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Tobias Ziemann, 17. bis 22. Oktober 2016 

Montag, 17. Oktober 2016:  Das Fest in Kalabrien 

Es ist Vollmond über Kalabrien, am Südzipfel Italiens, ein warmer Abend. Die Gastgeber in 

unserem Urlaubsort sind aufgeregt: „Heute Abend ist das Festival. Heute Abend tanzen wir. 

Kommt ihr mit runter?“ Das kleine Dorf Zambrone unterhalb des Hügels platzt aus allen 

Nähten. Tausende kommen aus der Region, feiern, tanzen. Die Stimmung ist friedlich, alle 

freuen sich auf diese Nacht.  

Tarantella – so heißt der Tanz. Im Mittelpunkt stehen eine Trommel, Tamburello genannt, aber 

auch Dudelsäcke kommen vor, Gitarren, Schlagzeug, mehrstimmiger Gesang. Die ersten Töne 

klingen noch fremd. Nach und nach wird die Musik lauter und schneller, die Stimmung steigt. 

Und plötzlich tanzen alle um mich herum, aber nicht irgendwie, sondern alle gleich. Tarantella - 

das ist ein Volkstanz, den jeder kann. Alle, außer mir. Alte Frauen und Männer wippen fröhlich 

mit, zum Teil auf ihre Stöcke gestützt. Die jüngeren fassen sich unter die Arme, tanzen und 

singen zusammen. Sie haben diesen Abend lang erwartet.  

Ich genieße die fremde Musik, die Stimmung in dieser Vollmondnacht. Der Sangria mit Früchten 

kam aus Spanien hierher, erklärt Giovanna mir, und er schmeckt köstlich. Es ist ein Geschenk, 

an diesem Abend teilzuhaben. Aber mir geht auch vieles durch den Kopf, während ich mich 

umsehe: Hier tanzen Alte und Junge, Arme und Reiche gemeinsam. Sie kennen dieselben Texte, 

singen, lachen sich an. Alle sind friedlich. Auch wenn tagsüber jeder seiner Wege geht; hier sind 

alle Kalabresen vereint. Die ältere Dame im schicken Kleid genauso wie der Rocker mit der 

Jeansjacke voller Aufnäher. Es ist wirklich ein Volksfest. 

Als ich am frühen Morgen allein den Berg wieder hochstapfe, scheint der Vollmond nur für 

mich. Und ich denke: so etwas fehlt uns in Berlin und Brandenburg. Eine Kultur, der sich alle 

verbunden fühlen, wenigstens für einen Tag im Jahr. Lieder, die jeder singen kann. Schritte, die 

jeder tanzen kann. Haben wir nicht mehr, und das ist schade. 

Wie könnte das gehen? Vielleicht, indem wir unsere alten Lieder wieder mehr schätzen: Am 

Brunnen vor dem Tore. Großer Gott, wir loben dich. Meinetwegen auch das Lied vom gelben 

Wagen. Wer seine Kultur kennt, und sich darin nicht heimatlos fühlt, der braucht keine Angst 

vor Fremden haben. In Kalabrien fühlte ich mich als Ausländer jedenfalls wunderbar 

willkommen. Auch wenn ich die Tarantella nicht tanzen kann.  



Dienstag, 18. Oktober 2016:  Marteria, Welt der Wunder 

„Wir leben auf einem blauen Planet, der sich um einen Feuerball dreht, mit nem Mond der die 

Meere bewegt – und du glaubst nicht an Wunder?“ Der Rapper Marteria ist sonst nicht für 

besonders fromme Texte bekannt. Er pflegt ein linkes Image und tritt auch gerne mal 

kirchenkritisch auf. Religion sei ihm fremd, hat er in einem Interview gesagt. Und das Einzige, 

woran er wirklich glaube, sei sein Heimatverein Hansa Rostock. 

Ich möchte Ihnen heute Morgen trotzdem von Marteria erzählen. Denn mit seinem Stück „Welt 

der Wunder“, aus dem ich eingangs zitiert habe, hat er etwas Geniales erschaffen – und in 

meinen Augen auch etwas zutiefst Spirituelles: ein Loblied auf die Schöpfung und ein 

Jubelgesang über das Leben. 

