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KONTAKT

Die Crux mit den Kulturen
Dunja Sabra zeigt beim Scheeßeler Mittelstandsforum Missverständnisse und Wege zur Integration auf

Von Stephan Oertel

SCHEESSEL � Wenn Menschen
aus unterschiedlichen Kulturen
aufeinandertreffen, kann das zu
Missverständnissen führen,
ohne dass den Beteiligten dies
bewusst ist. Laut Dr. Dunja Sa-
bra hilft da nur eins: miteinan-
der reden. Für die Dolmetsche-
rin und interkulturelle Trainerin
ist das eine wichtige Vorausset-
zung dafür, dass Integration ge-
lingt. Beim Mittelstandsforum
der Sparkasse Scheeßel und des
Autohauses Holst zeigte die
Tochter einer Österreicherin und
eines Ägypters am Mittwoch-
abend auf, wo sich insbesondere
zwischen Deutschen und Men-
schen aus der arabischen Kultur
Konfliktstoff verbirgt – allein,
weil Verhaltensweisen unter-
schiedlich interpretiert werden.

Dass es Unterschiede etwa in
der Sprache und im Aussehen
gibt, ist offenkundig. Was
eine Kultur und damit die
Identifikation eines Men-
schen ausmacht, dagegen we-
niger. Das ist wie bei einem
Eisberg, erklärt Sabra. „Nur
etwa zehn Prozent sind sicht-
bar.“

Dinge – auch Kritik – direkt
ansprechen? Für Araber ein
Unding. Sie verpacken so et-
was bestenfalls in vielen sal-
bungsvollen Worten, schil-
derte die Referentin. Ebenso
sorge bei ihnen ein fester
Händedruck und Augenkon-
takt für Irritationen. Für sie
sei das ein Ausdruck von Do-
minanz, den es tunlichst zu
vermeiden gelte. Die zu-
nächst in Wien aufgewachse-
ne und heute in Norddeutsch-
land lebende Referentin
nannte das Beispiel eines ara-
bischen Studenten, der sei-
ner Professorin in Deutsch-
land wöchentlich Fortschrit-
te seiner schriftlichen Arbeit
darlegte, was diese bald nerv-
te. Nachdem sie ihm mitteil-
te, dass er seine Arbeit erst
vorlegen müsse, wenn sie fer-

tig ist, hörte sie nie wieder
von ihm. Grund: Ein Missver-
ständnis.

In Deutschland sei das Indi-
viduum sehr wichtig. Es gehe
in starkem Maße um Selbst-
verwirklichung, zudem wer-
de viel Wert darauf gelegt,
selbst Lösungen zu erarbei-
ten. In arabischen Ländern
dagegen ordne sich der Ein-
zelne der Familie unter. Sie
sei der Bezugspunkt und sie
gebe Lösungen vor, wobei Äl-
teren ein besonderer Respekt
gelte. Dafür werde von den
Bezugspersonen erwartet,
dass diese sich intensiv um ei-
nen kümmern.

Hier liegt das Problem in
dem beschriebenen Fall: Die
Professorin hatte erwartet,
dass sich der Student selbst-

ständig seiner Arbeit widmet,
der wiederum fühlte sich zu-
rückgewiesen. Laut Sabra
gibt es viele Beispiele dafür,
wo es aufgrund der kulturel-
len Hintergründe hakt. Wo-
bei sie Wert darauf legte, dass
es weder den Deutschen noch
den Araber gebe. Der arabi-
sche Raum erstreckt sich
über viele Länder und birgt
diverse Ethnien und Religio-
nen.

Damit Integration gelingen
kann, sind in ihren Augen
beide Seiten gefordert. Natür-
lich müssten sich Neuan-
kömmlinge, als die sie zum
Beispiel Flüchtlinge bezeich-
net, weil dieser Begriff noch
frei von Vorurteilen ist, der
deutschen Kultur anpassen,
wenn sie hier leben wollen.

Man muss ihnen aber auch
erklären, wie hier kommuni-
ziert und agiert wird. Das
wiederum setzt das Verständ-
nis auch auf deutscher Seite
voraus, dass kulturell beding-
te Missverständnisse der
Grund für Konflikte sein kön-
nen.

