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Die Geschichte von Jakob Böhme und das Regionalmarketing.

Jemand, der zumindest einmal mit dem territorialen Marketing zu tun hatte, muss

nicht  besonders  davon  überzeugt  werden,  dass  die  Geschichte  der  Orten  im

materiellen und immateriellen Sinne ein bestimmtes Produkt werden kann oder ein

Teil davon. Diese Überzeugung über die große Bedeutung dieses Gutes ist heute

allgemein bekannt. Leider ist es selten mit solidem Wissen unterlegt. Die meisten

Meinungen über  die  Stadtvermarktung stützen sich  ausschließlich  auf  allgemeine

Vorstellungen. Daraus ergeben sich verschiedene Folgen.

Selbstverständlich und ohne Zweifel lässt sich die Geschichte eines Ortes vermittels

einer „Erzählung“ verkaufen und es ist sicher einen Versuch wert. Dennoch muss

man dabei Rücksicht darauf nehmen, dass es sich hier kein einfacher oder billiger

Weg finden lässt  und es  dabei  natürlich  keine  Erfolgsgarantie  gibt.  Andersherum

kann es zu einem wirklichen Abenteuer werden.

Wenn Du Deine Ortschaft liebst und Wissen über seine Vergangenheit, seine Vor-

und Nachteile hast, die nähere und weitere Umgebung kennst, rational strategisch

und operativ denkst (auch im Bezug zu konkreten, einzelnen Aktivitäten) und vor

allem eine Idee hast und andere dafür gewinnen kannst;  bedeutet es, dass Du bereit

bist auf ein Abenteuer unter dem Titel: „lokales historisches touristisches Produkt“.

Liebe  Damen  und  Herren,  ich  habe  gerade  gesagt,  was  die  unbedingte

Voraussetzung  ist,  um die  auf  Geschichte  basierenden  touristischen  Produkte  in



kleinen  Ortschaften,  zu  gestalten.  Ohne  solche  Person  oder  eine  Gruppe  von

Menschen, die sich nicht leicht finden, kann man nicht erfolgreich werden. Sogar ein

externes,  solides  Projekt  mit  Verkaufsstrategie,  wird  ohne  eine  Gruppe  von

Menschen vor Ort, die bereit ist sich dem Produkt zu widmen, wird keine positiven

Effekte bringen. Diese Menschen müssen sich nicht nur um das Produkt kümmern,

sondern auch lokale Leader und Multiplikatoren ihres Erfolgsglaubens werden. Je

mehr Menschen von ihrem Optimismus angesteckt werden, desto größer Chancen

dafür, dass es funktioniert und die Kundschaft kommt. 

Jakob Boehme, dem unser Treffen gewidmet wurde, schrieb, dass Nichts nach etwas

verlangt. Soweit ich es verstehe, initiierte das Treffen eine Gruppe von Bewohner von

Zawidów, die sich entschieden hat, ein eigenes touristisches Produkt zu kreieren.

Wenn  ja,  kann  angenommen  werden,  dass  der  bedeutendste  Bewohner  von

Zawidów recht hatte- im städtischen Raum, der von Touristen nicht wahrgenommen

wird,  kristallisiert  sich  eine  gewisse  Idee  und  damit  die  Leere  ein  Konkretes

einfordert.

Lassen wir uns denn überlegen, ob das Konkrete auf fruchtbaren oder vielleicht auf

unfruchtbaren  Boden  keimt.  Versuchen  wir  eine  kurze  SWOT  –  Analyse

durchzuführen. 

Einer  der  stärksten  Vorteile  von  Zawidów  ist  seine  Lage  an  den  bedeutenden

touristischen  Verkehrswegen  in  der  Südachse  und  in  der  Nähe  der  polnisch-

tschechischen und polnisch- deutschen Grenze. Ernste Erfolge in Touristik auf der

deutschen Seite der Oberlausitz und im Nord- Westböhmen generieren den lokalen

Durchgangsverkehr  von  ziemlich  großem  Ausmaß.  Diese  Touristen  haben  aber

bisher kaum Gründe sich in diesem Städtchen für eine Weile aufzuhalten. Deshalb

soll der touristische Durchgangsverkehr als ein Faktor von kapitaler Bedeutung für

das potenzielle touristische Produkt von Zawidów betrachtet werden.

