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BE ZIE HU N GSKI ST E

Erwartungen
Nicht so einfach, das Miteinander –
Leser fragen, zwei Familien- und
Paartherapeutinnen antworten.
MI T G ABRIE LE EN G E L U N D U RS ULA K LO TM AN N

„Wir haben unserer Enkelin zum 18. Geburtstag 10.000 Euro geschenkt, gedacht für ihre
Ausbildung. Sie hat sich „knapp“ bedankt, von
Tochter und Schwiegersohn kam nichts. Im
Grunde hätten wir auch von ihnen Dank erwartet, schonen wir doch die Familienkasse.“

Die Welt
ist ein Dorf

Deutschland, überall. Nur nicht hier.
Arbeitsplätze, Bildung, Chancen – all
das wartete woanders. Riace blutete
aus, bis noch 500 Seelen übrig waren.
Ohne Hoffnung auf Besserung. Dafür
mit vielen verlassenen Häusern.
Heute gilt Riace als Vorbild. Als mutige Antwort auf die schwierige Frage:
Was tun mit den Zigtausenden von
Menschen, die unter Todesgefahr das
Mittelmeer überqueren? „Menschlich
gesehen ist es besser, die Türen zu öffnen als sie verschlossen zu halten“,
findet Lucarno. Er meint vor allem:
Haustüren. Die Häuser der weggezogenen Riacesi sind nun die neue Heimat für Immigranten aus Afghanistan,
Syrien, Eritrea oder Ghana. Riace stellt
sie den Flüchtlingen zur Verfügung,
bis sie ihre Aufenthaltspapiere bekommen haben. Kostenlos. Dazu zahlt
die Gemeinde Strom, Taschengeld und
stellt Arbeitsplätze.
Und die Immigranten zahlen die
Hilfe zurück. Manche besorgen Einkäufe für ihre Nachbarn, hüten Kinder,
pflegen Alleinstehende, integrieren
sich so in das Dorfleben – sobald sie
Italienisch gelernt haben. Der mehr als
nur willkommene Nebeneffekt: Für
jeden Immigranten in Riace zahlt die
Region Kalabrien bis zu 30 Euro Zuschuss pro Tag. Davon profitieren auch
die Alteingesessenen.
„Ich dachte zu Anfang, das Leben in
Europa besteht nur aus Essen, Schlafen
und Warten“, sagt Haregu. Die Frau
aus Eritrea schildert, wie sie bei ihrer
Flucht ihre Tochter zurücklassen
musste, dass sie die Eltern wohl nicht
wiedersehen wird. Aber auch, dass sie

B

ürgermeister Domenico Lucarno schreitet auf dem Dorfplatz von Riace Superiore auf
und ab. Handy am Ohr, die
linke Hand schwirrt durch die Luft. Als
verknüpfe er unsichtbare Fäden. Hinter ihm wartet eine Traube Schulkinder auf ihren Bus. Endlich wieder. Lange musste Riaces Grundschule geschlossen bleiben. Es gab keinen Nachwuchs, kaum noch Einwohner. Doch
dann kam Lucarno.
Von der Höhe des Bergdorfes kann
der 56-Jährige über Olivenhaine und
den unteren Dorfteil Riace Marina aufs
Meer schauen. In seinem Rücken das
aus grobem Stein gebaute Rathaus:
Mittelmeer und Politik sind die Fixpunkte seines Lebens und die Grundzutaten seiner Utopie. Riace, so stellt
Lucarno es sich vor, ist ein Dorf für
Flüchtlinge. Eine „Hoffnung. Eine Gelegenheit für die Zukunft“.

