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wohnerrat ihrer Heimatgemeinde Baden. Und sie träumt, seit 
sie denken kann, von einer Welt mit mehr Umweltbewusstsein 
und mehr gelebter Solidarität. 

Früher habe sie sich mit derlei Gedanken oft allein gefühlt. 
Wann aus ihrem Frust etwas Konstruktives wurde? De Min 
überlegt kurz. Das begann mit dem Klimastreik, sagt sie, dem 
schweizerischen Äquivalent zu Fridays for Future. Begeistert er-
zählt sie von Camps und Workshops, die sie besuch te, und 
schwärmt »von der Energie, die entsteht, wenn viele Menschen 
zusammenkommen, die dasselbe denken«. 

Energie ist ein Wort, das Norma De Min während unseres 
Gesprächs häufig benutzt. Sie sitzt zu Hause vor ihrem Laptop, 
zwischen ihren Soziologie- und VWL-Seminaren treffen wir uns. 
Beim Reden gestikuliert sie viel, auch sie selbst versprüht Ener-
gie. Dass das Gespräch virtuell ist, tut dem keinen Abbruch. 
»Austausch kann auch digital gut funktionieren«, sagt sie. »Aber 
persönlich ist es schöner.« Während des Lockdowns waren die 
drei Mitinitiator:innen des Sticker-Projekts zeitweise ihre einzi-
gen Kontaktpersonen außerhalb des Hauses. »Für die Ideenfin-
dung war das ein Ansporn«, sagt De Min. Einmal wöchentlich 
traf die Gruppe sich draußen auf dem Unigelände.

Um die Energie, von der Norma De Min spricht, auch im 
virtuellen Raum entstehen zu lassen, versah die Gruppe alle Sti-
cker mit QR-Codes. Scannt man diese, gelangt man in ein Pad-
let, ein Online-Forum, in dem die Denkanstöße diskutiert wer-
den können. Um Gesellschaft zu verändern, so die Überzeugung, 
braucht es Dialog und es braucht viele. »Niemand hat eine Idee, 
wie es genau sein kann. Und gerade das ist ja das Spannende!«, 
sagt De Min. Die Gruppe hofft, dass ihre Idee weitergetragen 
und -gesponnen wird. Damit auch in anderen Städten Impulse 
zum Hinterfragen gesetzt und gemeinsam an der Zukunft ge-
bastelt wird. }

M I R I A M S C H E I B E

T ITELTHEMA

DA GEHT  
NOCH WAS
Die Pandemie kann junge Leute lähmen, sie kann aber 
auch der Impuls sein, die Umgebung zum Positiven zu 
verändern. Vier Beispiele.

TEXT: JULIANE KLAURA UND MIRIAM SCHEIBE 

M  eine Berliner Mietwohnung liegt im selben Haus wie ein Café. Es ist ein 
  schönes Café, eins der beliebtesten im Kiez. Die Auswahl der Kuchen ist  
  exquisit und wenn ich lüfte, duftet es bei mir oft nach frischem Gebäck 

und Kaffee. Weniger schön ist der alltägliche Wahn des Autoverkehrs vor meinen Fen-
stern, der auch mit dem Café zusammenhängt. Es geht gegen 8 Uhr los, wenn die ers-
ten Frühaufsteher ihr morgendliches Heißgetränk holen. Von meinem Wohnzimmer 
aus kann ich beobachten, wie sich ein Auto nach dem anderen auf einen der Parkplät-
ze am Straßenrand schiebt, wie die Insass:innen aussteigen und zielgerichtet die Schlan-
ge ansteuern, einige Minuten später glückselig mit einem Pappbecher in der Hand auf 
dem Bürgersteig herumwandeln und dann wieder in ihr Auto steigen und wegfahren. 

