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Die beste Blockerin, die Deutschland je hatte, macht Schluss. Nach zwölf Jahren im 

Nationalteam und 342 Länderspielen beendete Christiane Fürst (29) überraschend ihre

Karriere in der DVV-Auswahl. Die 1,92-Meter lange Ausnahmespielerin öffnete unserem

Mitarbeiter Ullrich Kroemer ihr Herz und sprach mit ihm über die Gründe für ihren 

Rücktritt: Die in Istanbul lebende Spielerin berichtet über jahrelange Doppelbelastung, 

einem drohenden Burn-out und Probleme mit Ex-Bundestrainer Giovanni Guidetti 

Christiane, Sie haben zum Jahreswechsel mit Ihrem 
Rücktritt eine richtungsweisende Entscheidung für Sie
selbst und das DVV-Team getroffen. Mit welchen 
Gefühlen sind Sie ins neue Jahr gestartet?
Ich bin total glücklich, seitdem die Nachricht raus ist. Ich bin so
befreit und fühle mich sehr gut. Es tut mir gut, dass ich dieses 
Kapitel abgeschlossen habe. Viele Mitspielerinnen haben Anteil
daran genommen; sie waren zwar im ersten Moment geschockt,
wünschen mir aber alles Gute.
Kam Ihr Abschied auch für die Mannschaft überraschend?
Mit einigen, mit denen ich schon ein paar Jahre zusammenspiele,
habe ich den Schritt vorher besprochen. Wir haben über unsere
Zukunft geredet, den Sommer aufgearbeitet. Ich trage die Ent-
scheidung nicht erst seit Oktober mit mir herum, sondern seit 
Beginn des Sommers, als ich gespürt habe, dass ich an meine
Grenzen stoße. Ich hatte elf Monate komplett durchgespielt, als
ich im Mai zur Nationalmannschaft kam. Da war ich mental und
körperlich an einem Punkt, an dem ich gedacht habe: Wie lange
soll ich das eigentlich noch durchhalten? Macht es noch Spaß,
wenn ich jeden Tag damit kämpfe, meinen Körper fit zu kriegen?
Diese Überlegungen haben mich über Monate beschäftigt. Der
endgültige Entschluss für den Rücktritt ist im Dezember gefallen.
Wie geht es Ihnen körperlich?
Mein Körper hat sich verändert. Da zwickt es inzwischen an 
Stellen, die ich früher gar nicht kannte. Ich lebe seit zwölf Jahren
mit einer Doppelbelastung und war bis auf kurze Phasen immer
Stammspielerin. Ich habe einfach ständig gespielt – und das als
Mittelblockerin. Welche Rotationen unsere Körper in der Sprung-
phase vollziehen, während wir voll ausspringen, ist unglaublich.
Für einen Einbeiner auf der anderen Seite des Feldes mache ich
eine Rotation um 180 Grad, um dann wieder zu landen, zur Mitte
des Netzes zu laufen und wieder zu blocken. 
Wollen Sie sich durch den Rücktritt 
auch vor einem Burn-out schützen?
Ich will nicht an den Punkt kommen, an dem ich ausgebrannt bin.
Ich war mental schon in einer Phase, in der ich komplett mit 
Volleyball abschließen wollte. Aber ich fände es schade, jetzt –
mit nicht einmal 30 Jahren – völlig aufzuhören. Im Klub verdiene

