
- 1 -

Verleihung des Radebeuler Couragepreises 2017
Laudatio für Frau Elena Mircea; Dacia, RO
Sonntag, 27. August 2017, 19.00 Uhr Friedenskirche Radebeul

Sehr geehrte Frau Elena Mircea,
sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr geehrter Herr Vorsitzender und liebe Mitglieder des Vereins Radebeuler Courage-Preis,
sehr geehrte Damen und Herren; 

zum zweiten Mal nach Johannes Halmen im Jahre 2013 ehren wir heute einen Preisträger aus
Rumänien,  diesmal  eine  Preisträgerin.  Nach  dem  auch  bürgerschaftlich  engagierten
lutherischen Pfarrer  und Siebenbürger  Sachsen erhält  heute  eine  Lehrerin  den Radebeuler
Couragepreis, orthodoxen Glaubens und rumänischer Nationalität. Nach meinem Empfinden
üben  Lehrerinnen  und  Lehrer  ja  einen  der  wichtigsten  Berufe  aus,  die  es  in  unseren
Gesellschaften überhaupt gibt. Sie vermitteln Kindern und heranwachsenden Menschen nicht
nur  Wissen.  Sie  geben  ihnen  auch  Geborgenheit,  Halt  und  Orientierung,  auch  wo  die
Elternhäuser oft unter Überlastung leiden, dem Zwang zur Mobilität, den seelischen Folgen
der Ökonomie mit ihrer haltlosen Vermassung und ihrer wahnwitzigen Beschleunigung, oft
genug auch unter Trennungen und Brüchen in der Lebensgeschichte. Es ist und bleibt eine
stille und wunderbare Leistung, sich nicht entmutigen zu lassen, sondern den Menschen und
sich selber  treu zu bleiben.  Jede Lehrerin und jeder Lehrer,  der oder die mit  Geduld und
Herzensfülle für die Kinder da ist – bei allen Schwierigkeiten, in die unsere Gesellschaften
und mit ihnen unsere Familien geraten sind – verdient im Grunde einen Couragepreis. So
auch und in hohem Maße Frau Elena Mircea. Unsere Preisträgerin ist gebürtige Moldawierin.
1959 in Salcia geboren, hat sie nach dem Abschluss des Gymnasiums in Bodoschan zunächst
Agrartechnik  studiert  und bis 1990 auch als  Agraringenieurin  gearbeitet.  1990 kam Elena
Mircea  nach  Stein,  rumänisch  Dacia,  in  die  Heimat  ihres  2010  verstorbenen  Ehemannes
Aurel. Stein ist ein kleines sächsisches Dorf nordöstlich von Fogarasch, zwischen den Flüssen
Alt im Süden und Große Kokel im Norden, ein Ort mit 1.200 Seelen, wo man sich kennt und
voneinander weiß. Dorthin zog sie 1990 zu ihrem Mann, kurz nach dem in Teilen blutigen
und chaotischen Umsturz – denken Sie an die hastige Erschießung des Ehepaares Ceaucescu
im Dezember 1989 – und der noch lange unvollendet bleibenden Revolution in Rumänien.
Vielleicht war für Elena Mircea hier und in diesem geschichtlichen Augenblick mit Händen zu
greifen, dass Bildung der Schlüssel zur Zukunft ist. Sie selbst ist ja Mutter von drei Kindern,
die um diese Umbruchszeit herum geboren sind. Heute ist eine ihrer beiden Töchter Tierärztin
in Kronstadt,  die  andere  Ärztin  in  Deutschland,  und ihr  Sohn studiert  in  Dänemark.  Aus
diesem Erleben heraus begann sie als Lehrerin zu arbeiten.  Bis 2007 hat sie noch einmal
studiert  und unterrichtet  im Hauptberuf  Biologie an den Gymnasien in  Reps (Rupea)  und
Botendorf (Bonescht). 