Mich regt das auf. Nicht die Menschen und nicht der Kaffee und meine Güte, auch 
die Pappbecher seien ihnen vergönnt. Aber muss das sein, will ich sie manchmal fra-
gen, mehrere Kilo CO2 in die Atmosphäre zu feuern, nur, um die frühen Stunden des 
Tages so komfortabel wie möglich zu verbringen? Natürlich, ich kenne den Hinter-
grund dieser Menschen nicht. Ich weiß nicht, ob sie womöglich keine andere Wahl 
haben, als sich im Auto fortzubewegen, ob laufen ihnen Schmerzen bereitet oder sie 
in abgelegene Ecken Brandenburgs weiterfahren, die sich mit dem öffentlichen Perso-
nennahverkehr nicht erreichen lassen. Aber ich vermute, dass die meisten derjenigen, 
die ihren Kaffee mit dem Auto abholen, das aus banaler Bequemlichkeit tun.

Dass ich so viel Zeit zum Beobachten und Mich-Aufregen habe, liegt in erster Li-
nie an den vielen, vielen Stunden, die ich in meinen vier Wänden verbringe. Homeof-
fice aka Vereinsamung hinterm Computerbildschirm. Der Blick auf die Straße ist eine 
willkommene Abwechslung von der Eintönigkeit der Online-Seminare und dem Star-
ren auf kleine Gesichtskacheln. Nicht immer eine, die meine Stimmung hebt: An man-
chen Tagen machen mich die Kurzstreckenfahrer rasend ... Dann überlege ich, wie 
schön der Straßenrand ohne Autos aussehen würde. Und habe gemerkt: Dass die Zeit 
zum Beobachten, zum Aufregen und zum Nachdenken gerade da ist, hat auch etwas 
Gutes. Sie eröffnet Möglichkeitsräume, die im hektischen Präpandemiealltag allzu oft 
übersehen wurden.

Insbesondere jetzt, wo der öffentliche Raum, die Straßen und Parks vor unserer 
Haustür – ganz melodramatisch gesprochen – alles zu sein scheinen, was einem bleibt, 
wo unzählige Spaziergänge die eingehende Betrachtung unseres vertrauten Umfelds 
nicht nur ermöglichen, sondern geradezu aufzwingen, können wir uns doch mehr denn 
je fragen, wie wir diesen Raum gestalten. Der Lockdown kann lähmend wirken. Aber 
handelnd unsere Umgebung zum Positiven verändern, können wir auch in einer Pan-
demie. Vier junge Menschen zeigen, wie.

NORM A DE MIN
in Zürich

S tell dir vor, die Straße gehört den Menschen, und Autos brau-
 chen Zebrastreifen«, steht auf einem Sticker, der einen Am-

pelpfeiler nahe des Zürcher Hauptbahnhofs ziert. Überall in 
der Stadt tauchten in den letzten Monaten Botschaften wie 
diese auf. Eine der Menschen, die hinter dieser Aktion steckt, 
ist  Norma De Min. »Viele Menschen sind sich ihrer Umge-
bung nicht wirklich bewusst«, sagt De Min mit ihrem kaum 
hörbaren schweizerischen Akzent. Sie ist 21, Studentin, dun-
kelblond, trägt einen gelockten Pony und hoffnungslos oder 
gar verzweifelt klingt sie ganz und gar nicht, wenn sie das sagt. 
Eher wie eine, die feststellt, dass man Dinge ja ändern kann. 
»Wir wollen ein Bewusstsein schaffen«, sagt De Min. »Und 
zum Träumen  anregen.«

Seit einigen Monaten verteilen sie und ihre drei Kommi-
liton:innen David Nief, Jakub Morzycki und Linda Zsindely 
Plakate und Sticker in ihrer Studienstadt Zürich, die ihre 
Mitbürger:innen dazu bringen sollen, das zu hinterfragen, was 
sie tagtäglich sehen. Sie haben während Corona damit begon-
nen, nachdem das von Harald Welzer geleitete Seminar Imagi
neering – wie man vom Klima zur Zukunft kommt die vier im 
September 2020 zusammengebracht hatte. »Das Seminar war 
eine Motivation, die Aktion durchzuziehen«, sagt De Min. »Aber 
vielleicht wäre ich auch so auf die Idee gekommen.« Sie ist schon 
lange politisch aktiv, seit Sommer 2020 sitzt sie auch im Ein-