Fast ein Viertel der Einwohner sind Flüchtlinge.
Eine Plage? Eine Gefahr?
Nein, die Rettung.
Während Europa versucht, sich vor
Zuwanderern abzuschotten, öffnet
das kleine Riace in tiefsten Süden Italiens seine Türen ganz weit. Mehr als
400 Immigranten aus mehr als 22 Nationen leben unter den 1800 Einwohnern. Und nur sie, da sind sich die Riacesi einig, haben den abgeschiedenen
Ort vor dem Aussterben gerettet.
Riace hatte nie goldene Zeiten. Dafür war es immer zu arm, zu unterentwickelt. Wie ganz Kalabrien. Bauern.
Fischer. Mafia. „Allerdings“, so erinnert sich Lucarno, „zu meiner Kindheit, da war Riace lebendig. Mehr als
3500 Einwohner. Einfaches, aber typisch süditalienisches Dorfleben.“
Dann der Wirtschaftsboom der
1960er-Jahre. In Norditalien, in

Riace ist eine kleine Gemeinde am südlichsten Zipfel Italiens. Ein abgelegener
Ort in einer abgehängten Region. Und doch gilt er vielen als Vorbild, wie der
Flüchtlingsstrom in fruchtbare Bahnen zu lenken ist. Durch Miteinander und
neue Ideen. Ein Modell auch für anderswo? Von Patrick Witte

in Riace bleiben möchte. „Erst hier habe ich gemerkt, dass ich mich in Italien
auch willkommen fühlen kann.“ Sie
arbeitet in der Glasmanufaktur des
Dorfes. Refinanzieren soll sich die
Werkstatt durch dessen Verkauf in Läden der „Eco Sociale“-Kooperative.
Fünf solcher Werkstätten gibt es in
Riace. Stickerei, Schreinerei, Weberei.
In ihnen arbeiten überwiegend Frauen, während die Männer im Gartenbau beschäftigt werden. Für 65 Migranten hat Bürgermeister Lucarno
Arbeitsplätze geschaffen. Dort verdienen sie zusätzliche Euro, kommen vor
allem mit den Riacesi in Kontakt. Die
wiederum finden selbst Arbeit in den
Werkstätten, als Dolmetscher und Sozialarbeiter. Für ein Dorf wie Riace
gleicht das einem Jobwunder.
Nun besuchen EU-Parlamentarier
dieses Versuchslabor der Integration,
Wim Wenders drehte die Doku „Il Volo“ über Lucarnos Utopie. Dass das alles so kam – „reiner Zufall“, sagt Lucarno. 1998 kam ein Boot: 350 Kurden,
gestrandet vor Lucarnos Haustür. Tage
später fragte einer von ihnen: „Domenico, habt ihr hier auch Krieg? Eure
ganzen Häuser stehen leer.“
Lucarno kam eine Idee. Auf Kredit
renovierten Kurden und Riacesi zusammen die Häuser der Weggezogenen. Lucarno rief jeden einzelnen an.
„Keiner hat abgelehnt“, wie er stolz
sagt. 15 Häuser waren es, mietfrei für
zehn Jahre, der Renovierung sei Dank.
Von den Kurden lebt zwar nur noch
einer im Dorf, aber das Erbe bleibt.
Mehr als 100 Häuser hat Lucarno übernommen und zahlt mit den Zuwen-

dungen des Staates Mieten an die Eigentümer: statt der ortsüblichen 250
Euro bis zu 400 Euro pro Monat.
Doch letzten Endes ist auch Riace
ein Auffanglager, wenn auch ein vergleichbar luxuriöses. Die Behörden
fragen Lucarno, ob es noch freie Häuser gibt und schicken dann die NeuEuropäer los. Viele von ihnen wollen
weiter, sobald sie Papiere haben. Andere wie Haregu freuen sich, erst einmal in Riace durchzuatmen. Die Bevölkerung wächst. Etliche der Immigranten entscheiden sich, länger zu bleiben. Wie Daniel Yaboah mit seiner
Frau Princess und ihren zwei kleinen
Kindern. Sie wohnen neben Donna
Carmella, ein Urgestein aus Riace, alt,
alleinstehend, aber nun in bestem
Kontakt mit der Familie aus Ghana.
Man hilft sich. Daniel sammelt festangestellt bei der Gemeinde den Müll
von den Straßen. Wenn die Kollegen
Feierabend haben, fährt er mit dem
Rad weiter zu Aushilfsarbeiten. „Ich
will meine Familie ernähren und hart
arbeiten. Meine Kinder gehen hier zur
Schule, sprechen italienisch, ich habe
Arbeit, die Leute sind freundlich. Es ist
ein gutes Leben hier.“
Auch die Riacesi klagen nicht über
die neuen Nachbarn. Vielleicht zu Anfang, da mag die Situation etwas ungewohnt gewesen sein. Heute ist für viele das Experiment erfolgreich verlaufen. „Wir Riacesi können reisen ohne
uns zu bewegen“, sagt Donna Carmella, „die Welt kommt zu uns.“ Klar ist
für sie auch: „Die Yaboahs sind eine Familie. Ich bin eine andere. Aber ohne
sie wäre ich hier allein.“

