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Der Beginenhof in der Neustadt ist ein
ansprechendes Wohnprojekt, in dem
heute überwiegend Frauen leben.

Neben Wohnungen sind in dem Komplex
Geschäfte sowie das italienischeRestaurant
DaVittorio untergebracht. Das Ensemble in
warmen Gelbtönen ist einladend wie auch
das Restaurant. Große Fensterfronten, eine
Terrasse undein schlicht elegantesAmbien-
te senken die Hemmschwelle für den Gast
einzutreten.
Mit einem Begleiter suche ich das Da Vit-

torio in der Mittagszeit auf, das ein Kollege
andieser Stelle vor zehn Jahrenbereits aus-
führlich gelobt hat. Es sitzen schon einige
Besucher beim Essen, eine Gruppe hat sich
zu einer Feier hier eingefunden. Die Ein-
richtung ist farblich mit der Dekoration in
einemangenehmenPurpurton abgestimmt,
man sitzt bequem an schön gedeckten Ti-
schen. Ein höflicher, wenn auch etwas re-
servierter Kellner bringt uns die Karte. Der
Service im Da Vittorio ist gut, doch distan-
ziert. Einen ausgewiesenenMittagstischgibt
es nicht. Also suchen wir in der Speisekarte
nachgünstigenSpeisen.Wir habendieWahl
zwischen Pizza und Pasta, denn Fisch- und
Fleischgerichte sind uns mit rund 15 Euro
zu teuer.MeineWahl fällt auf Spaghetti Tur-
ridumit Salami, Zwiebeln undKapern in pi-
kanter Tomatensoße für 9 Euro. Mein Be-
gleiter entscheidet sich für Tagliatelle al Sal-
mone, weiße Bandnudeln mit Lachs in Sah-
nesoße für 9,90 Euro. Vorab erhalten wir
warmePizzabrötchenmit Kräuterbutter, die
Appetit aufmehrmachen. Bald kommendie
Hauptgerichte heiß dampfendauf denTisch.
Beide mit frischen Kräutern bereichert und
bereits optisch einGenuss.Vorab sei gesagt:
Die Nudeln im Da Vittorio sind einmalig.
Sie sind bei beiden Speisen von sehr guter
Qualität undperfekt auf denPunkt gekocht.
Meine Spaghetti sind ein wenig ölig und

mit einer aromatischen,würzigenTomaten-
soße bereichert. Hervorragend! Viele grob
geschnittene Salamistücke, Zwiebeln, Pe-
peroni und reichlich Kapern ergänzen die
Speise. Das Ganze ist ein wenig scharf und
geschmacklich eine gute Komposition. Die
Salami überzeugtmichweniger. Sie fügt sich
kaum ins Aroma ein und wirkt wie ein
Fremdkörper. Insgesamt eine gute Speise,
aber keinHighlight. DasGerichtmeinesBe-
gleiters ist von ähnlicherQualität. Die leicht
scharfe Sahnesoße mundet ihm gut, sie
schmeckt nach Kräutern und einem guten
Käse. Der Lachs, in ausreichender Menge
vorhanden, ist ein wenig trocken. Die Ta-
gliatelle, wie gesagt, perfekt.
Da Vittorio, Beginenhof 5, 28201 Bremen,

Telefon 0421/302216, barrierefrei. Mittags-
angebot: dienstags bis sonntags von 12 bis
14.30Uhr.Getränkepreise: Kaffee 2,10Euro,
Wasser (0,25 l) 2,30 Euro, Softdrinks (0,3 l)
2,90 Euro, Bier (0,3 l) 2,80 Euro, Wein (0,25
l) ab 4,50 Euro.

Da Vittorio:
Perfekte Nudeln
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Inhaber Vittorio De Marco hält einen frischen
Lachs in den Händen. FOTO: KUHAUPT

LOTTO- UND TOTOZAHLEN
Lotto: 1, 20, 22, 24, 33, 36; Superzahl: 1.
Toto: 13er-Wette: 1, 2, 1, 0, 1, 1, 2, 1, 0, 1, 0, 2, 0.
Auswahlwette „6 aus 45“: 4, 9, 11, 13, 16, 29; Zu-
satzspiel: 36.
„Spiel 77“: 7 2 2 6 9 2 9.
„Super 6“: ★ 0 6 2 5 4 7.