Ihr Rat: „Wenn Sie in einer
Situation das Gefühl haben,
hier läuft gerade etwas
schief, fragen Sie nach: Wie
ist das bei euch? Und dann sa-
gen sie: So macht man es in
Deutschland.“ Oder anders
ausgedrückt: „Sie bleiben,
wie Sie sind. Aber Sie müssen
erklären, wie es hier läuft.“

So zu verfahren hält Sabra
für vielversprechender als
mit der praktisch ohnehin
kaum umsetzbaren Formulie-

rung dessen, was eine Leit-
kultur sein soll. In aller Regel
erlebten Neuankömmlinge
nach der ersten Euphorie oft
durchaus auch Frust. „Das ist
normal.“ Wenn sie sich aber
angenommen fühlen, gebe es
gute Chancen für eine wirkli-
che Integration, von der dann
alle profitieren könnten. Of-
fen sein und lernen sei ange-
sagt.

Viele der gerade aus der
Wirtschaft kommenden Zu-
hörer des Scheeßeler Mittel-
standsforums nahmen die
Hinweise der Referentin gera-
de auch mit Blick auf die Be-
schäftigung von Migranten
auf. Der Erlös der Veranstal-
tung soll einmal mehr in die
Stiftung „Junges Wissen“ flie-
ßen. � zz

Kulturelle Unterschiede sind laut Dunja Sabra keine Hindernisse für eine Integration. Man muss nur damit umgehen lernen. � Foto: Oertel

Etwas ist ganz gewaltig faul im Dorf
Theatergruppe Leporello spielt Moorkrimi auf dem Meyerhof / Sechs Open-Air-Aufführungen im Mai
SCHEESSEL � Betrug, Mordge-
lüste, Spökenkiekerei – das
sind die üblichen Zutaten für
einen soliden Krimi. Auch die
in Sottrum beheimatete
Theatergruppe Leporello,
nicht zuletzt für ihre Experi-
mentierfreudigkeit bekannt,
hat sich dem Genre ange-
nommen. Für ihr neues
Stück, welches die Laien-
schauspieler demnächst an
gleich sechs Spielterminen
auf dem Meyerhof zur Auf-
führung bringen, darf sich
das Publikum auf alles ge-
fasst machen – nur nicht auf
hinlänglich bekannte Story-
Klischees. „Mayenlust – ein
Mordkrimi“ heißt die Insze-
nierung, die das unter dem

Dach der Kulturinitiative Sot-
trum agierende Ensemble ei-
genverantwortlich erdacht
und entwickelt hat. Da passt
es doch ganz wunderbar zum
Schauplatz, dass es in dem
Stück unter anderem auch
um den Blaudruck geht.

Der Inhalt jedenfalls liest
sich schon mal vielverspre-
chend: Ein kleines Dorf in
Norddeutschland birgt ein
dunkles Geheimnis. Vor Jahr-
hunderten hat sich hier ein
Ritualmord ereignet, die Lei-
che ließ man im nahegelege-
nen Moor verschwinden. Das
Geheimnis wurde von den
verschrobenen Dorfbewoh-
nern über Generationen ge-
pflegt. Doch plötzlich taucht

der Tote aus der schwarzen
Schlacke wieder auf. Das oh-
nehin bereits modrige Idyll
zersetzt sich vollends, als
Mona Mönckemayer, eine
burschikose Kommissarin
(gespielt von Silke Mehring),
mit der esoterisch ange-
hauchten Archäologin Katin-
ka Speerfuß (Majdra Kalovna)
im Schlepptau in das Dorf
einfällt und die beiden Frau-
en den Bewohnern gnadenlos
auf den Leib rücken. Die Ge-
meinschaft zerfällt, es bilden
sich Lager, Beschuldigungen
werden laut, Verdachtsfälle
erhärten sich. Und auch die
Moorleichen scheinen den
richtigen Moment zu wittern,
um die Wahrheit wieder ans

Licht zu bringen.
In diesem Chaos betritt eine

Kultur-Kommission die Büh-
ne, um zu ermitteln, ob der
in dem Dorf vor Jahrhunder-
ten entwickelte Blaudruck es
verdient, anerkanntes Kultur-
erbe zu werden. Doch das
hier nicht nur die gefundene
Leiche faul ist, ist mittlerwei-
le für alle ersichtlich. Die be-
kannte Dorfwelt ist aus den
Fugen geraten, doch letztlich
muss das Geheimnis gehütet
werden. Warum also nicht
über Leichen gehen?

Regie bei dem Stück führt
die studierte Theaterpädago-
gin Ramona Schmalen. In
weiteren Rollen zu sehen
sind Dietrich Metzger, Lothar
Franz, Hanne Wieding, Irm-
gard Bongartz, Eva Rothma-
ler, Birgit Metzler, Thomas
Voß, Mathias Brinkmann,
Rudi Müntefering, Stephanie
Widig, Christiane Kuhlmann
Michael Zeh, Petra Hafer-
kamps, Jens Kramer, Florian
Kramer und Almuth Elbers.

