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z/V/Z-Kunstpreis 2007
Zum achten Mal veranstaltet zivil einen Kunstwettbewerb, 
wieder in Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule 
Bodelshausen. Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75,-Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

WIE lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift zivil: 
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit“, „Soziales Lernen und Hilfe für den 
Nächsten“, „Miteinander in der Einen Welt“, „Engagement für die bedrohte 
Schöpfung“...

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen (Karikatu
ren), Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, keine Videos). ▼ 
Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit Rahmen einreichen. 
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerken eigene 
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle zivil-Leser und -Leserinnen, die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige Jury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Vertretern der Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivil
dienst und derz/v/Z-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
z/wZerhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung.
zivil veröffentlicht ab Ausgabe 2/07 die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb, spätestens Ende Juni den 
Einsenderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild,
Ofterdinger Straße 10,72411 Bodelshausen
Dort gibt’s auch Auskunft bei Fragen: Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 30. April 2007, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.
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Stuttgart, den 5. Februar 2007 Blickpunkt
Vier Jahre Kriegim Irak- 
US-Popmusikerfordern die

ein kurzer Krieg sollte es werden.
Und ein billiger obendrein.
Als die Angriffe gegen den Irak am 20. März 2003 offiziell began

nen, versetzte US-Präsident George W. Bush die Weltöffentlich
keit in den Glauben, die heiße Kriegsphase werde schon sehr bald 
zu Ende sein. Von etwa zwei Monaten Kriegsdauer war die Rede. 
Im Blick auf die reichen Bodenschätze Iraks gingen die Planer da
von aus, dass sich dieser Krieg durch Reparationszahlungen aus ira
kischem Öl weitgehend selbst finanzieren werde.

Aus den wenigen Monaten sind vier jahre geworden. Ein Ende 
ist nicht in Sicht. Die Zahl der Todesopfer geht in die Zehntausen
de, ebenso die Anzahl der Verwundeten. Nach UN-Angaben wurden 
2006 mindestens 36.685 Zivilisten verletzt. Allein in den zwei letzten 
Monaten des vergangenen Jahres wurden 6.367 Menschen im Irak 
getötet. Darunter auch immer mehr Besatzungssoldaten: Seit 2003 
verloren mehr als 3.000 US-Amerikaner, 128 Briten und 123 Soldaten 
anderer Nationalitäten ihr Leben.

Die Kosten dieses Krieges wachsen ins Uferlose: 660 Milliarden 
Dollar nach offiziellen Zahlen. Rechne man die indirekten Kosten, 
wie etwa die Versorgung der invaliden US-Veteranen und ihrer Fami
lien mit ein, dann koste der Irak-Krieg schon heute mehr als der Krieg 
in Vietnam, so die Bilanz unabhängiger US-Ökonomen. 150.000 US- 
Soldaten sind bereits im Irak stationiert. Präsident Bush will zusätz
lich 21.500 Gis entsenden und fordert jetzt weitere 245 Milliarden 
Dollar für die nächsten zwei jahre vom Kongress.

Inzwischen allerdings regt sich Opposition in den USA: Ende Januar 
gab es erstmals seit Kriegsbeginn wieder Massendemos in Washing
ton, New York, San Francisco und Los Angeles. Der Protest gegen das 
starre Festhalten am alten Kriegskurs wird lauter-durchaus auch im 
wörtlichen Sinn, wie die Antikriegssongs und -konzerte einflussreicher 
Popgrößen zeigen (dazu mehr im „Blickpunkt“ ab Seite 14).

Zwei Drittel der US-Bürger lehnen Bushs Eskalationsstrategie ab. 
Noch reagiert der Präsident stur, so als müsste ihn das alles nicht 
kümmern. Das könnte sich ändern - zumal der Protest jetzt auch aus 
den Reihen der eigenen Soldaten kommt: „Support the troops - lis
ten to them“ (Unterstüzt die Soldaten - hört ihnen zu) lautete die 
Message, mit der erstmals auch aktive Gis an die Öffentlichkeit gin
gen. In einem Appell fordern sie den sofortigen Rückzug ihrer Ka
meraden. Weit übertausend aktive Gis gehörten zu den Erstunter
zeichnern. Für ihren öffentlichkeitswirksamen Protest hatten sich die 
Soldaten mit Bedacht den 15. Januar ausgesucht: Der dritte Montag 
im Januar erinnert als Feiertag in den USA an das Geburtsdatum des 
Vietnamkriegs-Gegners Martin Luther King.
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Kunst

Ein letztes
Stück MauerVon Annika Senger

Künstler und Berliner Bürger kämpfen um 
die Erhaltung der East Side Gallery

Achtzehn Jahre nach der Wende steht mitten 
in Berlin noch immer die Mauer, die bis 1989 den 
westlichen vom östlichen Teil der Stadt trennte. 
Sie ist 1,3 Kilometer lang und, anders als damals, 
heute von vorne bis hinten bunt bemalt. „East 
Side Gallery“ heißt das längste noch erhaltene 
Stück Mauer in Berlin. Zu DDR-Zeiten war der 
so genannte „antifaschistischeSchutzwall“grau 
und weiß. Während sich die Mauer im Westsek
tor der Stadt schon seit den 70er Jahren zu einer 
riesigen Graffiti-Wand entwickelte, durfte man sie 
im Osten nicht berühren. Grenzsoldaten passten 
auf, dass man ihr nicht zu nahe kam.

