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DIE KOLUMNE 
AM SONNTAG

Sie selbst

GÜNTER
BANNAS  

ist Kolumnist des HAUPTSTADTBRIEFS. 
Bis März 2018 war er Leiter der Berliner 
Redaktion der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung.
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Ein Wort, ein Unwort oder ein 
Ablenkungsmanöver? Oder 

ein Instrument aus dem Kasten 
derjenigen, die das Parlament für 
eine Schwatzbude halten, was in 
Deutschland eine ungute Tradition 
hat? Auf unbedachte Weise wird 
davon geredet, die Parteien seien 
nur mit „sich selbst beschäftigt“, 
wenn und weil sie über Richtung 
und Personal streiten und damit 
– angeblich – die Interessen und 
Belange der Menschen vernachläs-
sigten. Besonders unbedacht ist es, 
wenn sogar führende Politiker den 
als Vorwurf oder auch als Selbst-
kritik verstandenen Terminus von 
der „Selbstbeschäftigung“ verwen-
den, sei es mit Blick auf innerpar-
teiliche Auseinandersetzungen, sei 
es gegen den politischen Gegner 
gerichtet. „Selbstbeschäftigung“ – 
das klingt nach Arroganz und Ig-
noranz. 

Weil in den vergangenen Mo-
naten zumal die Volksparteien 
viel mit sich zu tun hatten, hat 
der Begriff eine üble Konjunktur. 
Doch haben die Parteien – voran 
CDU und SPD – gute Gründe, sich 
mit sich selbst zu beschäftigen. 
Sie hatten schlechte Wahlergeb-
nisse zu bewältigen, was in der 
Konsequenz überdies zu Debatten 
führte, ob die politische Richtung 
stimme, ob ihre Programme den 
Herausforderungen des Landes 
gerecht würden, ob ihr Spitzen-
personal dafür geeignet sei. Was 
denn sonst sollte die Folge davon 
sein, als dass sich die Parteien 
mit sich selbst beschäftigen? Um-
gekehrt muss es vielmehr ihre 
Pflicht sein, das zu tun. „Die Par-
teien wirken bei der politischen 
Willensbildung des Volkes mit“, 
haben die Verfassungsväter vor 
gut siebzig Jahren ins Grundge-
setz geschrieben. Es ist ein kluger 
Satz. Doch diese Mitwirkung hat 
Voraussetzungen. Die Parteien 
müssen dem Volk darlegen, in wel-
che Richtung ihrer Meinung nach 
dessen Willensbildung gehen soll-
te. In einer Demokratie sollten sie 
sich voneinander unterscheiden. 
Sie müssen neue Ideen aufgreifen. 
Sie müssen den Änderungen der 
Wirklichkeit gerecht werden. Sie 
müssen sich den neuen Formen 
politischer Kommunikation an-
passen. Sie müssen, wenn die Zeit 
über Altvordere hinweggegangen 
ist, neue und jüngere Leute an ihre 
Spitze wählen. Am Anfang davon 
aber steht das „mit sich selbst be-
schäftigen“, wozu selbstverständ-
lich auch gehört, jenen, die aufhö-
ren, auch wirklich und nicht nur 
so dahergesagt zu danken. Nur 
Parteien, die sich mit sich selbst 
beschäftigen, gehört die Zukunft. 
Das sollten ihre Leute beherzigen, 
wenn sie in Talkshows oder im 
Bundestag auftreten. 

Balanceakt des Lebens

Mehr Zweckfreiheit wagen
Oder: Nachdenkliche Liebeserklärung eines  Jerusalemer Mönchs an Berlin   |  Von Pater Nikodemus C. Schnabel OSB

Im traumhaft schönen Kloster Einsie-
deln im Kanton Schwyz, im Herzen der 
Schweiz, „verdaue“ ich gerade geistlich 

voller Dankbarkeit mein wunderbar-in-
tensives Jahr 2019. Ein Jahr lang durfte ich 
als Berater für „Religion und Außenpolitik“ 
in der Abteilung „Kultur und Kommunika-
tion“ im Auswärtigen Amt in Berlin arbei-
ten und nebenher im Erzbistum Berlin als 
Priester mithelfen. In diesem Jahr habe ich 
enorm viel über Diplomatie, über operati-
ves Denken und über Kirche in der Diaspo-
ra gelernt – und ich habe Berlin und seine 
Bewohnerinnen und Bewohner schätzen 
und lieben gelernt.

