
MOSAIK der Kulturen 

am morgigen Sonntag, dem 19. 

August 2018 in Kaisersesch, einer 

Verbandsgemeinde und einer 

Pfarreiengemeinschaft in unserem 

Kreis Cochem-Zell und unserem 

Dekanat Cochem. 

„Das Fest „Mosaik der Kulturen“ hat 

sich mit all seinen Facetten unserer 

Kultur als Erkennungsmarke im 

Landkreis Cochem-Zell etabliert. Ziel 

ist es, ein lebhaftes, multiplexes 

Programm, bei dem die kulturelle Vielfalt unseres Landkreises lebendig wird, zu gestalten.“ so 

das Veranstalterteam. 

Ein schönes Bild, aber auch die Wirklichkeit im alltäglichen Leben? Viele Kulturen als Einzelne 

ergeben ein Ganzes im gemeinsamen Leben und Miteinander? 

Die öffentliche Kommunikation ist seit geraumer Zeit im Wandel. Rechtspopulisten erklären 

mit gleichsam simplen wie vernichtenden Konzepten die Welt.  

Die Diffamierung Andersdenkender, die aktive Exklusion von Minderheiten und die 

allgegenwärtigen Tiraden auf Geflüchtete sowie zeitweise auf die Vertreter/innen der 

helfend Engagierten nehmen weiteren Raum ein. 

Ein weiteres ernstzunehmendes Problem schält sich aus der gegenwärtigen Entwicklung 

heraus und beinhaltet einen gefährlichen Gewöhnungseffekt:  

1. vermehrt schulterzuckendes Hinnehmen der negativ gestimmten öffentlichen Meinung 

2. Menschen verachtendes Denken und Sprechen in der Medienöffentlichkeit. 

Die Erfahrung von Fremdem kann sich mit einer Fülle von zum Teil sehr emotionalen Impulsen 

verbinden. Drei gegenläufige Emotionen des Erlebens des Fremden als Chance stelle ich 

dar: 

1. Das gegensätzliche Erleben von Unsicherheit (einerseits zuweilen Abwehr, andererseits 

Neugier) kann durch einen begrenzten Fokus aufgenommen werden. Neugier kann sich 

in einem klar definierten, abgegrenzten Rahmen „sicher“ entfalten. Unsicherheit kann 

durch diesen ersten Zugang abgebaut werden. 

2. Als zweite Variante sind zwei weitere, gegensätzliche Formen des Erlebens von Fremdem 

zu nennen: 

 zum einen die Vorsicht, die Grenzen wahren will, und  

 zum anderen der Wunsch, Grenzen hinter sich lassen zu können. 

Kleine Rituale als „Grenzmarker“ machen auf bleibende Unterschiedenheit aufmerksam. 

Sie bilden zugleich Brücken zum Fremden. Grenzüberschreiten und Grenzbewusstsein 

bleiben verbunden. 

3. Schließlich sind zwei weitere, gegensätzliche Impulse zu nennen: 

- einerseits die Faszination, die Fremdes einfach übernehmen will, und  

- als zweites der Wunsch, beim Eigenen, Vertrauteren zu bleiben oder zu ihm 

zurückzukehren.  

Angestoßen durch begrenzte, vielleicht faszinierende Impulse kann Fremdes und auch 

fremde Religion helfen, Eigenes, scheinbar schon Vertrautes neu zu entdecken und durch 

das Fremde das Eigene weiter zu entwickeln. 

Möge aus dem Fest „MOSAIK der Kulturen“ ein ganzheitliches Mosaik der Kulturen werden. 

Denn dann sieht das Bild unserer Gesellschaft bunt und vielfältig und somit lebens- und 
liebenswert aus. (© Walter Fuß, Dechant) 