Als Termin für die Premiere
wurde der 5. Mai festgelegt,
weitere Open-Air-Aufführun-
gen auf dem Meyerhof folgen
am 9., 11., 12., 18. und 19. Mai
jeweils ab 20 Uhr. Karten zum
Stückpreis von zehn Euro (er-
mäßig acht Euro) sind in
Scheeßel in der Buchhand-
lung Lesezeichen sowie tele-
fonisch im Heimatmuseum
unter 04263 /6757888 erhält-
lich. � lw

Die Mitglieder der Theatergruppe Leporello bei der Probe zu ihrem neuen Stück „Mayenlust – ein
Moorkrimi“.

IM BLICKPUNKT

Aus
die Maus

WESTERVESEDE � Rien ne va
plus – nichts geht mehr: Seit
gestern ist die Straße „Zur
Mühle“ für den Durchgangs-
verkehr komplett geschlos-
sen. Darauf weist die Gemein-
deverwaltung hin. Die Maß-
nahme war nötig geworden,
um der hohen Verkehrsbelas-
tung einen Riegel vorzuschie-
ben. Denn bei der Straße, zu-
vor oft und gerne von Auto-
fahrern als Abkürzungsstre-
cke genutzt, handelt es sich
um einen Wirtschaftsweg,
dessen Seitenräume zuletzt
sehr gelitten haben. Derzeit
stehen noch Absperrzäune an
Ort und Stelle, die aber schon
bald durch Betonringe und
Poller ersetzt werden sollen,
heißt es aus dem Rathaus.

Radfahrer und Fußgänger kön-
nen den Bereich weiterhin unge-
hindert queren.

Eine
teure

Rechnung
„Defi“-Wartung kostet
Ortsrat ein Vermögen

BARTELSDORF � 7 776 Euro ste-
hen den Bartelsdorfern mit
Stand Ende Januar an Orts-
ratsmitteln zur Verfügung,
4820 Euro umfasst das Volu-
men der Friedhofskasse. „In-
zwischen sind wieder Rech-
nungen eingegangen, daher
sind die Zahlen ein wenig
überholt“, erklärte Ortsbür-
germeister Heinrich Holl-
mann (CDU) in der jüngsten
Ortsratssitzung.

Was ihn verblüfft habe: Für
eine kürzlich durchgeführte
Wartung des ortseigenen De-
fibrillators, einer Spende der
Sparkasse Scheeßel, seien
Kosten in Höhe von 617,79
Euro angefallen – Kosten, die
der Ortsrat habe selbst zah-
len müssen. Denn: Hing der
„Defi“ früher in der Mehr-
zweckhalle, hat er wegen
Umbauarbeiten seinen Platz
im Bartelsdorfer Kalthaus ge-
funden. „Als Einrichtung der
Halle wäre das Gerät Eigen-
tum der Gemeinde gewesen,
so haben wir nun die Kosten
zu tragen“, so Hollmann.
„Das sind immerhin 15 Pro-
zent unserer Haushaltsmit-
tel.“

Er kündigte an, dass der jet-
zige Standort noch einmal
zur Diskussion gestellt wer-
den solle, sobald der Umbau
beendet sei. „Wir müssen ab-
wägen, was vorteilhafter ist.“
Vieles würde seinen Worten
nach tatsächlich nicht für das
örtliche Kalthaus sprechen.
„Statt einer Heizung gibt es
dort nur Fliegen und Spinn-
weben.“ Daher könne er sich
durchaus vorstellen, dass der
„Defi“ demnächst wieder an
seinem ursprünglichen Platz
vorzufinden sein wird. „Hier
ist schließlich der Dorfmittel-
punkt, hier finden die großen
Veranstaltungen statt.“ � lw

Wo der Defibrillator am Ende
aufbewahrt werden soll, muss
noch entschieden werden.

Schwammbefall
am Honigspeicher
BARTELSDORF � Das Dach des
Honigspeichers in Bartels-
dorf muss saniert werden.
Das kündigte Ortsbürger-
meister Heinrich Hollmann
(CDU) an. Am Gebälk sei auf
der östlichen Seite ein
Schwammbefall von etwa 40
Zentimetern Länge festge-
stellt worden. Die Gemeinde
habe sich der Sache bereits
angenommen, sagte er. � lw