GLÜCKSSPIRALE Sonnabend, 28.10.
Wochenziehung 8 = 10,– Euro

49 = 20,– Euro
818 = 50,– Euro
0414 = 500,– Euro
05101 = 5000,– Euro
589213 = 100000,– Euro
845804 = 100000,– Euro

Prämienziehung 1799105 7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“

0798249 7500 Euro
monatlich als „Sofortrente“

(Alle Angaben ohne Gewähr.)

Frau Esfandiari, Herr Böhrnsen, wie ziehen
Sie Bilanz aus dem Reformationsjahr? Mal
wird die Zahl der Veranstaltungen summiert,
mal sind es Besucherzahlen, wie rechnen Sie?
Jens Böhrnsen:Das Jahr des Reformations-
jubiläums kannman nicht in Zahlen fassen.
Es war auch nicht darauf angelegt, Events
zuproduzierenundTeilnehmerrekorde auf-
zustellen, sondern Gespräche zu initiieren,
Nachdenklichkeit auszulösen, Erinnerun-
gen zu schaffen und die zentrale Frage zu
erörtern: Was bedeutet die Reformation für
uns in unserer Zeit? Für Bremen ziehe ich,
was das betrifft, eine positiveBilanz.Wir ha-
benviele lehr- undaufschlussreicheGesprä-
che geführt und viele Menschen erreicht.
Maria Esfandiari: Ich glaube, es wäre nicht
richtig, eine Bilanz zu ziehen wie einen
Schlussstrich. Mir ist wichtig, dass das Jahr
etwas angestoßen hat, das fortgeführt wer-
denwird, dasmöglichstweit über das eigent-
liche Jubiläum hinausreicht. Ich habe viele
Menschengetroffen, die sehrmotiviert sind,
Denkanstöße weiterzuverfolgen. Es haben
sichGruppengebildet, dieweiterhin inKon-
takt bleibenwollen, um sich auszutauschen,
es sind ein Prozess undeinePerspektive ent-
standen. Das freut mich sehr.

Und wie sieht die persönliche Bilanz aus? Als
Botschafter der Bremischen Evangelischen
Kirche (BEK) setzt man sich vermutlich noch
einmal intensiv mit der Reformation, mit
Martin Luther, auch mit dem eigenen Glau-
ben auseinander.
Jens Böhrnsen: In diesem Jahr sind viele
wunderbare Bücher zum Thema Reforma-
tion erschienen, ich habe sehr viel gelesen
undwerdenachdem31.Oktober damit auch
etwas pausieren. Aber ich habe es genos-
sen, in die Zeit der Reformation einzutau-
chen, zu verstehen und nachzuempfinden,
welcheBedeutungdieseswelthistorischeEr-
eignis, dieser ungeheureAufbruchhatte, von
dem wir bis heute profitieren.
MariaEsfandiari: Ich bin alsKatholikin häu-
fig gefragt worden, was ich eigentlich mit
der Reformation zu tun habe. Ich habemich
das auch selbst gefragt. Ich habe mich da-
mit auseinandergesetzt, was die Reforma-
tion mit der katholischen Kirche zu tun hat,
welche Werte uns verbinden und uns tren-
nen. Ich bin, was meinen Glauben betrifft,
in diesem Jahr gewachsen, vor allem durch
den Austausch mit anderen, ob mit Theolo-
gen, Anders- oder Nichtgläubigen.

Sie hatten zunächst Zweifel, ob Sie als jun-
ge, nicht-prominente Katholikin die Richti-
ge für das Ehrenamt an der Seite des Alt-Bür-
germeisters sind. Haben sie sich zerstreut?
Maria Esfandiari: Ja, auch dankmeines lie-
benMitbotschafters JensBöhrnsen, denAn-
sprechpartnern in der evangelischen und
katholischen Kirche Bremens und den vie-
len Menschen, denen ich begegnet bin. Ich
habe durch das Amt wunderbare Erfahrun-
gen gemacht, mehr als ich je erwartet hät-
te.
Jens Böhrnsen: Die Idee der Bremischen
Evangelischen Kirche, übrigens als einzige
der evangelischenLandeskirchen, zwei Bot-
schafter zu ernennen, Frau und Mann, jün-
ger und älter, Katholikin und Protestant, hat

sich als goldrichtig erweisen. Das ist ein
großartiges Beispiel für Ökumene.