Satte Bässe bilden den Klangteppich, auf dem er mit seiner starken, tiefen Stimme sogar über 

so etwas Fragiles wie Schmetterlingsflügel singen kann. Er beschreibt, wie wir zwar bis zum 

Urknall gucken können, aber viele Geheimnisse trotzdem nie ergründen werden. Am meisten 

berührt es mich, wenn er über das Wunder singt, ein Neugeborenes auf dem Arm zu halten:  

„etwas, das so aussieht wie wir“, nur doppelt so schön. Es ist wohl keine große Lyrik. Aber 

trotzdem eine Sprache, die mich berührt. Beinahe predigt er. Und schließt jeden Refrain mit 

den Worten: „Und du glaubst nicht an Wunder?“ 

Ich glaube an Wunder. An die, von denen Marteria singt sowieso. Wie geheimnisvoll ist diese 

Erde und wie viel haben Forscher noch nicht ergründet. Es gibt Orte, an denen noch nie ein 

Mensch war und so schnell auch nicht hinkommen wird. Aber vor allem glaube ich an den 

Ursprung aller Wunder. Ich kann das Lied gar nicht ohne religiöse Gefühle hören, ohne 

Gedanken an den Schöpfer, der am Anfang stand. An den, der gesagt hat: Es werde Licht! Es 

werde Tag! Es sei der Mensch und er sei gut! 

Ich glaube daran, dass ein Ursprung war, vor allen anderen Wundern. Ich glaube daran, dass 

alles gut war, am Anfang. Dass Gott die Erde gut geschaffen hat. Und dass er es immer noch gut 

meint mit ihr und mit uns. Damit liege ich vielleicht nicht so ganz auf der Linie des Autors. Aber 

er sorgt dafür, dass ich die Wunder sehe. Er berührt mich mit seiner Musik. Und er weckt in mir 

die unbändige Freude über Gott, den Schöpfer aller Wunder. Und das ist schon ziemlich 

religiös.  

 

 

  

  



Mittwoch, 19. Oktober 2016: Bosse, Steine. 

„Ich grabe im Geröll mit beiden Händen / Meine Finger taub, die Augen brennen / Baue mir 

Berge aus Schmerz und Fragen / Sollen sie mich unter sich begraben.“ Vom Sänger „Bosse“ ist 

das Lied, von dem ich Ihnen heute Morgen erzählen will: der Titel heißt „Steine“. Das Wühlen in 

der eigenen Vergangenheit vergleicht Bosse mit dem Ausgraben und Zermahlen von schweren 

Steinen. So langwierig und schmerzhaft ist dieser innere Vorgang. Aber ignorieren, einfach 

liegen lassen, kann man die Steine nicht.  

Im Herbst `45 - heute vor zweiundsiebzig Jahren - wurde das so genannte „Stuttgarter 

Schuldbekenntnis“ veröffentlicht. Gerade erst hatte sich die Evangelische Kirche in Deutschland 

neu gegründet. Viel zu sehr war die Kirche bis dahin mit dem Nationalsozialismus verwoben, 

sodass es einer „neuen Struktur“ bedurfte. Als nun zum ersten Mal der Rat des neuen 

Kirchenzusammenschlusses zusammentrat, waren auch Vertreter aus den Kirchen der 

Ökumene als Beobachter anwesend. Sie fragten sich, wie wohl die Deutschen mit dem 

Scherbenhaufen umgehen würden, auf dem man sich traf. Würden sie sich dem Berg aus 

Schmerz und Fragen ihrer Geschichte stellen und beginnen, ihre „Steine zu mahlen“? 

In relativ kurzer Zeit wurde damals ein Text verfasst, der die große Schuld der Christen in 

Deutschland betonte und die Bitte um einen neuen Anfang für die Kirche formulierte. Die Kraft 

zum Zermahlen dieser unfassbar schweren Steine aber hatte damals noch niemand. 

Große Teile der Bevölkerung reagierten beleidigt und aggressiv auf das Schuldbekenntnis, 

während andere Seiten deutlich machten, dass es für sie nicht weit genug ging. Vor allem, dass 

das Gottesvolk Israel mit keinem Wort erwähnt wurde, empfand man als unentschuldbar.  

Viele Jahre mussten vergehen, ehe meine Kirche sich der Vergangenheit wirklich stellte und zu 

wühlen und zu mahlen begann. Es wurde das Werk einer neuen Generation, die sich anders mit 

dieser Schuld auseinandersetzen konnte. Und dieser Prozess dauert bis heute noch an. 