ich nun einmal meinen Lebensunterhalt, in der Nationalmann-
schaft habe ich genau wie alle anderen Mädels zwölf Jahre nur
für die Ehre gespielt. Deswegen musste meine Präferenz dahin
gehen, wo ich auch Geld verdiene.
Wie nah waren Sie einem Burn-out tatsächlich?
Ich glaube nicht, dass ich einen Burn-out hatte. Aber ich weiß, 
wie es sich anfühlt, alles zu geben und alles andere hinten an zu
stellen. 2012/13 habe ich beispielsweise innerhalb von sechs
Monaten meine Magisterarbeit fertiggestellt. In dieser Zeit habe
ich jeden Tag nur geschrieben, trainiert, geschrieben und gespielt,
hatte den absoluten Tunnelblick. In dieses Gefühl konnte ich mich
nicht mehr reinarbeiten. Ich habe nur noch nach Spielen gesucht,
die mich leistungsmäßig herausgefordert haben. Normale Begeg-
nungen habe ich einfach mit einem gewissen Grundniveau 
runtergespielt, ohne das Maximale zu geben. Das hat mir keine
Freude mehr gemacht.
Können Sie uns ein Beispiel nennen?
Zum Beispiel im vergangenen Sommer das Finale von Montreux
gegen die USA: Erst, als es darum ging, eventuell noch einen 
fünften Satz spielen zu müssen, habe ich meine volle Leistung
abgerufen, drei Angriffe und einen Block hintereinander gebracht.
Einfach, weil ich Unbehagen dabei spürte, noch einen weiteren
Satz spielen zu müssen. Erst mit einer solchen Motivation
Höchstleistung zu bringen, ist nicht schön für die Menschen
drumherum und auch nicht schön für einen selbst. Die Zuschauer
kommen schließlich in die Halle, um eine der besten Blockerinnen
der Welt zu sehen. Ich wünsche allen, dass sie so lange wie 
möglich Spaß am Volleyball haben. Klar, muss man Grenzen über-
winden und über seine eigenen Kräfte hinausgehen. Aber dabei
die Freude am Sport nicht zu verlieren, ist unheimlich wichtig. An
diesen Punkt bin ich leider gekommen.
Die Olympischen Spiele in Rio wären der perfekte Rahmen
für Ihr Karriereende im Nationalteam gewesen. Weshalb 
haben Sie sich vorher aus dem Kreis verabschiedet? 
Rio war ursprünglich mein Ziel, ich wollte 2016 spielen. Aber 
als ich körperlich und mental an diese Extrempunkte gekommen
bin, hat sich dieses Ziel in Bezug auf das, was ich noch im Leben
erreichen möchte, relativiert. Ich habe gemerkt, dass ich mich
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nicht mehr wie früher auf das Training konzentrieren kann. Nicht,
dass ich schlecht trainiert habe, aber dieses Bedingungslose, alles
andere auszublenden, habe ich mental nicht mehr geschafft. 
Das hat mich zum ersten Mal zum Zweifeln gebracht. Ich wäre
körperlich und mental ziemlich kaputt aus dem Projekt Olympia
herausgekommen. Stattdessen ist das, was ich nach meiner 
Karriere machen will, immer mehr in den Vordergrund getreten.
Ich brauchte die Freiheit, auszuprobieren und zu entscheiden, was
ich später machen möchte. Dinge, die ich jahrelang vor mir her
geschoben habe.
Hatten Sie zudem zu wenig Hoffnung, 
dass sich das Team tatsächlich für Rio qualifiziert? 
Die Chancen sind die gleichen wie immer, aber der Weg dahin 
ist mir nicht mehr ersichtlich gewesen. Nicht für die Mannschaft,
sondern für mich persönlich. Ich glaube nicht, dass ich mich noch
einmal über ein ganzes Jahr hinweg in den dafür notwendigen
Rausch und die körperliche Verfassung hätte bringen können.
Wenn ich spiele, will ich der Mannschaft maximal helfen. Ich
möchte die Erwartungen an mich zu 100 Prozent erfüllen. Die
Zweifel, dass ich das noch einmal schaffe, überwogen letztlich. 
Ich würde mich total freuen, wenn die Mannschaft die Olympia-
Qualifikation schafft und werde das Team auch aus der Ferne 
unterstützen. Das wäre ein Riesending.
Waren Sie unzufrieden, weil Sie Probleme hatten, 
weiterhin regelmäßig Weltklasseleistungen abzurufen?
Ich habe ja jahrelang versucht, am Maximum zu spielen. Nun war
ich regelrecht überrascht, als ich gemerkt habe, dass man auch
gut spielen und gewinnen kann, ohne 100 Prozent zu geben. Aber
das ist nicht mein Ziel.
Sie haben im Verein und in der Nationalmannschaft 
jahrelang intensiv mit Bundestrainer Giovanni Guidetti 
zusammengearbeitet. Wodurch hat sich das Verhältnis 
zu ihm verschlechtert?
Am Verhältnis zwischen Giovanni und mir hat sich in den 
vergangenen Jahren nicht viel verändert. Wir haben Arbeit und
Privates schon immer getrennt, 
obwohl wir uns auch außerhalb
des Feldes gut kannten.
Wenn Probleme auf-
traten – was selten
war – haben wir
versucht, sie
gemeinsam