Das Schulprojekt in Stein (Dacia) gibt es seit 2010. In diesem Jahr entließ die rumänische
Regierung mit Beginn des Schuljahres auf einen Schlag 20.000 Lehrerinnen und Lehrer und
ließ alle Schulen schließen, in denen weniger als 200 Kinder unterrichtet wurden. Vor allem in
den kleinen Orten, wie Dacia einer ist, entstand ein Bildungsnotstand, der ganz besonders die
Kinder aus armen Familien betraf. Es fehlten die Infrastruktur und die Transportmittel, um die
Kinder  in  entfernter  gelegene  Orte  zur  Schule  zu  bringen.  Vielen  Kindern  drohte  ein
Ausschluss  von  jeder  Bildung,  was  ja  damit  verbunden  ist,  dass  die  Zukunftschancen
dramatisch sinken. Seitdem, aus der Not geboren, gibt es in Stein das von Frau Mircea 
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geleitete Schulprojekt. Es wird getragen vom Verein „Copiii Europei“, der aus rumänischen
und  deutschen  Mitgliedern  besteht.  Diesem  Verein,  Herrn  Roth  und  allen,  die  sich  da
engagieren, gebühren im Zusammenhang mit der Ehrung für Frau Mircea ein herzlicher Dank
und große Anerkennung. Ohne sie selbst aber, ohne ihren Einsatz und vor allem ohne ihre
Bereitschaft, für das Schulprojekt Verantwortung zu übernehmen, wäre das nicht denkbar, was
in Stein möglich geworden ist. Frau Mircea unterrichtet an den Nachmittagen – nach ihrer
Arbeit in den Schulen – jährlich bis zu 15 Kinder und Jugendliche von 5 bis 15 Jahren. Die
Kleinen lernen lesen, rechnen und schreiben, die Ältesten werden auf die schwierige Prüfung
nach der 8. Klasse vorbereitet, die im rumänischen Schulsystem eine Art Wegscheide darstellt
und über den weiteren Bildungsweg entscheidet. Durch Elena Mirceas Arbeit ist die Zahl der
Jugendlichen, die diese anspruchsvolle Prüfung nicht schaffen, deutlich zurückgegangen. Die
Bedingungen  sind  bescheiden:  Das  kleine,  eigens  eingerichtete  Schulzimmer  ist  20
Quadratmeter groß, es gibt kein Wasser im Haus und auch keine Toiletten. Für alle Tische und
Stühle ist nur mit knapper Not Platz, und der Raum muss ja auch noch die Lehrmittel und
Arbeitsmaterialien aufnehmen. Geheizt wird mit Holz, den Strom trägt der Verein, Frau Elvira
Marias macht die Hauswirtschaft. Die Fächer sind Rumänisch, Mathematik, Religion und –
auch  das  ist  sehr  wichtig  für  die  Jugendlichen  in  der  Region  –  Sexualerziehung.  Ein
entscheidender Baustein für das Ganze ist Frau Mirceas Arbeit mit den Eltern – sie ist eine
Autorität,  eine Instanz im Dorf,  und so geht  sie  seit  Jahren von Haustür zu Haustür  und
überzeugt die Eltern, das Bildung wichtig ist – auch solche Eltern, die das gar nicht so kennen
und selber nicht hatten. Denn das alte Tagelöhnersystem wird den Kindern von heute keine
Zukunft  mehr  bieten.  Ein  geistig  behinderter  junger  Erwachsener  wird  von ihr  genau  so
gefördert wie alle Roma-Kinder, die sonst vielleicht nie in eine Schule gehen würden. Elena
Mircea bringt mit ihrem pädagogischen Können, ihrer Herzensbildung und ihrem enormen
Wissen  nicht  nur  Kinder  und  Jugendliche  zusammen,  die  sie  unterrichtet  und  begleitet,
sondern  überhaupt  Menschen unterschiedlicher  sozialer  Herkunft,  Nationalität  und Kultur.
Martin  Buber  hat  bereits  1919  in  seinem  Vortrag  „Über  das  Erzieherische“  eben  dies
hervorgehoben:  Eros, das ist Wahl, die Wahl aus Neigung. Erziehertum ist eben dies nicht.