Berlin ist wie meine Wahlheimat Jeru-
salem, in die ich bald wieder zurückkehre, 
unfähig zum Small Talk, wenn auch aus ver-
schiedenen Gründen. Jerusalem bekommt 
keinen Small Talk hin, weil in dieser Stadt 
einfach nichts egal ist: Jedes Thema wird 
sofort höchst bedeutungsschwanger und 
verlangt Bekenntnisse ab. Berlin bekommt 
keinen Small Talk hin, weil in dieser Stadt 
einfach alles egal ist: Kein Thema lockt wirk-
lich aus der Indifferenz, und sogar so fun-
damentale Fragen wie die nach Gott werden 
als irrelevant eingestuft. Für einen Mönch 
aus Jerusalem ist diese Berlin-Erfahrung 
wie eine eiskalte Dusche, die zuerst wie ein 
Schock ist, dann aber sehr erfrischend.

Das Wunderbare an dieser Berlin-Hal-
tung ist der Schutz vor allen Vereinnah-
mungsversuchen. Jeder, der in Berlin die 
Frage nach der Identität durch eine spezi-
fische Gruppenzugehörigkeit beantwor-
ten möchte, macht sich ziemlich lächerlich 
und wird als unfassbar provinziell, spießig 
und kleinkariert wahrgenommen. Anders 
formuliert: Das heutige Berlin ist ziemlich 
ideologieunempfindlich. Möge es so bleiben!

Das Problematische an dieser Berlin-
Haltung ist die Schutzlosigkeit vor allen 
Selbstzweifeln. Schnelle und billige Identi-
tätsantworten verbieten sich in Berlin, aber 
die Frage nach dem eigenen Selbst bleibt. 
Und hier sind nicht wenige Berliner leider 
allzu bereit, sich mit Placebos zu betäuben. 
Wenn ich mich nicht über eine spezifische 
Gruppenzugehörigkeit definieren kann, 
dann bin ich eben das, was ich leiste, das, 
was andere über mich sagen, oder das, was 
ich besitze. Oder um es in andere Worte zu 
kleiden: Ganz zentral für das eigene Leben 
wird die Performanz, die Sichtbarkeit oder 
die Besoldungsstufe. Die antiken Mönchs-
väter aus der ägyptischen Wüste hätten 
ihre wahre Freude an dieser Situation, 
denn exakt diese „Versuchungen“ haben sie 
schon sehr früh erkannt und entlarvt. Das 
heutige Berlin und das antike Alexandria 
würden eine fantastische Städtepartner-
schaft abgeben.

Es ist wirklich traurig zu sehen, wie Men-
schen bereit sind, ihre Lebensenergie, ihre 
menschlichen Beziehungen und ihre Ge-
sundheit zu opfern, nur für ein bisschen 
mehr Leistung, Anerkennung oder Geld. 
Noch trauriger ist es zu sehen, wie Men-
schen zusammenbrechen, nicht weil sie sich 
und ihre Beziehungen ruiniert haben, son-
dern weil sie nicht die Leistung erbracht ha-
ben, die sie sich vorgenommen haben, nicht 
die Anerkennung bekommen haben, die sie 
erwartet haben, oder nicht die Besoldungs-
stufe erreicht haben, für die sie sich so ab-
gemüht haben. Auch das ist Teil der Berliner 
Realität.

Die ägyptischen Wüstenmönche würden 
diesen Berlinern in ihrer typisch ruppig-
rauen Art – ich merke übrigens gerade, dass 
der Gedanke der oben genannten Städte-

partnerschaft zunehmend an Charme ge-
winnt – ziemlich unmissverständlich sagen, 
dass im Sterben ihnen ihre ganzen Zeug-
nisse, ihre Ehrungen und ihr Besitz nichts 
nützen werden, dass Gott danach auch nicht 
fragen wird. Hier werden wohl auch Athe-

isten zustimmen müssen: Falls es nämlich 
keinen Gott geben sollte, wird sich im Tod 
erst recht niemand dafür interessieren. Mit 
dem Weisheitslehrer Kohelet aus dem Al-
ten Testament gesprochen, ist das alles nur 
„Windhauch“, leere Lebens-Blähungen.

Die antiken Mönche würden dann dar-
auf verweisen, dass die menschliche Iden-
tität auf der Gotteskindschaft beruht, da-
rauf, dass wir Gottes geliebte Töchter und 
Söhne sind und uns damit alles Innerwelt-
liche ziemlich egal sein kann. Gott ist treu. 
Seine treue Liebe zu uns überdauert auch 
das biologische Ableben und besiegt letzt-
lich den Tod. 