zu lösen. Aber wir haben unseren Alltag nicht bis in die Privat-
sphäre verwoben. Nach dem Training ist jeder seiner Wege 
gegangen, ohne noch einmal alles diskutieren zu müssen. 
Das klingt nach einem ziemlich normalen Verhältnis.
Problematischer wurde es für mich dadurch, weil ich immer mehr
versucht habe, Giovannis Verhalten meinen Mitspielerinnen zu
erklären. Sie haben nicht verstanden, wie er in bestimmten Situa-
tionen reagiert. Auch, weil ich mich nicht mehr auf meine Aufga-
ben auf dem Spielfeld konzentrieren konnte, bin ich an Grenzen
gestoßen. Aber es gab während der WM keine Situation, an dem
es zwischen Giovanni und mir gekracht hätte. Bis auf den 
Umstand, dass er meine Leistung und meinen Einsatz immer als
Selbstverständlichkeit angesehen hat, gab es zwischen uns kein
Problem. �
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Dennoch haben Sie ihn nach der WM harsch kritisiert. 
Die Rede war von Nicht-Kommunikation, Nicht-Anwesenheit,
fehlender Chemie und mangelndem Grundvertrauen.
Es war falsch, dass ich diese Interna öffentlich gemacht habe. 
Dafür habe ich mich persönlich bei Giovanni entschuldigt, obwohl
ich es nicht bereue, dass ich die Mannschaft verteidigt habe, 
indem ich Wahrheiten ausgesprochen habe. Ich konnte einfach
nicht mehr mit ansehen, dass meine Mitspielerinnen so viel 
Kritik einstecken mussten, ohne dass sich jemand vor sie gestellt
hätte. Das war der Grund, warum ich so aus mir herausgegangen
bin. 
Welche Probleme gab es konkret?
Ich will das eigentlich nicht noch einmal hochkochen lassen, 
daher erkläre ich es an einem Beispiel: Wenn man jemanden nicht
beachtet und nicht mit ihm spricht, ist das schlimmer, als wenn
man heftige Kritik übt. Selbst so extreme Worte wie „Ich hasse
Dich”, sind eine Form von Kommunikation, womit man die Person
gegenüber im Fokus hat. Wenn man aber seinen Gegenüber nicht
beachtet, ist das dramatischer, weil damit die Person an sich 
infrage gestellt wird. Das führt zu einem Vertrauensverlust. 
Was noch?
Wenn sich Spielerinnen jahrelang aufopfern, immer alles geben
und da sind, wenn sie gebraucht werden, sie aber immer nur als
Notnagel dienen, ist das respektlos. Klar, Giovanni war der Trainer,
er musste entscheiden und die Verantwortung tragen. Aber wenn
Entscheidungen nicht oder nur mangelhaft erklärt werden, wird
es schwierig. Spielerinnen, die lange dabei sind, hatten das Gefühl
des Vertrauensverlustes und der fehlenden Anerkennung. Bei 
jüngeren Spielerinnen, die neu dazu kamen, äußerte sich das in
Unsicherheit. 

Die Premiere: 2003 kam Christiane Fürst (Vierte 
von links) ins Nationalteam und holte gleich EM-Bronze
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Märchenhafte Karriere 

Wo Christiane Fürst ans Netz ging, hatte sie Erfolg. 2001 
holte die in Dresden geborene Mittelblockerin mit dem DVV-
Nachwuchs Gold beim Olympischen Jugendturnier. Zwei Jahre
später kam Christiane Fürst zur A-Nationalmannschaft und
startete durch. Es folgten zwei Champions-League-Titel,
Meistertitel in drei verschiedenen Ländern und als Krönung
in der Saison 2013/2014 mit Vakifbank Istanbul die einzig-
artige Serie von 47 Siegen in Folge. 
Die Erfolge im Überblick: 
2003: Bronze mit den DVV-Frauen bei der EM in der Türkei
2004: Platz neun bei den Olympischen Spielen in Athen
2006: Platz elf bei der WM in Japan und 

Wahl zur besten Blockspielerin des Turniers
2007: Deutscher Meister mit dem Dresdner SC
2008: Italienischer Meister und Gewinn 

des CEV-Pokals mit Scavolini Pesaro
2009: Italienischer Meister mit Foppapedretti Bergamo und

Wahl zur „Volleyballerin des Jahres”.
Platz fünf mit den DVV-Frauen bei der EM in Polen
und Wahl zur besten Blockspielerin des Turniers

2010: Platz sieben mit den DVV-Frauen bei der WM in Japan 
und Wahl zur besten Blockspielerin des Turniers

2011: Silber mit den DVV-Frauen bei der EM in Serbien
Türkischer Meister mit Fenerbahce Istanbul

2013: Silber mit den DVV-Frauen bei der EM in Deutschland.
Türkischer Meister, Pokalsieger und 
Champions-League-Sieger mit Vakifbank Istanbul.