Der Liebende wählt den Geliebten,  der Erzieher findet junge Menschen vor. Ich sehe von
dieser unerotischen Situation aus die Größe des modernen Erziehers – am deutlichsten, wo er
Lehrer ist. So, wie sie sind, wahllos durcheinander, wie die Gegenwart der Schöpfung, der
Blick des Erziehers nimmt sie alle an und auf. … Denn in der Vielfalt und Vielfältigkeit der
Kinder  stellt  sich  ihm  eben  die  der  Schöpfung  dar. In  dieser  Wahrnehmung,  in  dieser
bedingungsfreien Annahme geschieht weit mehr als nur Wissensvermittlung, es besteht ja ein
großer  Unterschied  zwischen  Bildung  und  Ausbildung.  Ausbildung  kann  im  Grunde  ein
Trainingsprogramm sein, beschränkt auf irgendeine Funktion. Bildung ist immer eine Arbeit
des ganzen Wesens und der gesamten Person. Ich will Martin Buber noch einmal mit Worten
aus einem anderen Vortrag zitieren, den er im bereits faschistischen Deutschland 1935 noch
am Jüdischen Lehrhaus in Frankfurt gehalten hat, bevor es die Nazis zugrunde richteten: Wir
leben – man muss es immer wieder sagen – in einer Zeit, in der Schlag auf Schlag die großen
Träume,  die  großen  Hoffnungen  des  Menschenvolkes  sich  erfüllen  –  als  ihre  eigenen
Karikaturen.  …  Dagegen  steht  die  zeitwahre,  zeitgerechte  Bildung,  die  den  Menschen
hinführt  zum gelebten  Zusammenhang  mit  seiner  Welt  … Der  Mensch ist  zu  bilden,  der
zwischen Schein und Wirklichkeit, zwischen Scheinverwirklichung und echter Verwirklichung
zu scheiden weiß. Der den Schein verwirft und die Wirklichkeit ergreift. Ich sage das, weil zu
Frau  Mirceas  Bildungsarbeit  auch  die  gemeinsame  Bewirtschaftung  des  Schulgartens
wesentlich gehört, und weil Buber damals auch noch sagte: Die Welt, sage ich, wirkt als 
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Natur und Gesellschaft auf das Kind ein. Die Elemente erziehen es, Luft, Licht, das Leben in
Pflanze und Tier; und die Verhältnisse erziehen es. Der wahre Erzieher vertritt beide, aber da
sein muss er vor dem Kind wie eines der Elemente. Aus der Ernte des Schulgartens können
Mahlzeiten zubereitet und Essenspakete bestückt werden, die besonders für die Wintermonate
und besonders für die Kinder aus armen Familien sehr wichtig sind. Jedes Jahr nach Ostern
lesen wir in unseren Radebeuler Kirchgemeinden im Gemeindebrief vom Besuch Radebeuler
Kinder aus der Evangelischen Grundschule in Dacia. Frau Dorothea Georgi hat großen Anteil
daran, dass dieser regelmäßige Kontakt entstanden ist. Was die dort erleben, unsere Kinder, ist
ein schönes Beispiel dafür, wie viel Wesentliches wir miteinander lernen können in Europa
und  in  der  Welt,  oder  wieder  lernen,  was  uns  betrifft.  Denn  in  der  Wahrnehmung  des
Einfachen übt man sich in der Lebensgewissheit, das heißt: man bildet sich daran. Es ist darin
ein Gesang und eine  Sprache,  die  Gott  lobt  in  seinen verborgenen Namen.  Im Einfachen
erfahre ich, wie Fulbert Steffensky einmal geschrieben hat, dass im Leben Güte liegt wie Gold
im Gestein. Dass Armut den Leib zerstören und die Seele taub machen kann, ist wahr. Dass
aber  auch  der  Überfluss  den  Menschen  die  Seele  wegfressen  kann,  das  lernen  wir  nur
langsam. Wenn man alles im Überfluss hat und konsumiert, verkümmern die Dankbarkeit, die
Genussfähigkeit  und die Lebensfreude.  Wir verlernen unsere Sinne,  und ohne Sinnlichkeit
wird das Leben sinnlos. In diesem Jahr ehren wir mit Frau Mirceas Arbeit den Widerstand
gegen die Sinnlosigkeit, im Einfachen und Kleinen, eine Metropole ist Dacia ja gerade nicht.