Bevor die Berliner sich jetzt aber in Scha-
ren aufmachen, um in der Uckermark sich 
als Eremitinnen und Eremiten niederzu-

lassen – was aber wahrscheinlich eher nicht 
passieren wird, da der Berliner, wie gesagt, 
eher zur Indifferenz als zur Radikalität in 
Glaubensdingen neigt – möchte ich auf Ber-
lin als einen wunderbaren Gnadenort ver-
weisen, welches es in meinen Augen näm-
lich auch ist: Diese Metropole ist auch eine 
Einladung zur Zweckfreiheit!

Das ziemlich ideologiefreie Berlin ist 
nicht nur eine Stadt, in der man mithilfe 
von Identitäts-Placebos überleben kann, 
sondern in der man wunderbar leben kann. 
Kaum eine Stadt bietet ein so reiches kul-
turelles Angebot, in der die Seele aufleben 
kann. Natürlich gibt es auch viele „unerlöste“ 
Kultur, und damit meine ich solche, welche 
den Betrachter oder die Zuhörerin „akti-
vieren“ möchte, also letztlich Leistung ein-
fordert, was nicht der Sinn von Kunst sein 
sollte. Ich meine vor allem die „gewaltfreie“ 
Kunst, welche von der Besucherin oder 
dem Zuschauer nichts möchte, sich nicht 
aufdrängt, sondern einfach Raum schafft: 
Raum zum Träumen, Raum zum Nachden-
ken, Raum zum Genießen, Raum für Trau-
er, Raum für Freude, Raum für Sehnsucht, 
Raum zum Loslassen, Raum, um zur Ruhe 
zu kommen, Raum zum Leben.

Wenn ich den Berlinerinnen und Berlinern 
für das neue Jahr 2020 einen Wunsch mitge-
ben darf, dann ist es der Mut zu mehr Zweck-
freiheit, zu mehr unverzwecktem Tun. Mei-
nes Erachtens ist der Mensch dann intensiv, 
wahrhaft und ganz Mensch, wenn sein Tun 
zweckfrei, aber damit höchst sinnvoll und – 
reich ist. Bei Kindern scheint es mir das Spie-
len zu sein, bei uns Mönchen das Gebet und 
die Liturgie – und bei den Berlinerinnen und 
Berlinern? Ich bin mir sicher, dass „meine“ 
Berliner darauf mehr als nur eine Antwort 
geben können. Nur Mut zum Leben!
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Die Zeit dreht sich weiter – aber zwischen den Jahren lässt sie sich vielleicht etwas ausbremsen.

voller Freude zu bewegen, sich auszutoben, 
draußen zu sein und abzuschalten – das al-
les ist das Gegenteil von Zeitverschwendung. 
Schlaf und Pause helfen uns dabei, unsere 
Zeit im Wachen mit allen Sinnen zu erleben, 
denn die Natur selbst hat uns Pausen in den 
Lebensrhythmus geschrieben. Wenn wir uns 
Zeit für sie nehmen, bringt uns nichts mehr 
voran und lässt uns besser auf gute Gedan-
ken oder auf eine neue Idee kommen als eine 
Pause zur richtigen Zeit. 

Dagegen steht oft unsere klassische Kon-
ditionierung, wir müssten alle Tage gleicher-
maßen durchziehen. Und das geht nicht. Für 
Arbeitnehmer regelt deshalb ein Arbeitszeit-
gesetz (Paragraphen 4 und 5) Pausen- und 
Ruhezeiten. Auch gibt es im Arbeitsvertrag 
festgelegte Urlaubstage. Doch viele Frei-
berufler müssen erst einen schmerzhaften 
Lernweg hinter sich bringen, bis sie her-
ausfinden, wieviel Disziplin und Selbstver-
antwortung nicht nur erfolgreiches Arbei-
ten abverlangt, sondern auch das passende 
Pausen-Management. Noch anders etwa bei 
Lehrern und Erziehern: Dort wandert oft 
ein immenses Pensum an Nach- und Vorar-
beit mit ins Feriengepäck. Korrekturstunden 
dauern bis spät in den Abend. Auch dort hat 
das Wort Feierabend – so wie in vielen Be-
rufen – seine ursprüngliche Bedeutung als 
Ende des Arbeitstages längt verloren. 

An der Bedeutung der Pause, ihrer Aufga-
be als zeitliche Dehnungsfuge für Entspan-
nung, Erholung, Regeneration, für Kreati-
vität oder für erforderliche Heilung ändert 
das nichts. Im Gegenteil. Die Bedeutung der 
Pause nimmt zu. Unsere inneren Uhren und 
die ihnen zugrunde liegenden Biorhythmen 

Geschafft! Wir sind zwischen den Jah-
ren. Der Weihnachtsmann liegt in der 
Hängematte. Die Bundesliga macht 

Winterpause. Der Abwasch vom Fest ist sau-
ber und steht wieder im Schrank. Bis Anfang 
Januar haben wir frei. 