Norma De Min mit Sticker 
in der Bahn (links), anderer 
Sticker an einer Autoscheibe 
in Zürich (oben), beide mit 
QR-Code 
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Spieleabende, Kleidertauschpartys und Baumpflegeaktionen 
zählen. Während des Lockdowns waren Mitstreiter:innen hand-
werklich aktiv, sodass vor der Dudenschänke nun zwischen Blu-
menkästen zwei selbst gezimmerte und von Nachbarinnen um-
hegte Tauschregale stehen, die weiterhin Austausch ermöglichen. 
Die geschlossenen Türen des Lokallabors verschafften den 
Initiator:innen außerdem viel Zeit für Bürokratisches. So ist die 
Finanzierung bis Jahresende bereits gesichert: Die Stadt sagte 
eine Förderung für die Miete zu. »Ich habe den Eindruck, dass 
die Berliner Verwaltung zunehmend offener für kooperative 
Stadtentwicklung wird«, sagt Bröckel. Es rührt sich was. }

J U L I A N E K L AU R A

JOHANNA BRÖCK EL
in Berlin

A  n einem nasskalten Tag sitzt Johanna Bröckel in eine 
  Daunenjacke gepackt und mit einem Tee in der Hand vor 

ihrem Kiezprojekt, dem Lokallabor Dudenschänke, und erzählt. 
Immer wieder grüßt sie dabei vorbeilaufende Kinder und Er-
wachsene, die ihr fröhlich zuwinken.

Bröckel, 29, ist Studentin und hat Ende 2019 mit zwei 
Kommiliton:innen eine Kneipe übernommen, die im Dreilände-
reck der Berliner Bezirke Tempelhof, Schöneberg und Kreuzberg 
auf der namensgebenden Dudenstraße liegt. Dem alteingesesse-
nen Laden drohte das Aus, nachdem die Wirtin, die den Kiez-
treffpunkt jahrzehntelang geschmissen hatte, aus gesundheitli-
chen Gründen aufhören musste. Bröckel wohnte damals schon 
seit einigen Jahren über der Kneipe. Sie sah nicht nur eine Tür, 
die sich schloss, sondern auch die Chance auf etwas Neues. Das 
Ziel: Statt einer Gastwirtschaft ein partizipatives Kiezwohnzim-
mer schaffen, in dem Anwohnende zusammenkommen, sich 
kennenlernen und die Nachbarschaften gestalten können.

»Ich habe früh entschieden, dass ich meine Schaffenskraft 
dem widmen will, was mich umtreibt – der gemeinwohlorien-
tierten Stadtentwicklung«, sagt Bröckel. So nahm sie mit zwei 
Kommiliton:innen Mut, Erspartes und Geliehenes zusammen, 
um für ihre Projektidee ein Jahr Miete vorzuschießen. Als Kul-
turwissenschaftlerin und Masterstudentin der »Urbanen Zu-
kunft« stolperte sie mit dieser Entscheidung geradewegs in die 
ganz reale Umsetzung der Themen, mit denen sie sich wissen-
schaftlich beschäftigt. Durch ihr Studium und die Arbeit mit 
dem daraus entstandenen Kollektiv für rosige Zeiten ist ihr schon 
länger bewusst, dass städtisches Zusammenleben nicht »einfach 
so« funktioniert. Damit Stadtmenschen wie die Berliner:innen 
sich nicht voneinander abschotten und zunehmend nach Klasse, 
politischer Ansicht oder Geldbeutel getrennt leben, brauche es 
Vermittlungsarbeit, Teilhabe und veränderte Rollenbilder. Mit 
der Neuauflage der Dudenschänke schufen die Studierenden ei-
nen Raum, wo all das entstehen kann.