Der Sänger Bosse hat in seinem Lied eine Osterbotschaft unter den Steinen versteckt: 

„Irgendwann / unter den letzten Steinen / ein erster Glanz / ein erstes Scheinen / von neuem 

Leben, neuem Licht.“ Weil es sich lohnt, die alten Steine, die schmerzhafte Vergangenheit 

anzupacken.    

  



Donnerstag, den 20. Oktober 2016: Gehen oder Bleiben. 

„Rockpoet und Baggerfahrer“ wurde Gerhard Gundermann genannt. Im Lausitzer 

Braunkohlerevier hat er tagsüber geschuftet. Am Abend ist er durch die Klubs überall in der 

DDR gefahren, um Musik zu machen. Am nächsten Morgen ist er dann wieder zur Schicht, 

müde und ausgelaugt, aber glücklich. Legendär sind seine Konzerte im Berliner Tränenpalast 

oder im Prignitzer Dorf Krams. In Hosenträgern, die Zwölfseitergitarre vor dem Bauch, die große 

Brille auf der Nase. Seine poetischen Texte berühren mich immer noch. Gerhard Gundermann 

hat die Gefühle in Zeiten des Umbruchs damals in e gefasst. Sein eigenes Leben war von 

Umbrüchen und Neuanfängen geprägt. Im Sommer 1998 ist er mit 43 Jahren gestorben.  

 

In einem seiner Texte fragt Gundermann: „Ist es Zeit zu gehn, / ist es Zeit zu bleiben, / wer kann 

so weit sehn? / Was weiß ich! Gehn oder bleiben / ich weiß von beidem nur: / es geht nichts / 

ohne dich.“ Wichtige Fragen und eine gute Antwort: Es geht nichts ohne dich! Vielleicht denkt 

Gerhard Gundermann an eine Frau, die er liebt oder an einen Freund. Ich denke bei seinen 

Worten an Gott. Denn ganz egal, wie es kommt: Ohne ihn geht’s nicht. „Gehen oder bleiben, 

ich weiß von beidem nur: Es geht nichts ohne dich.“ 

 

Manchmal will ich auch nur noch wegrennen. Wenn etwas sinnlos erscheint und ich nicht mehr 

kann. In solchen Momenten weiß ich: Ich darf gehen – und habe Gott trotzdem an meiner Seite. 

Neuanfänge kennt er auch. Er hat sie selbst gemacht, mit der Welt, mit uns Menschen. 

Manchmal kommst Du aber nicht weg, kommst nicht raus und musst bleiben, wo du bist. 

Spürst, dass sich was verändern soll, aber siehst noch nicht den Weg. Auch in einem solchen 

Moment steht mir Gott zur Seite und ich spüre: Da wird sich noch ein Weg auftun, entspann 

dich mal.  

 

Ein Text des singenden Baggerfahrers aus der Lausitz begleite Sie durch ihren Tag: Wird es ein 

Tag ein neuer / oder ein Weltenfeuer? /was da gerad heraufzieht / was weiß ich / ein Tag ein 

neuer / oder ein Weltenfeuer / ich steh beides durch, / nur stell dich neben mich.  

 

  



Freitag, den 21. Oktober 2016: Dota, Konfetti 

„So stell ich es mir vor“ singt Dota, die früher unter dem Namen „Kleingeldprinzessin“ bekannte 

Musikerin. „So stell ich es mir vor“ – und sie meint nicht irgendwas, sondern ihr eigenes Ende 

und ihre Beerdigung. Es ist ein Lied vom Tod; aber ein schönes. Denn was die Sängerin sich da 

vorstellt, ist nicht düster und macht auch keine Angst: Die Magnolien blühen, es gibt „Schnaps 

und großen Schmaus“ – und überall ist Konfetti.  

„Im Himmel gibt’s vielleicht keinen Gott, aber überall Konfetti“ singt sie und verleiht damit ihrer 

Hoffnung Ausdruck, dass es anstatt schwarz und dunkel  schön bunt werden könnte, wenn alles 

einmal vorbei ist. „Endlich Freiheit.“ Alles ist bunt, alles ist hell. Und die Hinterbliebenen feiern 

kein trauriges Fest, sie tanzen auf den Friedhof zu. Ohne Kränze, ohne Kerzen; nur mit kleinen, 

bunten Papierschnipseln in Händen: „Überall Konfetti.“  

Als Pfarrer bin ich bei vielen Beerdigungen dabei. Hier in meinen Brandenburger Gemeinden 

stellen die Bestatter jetzt manchmal einen Korb mit Blütenblättern neben die Schale mit der 

Erde. Das mochte ich bisher nicht. Es heißt doch „Erde zur Erde“ in der Bestattungsformel und 

ist ein starkes Ritual, wenn jeder aus der Trauergemeinde eine Hand voll Erde auf den Sarg 

wirft. Wenn das etwas Gemeinsames ist: Begraben, Abschied nehmen. Bei den Blütenblättern 

war ich immer irritiert, dachte: Wofür stehen die? 