Zwischen den Jahren wird jener besondere 
Zeitraum genannt, in dem sich das alte Jahr 
nach den Weihnachtstagen verabschieden 
will, aber das neue Jahr noch nicht Fahrt auf-
nimmt. Für ein paar Tage ist das gesellschaft-
liche Leben etwas langsamer, sogar ein wenig 
leiser, und jeder scheint irgendwie dankbarer 
zu sein als sonst. Dankbarer für das Erhalte-
ne und auch für jene, die zwischen den Jahren 
den Laden am Laufen halten. Working Hero-
es im Verkehr, auf Straßen, Schienen, in der 
Luft. Pflegekräfte, Schwestern und Ärzte in 
Krankenhäusern, Angestellte in Hotels oder 
beim Handel, Schichtarbeiter, Dienstleister, 
Menschen in den Medien, in der Landwirt-
schaft und überall dort, wo es erforderlich 
ist, weiterzuarbeiten und durchzuziehen. 

Viele von uns aber können sie machen – 
die Pause am Jahresende. In der Familie, mit 
Freunden oder für sich. Wir machen Ferien 
vom allgegenwärtigen 24-Stunden-7-Tage-
Zeitgeist, der uns Jahr um Jahr rund um die 
Uhr wachzuhalten und immer mehr unter 
Druck zu setzen scheint. Manchmal spü-
ren wir so viel Zeitnot, dass wir denken, wir 
könnten uns gar keine Pausen mehr leisten. 
Als müssten wir immer online, immer prä-
sent, immer bereit sein. Doch Google wird 
nie müde, wir schon. Wir brauchen Pausen – 
brauchen sie mehr denn je. Sich auszuschla-
fen, ab und an alle Viere gerade sein zu lassen 
oder genau das Gegenteil zu tun: sich endlich 

halten uns durch unser ganzes Leben in ei-
ner robusten circadianen Schlaf-Wach-Re-
gulation. Doch auch sie reagiert sensibel auf 
Störungen. Gute Pausen zu machen, auch die 
kleinen, hält die Ordnung der inneren Uhr 
besser in Balance. Der längste Rhythmus im 
Konzert der Biorhythmen nennt sich circa-
annual oder Jahresrhythmus. Der stärkste ist 
der Tagesrhythmus (circadian). Und zu den 
kürzeren dieser Rhythmen gehört der Pau-
sen-Rhythmus (BRAC), der in den 1950er 
Jahren von den amerikanischen Vorreitern 
der Schlafforschung Eugene Aserinsky und 
Nathaniel Kleitman wissenschaftlich be-
schrieben wurde. Wie Wellen im Fluss der 
Zeit sorgt dieser neunzigminütige BRAC-
Rhythmus für ein natürliches, zyklisches Auf 
und Ab. Für die Abwechslung zwischen kon-
zentriertem Leistungshoch und dem kleinem, 
alternierenden Tal. Wir reagieren oft intuitiv 
auf diese Abwechslung und gönnen uns nach 
anderthalb Stunden eine kleine Pause, halten 
kurz inne. Übrigens sind auch kulturelle For-
mate erstaunlich häufig an diesen Rhythmus 
angepasst: Aufführungen im Theater, Filme, 
Konzerte und Fußballspiele folgen diesem 
neunzigminütigen Zeitmaß.  

Pausen, auch die Zeit zwischen den 
Jahren, sind als Teil unserer Zeit ein Ele-
ment der natürlichen Balance. So wie sie 
auch unabdingbar sind in der Musik, in 
der Sprache, im Regelwerk der Diplomatie 
oder selbst beim Programmieren – denn 

auch die binären Codes brauchen Unter-
brechungen. Schätzen wir deshalb die 
Pause, diese nur vermeintlich abgebrems-
te Zeit. Sie gehört – in all ihrer Vielfalt – 
zu unserem Leben. Zwischen den Jahren 
und auch danach.