2014: Türkischer Meister und 
Pokalsieger mit Vakifbank Istanbul. fex �
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Wie haben sich diese atmosphärischen Störungen entwickelt?
Es gab keinen Bruch in der Mannschaft, das möchte ich klar 
sagen. Möglicherweise ist etwas mehr Distanz entstanden, weil
sich die Spielerinnen in verschiedene Richtungen entwickelten.
Giovanni hat mit Vakifbank Istanbul in den vergangenen zwei
Jahren eine absolute Weltklasse-Mannschaft geführt. Mit der 
Nationalmannschaft hat er ähnliche Erfolge gesucht. Doch bei
diesem jungen Team war die Situation anders. Bei uns gibt es 
große Talente, die noch geformt werden müssen. Für Giovanni
sind der Klub und die Nationalmannschaft verschiedene Welten. 
Und nun?
Es würde mich freuen, wenn etwas Neues beginnt. Wenn DVV-
Präsident Krohne sagt, mein Rücktritt sei der erste Schritt zum
Umbruch, akzeptiere ich das voll und ganz. Es muss eine neue 
Generation geben. Ich bin ja noch aus der vorletzten Generation,
die unter Hee-Wan Lee in die Nationalmannschaft kam.
Haben Sie versucht, die Probleme intern zu lösen?
Ich habe vor Beginn der WM-Zwischenrunde in Triest eine Aus-
sprache angeregt. Aber das haben wir nicht hinbekommen, weil
es keinen neutralen Sprecher gab. 

Glauben Sie, dass weitere gestandene 
Nationalspielerinnen Ihrem Beispiel folgen und zurücktreten?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass der letzte 
Sommer viele von uns im Nationalteam zum Nachdenken 
angeregt hat. Denjenigen, die ebenfalls zurücktreten, wünsche 
ich ebenso viel Glück auf diesem Weg wie jenen, die bei der 
Nationalmannschaft bleiben. Eine neue Generation muss sich
entwickeln können und lernen, Verantwortung zu übernehmen.
Den jungen Spielerinnen und dem neuen Trainer muss man Zeit
geben – wahrscheinlich sogar bis 2020. Ich hätte die jungen
Spielerinnen gern länger begleitet, um ihnen etwas Verantwor-
tung abzunehmen.

Wie beurteilen Sie die Demission von Giovanni 
Guidetti, die kurz nach Ihrem Rücktritt publik wurde?
Auch das ist eine Chance zum Neuanfang. Im Hinblick auf 
Olympia ist das natürlich nicht von Vorteil. Aber ein Neustart 
ist nie einfach, manchmal müssen die Ziele eben auf die weiter
entfernte Zukunft verlegt werden. Wer auch immer die Nachfolge
antritt, tritt auf jeden Fall in große Fußstapfen. Denn so einen
Trainer wie Giovanni gibt es selten.
Hätten Sie weitergespielt, wenn der 
Bundestrainer eher zurückgetreten wäre?
Nein. Hätte ich diese persönliche Entscheidung nicht getroffen,
hätte ich auch mit Giovanni weitergearbeitet. Giovanni ist ein
sehr, sehr guter Trainer. Andernfalls hätte er uns in den letzten
Jahren nicht so entwickelt. Ob er aktuell noch der richtige Trainer
war, ob er sich angepasst hätte, weiß ich nicht. Einen Trainer mit
seiner Qualität und seinem Engagement im Vorfeld der Olympia-
Qualifikation zu ersetzen, ist jedenfalls sehr schwer. 
Wie hat Guidetti Ihre Entscheidung aufgenommen?
Keine Ahnung, ich habe ihn vorher nicht informiert. Unsere 
Kommunikation war in den vergangenen Monaten sporadisch. 