Luther war Vater der Reformation, Vorden-
ker, Revolutionär, aber auch Judenfeind. Ha-
ben Sie sich auch damit auseinandergesetzt?
JensBöhrnsen:Wir habenkein Luther-, son-
dern einReformationsjubiläumgefeiert. Die
Reformation ist ohne ihn zwar nicht zu den-
ken, aber sie ist vielmehr als er. Luther ist
für mich nie ein Nationalheiliger gewesen.
Man muss mit ihm differenziert umgehen,
sein Wirken und sein Leben aber auch im
historischen Kontext sehen. Von manchen
Äußerungen darf und muss man sich auch
klar distanzieren. Bei jeder kritischen Wür-
digung bleibt aber auch, dass Luther wie
kein anderer denMenschenÄngste genom-
men hat. Er hat in Gang gebracht, was wir
heute für selbstverständlich halten: Glau-
bens- undGewissensfreiheit und Eigenver-
antwortung.

Maria Esfandiari: Ich vermute schon, dass
es gerade in der Bremischen Evangelischen
Kirche die leise Sorge gab, dass das Jubilä-
umzu sehr auf die PersonLuthers fokussiert
wird. Das hat sich aber nicht bewahrheitet.
Es gibt die berühmte Playmobil-Figur von
Luther, aber ich finde nicht, dass das Jubi-
läum einen Personenkult befördert hat. Lu-
thers Leben hat Schattenseiten, das stimmt;
er muss so betrachtet werden, wie er selbst
die Dinge betrachtet haben wollte: mit kri-
tischem und wachem Blick.

Was bleibt nach dem Reformationsjahr?
Oder auch: Was soll bleiben?
Maria Esfandiari:Was ichmir wünsche, ist,
dass die positivenAnsätze, die im Laufe des
Jahres entstanden sind, weiterverfolgt wer-
den. Das gilt vor allem für den interkultu-
rellen, interreligiösen, multinationalen, al-
tersübergreifenden Dialog, der sich auch,
aber nicht nur mit Glaubensfragen befasst.

Jens Böhrnsen: Das Motto der BEK lautet
„Frei denken, frei glauben, frei leben“, das
sind große Worte, sie sind mit Ende des Re-
formationsjahrs keinesfalls erledigt oder ab-
gehakt.Das Jahrmit seinen vielfältigenAn-
geboten war ein Anstoß, um sich weiter da-
mit zu befassen. Mich werden die Gedan-
ken zur Reformation, die mich im Laufe des
Jahres erreicht haben, ob durch Lektüre,
Veranstaltungen oder Begegnungen, wei-
ter beschäftigen. Ich gehe davon aus, dass
es auch vielen anderen so geht. Es kann der
Gesellschaft nur gut tun, sich hin und wie-
dermit Fragen von Freiheit undVerantwor-
tung auseinanderzusetzen.

Was bleibt in der breiten Bevölkerung? Es
gibt den Ausdruck des biblischen Analpha-
betismus, der sich Jahr für Jahr zeigt, wenn
in Umfragen abgeklopft wird, wie viel die
Bürger über den Anlass christlicher Feierta-
ge wissen. Was wissen sie über die Reforma-
tion?
JensBöhrnsen:Das Jubiläumsjahr hat in je-
dem Fall dafür gesorgt, dass der Reforma-
tion enorm große Aufmerksamkeit zuteil
wurde. Deshalb plädieren wir auch dafür,
dass der 31. Oktober dauerhaft als Feiertag
gewürdigt wird. Er steht für Respekt, Tole-
ranz und freiheitliches Denken, dahinter
können sich alle Menschen versammeln,
einerlei welcher Konfession, welcher Her-
kunft oder welchen Alters. Feiertage sind
auch dazu da, dass man sich der ethischen
Grundlagen unseres Zusammenlebens im-
merwieder versichert. Die Reformation bie-
tet sich dafür an, kein anderes Ereignis hat
uns – weltweit – so geprägt. Ein Feiertag
muss mit Sinn gefüllt werden, immer wie-
der, das stimmt. Das gilt aber auch für den
Tag der Deutschen Einheit.