DAS EXPERIMENT
Domenico Lucarno
kehrte aus Heimweh
nach Riace zurück und
wurde Bürgermeister
(links). Neuankömmlinge und Alteingesessene
verstehen sich (Mitte).
Endlich wieder Arbeit
(rechts). (fotos: mot (4))

Wunderbare Welt

Liebe Leser, haben Sie ähnliche Fragen? Dann
schicken Sie diese per Post an die RHEINPFALZ
am SONNTAG, Beziehungskiste; Industriestraße 15, 76829 Landau oder per E-Mail an rasbeziehungskiste@rheinpfalz.de.
Gabriele Engel (links) und Ursula Klotmann praktizieren als systemische Therapeutinnen in Neustadt.
www.ek-institut.de

A L BT R AU M DER W O CHE
MARY LUCAS

Gemeine Mami
Kinder können eine Qual sein. Und so was von
undankbar. Eltern wissen das. Eltern ärgert
das. Aber die Disziplinierungsmaßnahme, die
sich Mary Lucas und ihr Freund Glenn Oliver
aus Nebraska ausdachten, geht dann doch zu
weit. Weil Lucas’ Jungs (5 und 6) rausließen, ihre Mami sei die allergemeinste, verfügte selbige, die Knaben eines Besseren zu belehren – indem sie ihnen eine wirkliche fiese Frau vorführte. Eine wie sie der Film „Mommy Dearest“
(Deutsch: „Meine liebe Rabenmutter“) zeigt.
Und weil die Buben sich das Werk nicht stillsitzend ansehen wollten, wurden sie geknebelt
an Stühlen fixiert, mit Klebeband. 129 Minuten
ungeteilte Aufmerksamkeit. Sollte man mit
der lieben Mami auch machen. Und dann alle
Lindenstraßen-Folgen mit Mutter Beimer am
Stück. Damit sie’s lernt. (arts)

TR A UM DIN G DE R WO CH E
DONUT-BILLARD

SPANIEN

SIMBABWE

Bank der Banausen

Gesalbte Stifte

Das ist aber mal eine schön hässliche
Bank zum Picknicken und Pausieren,
dachte sich jüngst ein Denkmalschützer in Galicien im Nordwesten Spaniens. Aber – wo ist denn das neolithische Grab hin, das war doch da, oder?
Ja, das war da. 6000 Jahre lang. Nun
ist es immer noch da – begraben unter einer massiven Betonplatte, auf
der eine ebenso massive Sitzgruppe
thront. Die Stadtoberen im nahen
Cristovo de Cea hatten es für eine gute
Idee gehalten, just an dieser schützenswerten (und unter Schutz stehenden) Stätte einen Rastplatz einzurichten. Dazu wurden ein paar seltsame Steine weggeschafft, alles ein
bisschen eingeebnet – und dann betoniert. Nun ist das Gejammer groß.
Wenn Jungsteinzeit auf Betonzeit
trifft, hat das Alte keine Chance. (arts)

