „Schmökerkiste“ leitet. Mehrere Buchverkäuferinnen und Buchverkäufer haben
bereits ihr Interesse bekundet, sich an
der ungewöhnlichen Initiative zu beteiligen. Auch Anja Dyes ist bereit,
von sich zu erzählen, damit Menschen, die davon nicht betroffen
sind, begreifen, was es bedeutet,
schwer psychisch krank zu sein.
Dyes leidet an einer Psychose: „Das
wurde diagnostiziert, als ich 24 Jahre
alt war.“ Die Erkrankung machte sie
extrem dünnhäutig: Die freundliche
Frau, die Besucher der „Schmökerkiste“ aufgrund ihres literarischen
Know-Hows stets kompetent berät, ist
nicht imstande, längere Zeit Stress,
Konkurrenzgerangel oder gar Mobbing zu verkraften. Doch genau das

Bayerns Sozialministerin Emilia Müller besuchte mit Würzburgs Bischof Friedhelm Hofmann und Bundestagsabgeordnetem Paul Lehrieder (hinten) die
„Schmökerkiste“ der Caritas am Burkardushaus. In dem rollenden Bauwagen verkaufen Menschen in schwierigen Lebenslagen gespendete Bücher für
wenig Geld weiter.
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hatte sie schon in der Schule und später an verschiedenen Arbeitsstellen
erlebt. So kam es, dass sie trotz eines
hervorragenden Berufsabschlusses
keinen guten Posten fand. Heute lebt
sie von einer kleinen Rente.
Auch Ernst Kistner, der in der
„Schmökerkiste“ Romane und Sachbücher verkauft, ist bereit, als „Lebendes Buch“ von sich zu erzählen. Wobei er noch nicht sicher ist, was er
künftigen Zuhörern, die ihn „ausleihen“ möchten, zumuten wird:
„Denn was ich erlebt habe, ist einfach
zu hart.“ Das betrifft vor allem seine
Jugend. Die Mutter, erzählt er, starb
bei der Geburt. Der Vater verhielt sich
brutal dem Sohn gegenüber, fast jeden zweiten Tag sei er durchgeprügelt
worden: „Ich war blau und grün, alle
Farben konnte man als Kind an mir
sehen.“
Bei so schlechten Startchancen
wundert es nicht, dass es auch Kistner
nicht schaffte, beruflich Fuß zu fassen. Heute lebt er von Hartz IV. Durch
einen Hausmeisterjob verdient er sich
ein paar Euro hinzu. Zweimal im Monat ist er in der „Schmökerkiste“ tätig.

Menschen, die es im Leben gebeutelt hat, eine sinnvolle Tätigkeit zu geben, die sie in Kontakt mit ganz „normalen“ Leuten bringt und dadurch
Selbstvertrauen vermittelt, ist Hauptziel des Projekts, das 2013 an den
Start ging. Dieses Ziel wurde auch erreicht. Anja Dyes, Ernst Kistner und
die anderen Verkäuferinnen und Verkäufer kommen durch ihren Job mit
Menschen aus allen Schichten in Berührung. Am Freitag begegneten sie

sogar Staatsministerin Emilia Müller,
die sich von Anja Dyes den Wagen
voller Bücher zeigen ließ.
Das war ungewöhnlich und aufregend, wobei es das Team der „Schmölerkiste“ eigentlich gewohnt ist, dass
sich Prominenz am Bauwagen zeigt.
Bischof Friedhelm Hofmann zum
Beispiel, der ebenfalls am Besuch von
Emilia Müller teilnahm, stöbert öfter
in der „Schmökerkiste“: „Gekauft
habe ich bisher nur deshalb nichts,