Nach der Öffnung der Grenze 1989 hatten 118 
Künstler aus 21 Ländern begonnen, die Mau
er an der Mühlenstraße, zwischen Ostbahnhof 
und Oberbaumbrücke, entlang der Spree zu be
malen. Das Mauerstück im Bezirk Kreuzberg- 
Friedrichshain war kein Teil der eigentlichen 
Grenze gewesen, sondern gehörte zur ehema
ligen Hinterlandmauer. Im Gegensatz zum üb
lichen Aufbau der Grenzanlage mit Grenzmau
er, Todesstreifen und Hinterlandmauer, bestand 
der Grenzabschnitt der heutigen East Side Gal
lery nur aus Hinterlandmauer und Sicherungs
zäunen. Eine Mauer gen Westen wurde nicht er

richtet, denn die Spree hatte bereits die Funktion 
einer natürlichen Barriere.

Die Grenze selbst, ihre Wirkungauf die Men
schen und ihre Bedeutungfürdeutsche Geschich
te ist auch ein durchgängiges Thema der künst
lerischen Arbeiten, die das Mauerstück heute 
zu einer der weltweit bekanntesten „Freiluft- 
Galerie“ machen. In insgesamt 106 großforma
tigen Wandbildern kommentierten die Künstler 
auf unterschiedliche Weise vor allem die poli
tischen Veränderungen der Jah re 1989/90. Viele 
von ihnen enthalten zugleich die Hoffnung der 
Künstler auf eine bessere Zukunft ohne Mauer.
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Kunst

Die russische Malerin Irina Dubrowskaja bringt 
auf ihrem Mauerbild eine damals herrschende 
Euphorie auf den Punkt. Es stellt einen Meteo
riten dar, den sie mit den Worten kommentiert: 
„Die Wand muss weichen, wenn der Meteorit der 
Liebe und Freiheit kommt.“

Sinnbild für die Teilung Deutschlands
Zu den wohl bekanntesten Motiven der East Side 

Gallery gehören der die Mauer durchbrechende 
Trabbi mit dem Titel „Test the best“ der Berliner 
Wandmalerin Birgit Kinder und der Bruderkuss 
von Erich Honeckerund Leonid Breshnev„Mein 
Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben“ 
des russischen Künstlers Dmitrij Vrubel. Beson- 
dersdieses Bild istim Laufederjahre immerwie- 
der Sprayern zum Opfer gefallen.

Im Septembert99O wurde das Bilder-Ensemble 
offiziell als East Side Gallery eröffnet und ist seit- 
herein international bekannter Besuchermagnet 
fürBerlin-Touristen.Vorderrealen Betonwand ist 
besonders gut erfassbar, welche Last der „Eiserne

Vorhang“ für Deutschland und Berlin bedeutete. 
Die East Side Gallery stellt somit ein Sinnbild für 
die Teilung dar und steht seit November 1991 un
ter Denkmalschutz. Planungen der Künstler, die 
Gemälde mitsamt der Mauer als Ausstellung um 
den gesamten Globus zu schicken und anschlie
ßend zu versteigern, waren gescheitert, und so 
sind sie als längste dauerhafte Open-Air-Galerie 
der Welt am ursprünglichen Ort verblieben.

Dass sie unter Denkmalschutz steht, ändert 
nichts daran, dass die Freiluftgalerie in ihrem Be
stand akut gefährdet ist. Bereits nach kurzer Zeit 
benötigten die in der Wendezeit entstandenen 
Malereien restauratorische Maßnahmen: Ohne 
Grundierung und mit wenig haltbaren Farben 
auf den Beton gemalt, wurden sie durch Regen, 
Schmutz und Sonneneinstrahlung beschädigt, 
teils mutwillig übersprüht und übermalt. Die 
wenigsten Bilder haben die vergangenen Jahre 
unversehrt überstanden. Die Stadt Berlin, selbst 
in ständiger Geldnot, investiert kein Geld in die 
East Side Gallery.