Es gibt auch kritische Stimmen zum Reform-
ationsjahr. Der Bedeutungsverlust der Kir-
chen und ihre Rolle im säkularen Staat sei-
en nicht ausreichend thematisiert worden,
heißt es beispielsweise. Was sagen Sie zu die-
ser Einschätzung?
Maria Esfandiari: Beide Kirchen haben das
Problem des Mitgliederschwunds, das ist
auch beiden Kirchen sehr bewusst. Das Re-
formationsjahrwar aber nicht dazugedacht,
zu resignierenunddeneigenenBedeutungs-
verlust zu beklagen, sondern genau das
Gegenteilwar der Fall: Eswar dazuda, nach
vorne zu sehen, die Reformation, ihre Wer-
te und Ideale jedermann näherzubringen,
ganz egal, obgläubig oder nicht. Das istmei-
ner Meinung nach auch der einzige Weg,
umGemeindenaufleben zu lassen:Gott und
der Glaube sind uns wichtig, aber wir gren-
zen oder kapseln uns damit nicht gegen an-
dere ab. Wir sind offen, wir sind gesprächs-
bereit, wir praktizieren Ökumene.

Apropos: Als bemerkenswert gilt die Zusam-
menarbeit der evangelischen und katholi-
schen Kirche bei diesem Jubiläum. Sehen
Sie das auch so?
MariaEsfandiari: Ja, auf jedenFall. Ich den-
ke, dass wir mit Papst Franziskus jemanden
als Oberhaupt der katholischen Kirche ha-
ben, der für einen gewissen Umbruch steht.
Das stimmtmich positiv, auchwennmir klar
ist, dass noch viel zu tun ist und es immer
nochKräfte gibt, die denAufbruch bremsen
wollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns
nach diesem Jahr nicht ausruhen, sondern
daweitermachen, wowir gerade angekom-
men sind und den Schwung nutzen.
Jens Böhrnsen:Es ist wunderbar, dass nicht
das Trennende, sondern das Verbindende
betontworden ist, gerade inZusammenhang
mit der Reformation, die die Kirchen zu-
nächst gespaltet hat. Das sollten wir hinter
uns lassen. Ich glaube, dasReformationsjahr
hat nicht nur die Ökumene vorangebracht,
sondern insgesamt den Dialog der Religio-
nen. Für sie gibt es goldene Regeln, dazu
gehören Nächstenliebe und Friedenssehn-
sucht. Wenn sich Religionen allein darauf
verständigen, können sie etwas sehr We-
sentliches für unser Zusammenlebenbeitra-
gen.

Das Gespräch führte Silke Hellwig.

Jens Böhrnsen
ist mit Maria Esfandiari Botschafter der Bremischen
Evangelischen Kirche für das Reformationsjubilä-
um. Er ist Protestant und Sozialdemokrat, von
2005 bis 2015 war der 68-Jährige Präsident des
Senats, zuvor Verwaltungsrichter. Heute arbeitet er
als Rechtsanwalt.
Maria Esfandiari
ist mit Jens Böhrnsen Botschafterin der Bremischen
Evangelischen Kirche für das Reformationsjubilä-
um. Die 24-jährige Katholikin ist Medienwissen-
schaftlerin. Ihre Wurzeln väterlicherseits liegen im
Iran.