Sozialministerin Müller beim Sozialdienst katholischer Frauen
Emilia Müller folgte laut einer Pressemitteilung der Einladung von SkF-Vorstandsvorsitzender Dr. Anke Klaus nach
Würzburg, um den SkF, der Träger von
18 sozialen Fachdiensten und Einrichtungen ist, kennenzulernen.
Nach einem Rundgang im generalsanierten Gebäude des Therapeutischen Heims Sankt Joseph mit 56 therapeutischen Plätzen – hier werden
Kinder und Jugendliche zwischen sechs

und 21 Jahren im Schnitt zwei Jahre
betreut und behandelt – erhielt die
Ministerin einen Überblick über die
verschiedenen Dienste und Aufgaben
des Verbandes und deren Vernetzung.
Anschließend kam es zu einem Austausch mit der Ministerin über aktuelle
Themen wie etwa die Frauenhausarbeit, die Arbeit mit jungen Eltern in
Berufsausbildung oder die Arbeit des
Betreuungsvereins.

weil ich gerade dabei bin, meine Bibliothek zu halbieren.“ Würzburgs
Kämmerer Robert Scheller erstand
unlängst Jacob Burckhardts „Geschichte der Renaissance in Italien“
in der „Schmökerkiste“. Domkapitular Clemens Bieber erwarb vor nicht
langer Zeit ein Kochbuch, das er weiter verschenkt habe, wie er sagt.
Dass es die „Schmökerkiste“ gibt,
ist dem Sozialministerium zu verdanken. Das finanzierte das Vorläuferprojekt „artGerecht“ zwischen 2009 und
2011 mit jährlich 30 000 Euro. „Ohne
diese Anschubfinanzierung wären
wir nie so weit gekommen“, betonte
Lehrieder gegenüber Emilia Müller.
Seit 2013 kämpft der Förderverein
nun darum, die Initiative, die, je
nachdem welche Teilprojekte realisiert werden, zwischen 5000 und
10 000 Euro jährlich kostet, langfristig abzusichern. Was Lehrieder zufolge nicht leicht ist: „Finanziell bewegen wir uns immer auf dünnem Eis.“
Dank eines Zuschusses vom Würzburger Sozialreferat ist immerhin die
Finanzierung für das laufende Jahr sichergestellt.

Der Putschversuch in der Türkei und seine Folgen
Ercan Karakoyun hat in Würzburg sein Buch über die Gülen-Bewegung vorgestellt

WÜRZBURG (trab)

Die Hizmet-Bewegung, wie sich die Anhänger von
Fetullah Gülen in Deutschland bezeichnen, sei den einen als Bewegung streng-gläubiger Muslime zu
konservativ, den anderen wiederum
zu liberal. Denn die Bewegung bevorzugt eine zeitgemäße, moderne
Auslegung des Korans und bekennt
sich klar zu demokratischen Grundwerten, Gewaltfreiheit, Gleichberechtigung und Toleranz gegenüber
Andersdenkenden.
Mit diesem Zitat aus dem Buch, das
Ercan Karakoyun am Donnerstag in
Würzburg vorstellte, eröffnet der altkatholische Pastor Klaus-Dieter Gerth
die Buchlesung mit Diskussion in den
Greisingsälen in Würzburg vor rund
50 Zuhörern, mehrheitlich ohne
Migrationshintergrund.
In die 220 Seiten seines Buches
„Die Gülenbewegung – Was sie ist,
was sie will“ hat Karakoyun, der Vorsitzende der Stiftung Dialog und Bildung, nicht nur viel Hintergrundwissen über Hizmet – was wörtlich
„Dienst“ oder „Engagement“ bedeutet – und die türkische Geschichte
hineingepackt. Er erzählt auch sehr
persönlich, was sich seit dem 15. Juli
2016, dem Tag des Putschversuches
in der Türkei, in seinem Leben verändert hat und welche einschneidende
Wirkung die Ereignisse, die darauf

folgten, auf ihn und seinesgleichen
hatten und noch immer haben.
Nicht nur Gülen-Sympathisanten
in der Türkei leben in Angst, sondern
auch diejenigen in Deutschland.
Auch wenn Karakoyun klar bekennt:
„Dank des deutschen Rechtsstaates
fühle ich mich hier sicher“, gibt er zu,
Angst zu haben: Angst vor fanatisierten Menschen, Angst vor allem um
Familienangehörige in der Türkei.