Mauerteile in New York
Um Verwitterungund Vandalismusentgegen 

zu wirken, gründete sich 1996 der Verein „Künst
lerinitiative East Side Gallery e.V.“ unter Vorsitz 
des iranischen Malers Kani Alavi, der seit 1980 
in Berlin lebt und in dem Bild „November“ sei
ne persönlichen Eindrücke zum Mauerfall ver
arbeitet hat. Alavi setzt sich nicht nur für den 
Erhalt, sondern auch für die internationale Be
kanntheit des Denkmals ein. Im Jahr 2001 über
gab der damalige Bundestagspräsident Wolfgang 
Thierse die von Alavi gestalteten Mauersegmente 
an UNO-Generalsekretär Kofi Annan, und seit 
2002 befinden sie sich im UNO-Skulpturgarten 
in New York.

Zahlreiche Künstlerder East Side Gallery sind 
in Alavis Initiative als Mitglieder vertreten. Ne
ben den Bemühungen um eine Sanierung und 
Restaurierung versuchen sie vor allem, ein Be
wusstsein für die East Side Gallery als Ort des 
Gedenkens an die jüngste deutsche Geschichte 
zu schaffen. Eine wichtige Etappe ihrer Bestre-
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bungen war die Teilsanierung der Mauer von 
Mai bis juli 2000 mit finanzieller Hilfe des Ver
bandes der Lackindustrie. Auf einem rund 300 
Meterlangen Abschnittam nordwestlichen Ende 
der East Side Gallery wurden 42 Bilder aufge
frischt. Die 40 betroffenen Künstler kamen im 
Sommer 2000 persönlich nach Berlin, wo sie 
ihre Gemälde nach den Vorlagen der Originale 
rekonstruierten. Die Betonflächen waren vorher 
geglättet und die noch vorhandenen Kunstwer
ke mit einem Speziallack versehen worden, der 
eine leichte Entfernung von Graffiti auf den Ge
mälden ermöglicht.

Damitauch die verbleibenden 1000 Metersa- 
niert werden können, braucht die EastSide Gal
lery dringend politische Unterstützung. Nicht

nur ihre brüchige Substanz, sondern auch Pla
nungen zur Verwertung und Erschließung des 
Geländes zwischen Spree-Ufer und Mauer stel
len trotz Denkmalschutz eine Bedrohungfürsie 
dar: Vor dem Bau der neuen Mehrzweck-Veran
staltungshalle „Berlin-Arena“ auf dem ehema
ligen Ost-Güterbahnhof nördlich der Mühlen
straße musste die East Side Gallery für einen 
Durchgang zur Spree auf einem 45 Meter brei
ten Stück abgerissen werden.

Es gibt jedoch auch Unterstützung für die 
Mauer. lm]ahr2004 wurden Reinigungsarbeiten 
zurSicherung und Erhaltungdes Betons durch
geführt. 2005 bewilligte der Bund 129.000 Euro 
zur Sanierung der East Side Gallery - viel Geld 
und dennoch zu wenig, wenn man bedenkt, dass

eine komplette Auffrischung insgesamt 1,2 Milli
onen Euro kosten würde.

Nicht nur Künstler, sondern auch Bundes
politiker, Berliner Privatpersonen und zahl
reiche Touristen setzen sich ein für ein schüt
zenswertes Stück Berlin. Die Künstlerinitiative 
plant seit 2003 ein „East Side Gallery Museum“ 
zu etablieren. Sollte es gelingen, die Mauer als 
Freilichtmuseum zu deklarieren, wird es schwie
riger als heute sein, sie zu durchbrechen - nicht 
nurfürTrabbis auf dem Weg nach Westen, son
dern auch für Grundstücksspekulanten an der 
Grenze zu Ostberlin.
Weitere Infos: www.eastsidegallery.com

Fotos: Wolfgang Schmidt
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Briefe News Zahlen

Betr. zivil:
Anregungen, Kritik, Lob...

Ich fand die Aus
wahl und die Auf
bereitung der Ge
dichte zum Thema 
Frieden sehr gut 
und vor allem be
wegend. Großes 
Lob an die Redak
tion.
Moritz Haarig, 
Bucha

Auf ein neues ein sehr interessantes Heft. Vor 
allem der Bericht über den Zivildienst in Rus
sland hat mir sehr gefallen. Da sieht man mal, 
dass es auch ganz anders sein kann als hier in 
Deutschland.
Ralf Keßler, Gifhorn

Den Artikel über Rechtsextremismus (Rassis
mus) in zivil 4/06 fand ich sehr gelungen, da 
er den Lesern aufzeigt, mit welchen Schikanen 
manche Menschen in unserer Gesellschaft tag
täglich konfrontiert werden. Hoffentlich öffnet 
er manchen Leuten die Augen und bewirkt ein 
Umdenken.
Andreas Tischler, Ratingen

