
Grenzenlos gut reden: Auf Gut Gödelitz

Zusammentreffen, über Grenzen hinweg gut miteinander reden, Vorurteile abbauen – all dies verfolgtAxel
Schmidt-Gödelitz seit 2000 auf Gut Gödelitz bei Döbeln mit den Ost-West-Biografierunden. Inzwischen bringt der
Bundesverdienstkreuzträger auch Türkeistämmige und Polen mit Deutschen an einen Tisch.Das neueste Projekt
des gebürtigen Gödelitzers: Deutsche und Flüchtlinge auf dem Gut in Dialog bringen. Außerdem fordert er ein
soziales Pflichtjahr für Jugendliche im Ausland.

VON SEBASTIAN FINK

Wenn Axel Schmidt-Gödelitz auf dem Ledersessel neben dem Kamin des großen Esszimmers im
Haupthaus Familiengutes sitzt, ist es förmlich zu spüren: Hier ist jemand angekommen. Wobei
zurückgekommen dahin, wo er ohnehin immer hingehörte, noch besser zutrifft. Als er gerade drei Jahre
alt war, verließ seine Familie nach der Zwangsenteignung der Großgrundbesitzer durch die
Kommunisten in der Sowjetzone das 161 Hektar große Gut. „Das wurde in der Familie morgens bis
abends erzählt und war so, als hätte man es selbst bewusst erlebt“, erzählt der heute 73-Jährige. Als
er in den 1970er Jahren als Referent für die Ständige Vertretung der Bundesrepublik Deutschland in
Ostberlin arbeitet, besucht er eines Abends während einer Dienstreise den früheren Familienhof, der
inzwischen Volkseigenes Gut geworden war. „Ich stand 12 Uhr nachts im prasselnden Regen und
heulte mir die Seele aus dem Leib und war so erstaunt darüber“, erinnert sich Schmidt-Gödelitz,

dessen Familie den Ortsnamen des Gutes erst in den 1950er Jahren dazugenommen hatte, „als Erinnerung an das Verlorene“.

Die enge emotionale Bindung zum früheren Familiengut bleibt über die Jahrzehnte bestehen und nach dem Zusammenbruch des Systems in der DDR
kauft Axel Schmidt-Gödelitz das Gut 1992 von der Treuhandanstalt zurück. Sechs Jahre später sind die Gebäude wieder in Schuss, aus der alten
Schäferei ist 2006 ein Vortragssaal geworden und im Haupthaus können Gäste wohnen und vor allem eins – sich in gediegener Atmosphäre unterhalten.

Wie im Handumdrehen erzählt sich diese Geschichte, als ob 70 Jahre zwischen damals und heute wie nichts vergangen seien. Den Wandel der Zeit seit
damals beschreibt Axel Schmidt-Gödelitz anhand der einst berühmten Gödelitzer Schafbockzucht so: „Vor dem Krieg konnte man für einen Schafbock 16
bis 18 VW Käfer kaufen. Heute ist der Schafbock gar nichts mehr wert und der VW relativ teuer.“

Dieser Vergleich steht sinnbildlich für das, was dem umtriebigen Gutsherrn an der heutigen Gesellschaft nicht mehr gefällt. Das Geld stehe allein im
Vordergrund, Werte verschwinden, die Gemeinschaft zerbröckelt. „Die Funktionselite gibt Fehler nicht mehr zu. Da wird eine Bank an die Wand gefahren
und vor Gericht klagen Manager noch ihre Boni ein“, ärgert sich der studierte Politologe und Volkswirt. 2011 hat er darum eine Werteakademie für junge
Führungseliten gegründet. „Wir wollen eine neue Generation, die begabt ist, aber nicht nur die eigene Karriere, sondern auch ihre Verantwortung
gegenüber der Gesellschaft im Kopf hat.“ Nach wie vor gebe es eine Werteelite, doch das sei eben eher der Dorfschullehrer als der Bankmanager. 60
junge Leute aus Politik, Wirtschaft, Medien, Justiz, Wissenschaft und Kultur sind inzwischen dabei. Sie treffen sich mindestens einmal im Jahr in Gödelitz
und tauschen sich über aktuelle Projekte aus. „Der Manager von Bayer lernt, wie eine Malerin aus Dresden lebt“, erklärt Schmidt-Gödelitz.

