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Man kann die Lebensqualität eines Landes unterschiedlich definieren, je nachdem
welche Kriterien man höher einschätzt. Sollten wir Lebenserwartung, Wirtschaft und
die Grundbedürfnisse des Lebens am höchsten einschätzen? Vielleicht. Aber der
Mensch lebt nicht von Brot allein. Daher gibt es solche Kriterien wie Sicherheit,
Entwicklungpotential oder Glücksgefühle. Im Internet kann man diverse Einträge
finden, in denen Länder und Städte nach der Lebensqualität eingeordnet werden.
Deutschland und deutsche Städte schneiden in diesen Rangfolgen immer sehr gut ab
(mit der Ausnahme der Kategorie ‚Glücksgefühle’ – meines Erachtens weil die
Deutschen nicht zugeben wollen, dass sie eigentlich recht glücklich sind).
Wir leben gut, richtig gut. Auch wenn man vom behüteten Dorf in die vermeintlich
unsichere Großstadt umsiedelt, ist man trotzdem auf der sicheren Seite – was beileibe
nicht für alle Länder auf Erden gilt. Und doch fühlen sich manche von uns unsicher.
Seit den Terroranschlägen in Paris wächst die Besorgnis vieler Bürger und
Bürgerinnen. Warum machen wir uns Sorgen gerade wegen dieses Anschlags? Was
ist das Besondere an Paris?
Es wäre viel zu einfach einzuwenden: „Das, was die Stadt Paris im November 2015
erlebte, ist Alltag für viele Menschen in Kriegsgebieten.“ Denn Paris ist eben nicht in
einem Kriegsgebiet. Und es reicht ebenfalls nicht den Blick zu weiten und darauf

hinzuweisen, dass am Vortag der Angriffe 43 Menschen bei einem IS-Terroranschlag
in Beirut das Leben verloren. Beirut mag eine Millionenstadt mit Wirtschaft und
Kultur, Lebensfreude und funktionierender Infrastruktur sein, nichtsdestotrotz
besteht hier ein Unterschied. Nein, in Paris ist wirklich etwas Besonderes passiert. Der
qualitative Unterschied zwischen Beirut und Paris lässt sich anhand der hier
abgebildeten Karte nachvollziehen. Hier sehen wir: Beirut liegt außerhalb des
geschützen Raums der „Walled World“, der Eingemauerten Welt.
Diese Weltkarte ist in verschiedener Hinsicht lehrreich: Sie zeigt die Verbundenheit
aller reichen Länder miteinander: Sie veranschaulicht, wie die reichen Länder
miteinander verknüpft sind und so etwas wie einen geschlossenen Raum bilden.
Entgegen der Versprechungen der Globalisierung wird errechnet, dass die USA,
Europa und Japan etwa 80% der Naturschätze der Welt konsumieren, obwohl sie
lediglich 15% der Weltbevölkerung ausmachen. Die Menschen von außerhalb der
Walled World kommen nur begrenzt hinein, aber ihre Naturschätze uneingeschränkt.
Die Globalisierung hat uns eine grenzenlose Welt versprochen, doch gilt die
uneingeschränkte Bewegungsfreiheit nur für eine Richtung.
Die Weltkarte stellt ebenfalls die Mauern dar, welche zum Schutz der privilegierten
Weltteile errichtet worden sind bzw. sich im Bau befinden. Vom „grünen Bereich“
werden Flüchtlinge und Migranten abgehalten und Wirtschaftsräume voneinander
getrennt.
Und schließlich erklärt die Karte, warum wir es selbsverständlich finden, fast
bedenkenlos zu anderen Ländern in diesem geschützten Raum zu fliegen, während
Reisen über diese Grenze hinaus uns eher mit Sorge erfüllen. Ein Anschlag in Paris
löst große Erschütterung in Deutschland, Kanada oder sogar Australien aus, während
ähnliche Angriffe in Beirut, Mumbai oder Baghdad uns relativ unberührt lassen und
erheblich weniger Aufmerksamkeit in den Medien erhalten. Die Walled World soll
nach dem Willen derer, die ihre Demarkationslinien zeichnen und militärisch
absichern, einen besonders geschützten Raum gewährleisten.
An dieser Stelle lässt sich meine Frage beantworten. Warum treffen uns die Ereignisse
in Paris mehr als jene in Beirut? Gerade weil der Angriff in „unserer Welt“ geschehen
ist. Das darf nicht passieren, denn solche Ereignisse „gehören“ zur Welt außerhalb
unserer Mauern. Die wachsende Erschütterung über Terrorismus hängt mit der
Durchlässigkeit dieser Mauern zusammen. Wenn ein Teil der Walled World sich
verwundbar zeigt, sind nicht eben alle Teile verwundbar? Wie gut sind unsere
Schranken und Trennwände?
***
Die hohe Zahl an Flüchtlingen im letzten Jahr offenbart, wie durchlässig die Barrieren
sind. In unseren Köpfen mögen sie noch erhalten bleiben, aber da draußen entdecken
wir, dass die Walled World ein Trugbild ist. Es gibt immer eine kreative Möglichkeit,
eine Grenze zu überqueren – oben, unten, durch oder herum. Die ehemalige USMinisterin für Innere Sicherheit meinte: „Zeige mir eine 20 Meter hohe Mauer und ich
zeige dir eine 21 Meter hohe Leiter“. Und die Durchlässigkeit von Mauern ist keine
neue Entdeckung: Es ist die Erfahrung der gesamten Menschheitsgeschichte, dass sie
das nicht halten, was sie versprechen. Kurzfristig können sie die Bewegung von
Menschen aufhalten, doch zeigt die Geschichte, dass bewegte Menschen sich nicht
abhalten lassen.
Warum also werden immer neue Mauern errichtet? Es gibt dafür zwei Gründe.
Zunächst zielen Politiker und andere Entschiedungsträger auf kurzfristige
Veränderungen. Mit dem Zaun entlang der US-Mexiko-Grenze wird die Einreise von
Migranten erschwert. Mit dem ‚Security Barrier’ kann Israel Landraub im