Ihre Rätselseiten bereiten mir großen Spaß - 
auch die Aussicht auf einen Gewinn! - Gut, 
dass Sie in Ihren Artikeln auch „heiße Eisen“ 
anfassen!
Ulrich Weidt, Freiburg

Wir wünschen Ihrem Kampf für Frieden viel 
Erfolg!
David Weidt mit Familie, Freiburg

Ich bin sehr zufrieden mit dem Niveau des 
Heftes sowie mit der hervorragenden Wort
wahl und den interessanten Themen!
Weiter so ©
Johann Gäbler, Görlitz

Zivilcourage

AMOS-Preis
für Major 
Pfaff

Der „AMOS-Preis der Offenen Kirche für Zivil
courage in Kirche und Gesellschaft“ wird in die- 
semjahran Major Florian Pfaffaus München ver
liehen. Florian Pfaff wird gewürdigt „fürden Mut 
und die Beharrlichkeit, den Gehorsam zur Mit
wirkung am Irak-Kriegzu verweigern“ (zivilbe- 
richtete). In der Begründung heißt es: „Trotz an
geordneter psychiatrischer Untersuchung, trotz 
Degradierung und drohender fristloser Entlas
sung erzielte Florian Pfaff am Ende erfolgreich 
einen letztinstanzlichen Freispruch vordem Bun-

desverwaltungsgericht. Er hat damit für Soldaten 
das Recht erstritten, gezielt im Fall von verwerf
lichen Befehlen (Vergehen und Verbrechen) den 
Gehorsam auch aus Gewissensgründen verwei
gern zu dürfen, gemäß Art. 4, Abs. 1 des Grund
gesetzes.“ Obwohl das Urteil ihm Rehabilitie
rung zuspricht, versuche die Bundeswehr noch 
immer, Soldaten wie ihn in Angriffskriege zu 
zwingen und übe auch auf Florian Pfaff noch 
Druck aus, dem er aber nicht nachgebe, so die 
Offene Kirche, eine evangelische Vereinigung 
in Württemberg.

Bereits im Dezember 2006 wurde an Major 
Pfaff die „Carl-von-Ossietzky-Medaille“ durch die 
„Internationale Liga für Menschenrechte“ verlie
hen. Der AMOS-Preis der Offenen Kirche erin
nert an den israelischen Propheten Amos: „Das 
Recht ströme wie Wasser, die Gerechtigkeit wie 
ein nie versiegender Bach“ (Amos 5,24). Mit dem 
Preis sollen Personen, Gruppen und Initiativen 
geehrt werden, die im Sinne dieses Wortes „ein 
Zeichen prophetischer Kraft in der Kirche und 
darüber hinaus“ setzen.

Die Verleihungdes Preiseserfolgtam 4. März 
inStuttgart, die Laudatio hält der Journalist An
dreas Zumach, Genf.
Kontakt:
Offene Kirche, Geschäftsführung AMOS-Preis, Fritz 
Röhm, Spitzwegstraße 17,70192 Stuttgart 
www.offenekirche.de

32 Prozent
Anteilderjungen Deutschen zwischen 10 und 
20 Jahren, die auf die Frage „Hast Du ein Vor
bild, dem Du ungefähr gleichen möchtest?“ 
mit ja antworten. Dies ergab eine reprä
sentative Umfrage der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend, aej. Entgegen 
den Erwartungen vieler Pädagogen spielen 
bei der Nennung der Vorbilder die „großen 

ethischen Leit
personen“ mit 
zirka 5 % nur 
eine Neben
rolle. Wich
tiger sind den 
jungen Men
schen ande
re Stars: Fuß
baller (43 °/o)

bei den Jungen - allen voran Michael Bal
lack-, Musiker und Sänger (35 %) bei den 
Mädchen. TV-Stars und Schauspieler fol
gen auf Platz zwei mit 16 °/o (Mädchen) bzw. 
11 °/o (Jungen).

43
Anzahl der Kriege und bewaffneten Kon
flikte, die im vergangenen Jahr weltweit ge
führt wurden. Dies gab die Arbeitsgemein
schaft Kriegsursachenforschung an der Uni 
Hamburg bekannt. Im Vergleich zu 2005 sei 
die Anzahl der Kriege konstant geblieben. 
Weit über 90 % davon finden in Ländern 
der so genannten „Dritten Welt“ statt.

300
Anzahl der Menschen, die jährlich in der 
Schweiz durch Schüsse aus Militärwaf
fen getötet werden. Eine Untersuchung der 
Uni Lausanne ergab, dass zwei Drittel der 
Selbsttötungen in der Schweiz mit militä
rischen Waffen ausgeführt werden. Nach 
Angaben aus Lausanne horten die rund 7,5 
Millionen Eidgenossen etwa 3 Millionen 
Waffen in Privathaushalten, 500.000 davon 
in den Wohnungen von Reservisten. Gegen 
die liberalen Waffengesetze machen jetzt 
schweizerische Friedensverbände mobil.