Der  nächste  Vorteil  ist  die  intensive  touristische  Entwicklung  der  benachbarten

Gebiete  rings  um  Zawidów.  In  der  Nähe  haben  wir  sehr  wichtige,  stets  sich



entfaltende  touristische  Destinationen:  Frydlant,  Liberec,  Zittau,  Görlitz,  den

Berzdorfer See, Lubań und die Burg Tschocha. Insgesamt in der Nähe von Zawidów

strömen einige hundert tausend Touristen pro Jahr.

Der  dritte  sichtbare Vorteil  im Kontext  des lokalen touristischen Produktes ist  die

immaterielle Geschichte von Zawidów, da die materielle leider sehr bescheiden ist

und eher nicht überzeugend gezeigt werden kann.

Zu deutlich sichtbarer Vorteile gehört der Verein der Freunde von Zawidów. Er zieht

zusammen eine Gruppe von Menschen die bereit sind ihre Kräfte auf die Gestaltung

des städtischen touristischen Produktes zu konzentrieren. Der Verein ist nicht neu

und hat jahrelang Erfahrung im Rahmen verschiedener Projekte mit den Nachbarn in

Deutschland, Tschechen und Polen gesammelt.

Damit muss die Liste der starken Seiten von Zawidów im Kontext der Vermarktung

vervollständigt werden.

Als  die  größten  Faktoren,  die  auf  alle  touristisch  geprägte  Ideen  vor  Ort  bisher

negativ  wirken,  soll  das  schwache  Stadtbudget  und  der  Mangel  der  guten

Verpackung der Potentiale von touristischen Produkten erwähnt werden. Leider lässt

das historische Zentrum mit seiner Bebauung viel zu wünschen übrig und gib sehr

wenige Gründe, dort etwas mehr Zeit zu verbringen als notwendig. Dem endgültigen

Erfolg  oder  Niederlage  des  potenziellen  touristischen  Produktes  wird  es  nicht

vorgreifen- es ist mehr eine motivierende Herausforderung im Kontext des gesamten

Projektes.

Lassen wir uns von den allgemeinen Betrachtungen zu konkreten Ideen übergehen,

d.h. zur Verwendung der Geschichte von Jakob Böhme für den Aufbau des lokalen

touristischen Produktes. 

Jakob Böhme wohnte in Zawidów vor über 400 Jahren. Der Schuster und Philosoph

zugleich, war ein Kerl von elender Gestalt und schwacher Gesundheit, ohne höhere

Ausbildung und mit wenig Geld, der sehr komplexe religiöse Texte schrieb, die im



Prinzip eher für eine kleine Gruppe verständlich waren und später von Akademikern

und intellektuellen Eliten gelobt wurden.

Kann das Thema für ein gutes touristisches Produkt dienen? Verkaufen Sie mir es

denn bitte! Regen Sie mich bitte an, Zawidów aus diesem Grund zu besuchen. Was

Attraktives können Sie mit zum Kaufen anbieten, was mit dem Mensch zu tun hat?

Das sind liebe Damen und Herren die Fragen, die wir heute gemeinsam beantworten

müssen.

Wir  können  den  Versuch  unter  einer  Voraussetzung  machen-  wenn  wir  die

akademische Betrachtung seines Schrifttums beiseitelegen.  Sonst bleibt  er  weiter

ausschließlich  ein  Idol  der  Akademiker,  höchstens  eine  Inspiration  für  ehrgeizige

Schüler  eines  renommierten  Gymnasiums  oder  für   Philosophiestudenten  und

Enthusiasten.   Weiterhin  wird  er  nicht  von  den  Menschen  assoziiert,  für  die  die

Geschichte  nur  als  Schulfachunterricht  und  Philosophie  als  Beschäftigung  für

exaltierte Personen gilt.

Lassen wir also in der Person von Böhme versuchen zu finden, was interessant und

attraktiv für ein breiteres Publikum seien kann.