Reisen in die Türkei unmöglich
Suat Yildizhan, dem ehemaligen
Geschäftsführer der privaten Würzburger Wirtschaftsschule Main-Bildung und Organisator des Abends,
geht es nicht anders. Er hat durch die
Ängste der hier lebenden Türken
nicht nur seine Schule und damit
seine Arbeit verloren. Er steht außerdem, wie Karakoyun, auf der Liste
der vom türkischen Geheimdienst
beobachteten Menschen. Nicht nur
er selbst, auch seine Eltern können
daher derzeit nicht in die Türkei reisen, Verwandte und Freunde dort
nicht mehr sehen.
Auch in Deutschland gibt und gab
es Kritiker der Bewegung. Dass Gülen
so großen Wert auf Bildung legt –
„baut Schulen statt Moscheen“ –
und seine Anhänger demzufolge viele hohe Ämter besetzten, gab der Verschwörungstheorie von der versuch-

ten Islamisierung Futter. Ebenso wie
die Tatsache, dass Hizmet zweifellos
gewaltfrei agiert.
Dieser bisher nie bestätigten
Theorie entziehen Autor und Buch
durch selbstkritische, klare Aussagen
und Bekenntnisse, auch zu Fehlern,
die gemacht wurden, jeden Boden.
Hizmet spricht sich eindeutig für die
Teilung von Staat und Religion aus.
Der Islam, sagt Karakoyun, sei eine
Religion, die sich an den Einzelnen,
an das Individuum richtet, ein
Staatsislam sei damit ein Widerspruch in sich. Nicht Gott sei auf das
Tun der Menschen angewiesen, sondern der Mensch darauf, sich selbst

zu reflektieren und auf Gott zu besinnen. Zudem sei die Welt eben
nicht, wie es manche Menschen –
hier wie da – gerne hätten, Schwarz
und Weiß, sondern bestehe aus vielen Grautönen.

Sprachlich-kulturelle Hürden
Hizmet habe, ergänzt er, zwei Ziele: Das Islamverständnis mit demokratischen Werten zu vereinbaren
und den Menschen darüber hinaus
universelle Werte zu vermitteln. Er
sei dankbar, so Karakoyun, dass er in
Deutschland von Kindesbeinen an
gelernt habe, kritisch nachzufragen
und das in der Türkei unmögliche

Aus dem Buch zitiert

Ercan Karakoyun
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„Woher rührt der Hass gegen die
Hizmet-Bewegung? Das werde ich
oft gefragt. Ich frage zurück: Woher
rührt der Hass gegen Schwarze,
gegen Frauen, gegen Juden, gegen
Minderheiten? Wer darauf nach Antwort sucht, tappt schnell in die Falle
der Verleumdung. Es sind nicht die
Eigenschaften einer Gruppe, die sie
zu Verfolgten machen. Es sind die
Eigenschaften der Verfolger. Hass
sagt mehr über den Hassenden aus
als über den Gehassten.“