28,39 Milliarden
Haushaltsvolumen des deutschen Vertei
digungsministeriums in Euro für das Jahr 

2007. Der Etat 
stieg damit 
im Vergleich 
zu 2006 um 
517,4 Millionen 
Euro. Indirekte 
Militärausga
ben, wie etwa 
Forschung für

Luft- und Raumfahrt, sind in diesen Zahlen 
nicht enthalten.
Der Haushalt des Entwicklungsministeri
ums beläuft sich 2007 auf 4,49 Milliarden 
Euro, er stieg im Vergleich zu 2006 um 317,7 
Millionen Euro.
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News

Das Zitat
Armut erzeugt Terrorismus

„Wir werden 
niemals den Krieg 
gegen den Terror 
gewinnen, solange 
die Ursachen von 
Armut und Unge
rechtigkeit weiter 
bestehen. Armut er
zeugt Terrorismus. 
Deshalbsollten wir 
aufhören, Milliar
den für Massen
vernichtungswaf
fen auszugeben, 
und stattdessen den

Hungrigen dieser Welt zu essen geben. Wenn wir 
in Frieden leben wollen, müssen wir zur Kennt
nis nehmen, dass wir alle Mitgliederderselben 
Familie sind.“

Erzbischof Desmond Tutu, Südafrika, 
bei einem Treffen von Nobelpreisträgern 

im September 2006 in Denver/USA. 
Tutu erhielt den Friedensnobelpreis 1984.

Deutschland
Ka ri katu ren - Wettbewe rb

Das „Deutsche Gesundheitsparlament“, eine 
Initiative zur Demokratisierung des Gesundheits
wesens, schrei Meinen Karikaturen-Wettbewerb 
aus,an dem sich alle beteiligen können. DieThe- 
men reichen von „Gesundheitsreform“ über„Phar- 
maindustrie“ bis zu „Alter und Tod“. Einsende
schluss ist der 15. März. Die Preisgelder: 1. Preis 
1500 Euro, 2. Preis 800 Euro, 3. Preis 400 Euro. 
Kontakt: www.deutsches-gesundheitsparla- 
ment.de

Postkarten-Wettbewerb
Der Deutsche Evangelische Kirchentag und die 

Evangelische Kirche im Rheinland schreiben ei
nen Postkarten-Wettbewerb für Jugendliche bis 21 
Jahren aus. Das Motto des Kirchentages „Leben
dig und kräftig und schärfer“ (ein Zitat aus dem 
Hebräerbrief 4,12) soll visuell umgesetzt werden. 
Ob mit Kreide, Cursor oder Kamera..., das steht 
den Teilnehmern offen. Die besten Motive sol
len als Postkarten für den Kirchentag werben. 
Einsendeschluss ist der 31. März.
Kontakt: www.kirchentag.de/wettbewerb

ArbeitshiLfe: Antisemitismus
.... ist man vor Antisemitismus nur noch auf 

dem Mond sicher?“ Mitdiesem Zitatvon Hannah

Termine
29. März, Karlsruhe:
„Kleine Waffen - große Wirkung"
Eine Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 
zu Kleinwaffen und Rüstungsexporten mitdem 
Sprecher des „Deutschen Aktionsnetzes Klein
waffen stoppen“, DAKS, Jürgen Grässlin.
1930 Uhr, Bonhoeffer-Haus, Gartenstraße 29a

7. bis 9. April, bundesweit:
Ostermärsche 2007
An zahlreichen Orten im gesamten Bundes
gebiet werden auch in diesem Jahr die tra
ditionellen Ostermärsche der Friedensbe
wegung durchgeführt. Ein Überblick über 
Veranstaltungen und Themen findetsich unter 
www.friedenskooperative.de

13. bis 15. April, Arnoldshain:
„Wir wissen nicht was wir tun sollen" - Ver
antwortung für den Frieden im nahen Osten 
- Lernen von Innovatoren
Eine Tagung des Dietrich-Bonhoeffer-Vereins 
(dbv), der Martin-Niemöller-Stiftung und des Ar
beitskreises „Kirche und Israel“ in der EKHN. 
Kontakt: Dr. Karl Martin, dbv, 
Modersohnstr .63,10245 Berlin

16. April, Karlsruhe:
„Die kommenden Kriege - und wie sie noch 
zu vermeiden wären“
Vortrags-und Diskussionsveranstaltungmitdem 
UNO-Korrespondenten Andreas Zumach.
1930 Uhr, Jubez, Kronenplatz 1

Arendt ist eine 56-seitige Arbeitshilfe betitelt, 
die von der Evangelischen Kirche im Rheinland 
herausgegeben wurde. Die Arbeitsanleitungen, 
Diskussionstexte und Dokumente eignen sich so
wohl für die Gemeinde- und Bildungsarbeit, als 
auch zur eigenen Orientierung.