Ich habe ihm nach meiner Kritik nach der WM per Mail eine 
persönliche Entschuldigung geschrieben, auf die er mir mit der
Bitte antwortete, mich offiziell zu entschuldigen. Das habe ich 
getan, indem ich im Interview betonte, es sei falsch gewesen, die
Kritik öffentlich zu üben. Mit dem Verband hatte ich nur kurz 
Kontakt, weil ich Bedenken hatte, dass mir meine Rücktritts-
Entscheidung aus den Händen genommen wird. Das wollte ich
genauso vermeiden wie die Versuche, mich zum Umdenken zu
überreden. Ich habe die Entscheidung lange genug bedacht.  �

Ihr letzter Auftritt in der Nationalmannschaft: Fürst beim
3:0 im WM-Zwischenrundenspiel gegen Aserbeidschan
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Wenn Sie nach 342 Länderspielen Bilanz ziehen: 
Wurmt es Sie, mit dem DVV-Team nie einen großen 
Titel gewonnen zu haben?
Ich wäre 2012 sehr gern zu den Olympischen Spielen gefahren.
Wir haben 2011 auf einem so hohen Niveau gespielt, dass wir
glaubten, dass es reichen muss. Am nächsten an einem Titel 
waren wir beim EM-Finale 2011 in Belgrad. Was wir da aus uns
herausgeholt haben, war unglaublich. Da haben wir gezeigt, was
das Besondere an dieser Mannschaft war: Wir haben jeden Tag
geschuftet, haben uns unglaublich hineingesteigert. Den Spruch,
„man darf die Deutschen nicht abschreiben, bis das Licht in der

Halle aus ist”, haben wir von der Generation vor uns übernommen
und weitergeführt. Wir haben uns ein hervorragendes Level erar-
beitet, das noch jahrelang in Erinnerung bleiben wird. Daran 
mitgewirkt zu haben, dafür bin ich dankbar.
Was wird Ihnen fehlen, wenn sich 
Ihre Mitspielerinnen im Frühjahr versammeln?
Ich habe im Dezember zum ersten Mal kein Aktionsprogramm 
für die Nationalspielerinnen vom DVV bekommen, da war meine
Entscheidung noch gar nicht offiziell. Wenn sich die Mannschaft
zum ersten Mal trifft, wird das sicher komisch für mich sein. Ich
werde die Mädels vermissen, das Mannschaftsgefühl, das ganze
Team. Die Trainingslager in Kienbaum, wie wir dort gelebt und 
gearbeitet haben.
Was werden Sie tun, wenn sich 
Ihre Kolleginnen demnächst schinden?
Ich habe schon eine Reiseliste geschrieben – sozusagen meinen
eigenen Aktionsplan. Ich werde Freunde in Deutschland, Breslau,
Vancouver und in den USA besuchen. Ich will meine Reisen 
in Spanien und Portugal beenden, die ich vor einigen Jahren mal
begonnen habe. Und sicher werde ich auch mal bei der National-
mannschaft vorbeischauen. 
Sie wollen also die Länder besuchen, von denen 
sie sonst nur die Flughäfen, Hallen und Hotels kennen?
Genau, ich freue mich auch darauf, Freunde länger zu treffen als
nur fünf Minuten nach dem Spiel. Ich möchte Orte besuchen, an
denen ich jahrelang nicht war. Außerdem habe ich angefangen,
an der Fernuni Hagen neu zu studieren: Politische Regulierung
und Steuerung, offiziell nennt sich das Master of Governance. 
Dafür lese ich mich gerade in verschiedene Studienrichtungen
ein: Unter anderem in Wirtschaftswissenschaften, Soziologie und
Philosophie. Das ist ein spannendes und breites Feld, mit dem ich
mich gern beschäftige.
Viele Reisen und intensives Studium – das klingt 
nach Karriereende. Bis 2016 läuft Ihr Vertrag 
bei Eczacibasi Istanbul. Wie geht es danach weiter?
Ich muss ja noch ein wenig Geld verdienen. Nur mit Studium und
Reisen komme ich nicht sehr weit. Zu meinem Karriereende kann
ich noch nichts sagen. Ich bin mal gespannt, wie es im Sommer
wird, sich ohne Doppelbelastung auf eine Saison vorzubereiten.
Wenn ich spüre, dass es mir gut geht, werde ich von Saison zu
Saison entscheiden, ob ich weiterspiele. Hätte ich in der National-
mannschaft weitergemacht, hätte ich wohl 2016 komplett auf-
hören müssen. Jetzt habe ich die Option, im Winter auf hohem 
Niveau zu spielen und im Sommer zu reisen und zu regenerieren.
Aber ich werde sicher nicht ewig spielen. Ich möchte als Welt-
klassespielerin in Erinnerung bleiben. 
Ist zum Ausklang Ihrer Karriere trotz des 
schlechteren Niveaus und geringerer Bezahlung 
eine Rückkehr in der Bundesliga denkbar?
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich wollte zum Beispiel 
auch mal eine Saison für wenig Geld in Frankreich spielen, um 
nebenbei französisch zu lernen. Am Geld scheitert es also nicht.
Wer weiß, wenn ich doch noch einmal an die Universität zurück-
gehe, verschlägt es mich vielleicht noch einmal nach Dresden. 
Das steht in den Sternen. �

Im Block gefürchtet: „Ich möchte als Weltklassespielerin
in Erinnerung bleiben”, sagt Christiane Fürst
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Die fürchterlichen Terrorakte von Paris, Pegida- und Anti-Pegida-Demonstrationen 

auf Deutschlands Straßen – seit Beginn des Jahres wird heftig debattiert über 

Meinungs- und Pressefreiheit und den Umgang zwischen den Religionen. Christiane

Fürst verdient seit 2010 ihr Geld in der 15-Millionen-Metropole Istanbul. In einem 

Interview mit der Sächsischen Zeitung, aus dem wir in Ausschnitten zitieren, äußerte

sich die 29-Jährige über die islamkritische Bewegung in ihrer Heimatstadt Dresden

Wie erleben Sie den Islam in Istanbul?
Im Islam gibt es – genau wie in anderen Kulturen und Religionen
– sehr unterschiedliche Strömungen und Auslegungen. Nicht alle
sind religiöse Fanatiker, sondern wahrscheinlich nur ein sehr 
kleiner Teil, der jedoch durch seine radikalen Handlungen mehr
publik wird, als die vielen Millionen Muslimen, die ihren Glauben
auf friedliche Art und Weise leben.
Fühlen Sie sich in Ihrer Art 
zu leben in Istanbul eingeschränkt?
Um Gottes Willen: Nein! Istanbul und Izmir orientieren sich sehr
an der westlichen Kultur, was auch historisch begründet ist. Ich
erlebe auch Unterschiede zwischen Religion und Tradition. Es 
gibt viele Familien, die leben eher das Traditionelle, Familiäre als
das strikt Religiöse. Ich habe keinen Kontakt zu christlichen 
Gruppen, weiß aber, dass sie nach ihrem Glauben leben können.
Haben Sie je eine Moschee besucht?
Na klar, Moscheen sind sehr schön und beeindruckend. Ich 
musste die Schuhe ausziehen, Kopf und Schultern bedecken. Aber
das ist normal und erlebt man auch in orthodoxen Kirchen und
Klöstern. Damit zeigt man Respekt vor anderen Kulturen.
Wie bewerten Sie die islamkritische 
Bewegung Pegida in Dresden?
Ich fand es seltsam, dass es in Dresden so stark thematisiert 
worden ist, da wir keine große muslimische Gemeinschaft in der

Stadt haben, wie zum Beispiel in Berlin, in Nordrhein-Westfalen
oder im Raum Stuttgart. Was in Dresden passiert, darf auf keinen
Fall unterschätzt werden, besonders durch den Anteil rechts-
radikaler Elemente. Trotzdem darf auch nicht verkannt werden,
dass viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Gründen auf die
Straße gehen, und das zum großen Teil aus Angst. Menschen 
haben Angst vor dem Ungewissen, vor dem, was sie nicht ein-
schätzen können. Der einzige Weg, diese Ängste zu bezwingen,
ist, aufeinander zuzugehen, Toleranz und Offenheit zu zeigen,
miteinander zu reden und die Chance zu geben, sich kennen-
zulernen. 
Was wissen Sie über Pegida?
Dass es viele Strömungen gibt und die nicht alle in einen Topf zu
werfen sind. Ich hatte auch mit meinen Eltern ein reges Gespräch
darüber, als ich Weihnachten zu Hause war. Man sollte ernst 
nehmen, dass sich Menschen aus unserer Gesellschaft Gedanken
über eine Integrations- und Immigrationspolitik machen, die in
der Praxis viele Probleme aufwirft. Ich weiß aber auch, dass es 
unter den Demonstranten rechtsradikale Strömungen gibt. Ich
lehne es entschieden ab, die Schuld für eigene Schwächen und
Unzulänglichkeiten bei anderen Menschen zu suchen. Die 
Gegendemonstration hat mich bewegt. Ich bin stolz, dass die
Menschen der Stadt Dresden sich endlich gegen das negative 
Bild stemmen. �

Toleranz und Offenheit zeigen

Im Fokus: Die Meinung von
Christiane Fürst ist 

nicht nur gefragt, wenn es 
um Volleyball geht


