
Sehr geehrte Frau Blinzler (Geschäftsführerin Präventionsrat)

sehr geehrter Herr Fischer (Akademie der Ev.-Luth. Kirche),

sehr geehrte Frau Drosdowska (VHS Oldenburg),

liebe  ehrenamtlichen  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der

„Lebendigen Bibliothek“,

meine sehr verehrten Damen und Herren,

ich begrüße Sie im Namen der Stadt Oldenburg sehr herzlich hier 

im Alten Rathaus.

Oldenburg ist eine Stadt der Vielfalt. 

Diese Tatsache erfährt zunehmend Beachtung.

Mit Themenschwerpunkten wie Toleranz, Integration und Inklusion 

setzt die Stadt Oldenburg inhaltliche Akzente und viele engagierte 

Institutionen tun es ihr gleich.

Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft!

Wir können stolz sein auf unsere Verschiedenheit - und sind es 

auch!

Das zeigt der heutige Tag.  

25 lebendige „Bücher“ haben sich zur Verfügung gestellt. Sie 

stehen für das, was sich hinter dem Begriff „Vielfalt“ verbirgt:

- für die einzelnen Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit, 

- aber auch für ihre zum Teil außergewöhnlichen Merkmale, 

- ihre besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten. 



- 2 -

Als „Bücher“ treten sie aus der Anonymität heraus und zeigen, wer 

sie sind: ein Stück Oldenburg, ein Teil unserer Stadtgesellschaft.

Andersherum stehen diejenigen, die gekommen sind, um sie 

„auszuleihen“, für die Offenheit und das Interesse unserer 

Bürgerinnen und Bürger:

Sie stehen für das Bedürfnis, sich gegenseitig besser kennen und 

verstehen zu lernen und damit zu einer Gesellschaft des 

Miteinander beizutragen.

Zu diesem Kennenlernen im Rahmen der „Lebendigen Bibliothek“ 

gehören Mut und Aufgeschlossenheit auf beiden Seiten. 

Wir sind es vielfach nicht gewohnt, über Unterschiede zu sprechen 

– das zu thematisieren, was an anderer Stelle zu Ausgrenzung und 

Missverständnissen führt. 

Die Angst, indiskret zu sein, spielt dabei eine Rolle,

die Angst, Tabus zu brechen,

die Scheu schließlich, uns zu konfrontieren mit Teilen des Lebens, 

die ungewohnt sind und damit vielleicht zunächst unbequem. 

Umso mehr schätze und würdige ich die Beteiligung der Menschen 

heute – auf beiden Seiten der Bibliothek. 

Dass es im Vergleich zum letzten Mal noch einmal mehr geworden 

sind, spricht für den Erfolg des Projekts, seine Faszination und 

seine Notwendigkeit. 
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Oldenburg hat eine hohe Integrationskraft. 

Wir dürfen uns freuen über eine Vielfalt an Nationalitäten, 

an Mentalitäten und Kulturen, 

auf eine ausgeprägte Kultur des Miteinander und der 

Gegenseitigkeit. 

Und wir können nicht oft genug die Gelegenheit ergreifen, diese 

Vielfalt auch zu thematisieren.

Ich glaube, jeder, der die lebendige Bibliothek heute in Anspruch 

genommen hat, hat etwas Besonderes mit nach Hause genommen. 

Vielleicht etwas Unvergessliches. 

Denn nichts kommt auch nur annähernd an das heran, was sich im 

direkten, menschlichen Kontakt vermittelt. 

Seien es Fragen zum Judentum, 

Fragen nach den Erfahrungen von Einwanderern, 

Fragen nach dem Leben auf der Straße, 

oder schließlich Fragen zum Babyblues:

Im Gespräch darf man sich authentischer Antworten gewiss sein. 

Man darf konkrete Fragen stellen – und erhält unmittelbare 

Reaktionen.  

Das ungewöhnliche und ungewohnte Format der „lebendigen 

Bibliothek“ verdient höchste Aufmerksamkeit. 

Ich hoffe sehr, dass wir in Zukunft noch viele weitere Erfahrungen 

mit ihr sammeln können, damit die respektvolle Begegnung und der 

Austausch miteinander irgendwann zur gelebten Normalität wird.
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Ich danke der Akademie der Ev.-Luth. Kirche für die umfangreiche 

Organisation und Durchführung dieses Projekts, der VHS 

und nicht zuletzt dem Präventionsrat, der mit diesem Projekt einmal 

mehr unter Beweis stellt, welch ungewöhnliche und gleichsam 

wirksamen Wege er zu beschreiten bereit ist. 

Vor allem aber danke ich Ihnen, meine Damen und Herren, die sich 

als Helfer oder sogar als „Bücher“ zur Verfügung gestellt haben. 

Sie tragen etwas ganz Essenzielles zur Dialogkultur in Oldenburg 

bei…

… und wir dürfen uns glücklich schätzen, dass es Menschen wie 

Sie bei uns gibt, die unsere Stadt mit ihrem Idealismus, mit ihrer Zeit

und ihrer Kraft und schließlich mit ihrem festen Glauben an die 

Zukunft voranbringen.

Ich wünsche Ihnen alles Gute und bedanke mich herzlich für Ihre 

Aufmerksamkeit.