Die Broschüre ist kostenlos erhältlich bei: 
Evangelisch Lutherische Kirche im Rheinland, 
Landeskirchenamt, Hans-Böckler-Straße 7, 
40476 Düsseldorf

Nützliche Links
Franz Alt spricht von ihnen als den „wohl er

giebigsten und wichtigsten Links des WEB“. Ge
meint ist die größte deutschsprachige Sammlung 
nichtkommerzieller,gesellschaftspolitischer Links 
im Internet: www.bessereweltlinks.de

„Bessere Welt Links“ bieten werbefrei ca. 
30.000 deutsche Links zu 20 Hauptrubriken, dar
unter Bildung, Eine-Welt, Frauen, Frieden, Ge
sundheit, Globalisierung, Jugend, Konfliktregionen, 
Kultur, Medien, Menschenrechte, Militär, Umwelt. 
Die Linksammlung ist ein ideales Hilfsmittel für 
engagierte Bürger und Bürgerinnen, die das In-

Konflikte kreativ lösen
Die Friedenswerkstatt Mutlangen e.V. bietet 
einen neuen Grundkurs in Ziviler Konflikt
bearbeitung in diesem Jahran. Im Focus ste
hen dabei persönliche Erfahrungen und ein 
individuelles Erarbeiten von Handlungs
strategien in Konfliktsituationen. Es werden 
Konzepte und Methoden zur Gewaltpräven
tion und Konfliktbearbeitung vorgestellt. In 
4 Seminarblöcken (11.-13.5.: 15.-17.6.: 21.-23.9.; 
20.-24.ll.) wird ein umfassender Einstieg in 
die Thematik gegeben. Genauere Infos un
ter: www.pressehuette.de

17. bis 20. Mai, Bonn - Bad Godesberg: 
„Kampf um Energieressourcen - Verteilungs
gerechtigkeit statt Militärkonzepte“ 
Jahrestagung des Internationalen Versöhnungs
bundes - Deutscher Zweig.
Kontakt: www.versoehnungsbund.de

18. bis 22. Juli, Oberhof:
„Gegen den Terror des Krieges - Frieden den 
Hütten...“
Sommerakademie des „Bundesausschuss Frie
densratschlag“. Menschen aus dem In- und Aus
land, die das gemeinsame Interesse verbindet, 
dem Krieg ein Ende und dem Frieden den Bo
den zu bereiten, werden sich vier Tage lang in 
der Nähe von Weimar treffen. Auf dem Pro
gramm stehen Arbeitsgruppen, Diskussionen, 
Exkursionen...
Kontakt: www.friedensratschlag.de

ternet optimal nutzen und Zeit sparen wollen. 
Durch die Vielzahl der Einträge entstand eine 
leicht nutzbare und umfassende Datenbank rele
vanter, im Internet vertretener Nichtregierungs
organisationen (NGOs). Das Motto von „Bessere 
Welt Links“ lautet: „Einfach gut informiert“. Die 
Linksammlung ist breit angelegt und übersicht
lich geordnet. Die Rubriken werden häufig ak
tualisiert und regelmäßig auf fehlerhaft gewor
dene Links überprüft.

„Bessere Welt Links“ wurden mit dem Co- 
menius-Gütesiegel ausgezeichnet und werden 
heute von ca. 2.000 Nutzerinnen und Nutzern 
täglich besucht.
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Österreich:
Muslime sollen verweigern

Damit sie nicht weiter mit Terror und Gewalt 
in Verbindung gebracht werden können, hat 
der Generalsekretär des Islamischen Informa
tionszentrums in Österreich alle muslimischen 
Wehrpflichtigen aufgefordert, keinen Wehr
dienst zu leisten.

„Ich rufe alle jungen Muslime auf, den Men
schen zu dienen und ausschließlich den Zivildienst 
anzutreten“, sagte Günther Ahmed Rusznak aus 
Traun. Zur Begründung erklärte er: „Nicht, weil 
wir den Staat ablehnen und Gesetze nicht an
erkennen wollen. Nein, weil wir einen friedlie
benden Islam leben wollen, einen Islam der Le
bensbejahung und nicht der Lebensvernichtung“. 
Nach Angaben der Oberösterreichischen Nach
richten beträgt der Anteil der Muslime an den 
Wehrpflichtigen derzeit knapp 4 Prozent.