Jenseits von Lifestyle-Moden: Zwischen den Jahren gilt es, die Zeit einmal abzubremsen  |  Von Thea Herold

PATER DR. 
NIKODEMUS
C. SCHNABEL 
OSB

P
R

IV
A

T

 
ist Benediktinermönch der Jerusalemer 
Dormitio-Abtei und Direktor des Jerusalemer 
Instituts der Görres-Gesellschaft (JIGG), 
bis vor kurzem war er für ein Jahr Berater 
im Auswärtigen Amt für „Religion und 
Außenpolitik“.
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ist Vorstandsmitglied der Deutschen Stiftung 
Schlaf und Gründungsmitglied von „Deutsch-
land schläft gesund e.V.“. Zuletzt erschien ihr 
Buch „Du hast Zeit: Eine Liebeserklärung an 
die Pause“ im Siebenhaar Verlag, Berlin.

WIR TRAUERN 2019 UM
AFGHANISTAN: 5. Januar Nuri Dschawid, Radiojournalist/Blogger | 5. Februar Rahmani 
Rahimullah, Fernsehjournalist | 5. Februar Aria Schafik, Radiojournalist | 15. März 
Chairchah Sultan Mahmud, Radiojournalist | 1. Juli Imeailsi Abdulrauf, Medien-
mitarbeiter | GHANA: 16. Januar Ahmed Hussein-Suale, Fernsehjournalist | HAITI: 
10. Oktober Néhémie Joseph, Radiojournalist | HONDURAS: 17. März Leonardo Gabriel 
Hernández, Fernsehjournalist | 31. August Edgar Joel Aguilar, Fernsehjournalist | IRAK: 
4. Oktober Hischam Fares Al-Adhami, freier Journalist | 6. November Amdsched al-
Dahamat, Autor/Bürgerjournalist | JEMEN: 28. Januar Siad al-Schaarabi, Medienmit-
arbeiter/Producer | 5. Mai Ghaleb Labhasch, Bürgerjournalist | KOLUMBIEN: 9. Mai 
Mauricio Lezama, Dokumentarfilmer | LIBYEN: 19. Januar Mohammed bin Chalifa, 
Journalist | MEXIKO: 20. Januar Rafael Murúa Manríquez, Radiojournalist | 19. Februar 
Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Radiojournalist | 15. März Santiago Barroso, Radio-
journalist | 25. März Omar Iván Camacho Mascareño, Sportreporter | 2. Mai Telésforo 
Santiago Enríquez, Radiojournalist | 16. Mai Francisco Romero Díaz, Printjournalist | 
11. Juni Norma Sarabia Garduza, Printjournalistin | 30. Juli Rogelio Barragán Pérez, 
Onlinejournalist | 3. August Jorge Ruiz Vázquez, Printjournalist | 24. August Nevith 
Condés Jaramillo, Onlinejournalist | NIGERIA: 22. Juli Precious Owolabi, Fernseh-
journalist | PAKISTAN: 4. Mai Ali Sher Rajpar, Printjournalist | 16. Juni Muhammad 
Bilal Khan, Bürgerjournalist | 30. April Malik Amanullah Khan, Printjournalist | 
30. August Mirza Waseem Baig, Fernsehjournalist | 24. November Urooj Iqbal, Print-
journalistin | PHILIPPINEN: 10. Juli Eduardo Dizon, Radiojournalist | 7. November 
Dindo Generoso, Radiojournalist | 1. Dezember Benjie Caballero, Radiojournalist | 
DEMOKRATISCHE REPUBLIK KONGO: 2. November Papy Mahamba Mumbere, Radio-
journalist | SOMALIA: 12. Juli Hodan Nalayeh, Fernsehjournalistin | 12. Juli Mohamed 
Sahal Omar, Fernsehjournalist | 14. August Abdinasir Abdulle Ga’Al, Radiojournalist | 
SYRIEN: 23. März Mohammad Dschumaa, Medienmitarbeiter | 18. Juni Amdschad 
Bakir, Fotojournalist | 23. Juni Omar al-Dimaschki, Bürgerjournalist | 17. Juli Alaa 
Najef al-Chader al-Chalidi, Fotojournalist | 21. Juli Anas al-Diab, Bürgerjournalist | 
15. August Samer al-Sallum, Bürgerjournalist | 10. Oktober Welat Erdemci, freier 
Journalist/Fotograf | 13. Oktober Saad Ahmad, Agenturjournalist | 13. Oktober 
Mohammed Rascho, Fernsehjournalist | 10. November Abdel Hamid al-Jussef, Foto-
journalist | TSCHAD: 25. Mai Obed Nangbatna, Fernsehjournalist | UKRAINE: 20. Juni 
Wadim Komarow, Printjournalist | VEREINIGTES KÖNIGREICH: 19. April Lyra McKee, 
freie Journalistin/Autorin

Ihre Spende für die Pressefreiheit: www.reporter-ohne-grenzen.de/spenden