In dem mittlerweile vor Ort gegründeten Lokallabor e. V. 
über winden die Anwohner:innen der umliegenden Straßen und 
Interessierte aus der ganzen Stadt nun seit über einem Jahr gro-
ße und kleine Unterschiede und lernen, sich als »relevante Ak-
teure« in ihrem Kiez und ihrer Stadt zu verstehen. Trotz Pande-
mie hält und wächst der Zusammenhalt. In den Fenstern des 
Lokallabors hängen Fotos und Zettel mit Beschreibungen der 
Engagierten, Visionen und vergangenen Kiezprojekten, zu denen 

Wenn die das können, können wir das doch auch«, sagt Schle-
gel. Was gewagt wirkt, klingt aus seinem Mund machbar, er tritt 
selbstbewusst auf, wählt seine Worte mit Bedacht. Noch so ein 
einschlägiger Satz: »Wir wollen uns nicht begnügen, mit dem, 
was da ist.«

Die beiden begannen, Werbung, die sie als besonders unpas-
send oder plump empfanden, zu fotografieren. Die Fotos retu-
schierten sie. Werbeflächen wurden in ihren Augen zu einer wei-
ßen Leinwand, vorhandene Werbung zu einem Platzhalter für 
etwas Besseres. Etwas, das statt Konsumbotschaften demokra-
tische Grundwerte wie sozialen Austausch und Kooperation 
vermitteln soll. Anstelle von Sportschuhen könnte ein Basket-
ballkorb eine Plakatwand zieren; an Bushaltestellen könnte man 
Schiffe versenken spielen oder nicht mehr benötigte Tageskarten 
austauschen, statt von langbeinigen Models zum Kauf einer 
neuen Jeans ermuntert zu werden. 

Mit finanzieller Unterstützung vom Fonds Soziokultur und 
der Stiftung FUTURZWEI können die beiden Gestalter den  Pilot 
ihres Projekts verwirklichen: Neun Werbeflächen im Hannove-
raner Viertel Linden-Limmer werden im Juni knapp zwei Wo-
chen lang Anstöße für mehr Miteinander statt mehr Konsum 
gegeben haben. 

Die Gestaltung der Platzhalter-Plakate ist schlicht, anders 
als Werbung soll sie sich den Vorbeigehenden nicht aufdrängen 
und in die Umgebung passen. »Wir wohnen beide im Kiez, wir 
kennen den Vibe, die Menschen und ihre Bedarfe.« Ein Vorteil 
gegenüber großen Werbekonzernen. »Wir können gut einschät-
zen, was hier ankommt.« Langfristig sollen Anwohner:innen 
eingebunden werden. »Unsere Plakate leben von Interaktion«, 
sagt Lasse Schlegel. Vollendet würden die Motive erst durch die 
Beteiligung von Menschen. 

M I R I A M S C H E I B E

L A SSE  SCHLEGEL
in Hannover 

W ie so viele Städte hängt auch Hannover voller Werbung 
 mit aggressiv fröhlichen Konsumbotschaften. Zwei junge 

Gestalter stören sich daran ganz besonders: Lasse Schlegel und 
David Schwarzfeld. »Werbung ist fantasielos, aufdringlich, laut, 
steht im Weg«, sagt Schlegel. »Das wollen wir ändern.« Er sitzt 
in seiner Hannoveraner Wohnung als wir uns treffen, schlichter 
schwarzer Adidas-Pulli, in seinen Brillengläsern spiegelt sich 
leicht das grünliche Licht des Computerbildschirms. Ein Video-
Call, natürlich. Auch Schlegel arbeitet und studiert gerade von 
zu Hause aus, im Oktober begann er den Bachelor-Studiengang 
»Design in der digitalen Gesellschaft« an der Hochschule für 
Bildende Künste in Braunschweig. 

Lasse Schlegel, 27, ist Designer durch und durch, das merkt 
man schnell. Früher arbeitete er als geschäftsführender Partner 
in einer Gestaltungsagentur und befasste sich schon dort viel 
mit Werbung. »Da bin ich an meine Grenzen gestoßen«, sagt er. 
Er habe Inhalte stärker selbst mitgestalten wollen, einen Nutzen 
für die Gesellschaft kreie-
ren mit dem, was er gestal-
tet. Das versucht er seit 
knapp einem Jahr freibe-
ruflich hinzukriegen. Das 
Projekt Platzhalter, das er 
mit David Schwarzfeld ins 
Leben rief, ist sein wahr-
scheinlich subversivster 
Ansatz bislang.