Schweiz:
Gewissensprüfung soll weg

Die obligatorische Gewissensprüfungfür Kriegs
dienstverweigerer in der Schweiz soll wegfallen. 
Dafürvotierten im Dezember2OO6sowohlderNa- 
tionalrat als auch der Ständerat. Künftigsolleder 
so genannte „Tatbeweis“, die Bereitschaftzum län
geren Dienst, entscheidend für die Zulassung zum 
Zivildienst sein, hieß es in der Presse.

Griechenland:
Untauglich durch Bestechung

Tausende junger Griechen aus „besseren 
Kreisen“ sollen sich in den vergangenen Jahren 
mit falschen ärztlichen Attesten um den Wehr
dienstgedrückt haben: Söhne reicher Unterneh
mer, bekannter Künstler...selbst Sprösslinge von 
Politikern seien darunter. Ärzte, Anwälte und 
Militärangehörige stehen im Verdacht, jahre-

International
langgegen Bezahlung eigentlich kerngesunden 
Wehrpflichtigen zum Tauglichkeitsgrad 5, „iota 
pende“ - „völlig untauglich“ - verholten zu ha
ben. Die griechische Staatsanwaltschaft ermit
tele in zahlreichen Fällen. Der Wehrdienst dau
ert in Griechenland 12 bis 16 Monate, der Zivil
dienst zwei Jahre.

Israel:
Video über
Kriegsdienstverweigerer

„Crack the Obedience Wall-Die Mauerdes Ge
horsams durchbrechen“, so heißt ein 19-minütiges 
Video, das die Situation der Kriegsdienstverwei
gerer in Israel thematisiert. Männer und Frauen 
aus Israel, die den Kriegsdienst verweigert ha
ben, berichten über ihre antimilitaristischen, fe
ministischen oderauch situationsbedingten Mo
tive und über die persönlichen Konsequenzen, die 
ihre Entscheidungen nach sich zogen.

Das Video ist für 15 Euro (zuzüglich Versand) 
zu erhalten bei Connection e.V, Gerberstraße 5, 
63065 Offenbach, www.connection-ev.de

Türkei:
Erneut Kriegs
dienstverwei
gerer verhaftet

Am 7. Dezember wur
de dertürkische Kriegs
dienstverweigerer Halil 
Savada verhaftet. Er ist 
Sprecherdes„Bündnisses 
fü r Kriegsd ienstverweige-

rung“, das am 21.10.2006 gegründet wurde. Halil

Savda war bereits mehrere Jahre inhaftiert unter 
dem Vorwurf einer„illegalen Organisation“anzu- 
gehören. Im Januar2OO5 warer wegen Desertion 
zu 3 Monaten und 15 Tagen Gefängnis verurteilt 
worden und legte gegen dieses Urteil Beschwer
de ein. Im August 2006 wurde das Urteil aufge
hoben und der Fallzurerneuten Verhandlungan 
das Militärgericht verwiesen. Als der Kriegsdienst
verweigerer bei diesem Verhandlungstermin er
schien, wurde er verhaftet.

USA:
Anklage gegen
Verweigerer in

US-Kriegsdienst- 
Würzburg

Gegen den US-Kriegs
dienstverweigerer Augus
tin Aguayo wurde am 25. 
Januar Anklage wegen 
„Desertion“ erhoben. Ihm 
droht eine Haftstrafe von 
sieben Jahren.

Aguayo,derbereitsein 
Jahr lang im Irak gedient

hatte, ist seit Oktober 2006 im US-Militärgefäng
nis in Mannheim inhaftiert, weil er sich Anfang 
September weigerte, sich von seiner Einheit in 
Schweinfurt zwangsweise zum erneuten Einsatz 
in den Irak bringen zu lassen. Stattdessen verließ 
erdie Armee unerlaubt. Wenige Wochen später 
stellte er sich in den USA den Militärbehörden 
freiwillig und wurde dann wieder zurück nach 
Deutschland gebracht. Am 6. März beginnt ge
gen ihn der Prozess in Würzburg, die Verhand
lungen sind öffentlich.

Der Fall von Augustin Aguayo erhielt große 
Aufmerksamkeit in den USA. Nach Darstellung 
der US-Beratungsorganisation „Gl Rights Hotline“ 
kommen derzeit pro Monat etwa 1.000 Soldaten 
und Reservisten Einberufungsbefehlen nicht nach. 
Viele von ihnen fliehen nach Kanada.

Graffiti

Zeichnung: Freimut Woessner
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Samstag, 3. März
Die Kinder der Besatzer (1)
Schicksale im Nachkriegsdeutschland
Die Kinderder Besatzer: Ihre Väter sind Soldaten der 
Siegermächte, die Mütter deutsche Frauen. Eigentlich 
sollte es sie nicht geben. „Do not fraternize"- lass dich 
nicht mit Deutschen ein, heißt es 1945. Aber es gibt 
sie doch: Mindestens 100.000 Kindervon Besatzungs
soldaten kamen im Nachkriegsdeutschland zur Welt. 
Die zweiteilige Dokumentation erzählt die Geschich
te von Besatzerkindern in allen vier Zonen Deutsch
lands. Teil 1 der Dokumentation beschäftigt sich mit 
einem Fall in der amerikanischen und einem in der 
französischen Zone.