Buch hier veröffentlichen konnte.
Nachdem er ausführlich erklärt
hat, wie sprachlich-kulturelle Hürden immer wieder für Missverständnisse über die Bewegung sorgen,
kommt Wolfram Bieber zu Wort. Der
Musiker bereiste das Land mehrfach
und beschäftigt sich, berichtet er,
seit 1982 mit der Türkei. Dabei habe
er dort ebenso unglaubliche Gastfreundschaft erlebt wie nirgendwo
sonst aber auch völlig übersteigerten
Nationalismus und erbitterte Gegnerschaften, etwa zwischen Türken,
Kurden und Armeniern – und heute
eben Gülen-Anhängern. Kritisch sehe er die Rolle, welche die Bewegung
bei der Machtergreifung der AKP
spielte.
Andere Zuhörer wollen wissen, ob
es für Türken überhaupt noch möglich sei, zwischen den beiden Ländern zu pendeln, wie es denn nun
weitergeht mit Hizmet, wie die Mitglieder der Bewegung ihren Glauben
leben angesichts der Moscheeverbote oder wie man hierzulande dem liberalen, unpolitischen Islam und
seinem gewaltfreien Widerstand
gegen Erdogans Diktatur helfen
kann. Karakoyuns Buch, beendet
Gerth nach zwei Stunden die Veranstaltung, könne ein guter Anstoß
sein, sich mehr mit dem ganzen Thema auseinandersetzen.
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Ergebniskultur
statt Streitkultur
Zu: „Mit dem Rad durch Würzburg
– Unfallgefahr am Berliner Ring“:
Wenn ein Radfahrer in Schlangenlinien über die Löwenbrücke eiert,
dann stoppt ihn die Polizei und
bringt den Verkehrsteilnehmer zur
Räson beziehungsweise zur Ausnüchterung. Wenn die Zuständigen
in Stadtrat und -verwaltung und in
den Fahrradfahrer-Gremien seit
Jahren ähnlich zu einer praktikablen Lösung der Fahrrad-Auto-Thematik auf dieser Brücke „herumeiern“, dann sollte es eigentlich
auch eine Instanz geben, die diesem
ergebnislosen Machtspiel ein Ende
setzt. Soviel dazu.
Da es bei „Brückenthemen“ in
Würzburg anscheinend eine ganz
ausgeprägte Streit- statt Ergebniskultur gibt, wundert es nicht, dass
es weder auf der Alten Mainbrücke
noch auf der „Löwenbrücke“ voran
geht und die Demokratie sich in
ihrer vermeintlichen Gerechtigkeit
hier selbst ein Bein stellt. Doch gibt
es nicht vielleicht doch Lösungen,
die zwar nie für alle das Optimum
darstellen, die aber zumindest eine
Verbesserung des aktuellen Zustandes schaffen?
Was steht zum Beispiel einem aufgemalten „Schutzstreifen“ für Fahrradfahrer auf der rechten stadtauswärts führenden Fahrspur entgegen? Im dreispurigen Anhaltebereich der Kreuzungsampel Leistenstraße-Dreikronenstraße könnte
dieser in den mittleren Fahrstreifen
führen und über die Kreuzung in
den gegenüberliegenden Radweg
zur Burkarder Kirche geführt werden.
Auch stadteinwärts könnte ein aufgemalter „Schutzstreifen“ für Fahrradfahrer zumindest mehr Rücksicht bei den Autofahrern erwirken.
Dass hier Straßenbahngeleise zu beachten sind, sollte die heutzutage
oft vernachlässigte Eigenverantwortlichkeit unterstreichen und nicht zu
baulich irrsinnigen Forderungen
verleiten.
Vielleicht führt die Entwicklung zu
einem Miteinander in Kürze
endlich zu einer Lösung, die allen
einigermaßen gerecht wird, statt
mit rechthaberischem Machtgetue
wieder nur in der Ergebnislosigkeit
zu enden.
Ralf Schaub
97082 Würzburg

Der OB, den
Würzburg braucht
Zu „Keiner spricht mehr von Stillstand“ vom 12. April:
Die Halbzeitbilanz von Oberbürgermeister Christian Schuchardt, die er
beim jüngsten Pressefrühstück vorstellte, geriet dem inzwischen drei
Jahre amtierenden Würzburger
Stadtoberhaupt zu einer Präsentation des Erfolges und der Innovation. Großprojekte wie der Zeller
Bock, der neue Stadtteil Hubland,
eminent aufwendige Schulsanierungen und das auf den Weg gebrachte
neue Nautiland-Bad etwa dokumentieren dies nachhaltig. In Sonderheit indes muss man Schuchardt
den meisterhaft vorgenommenen
Umgang mit den Flüchtlingen positiv anrechnen, respektive das überzeugend anvisierte Ziel einer friedliebenden Stadtgesellschaft. Zumal
aber das bürgerliche Lager aus CSU,
FDP und WL keine absolute Mehrheit besitzt, nahm der OB seinen
Leitspruch „Kommunalpolitik ist
mehr Sach- als Parteipolitik” im
Übrigen je und je durchaus ernst
und präsentierte sich in seinen drei
Amtsjahren als ein Meister des gelungenen Konsenses. Einen OB
voll Tatkraft, Fingerspitzengefühl
und Bescheidenheit, das ist es,
was Würzburg braucht und in Schuchardt offensichtlich gefunden hat.
Rüdiger Freiherr von Neubeck
97074 Würzburg
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