Ihre Erwartungen bezüglich Dank, Anerkennung und Würdigung wurden offenbar
sowohl von Ihrer Enkelin als auch von Ihrer
Tochter nicht erfüllt. Ihr Ärger ist erkennbar.
Prüfen Sie, ob er mehr Ihrer Tochter oder
mehr Ihrer Enkelin gilt. Wir vermuten:
mehr der wichtigeren Beziehung, der zur
Tochter. Dort können Sie ihn ansprechen,
zum Beispiel indem Sie sagen: „Für das
Geldgeschenk haben wir lange gespart, wir
hätten erwartet, dass du und dein Mann das
seht und euch dafür bedankt.“
Lassen Sie nicht zu, dass der Ärger Ihre
Beziehung vergiftet. Nutzen Sie diese Erfahrung lieber für Ihr zukünftiges Geberverhalten. Könnte es sein, dass Sie zu viel geben?
Das kann genauso schwierig sein wie zu
wenig zu geben, für die Geber sowie für die
Beschenkten. Und könnte es sein, dass auch
Ihre Tochter verärgert ist, weil sie möglicherweise gerne vorher informiert gewesen
wäre und sich nun eventuell übergangen
fühlt? Sie merken schon – es gibt viele Erklärungsmöglichkeiten, die zu unterschiedlichen Beurteilungen und Lösungen führen.

EN GARDE
Mit den Bewohnern des
Dong-Dorfes Gundi
sollte man nicht übel
Scherz treiben, sonst
zeigen die einem die
Bauern, was eine Harke
ist. (foto: action press)

CHINA

Kämpfende Kommune
Reisender, kommst du in böser Absicht ins Dorf Gundi im Südwesten
Chinas, sei gewarnt: Nur ein Meister
des Kung Fu kann hier bestehen. Denn
die Einwohner, vom ältesten Opa bis
zum Kleinkind, praktizieren samt und
sonders Kampfkunst. „Schwarzer Tiger“ nennen die Bewohner von der

Volksgruppe der Dong ihre Technik,
die vor allem auf einer ausgeprägten
Beinarbeit, auf Tritten, Stockschlägen
und einer besonderen Haltung der
Fäuste basiert. Seit 300 Jahre wird
dieser Stil in dem Dorf von Generation zu Generation weitergegeben.
Diente er anfangs der Abwehr von Gefahren, so steht heute die Gesundheit
im Mittelpunkt, sagen die Dong. Es sei
denn, ein Besucher wird frech. (arts)

Glaube kann Berge versetzen, heißt
es. Möglicherweise kann er auch gute
Noten schreiben. Ganz sicher, wenn
ein gesalbter Stift im Spiel ist. So behauptet es ein Prediger in Simbabwe.
Der (schein-)heilige Mann nennt sich
Prophet Sham Hungwe und wurde
gesichtet, wie er in der Hauptstadt
Harare Kugelschreiber unter das
(leicht-)gläubige Volk brachte. Die
Botschaft: Die Schreibutensilien seien gesegnet, wer sie benutze, brauche
auf die anstehende Prüfung nicht mal
mehr zu lernen. Glauben genüge. Und
zahlen, natürlich. Je höher die Investition, desto besser die Abschlussnote,
warb der Prophet. Einzelne Kulis gingen für bis zu 18 Euro weg – bei einem
Einkaufspreis von ein paar Cent. Eine
himmlische Gewinnspanne. Na ja,
wenn’s hilft... (arts)

Runder Tisch

Könnte Homer Simpson Billard, das wäre genau sein Ding: ein Spieltisch, der in Form und
Farbgebung wie ein Donut anmutet, der nordamerikanische Krapfen. Der britische Designer
Cleon Daniel hat dieses funktionstüchtige Unikat gebaut, als Symbol der in der heutigen Welt
allseits gegenwärtigen Versuchung. Das kann
man so sehen. Man kann diese runde Sache
auch einfach nur cool finden. Vorsicht beim
Bespielen: Einfallswinkel ist hier nicht immer
gleich Ausfallswinkel. (arts/foto: action press)
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