Ein Fazit in Form von Denkanstößen
Die Botschafter Maria Esfandiari und Jens Böhrnsen ziehen Bilanz aus dem Reformationsjahr

Maria Esfandiari und Jens Böhrnsen sind seit einem Jahr Reformationsbotschafter. FOTO: KUHAUPT
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Bremen soll von Berlin lernen
Im Kampf gegen islamistischen Extremismus empfiehlt die CDU die Hauptstadt als vorbild

von JÜRGEn THEInER

Bremen. Bei der Eindämmung des islamis-
tischen Extremismus können sich die Bre-
mer Behörden eine Menge von Berlin ab-
schauen. Das ist die Überzeugung der
Christdemokraten, die das Thema auf die
Tagesordnungder Bürgerschaft setzenwol-
len. Ihr Fraktionsvorsitzender Thomas Rö-
wekamp hat kürzlich eine Tagung in der
Hauptstadt besucht, bei der die Berliner In-
nenbehörde ihrmit gut zweiMillionenEuro

dotiertes Landesprogramm „Radikalisie-
rungsprävention“ vorstellte. Aus diesem
Topf werden zurzeit 22 Projekte finanziert.
Das Spektrum reicht von schulischen An-
sätzen über spezielle Aufklärungs- und In-
formationsveranstaltungen für Mädchen
und für Insassen von Haftanstalten bis zu
Aktivitäten in sozialenMedien, um der dor-
tigen islamistischen und salafistischen Pro-
paganda entgegenzuwirken.
Mit demAufwand, denBerlin treibt, kann

sich Bremen derzeit nicht entfernt messen.
120000 Euro hat der Senat für das laufende
Jahr bereitgestellt. Die einzigenEinrichtun-
gen für aktive Präventionsarbeit sind der-
zeit die Projekte „Kitab“ und „Jamil“. Sie
sind beim Verein zur Förderung akzeptie-
render Jugendarbeit (Vaja) angesiedelt und
wenden sich an junge Menschen, die in re-
ligiösen Extremismus abzugleiten drohen,
aber auch an deren Angehörige sowie Leh-
rer und Betreuer in Flüchtlingsunterkünf-
ten.Die beiden „Kitab“-Mitarbeiter sind zu-
gleich für „Jamil“ tätig. Dem Bedarf wird
das offenbar nicht gerecht,wie deutlichwird,
wennman dieWebsite des Beratungsange-

botes aufruft. „Unser Kitab-Team bittet um
Verständnis dafür, dass Beratungstermine
bis auf Weiteres nur mit längerer Wartezeit
möglich sind“, liest man dort.
Da ist noch eine Menge Luft nach oben,

findet Thomas Röwekamp. „Innensenator
Ulrich Mäurer sagt immer, Bremen sei eine
Hochburg des Salafismus. Dann wäre es ja
angebracht,mehr für die Prävention zu tun“,
findet der Oppositionsführer in der Bürger-
schaft. Nach seinem Eindruck ist das Berli-
ner Landesprogramm „sehr professionell
und effizient“. Davon könne man lernen,
auch wenn klar sei, dass Bremen keine sie-
benstelligen Beträge ausgeben könne. Rö-
wekampsCDU-Fraktion hat zu demThema
nuneineKleineAnfrage in dieBürgerschaft
eingebracht.Darin verlangendie Parlamen-
tarier unter anderem Auskünfte zu Art und
Umfang bisheriger Deradikalisierungskon-
zepte auf Landesebene. Gefragt wird auch
nachmöglichenAnwerbestrukturen islamis-
tischer Extremisten in denBremerMoschee-
vereinen und nach der Betreuung radikali-
sierter Rückkehrer aus arabischen Bürger-
kriegsgebieten.

In seinem Bericht für das Jahr 2016 hatte
der Bremer Verfassungsschutz die salafisti-
sche Szene in der Hansestadt auf ungefähr
460Personengeschätzt. Darunter befänden
sich auch immerhin zehn bis zwanzig ge-
waltbereite sogenannteGefährder. SeitAn-
fang des Jahres 2014 sind nach Erkenntnis-
sen der Behörde mindestens 26 Personen
aus dem kleinsten Bundesland in den Irak
oder auch nach Syrien ausgereist, um sich
in diesen Ländern der Terrormiliz Daesch
anzuschließen.

Die Terrorprävention
fällt in den Aufgaben-
bereich von Innense-
nator Ulrich Mäurer
(SPD). FOTO: KOCH

Beim Kampf gegen
den Islamismus sieht
CDU-Fraktionschef
Thomas Röwekamp
Berlin als Vorbild für
Bremen.
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