Zu Böhmes Werk  griff  ich  bei  der  Vorbereitung zu  meiner  Dissertation  über  den

Dreißigjährigen  Krieg  in  der  Oberlausitz.  Seine  Weltanschauung  hat  mich  stark

angezogen. Böhme hat mich schnell überzeugt, geradezu hat er mich, den Historiker

der Militärgeschichte, für sich gewonnen. Damals haben mich einige fundamentalen

Thesen Böhmes dauerhaft beeinflusst und ich habe aufgehört mich mit dem Krieg zu

beschäftigen. Ich werde Ihnen die wichtigeren Stichworte als Schlüsselworte seiner

gesamten Gedankenwelt anführen und gemeinsam werden wir ihre Verwendung im

Aufbauprozess des touristischen Produktes überlegen.

1. Kraft der Phantasie. 



Laut  Böhme führt  die  Phantasie  zu „etwas“,  was keine  Basis  besitzt,  zum

Fundament und welches „etwas“ aus dem Nichts herausführt. Die Phantasie

ist wie eine Magie und wirkt nach dem Prinzip „lass es geschehen!“

Böhme ist ein wahrer Phantasiemeister. Sie hat ihm zu Philosoph gemacht

und ist  heute sehr hoch geschätzt.  Die Phantasie ist  ein Produkt,  welches

erfolgreich verkauft werden könnte. Man braucht eine Idee zur Förderung der

Kraft der menschlichen Phantasie. Zum Beispiel eine Errichtung des wahrhaft

auffallenden  Denkmals  der  Phantasie  zur  Ehre  und  als  Motiv  für

Erinnerungsfotos  zugleich  oder  ein  Phantasiefestival  in  Form einer  großen

Open-air-Veranstaltung.  Es  könnte  auch  eine  Art  von  Freizeitpark  mit

Phantasie als  Motto  sein.  Die Ideen dafür  sind unbegrenzt.  Dabei  müssen

natürlich die finanziellen Möglichkeiten der Stadt oder Region berücksichtigt

werden. Zawidów hat praktisch für Touristen nichts anzubieten, aber kann es

die Kraft  eigener  Phantasie  geben,  da  von hier  aus der  Gigant  in  diesem

Bereich stammt.

2. Das Prinzip der lebendigen Verbindung von allem in allem, des so genannten

kreativen Widerspruchs, als des Triebwerks des Lebens.

Stets fragen sich Menschen nach dem Ursprung von dem, was sie umgibt und

warum es so und nicht anders ist. Böhmes Antwort auf diese Frage ist einfach.

Es ist ein kreativer Widerspruch. Die Welt im Widerspruch ist doch eins der

Hauptmotive von Popkultur. Gegensätze herrschen in Marketing. Das Zeigen

der Gegensätze wird unsere Sinne mehr beeinflussen, aber niemand hat uns

von  ihrer  kreativen  Kraft  erzählt.  Ich  bin  der  Meinung,  dass  es  die  zweit

interessanteste Idee des Denkers von Zawidów ist,  die für die Entwicklung

eines attraktiven touristischen Produktes verwendet werden kann.

3. Einheit in Vielfalt.

Kennen Sie ein touristisches Produkt, welches als Jakobsweg genannt wird?

Der Pilgerweg führt nach Santiago de Compostela im Nordwest Spaniens. In



der dortiger Kathedrale sollte nach Überzeugung der Pilger, sich Gebeine von

Jakobus dem Älteren befinden.  Es gibt  nicht  eine einzige Strecke und die

Wanderer können auf einem von vielem Wege am Ziel kommen. In diesem

Fall hat man festgestellt, dass die Idee des Pilgerns so stark ist und voll von

Potenzial, um sie in Form eines touristischen Produktes von religiöser Tönung

zu verpacken. Das Produkt wurde im Bereich Touristik zum Erfolg und Pilger

sowie die katholische Kirche zu seinem Fördern.