»Wir wollen Werbung 
aus dem öffentlichen Raum 
verdrängen«, ist der Kern 
der Idee, die den beiden im 
ersten Lockdown kam, »als 
man so super viel spazieren 
ging.« Abseits von ihren 
üblichen Routen fiel ihnen 
umso mehr auf, wie omni-
präsent Werbung ist. »Wa-
rum können sich so wenige 
Unternehmen so viel öffent-
lichen Raum kaufen?«, frag-
ten sie sich. »Dann haben 
wir die Brücke geschlagen: Plakate für Miteinander statt Werbung für Produkte in Hannover.

Vor der Dudenschänke in Berlin und Blick ins Innere (unten).

Fotos: privat (S. 34 u. 35)
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Glücklich Wohnen
Gemeinsam klimafreundlich leben 

Reduce, reuse, recycle
Lösungen für das Plastikproblem

Teller statt Tonne! 
Zeit für die Rettung unserer Lebensmittel 

Greenwashing-Alarm 
Wird die Finanzwirtschaft wirklich grün?

Generationengerechtigkeit 
Schlüssel zu einem radikalen Turnaround

Der Big Bang 
Wir zeigen, wo es langgeht 

Krise als Blaupause 
Lösungen statt Lamentieren

Das Gemeinschaftsgeld  
Eine radikale Alternative 

Herausforderung Tod 
Lasst uns Sterben lernen

Klimaschutz  
Scheitern ist keine Option

Corona-Sonderausgabe

Die Welt steht Kopf:  
Christian Felber zeigt andere 
Perspektiven
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Die Finanzwende  
für eine bessere Welt 

Fluch und Segen  
Die Digitalisierung auf dem Prüfstand

Supergärten  
Eine Vision für das Ernährungssystem 

Sauerstoff für das System  
Warum Firmen Bäume pfl anzen sollten

Du bist hier der Chef!  
Verbraucher entscheiden, was ihnen wichtig ist 

Das Heft im Heft  
Werbung: Wahnsinn oder 
Werkzeug für den Wandel?

B.A.U.M. e.V.
Jahrbuch

2020

Zukunft gewinnen!
Die sanfte (R)evolution für das 21. Jahrhundert – inspiriert vom Visionär Robert Jungk

Mit Beiträgen u.a. von Franz Alt; Maximilian Gege; Mathias Greffrath; Bärbel Höhn; 
Peter Stephan Jungk; Rolf Kreibich; Fritz Lietsch; Horst W. Opaschowski; Franz 
Josef Radermacher; Ortwin Renn;  Angelica Schwall-Düren; Ernst-Ulrich von 
Weizsäcker; Sarah Wiener; Ulrike von Wiesenau

Rolf Kreibich, Fritz Lietsch (Hrsg.)Nicht auf die Größe kommt es an.
So können Firmen nachhaltig erfolgreich sein!

Sieben Kleinunternehmen gewähren dem Leser dieses kleinen Praxishandbuches 
Einblick in ihre Geschäftswelt. Ob Unternehmensberatung, Goldschmiedeatelier, 
Anwaltskanzlei oder Modeatelier: Nachhaltigkeit kann immer und überall gelebt 
werden. Es gibt Anregungen zu erfahren, was Energiearchitekten bei ihren Planungen 
berücksichtigen müssen. Die informative und trotzdem leichte Lektüre inspiriert 
dazu, auch das eigene Arbeitsumfeld nachhaltig und erfolgreich zu gestalten.