„Ich streu‘ dir Blüten auf den Weg“, denke ich jetzt dazu. Wie die aufgeregten Kinder, die vor 

dem Brautpaar her tänzeln, streuen wir dem Verstorbenen Blüten auf den letzten Weg, auf dass 

es ein schöner, ein gesegneter Weg sein möge. Vergessen ist für ihn die Qual der letzten Tage, 

vergessen die Angst und die Unruhe. Jetzt ist alles gut. Er ist bei Gott. Und viel langsamer als 

Erde, unendlich viel leichter fliegen die Blütenblätter in das Grab.  

Das ist gar nicht so weit weg vom Konfetti, das für Spaß und  Ausgelassenheit steht. Für 

Karneval  Und für Silvester, wo ja auch Abschied und Neuanfang eine Rolle spielen.  

Ich lebe gern, und bis zu meiner Beerdigung ist hoffentlich noch lange Zeit. Aber so könnte ich 

es mir vorstellen: Am Ende ist es bunt und hell. Und das Lied, das vom Tod gesungen wird klingt 

nach Leben und nach Auferstehung.  

  

  



Samstag, den 22. Oktober 2016: Nebel 

Es ist wieder Hermann-Hesse Wetter: „Seltsam, im Nebel zu wandern! Einsam ist jeder Busch 

und Stein, kein Baum sieht den anderen. Jeder ist allein.“ „Nebel“ heißt das Gedicht und 

Herrmann Hesse hat das gut beschrieben: Alles wird anders durch den Nebel. Die Entfernungen 

verändern sich. Wege verschwimmen. Das Nachbarhaus steht nicht mehr da. Selbst die Kirche 

vor meinem Fenster ist weg. Du stehst allein - im Nebel. 

Er hat auch seine romantische Seite, vom Fenster aus betrachtet. Aber wie viel schöner ist das, 

wenn an einem Tag voller die Grau die Sonne es doch schafft, den Nebel aufzulösen! Wenn sie 

stärker ist als der schwere Vorhang. Dann kann ich plötzlich wieder weiter sehen und meine 

herbstmüde Stimmung hellt sich auf.  

Ein aufhellender Satz der Bibel heißt: „Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine 

Sünden wie den Nebel.“ Der Prophet Jesaja verheißt ihn seinem Volk. Das ist ein gutes Bild im 

Herbst. Ein BiId der Versöhnung. Ich habe Fehler gemacht. Andere waren ungerecht zu mir. 

„Missetat“ oder „Sünde“ sind ja nur alte Worte für etwas Alltägliches: Es ist als stünde eine 

Nebenlwand zwischen Gott und mir. Zwischen mir und andern Menschen. Wir können uns 

kaum mehr sehen. „Jeder ist allein.“ 

Jesaja sagt: Gott tilgt den Nebel. Er überwindet, was uns trennt. Den Nebel meines Lebens: Gott  

löst ihn auf wie die Sonne den Nebel auflöst. Er  lässt den Schleier zwischen uns verschwinden. 

Plötzlich kann ich wieder klar sehen.  

Mit dem zwischenmenschlichen Nebel ist es nicht ganz so einfach. Den kann keiner nur von sich 

aus tilgen und sagen: „Alles wieder gut.“ Da müssen sich schon Zwei zusammenfinden und sich 

gemeinsam durch den Nebel kämpfen. Echte Versöhnung ist ja harte Arbeit. Aber sie wird 

leichter dadurch, dass Gott schon vorgemacht hat, wie es gehen kann. Wenn ich ihn klar sehe, 

schaffe ich auch einen Schritt in die andere Richtung, auf meinen Nächsten zu. Vielleicht ist der 

ja auch bereit zu einem kleinen Schritt. Und nach ein paar Schritten aufeinander zu merkst du 

dann: Langsam, ganz langsam lichtet sich der Nebel. Und: Du bist nicht mehr allein. 

 