Wenn Zawidów sich durch bestimmte Aktivitäten zum Beispiel  für  die Rolle

eines Ortes der Förderung des internationalen oder konfessionellen Dialoges

bewerben hätte, könnte es potenziell ein Reiseziel zum Geburtsort des Vaters

des  breit  verstandenen  Ökumenismus  werden.  Es  sind  dann  neue

Jakobswege denkbar. Auf diesen Wegen werden pilgernde Christen und sehr

unterschiedliche Menschen wandern,  welche Unterschiede überwinden und

über das, was sie vereinigt und verbindet diskutieren. In diesem Fall kann man

aus der Erfahrung des Kreisauer Zentrums des Dialogs schöpfen.

4. Die Hoffnung und Lilie als ihr Sinnbild

Die  Hoffnung  ist  ein  nächstes  Böhmes  Lieblingsthema,  ähnlich  wie  ihr

Sinnbild, die Lilie. Abgesehen von ihrem Wesen und ihrer Ursprung hat die

Hoffnung für  Menschen  eine  kapitale  Bedeutung und alles  was  sie  in  der

unsicheren,  stressigen  und  von  Depression  geprägten  Zeit  erweckt  eine

begehrte Ware ist.  Die Lilie - Blume die von Böhme geliebt wurde- ist das

Sinnbild  der  Hoffnung.  Ich  finde  sie  als  ein  ideales  Warenzeichen und  für

Zawidów  potenziell  verwendbar.  Sie  kann  ein  tolles  Motiv  für  zahlreiche

touristische  Souvenirs   werden.  Man  könnte  ein  wunderbarer  Liliengarten,

„Hoffnungsgarten von Zawidów“ wagen, wohin auf den „neuen Jakobswegen“

hoffnungssuchende Pilgern ankommen werden.

5. Werbespruch und Jakob Böhme.



Böhme und seine Lehre sind ziemlich bekannt und in  vielen Kreisen hoch

angesehen. Warum dürfte denn Zawidów nicht aus vollem Halse und in alle

Richtungen schreien, dass dieses Städtchen Jakob Böhme der Welt gegeben

hat.  Ich finde diesen Werbespruch sehr gut.  Es ist  mir  vor  ein  paar Jahre

eingefallen und hat sich sogar in Köpfen vieler Menschen verankert.

6. Starten wir bei null?

Zum Glück muss Zawidów nicht  bei  null  starten.  Bisher haben Görlitz  und

Zgorzelec  für  die  Verbreitung Böhmes Werk  sehr  viel  getan.  Beide Städte

generierten schon ein beachtliches Kapital,  der auch Zawidów in Anspruch

nehmen  kann.  Sie  sind  auch  natürliche  Partner  für  Zawidów  und  für  das

Thema des schlesischen Mystikers. Ohne Unterstützung beider Städte scheint

der Erfolg wesentlich schwieriger erreichbar.

7. Bedrohungen.

Bei der Entwicklung des touristischen Produktes, welches mit Böhmes Mystik

in  Verbindung steht,  soll  man die  Komplexität  des Themas beachten.  Das

schwierige Thema kann leicht  vereinfacht  oder  verfälscht  und damit  falsch

verstanden und empfangen werden. Es besteht ein Risiko, dass ein fehlerhaft

kreiertes Produkt zu neue Häresie erklärt werden kann. Die Entwicklung eines

touristischen  Produktes,  welches  mit  Böhme  in  Zusammenhang  steht

beansprucht viel  Feingefühl bei den Versuchen sich der breiteren Publikum

mit einem Produkt zu öffnen, welches sich auf Mystik und im gewissen Grade

immer auf Religiosität beruft.

              Resümee

Ich  bin  überzeugt,  dass  Zawidów in  Jakob  Böhme ein  Ass  im  Ärmel  hat.

Eindeutig mehr Argumente sprechen dafür als dagegen. Am Anfang an kann

es  etwas  kleines,  aber  sehr  gut  bedachtes  sein,  was  den  nächsten

vernünftigen Sprung nach vorne ermöglicht. Hoffentlich werden Sie von dem



heutigen  Treffen  zu  etwa  anderer  Sicht  auf  Böhmes  Werk  inspiriert  und

angeregt es im Stadtmarketing des kleinen und armen, aber geistig großen

Ortes zu verwenden. 