7 Tage CSR vom Kleinsten gibt Anregungen für ein besseres Wirtschaften.

7 Tage CSR vom Kleinsten
1. Auflage, ALTOP Verlag 2016, 80 Seiten
EUR 9,80. ISBN 978-3-925646-68-3

Bestellen Sie im Buchhandel oder direkt unter http://www.forum-csr.net/7_Tage_CSR.html
oder telefonisch unter 089 / 74 66 11 0

ALTOP_forum_und Bücher_Anzeige_200x148_taz_2020-10-28.indd   1ALTOP_forum_und Bücher_Anzeige_200x148_taz_2020-10-28.indd   1 13.11.2020   12:25:3213.11.2020   12:25:32
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R AFAEL  EGLOFF 
in Bern 

I  n diesen Wochen wundert sich Rafael Egloff oft über die Pri- 
  oritäten, die in der Schweiz politisch gesetzt werden. »Warum 

können bei H&M zig Menschen einkaufen gehen, solange sie 
eine Maske tragen, aber es kann kein Kulturbetrieb stattfinden?«, 
fragt er. Wie in Deutschland lag die Kulturlandschaft über wei-
te Teile der Pandemie brach. Davon ist die Berner Heitere Fah
ne, das inklusive Kulturzentrum, in dem er arbeitet, genauso 
betroffen wie Opernhäuser oder Festivals. Dennoch sieht die 
Perspektive für seinen Arbeitgeber, oder besser, sein Herzenspro-
jekt, gut aus: Die öffentliche Hand unterstützt ihre Kulturschaf-
fenden finanziell so, dass es weitergehen kann. Das ist im Fall 
der Heiteren Fahne besonders wichtig, denn in der ehemaligen 
Brauerei findet neben Theateraufführungen und Cabaret auch 
Inklusionsarbeit statt. Nicht nur das Publikum der Veranstal-
tungen ist gemischt, auch das Team setzt sich aus, wie Egloff es 
nennt, Menschen verschiedener Hintergründe zusammen. Als 
Sozialarbeiter kümmert er sich darum, dass auch mit Behinde-
rungen, psychischen Erkrankungen oder Sprachbarrieren, die 
ein Teil des Betriebsalltags sind, alles läuft.

Bei einem vormittäglichen Cappuccino berichtet er davon, 
in Bern scheint die Sonne und leuchtet seitlich in seine Skype-
Kachel. Obwohl der Corona-Winter lang und beschwerlich war, 
kann von Trübsal keine Rede sein. Bis auf mehr Homeoffice 
habe sich für ihn nicht viel verändert. Beruflich ist Egloff, 27, 
weiter fest eingebunden, als Mitglied einer Siebener-WG kom-
men die privaten Kontakte nicht allzu kurz. Obwohl die Brun-
ches, Partys und Aufführungen, für die die Berner:innen ihre 

»Heitere« lieben, derzeit unmöglich sind, gibt es einiges zu tun. 
Es finden zum Beispiel Zoom-Partys statt, bei denen endlich 
wieder etwas Tanzen, Leute beobachten und Small Talk möglich 
sind. Um die physische Distanz zu überbrücken, wird in Koope-
ration mit einem lokalen Sender ein Heiteres Radio gesendet. 
Außerdem werden im Heiteren Büro der Brieffreundschaften 
Menschen im ganzen Land verkuppelt. Nach einem Fernsehbei-
trag ist der Zulauf an Schweizer:innen enorm, die sich für eine 
neue Freundschaft per Post interessieren.

Unlängst entschied Egloff, sein Mandat im Stadtrat nieder-
zulegen. Dass eine Freundin aus dem Iran im Begriff ist, ihre 
Aufenthaltsgenehmigung zu verlieren, ließ ihn darüber nach-

denken, wie er seine Energie einsetzt. Nun will er sie lieber da-
rauf verwenden, sich direkt und persönlich für Leute einzuset-
zen. Er hofft zudem, dass Veranstalter:innen aus Kultur und 
Umweltbewegung es schaffen, Begegnung und Berührung, die 
für viele Menschen besonders wichtig sind, mit fortschrittlichen 
Schutzkonzepten endlich wieder möglich zu machen. Hier sei 
mehr Zusammenhalt und proaktives Handeln angezeigt, wie die 
Veranstalter:innen der Fusion es vormachen. Vor allem, sagt Eg-
loff, müsse man anfangen. Denn man kann den Stillstand nun 
mal nicht aussitzen. | 

J U L I A N E K L AU R A

Aktivist Rafael Egloff vor dem Kulturzentrum Heitere Fahne in Bern.