Aktuell spannendstes Projekt ist die Einführung eines sozialen Pflichtjahrs innerhalb der Europäischen Union. Junge Leute aller EU-Länder sollen nach
Schule, Studium oder Ausbildung in einem anderen Land an sozialen Projekten mitarbeiten – ohne Ausnahme. „Wir wollen dem um sich greifenden
Egoismus entgegen halten. Der Austausch könnte über das Netz von Städtepartnerschaften aufgezogen werden“, meint Schmidt-Gödelitz. Dass dafür
eine Grundgesetzänderung wegen der Einschränkung der freien Wohnortwahl für dieses eine Jahr nötig ist, nimmt er in Kauf. „Ich rechne mit 80 Prozent
Zustimmung in der Bevölkerung. Jetzt ist die Zeit dafür. Vielen jungen Leuten ist nicht bewusst, wie viele Rechte sie haben und welches Privileg das ist“,
sagt er. Vom Eintauchen in andere Lebenswelten, Kulturen und Sprachen soll die gesamte Gesellschaft profitieren.

Ähnlich ist das Ziel der Biografierunden. Seitdem Axel Schmidt-Gödelitz 1994 auf Initiative des früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse die
Biografierunden zwischen Ost- und Westdeutschen ins Leben gerufen hat, die seit 2000 in Gödelitz stattfinden, kämpft er gegen Kluften. Damals begann
es mit der Kluft zwischen den 40 Jahre räumlich und geistig getrennten Landsleuten, die noch immer nicht ganz geschlossen ist. Heute geht es um die
Kluft zwischen Deutschen und ihren ausländischen Nachbarn, Deutschen und Zuwanderern, Deutschen und Flüchtlingen. „Am 1. April startet die
nächste Veranstaltung des deutsch-polnischen Forums in Polen“, sagt er. Das Ziel: „Wenn sich die Beziehung zwischen den einstigen Erbfeinden
Frankreich und Deutschland so positiv entwickeln konnte, warum schaffen wir das nicht auch mit den Polen?“ Bei einer Umfrage, wie die Deutschen ihre
ausländischen Nachbarn bewerten, erhielten die Polen als einzige eine schlechte Bewertung.

Vorurteile, Unkenntnis und Angst will Schmidt-Gödelitz den Teilnehmern durch die Zusammentreffen nehmen. Der Weg ist immer gleich: Jeder darf
ungehemmt seinen Lebensweg in kleiner Runde erzählen, muss sich aber auch die Geschichten der anderen anhören. Da fließen oft Tränen und im
besten Fall öffnen sich alle ein Stück weit der Welt des anderen – und merken dann, dass diese der eigenen gar nicht so fremd ist.

Bundesweit organisiert Schmidt-Gödelitz zudem deutsch-türkeistämmige Biografierunden, bei denen Türken und Kurden mit Deutschen ins Gespräch
kommen. Dabei geht es um die Unterschiede von Islam und Islamismus, Frauenbild und Parallelgesellschaften. Hier musste schon bei der Namenswahl
auf die Befindlichkeiten geachtet werden. „Erst hieß es deutsch-türkische Biografien, aber da sind die Kurden nicht gekommen. Darum haben wir es
türkeistämmig genannt“, berichtet Schmidt-Gödelitz, der schon am nächsten Projekt arbeitet.

Einen neuen Dialog soll es bald in Gödelitz geben. Biografierunden zwischen Deutschen und Flüchtlingen will er organisieren. „Wir werden einen Antrag
auf Förderung im Innenministerium stellen und in Gödelitz damit anfangen. Eventuell kann man später auch auf andere Orte ausweichen“, sagt Schmidt-
Gödelitz.

Rastlos arbeitet der einst Vertriebene weiter am gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass er nächstes Jahr 75. Geburtstag feiert, sieht man ihm nicht an.
Gedanken über die Zukunft macht er sich dennoch, wobei das Anforderungsprofil für einen Nachfolger vielfältig ist. „Derjenige müsste ein gewisses Alter
haben, finanziell unabhängig sein und unsere Sicht auf die Welt teilen“, sagt Axel Schmidt-Gödelitz, für den Reiz der Aufgabe im Vordergrund steht. „Man
muss ja nicht nur leidend die Welt retten. Es macht Sinn und Spaß und dafür kann man dankbar sein.“

Am kommenden Sonnabend findet auf Gut Gödelitz ein Vortragsabend zu Sicherheit und Überwachung in der digitalen Welt mit Prof. Hansjürgen
Garstka, ehemaliger Datenschutzbeauftragter von Berlin und Ehrenvorsitzender der internationalen Arbeitsgruppe „Datenschutz in der
Telekommunikation“, statt. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Alten Schäferei. Es wird um Anmeldung bis Freitag gebeten. Die Kosten für
Vortrag und Empfang belaufen sich auf 10 Euro pro Person für Mitglieder, für Nichtmitglieder 15 Euro.
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