Und was im einfachen Umgang geschieht miteinander und mit den Wesen und Dingen, das
eigentlich  hält  eine  Gesellschaft  zusammen  und  entbindet  Hoffnung,  die  wohl  kostbarste
Währung zur Zeit auf unserem Planeten, die mit keiner anderen aufgewogen werden kann.
Der Courageverein hat eine gute Wahl getroffen.  Gewiss wird er in Zukunft  wahrnehmen
müssen, wie viele Journalisten, Künstlerinnen, Theaterleute, aber auch Homosexuelle, Sinti
und Roma inzwischen bedrängt werden und mundtot gemacht werden sollen, und zwar in
Ländern  der  Europäischen Union!  Wie  vielen  mutigen Widerstand es  in  den sogenannten
Visegrad-Staaten der  EU dagegen gibt,  dass verweigerte  Mitmenschlichkeit  gleichsam zur
Staatsdoktrin gemacht werden soll – in meinen Augen die reinste Katastrophe. Wir müssen
sehr darauf achthaben, dass die Dunkelheit nicht zurückkehrt, die wir schon geglaubt hatten
hinter uns zu haben und die ihre Brückenköpfe längst wieder aufgebaut hat. An dieser Stelle
will ich sagen, dass der Verein „Copiii Europei“ zur weltweiten Nagelkreuzgemeinschaft von
Coventry gehört, und ich freue mich darüber, denn mein Radebeul liegt ziemlich genau in der
Mitte  zwischen  Koloszvar  (Klausenburg,  Cluj-Napoca),  wo  die  Partnergemeinde  meiner
Lutherkirche lebt, und Coventry, wo ich oft bin und wo seit 2012 eine Skulptur meines Vaters
Helmut  Heinze  steht,  als  Geschenk  der  Dresdner  Frauenkirche.  Zu  Coventry  und  seiner
weltweiten Gemeinschaft gehören neben dem wöchentlichen Versöhnungsgebet am Freitag 12
Uhr  Ortszeit  drei  Verpflichtungen:  Die  Wunden  der  Geschichte  zu  heilen,  mit
Verschiedenheiten zu leben und Vielfalt zu feiern und, drittens, an einer Kultur des Friedens
zu arbeiten. Das geschieht nicht nur dort, wo die Kameras hinschauen. Das geschieht auch,
und  die  Vergabe  des  diesjährigen  Preises  leuchtet  das  an,  in  einem  kleinem  Dorf  in
Transsilvanien, das in Europa nur wenige kennen werden, bei Ihrer täglichen Beziehungs- und
Bildungsarbeit, liebe Frau Mircea. In der neuen Ausgabe der ZEIT, einer Wochenzeitung bei
uns,  hat  der  Schriftsteller  Axel  Hacke  gerade  einen  fabelhaften  Text  über  den  Anstand
geschrieben und darin die Sätze: Anstand ist eine Sache jedes Einzelnen und damit eine Sache
von  uns  allen.  Menschen  können  nur  im  Zusammenleben  mit  anderen  existieren.  Unsere
Gesellschaft  tendiert dazu, das zu vergessen. Wir ziehen uns in die Sicherheit der eigenen
sozialen Schicht zurück. Verlieren uns in der der Arbeit an der eigenen Performance. Wir
basteln immerzu am Ego und viel zu selten am Wir.
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Sie, liebe Frau Mircea, basteln mit Ihrem Einsatz tapfer am „Wir“ von uns Menschen. Damit
ermutigen Sie auch uns, und darum bin ich froh, dass Ihnen in diesem Jahr der Radebeuler
Couragepreis zugesprochen worden ist. Und wünsche Ihnen auch in Zukunft die Geduld und
den Mut für jeden Tag, und zu allem Freude, Glück und Segen, und dass Sie gesund bleiben.
Ihnen allen danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.                                                 Christof Heinze
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