Westjordanland betreiben. Und mit dem Zaun entlang der Landesgrenze zwischen
Griechenland und der Türkei hatte man 2012 vorübergehend die Flüchtlinge aus
Syrien abgehalten.
Terroristen werden durch solche kurzfristigen Lösungen jedoch nicht abgehalten. Wie
ein anderer amerikanischer Politiker anmerkte, der einfachste Weg für einen
Terroristen, in die USA zu reisen, ist mit einem Touristenvisum. – Und diesbezüglich
dürfen wir nicht vergessen, dass die westeuropäischen Länder einschließlich
Deutschland einen „Terroristen-Überschuß“ haben: Wir exportieren erheblich mehr
Personen an die IS als wir hineinlassen.
Der andere Grund für die Errichtung neuer Mauern ist als Symbol zur Beruhigung der
Öffentlichkeit. Der Mauerbau vermittelt uns das Gefühl, unsere Walled World ist doch
noch relativ dicht. Er spiegelt die Mauern in unseren Köpfen wider. Wir tun unser
Bestes, unter uns zu bleiben. Wie das ganz praktisch funktioniert, erleben wir in
unseren Städten und Dörfern: Wer lediglich durch eine Hecke von seinem Nachbarn
getrennt ist, hat erheblich mehr Kontakt mit ihm, als wenn eine hohe Wand aus Stein
dort steht. Eine Wand macht nicht nur unsichtbar; sie macht es möglich, dass wir
denjenigen vergessen, der auf der anderen Seite ist, weil wir nur die Mauer sehen.
***
Eine interessante Nebenwirkung der Walled World beobachten wir bei der Arbeit mit
Flüchtlingen auf Lesbos/Griechenland. Ähnliches hören wir von der Flüchtlingsarbeit
nahe Calais/Frankreich, wo etwa 6.000 Menschen versuchen, über den Ärmelkanal
nach Großbritannien zu gelangen. Diese zwei Gebiete zeigen im besonderen Maß, wie
durchlässig die europäische Mauer ist. Mit ihren Gummibooten und Fußmärschen
widersprechen die Flüchtlinge dem Grenzregime der EU und tragen somit zur
friedlichen Überwindung von Mauern bei.
Was ich ebenso spannend finde, ist die überaus hohe Anzahl an Freiwilligen aus dem
„Westen“, die in die Grenzregionen reisen, um Flüchtlinge zu begleiten und
willkommen zu heißen. Diese große Hilfsbereitschaft ist erstaunlich. Sie ist ein relativ
neues Phänomen, gefördert durch günstige Reisemöglichkeiten und fehlende
Reisebeschränkungen innerhalb der Walled World. Es ist eben einfach für hilfsbereite
Personen aus Californien oder Neuseeland, nach Lesbos zu reisen und sich der Sache
der ankommenden Menschen anzunehmen. Die freiwilligen HelferInnen auf Lesbos
haben mit ihrer Willkommenskultur gegen die EU-Außenpolitik protestiert. (Das
Gleiche gilt für alle, die Flüchtlinge in Deutschland begleiten und unterstützen.)
Wir im Christian Peacemaker Teams (CPT), die wir schon seit zwei Jahren auf Lesbos
tätig sind, beobachten die wachsende Gruppe der Flüchtlingshelfer mit einem
lachenden und einem weinenden Auge. Natürlich tut es gut, zu sehen, dass viele
Menschen aus dem Westen helfen wollen und ihre Freizeit oder berufliche
Entwicklung opfern. Andererseits, wenn es so einfach ist an diese Brennpunkten zu
reisen, kann jede gutmeinende, aber völlig unvorbereitete Person sich ans Ufer mit
Türkei-Blick stellen und den Flüchtlingsbooten entgegenwinken. Das ist keine
Übertreibung; bei manchen Helfern fehlt einfach die richtige Vorbereitung für diese
Aufgabe.
Es gilt auch zu bedenken, dass viele dieser sogenannten „Voluntourists“ (FreiwilligeTouristen) sich nur innerhalb der Walled World bewegen wollen. Könnten sie sich
vorstellen, in Palästina oder Lebanon oder Irak zu helfen? Ausgeschlossen! Das wäre
zu gefährlich. Ja, so stark funktioniert die Symbolkraft der Walled World, dass
Hilfsbereitschaft für viele am Rande „unserer Welt“ aufhört.
Doch erleben wir immer wieder, dass Menschen, die sich über diese beängstigende
psychologische Schranke hinauswagen, eine immense Freude empfinden. Die Info-

Reisen von CPT bringen das immer wieder hervor: Die bloße Anwesenheit unter
Palästinensern oder Kolumbianern oder Kurden im Nordirak ist ein Ermutigung für
die dort wohnende Menschen. Sich Zeit zu nehmen, um ihre Geschichten zu hören, ist
ein starkes Zeichen der Solidarität für alle, die „außerhalb unserer Welt“ wohnen. Und
die Teilnehmende entdecken: Die Welt außerhalb unserer Mauern ist voll des Lebens!
Es gibt so viel Gutes dort zu entdecken. Und leider entdeckt man auch, wie unsere
Mauern Leid und Schmerz für sie verursachen: weil der Import von Medizin zu teuer
ist, weil unsere Bomben und Drohnen allzu einfach über ihre Köpfe fliegen, usw.
Daher wollen wir Menschen herausfordern, sich an solchen Reisen zu beteiligen und
die Mauern aktiv zu durchbrechen.