NDR Fernsehen,22:15-23:00 Uhr

Samstag, 10. März 
Die Brücke von Mostar-Wo Steine Zeichen setzen 
Dokumentation, Deutschland/Bosnien Herzegowina

Am 9. November 
1993 zerstörten kro
atische Geschütze 
die Altstadt von 
Mostar, darunter 
die weltberühmte 
Brücke der Osma- 
nen.DieBildervom

Einsturz der Brücke waren symbolisch für den Krieg 
auf dem Balkan. Die Brücke wurde mit internationa
ler Hilfe wieder aufgebaut. Doch Frieden gibt es in 
Mostar noch nicht. Immer noch leben Christen und Mos
lems in unterschiedlichen Welten. Die kroatischen Ka
tholiken haben auf der Höhe über ihrem Stadtteil ein 
riesiges Kreuz errichtet, das die Moslems als Provoka
tion empfinden. Denn das Kreuz steht genau an der 
Stelle, von der aus 1993 die Stadt beschossen und zer
stört wurde.
Die Dokumentation begleitet den zweijährigen Wie
deraufbau der mittelalterlichen Brücke und zeigt 
gleichzeitig, wie die Menschen in Mostar heute den 
Brückenschlag zwischen den beiden Kulturen unter
stützen oder behindern. Der Wiederaufbau wurde zu 
einer technischen Herausforderung, weil es keine 
Baupläne mehr gab. Die Zuschauer erleben eine span
nende Reise in die Vergangenheit. Sie sind dabei und 
blicken hinter die Geheimnisse der mittelalterlichen 
Baumeister. Im Film wird die Bautechnik mit aufwän
diger 3-D-Animation erklärt. Am Ende ist die Brücke 
von Mostarin ihreralten Schönheit wiedererstanden, 
aber wird sie auch zu einem Zeichen der Versöhnung
auf dem Balkan? arte, 09:55-11:00 Uhr

Montag, 12. März
Robert Capa - Kriegsfotograf
Dokumentation
Robert Capa war der überragende Fotojournalist des
20. Jahrhunderts. Mit seinen Bildern dokumentierte

er fünf Kriege auf drei Kontinenten. Gut aussehend 
und wagemutig, war er Zeit seines Lebens Pazifist - 
und trug Uniformen, fuhr auf Panzern, sprang aus 
Flugzeugen, wich Kugeln aus und stand in der ersten 
Frontlinie. Seine Arbeiten haben das Leben vieler 
Menschen beeinflusst, auch wenn einige noch nicht 
einmal seinen Namen kannten. Als einziger Fotograf 
gehörte er bei der Landung in der Normandie (D-Day) 
zu den Soldaten, die als erste am Omaha-Beach an 
Land gingen. Dieser Film ist mit der uneingeschränkten 
Unterstützung von Capas Bruder Cornell und im Rück
griff auf die Archive des International Instituteof Pho- 
tography und der Agentur Magnum entstanden und 
widmet sich erstmals der Legende Robert Capa.

WDR, 23:30-0:20 Uhr

Donnerstag, 15. März
Zeitreise: Deckname: Dr. Friedrich - Carlo Mierendorff, 
Leben auf Zeit
Film von Alfred jungraithmayer

7. März 1933. Zwei Tage zuvor wur
de der Darmstädter SPD-Abge
ordnete Carlo Mierendorff wie
der in den Reichstaggewählt, die 
Macht aber haben die Nazis er
langt. Bis Juni entkam Mieren
dorff der SA und der Gestapo, 
dann folgten viereinhalb Jahre 
KZ: Osthofen, Börgermoor, Lich
tenburg, Buchenwald. Alfred

Jungraithmayrs Film erinnert an einen mutigen Mann, 
der bereits Widerstand leistete, als die späteren Ver
schwörer des 20. Juli um Graf Schenk von Stauffen
berg noch eifrig an der Seite Hitlers kämpften. Mie
rendorff selbst erlebte nicht einmal den 20. Juli 1944; 
erkam inderNachtvom3.zum4. Dezemberi943beim 
Luftangriff auf Leipzig ums Leben.

Hessisches Fernsehen, 22:15-23:00 Uhr

Montag, 26. März 2007
White Terror
Dokumentarfilm
Was steckt hinter dem Slogan „White Power“? Anhand 
einer in Schweden beschlagnahmten Videokassette 
von Neonazisgehtder Dokumentarfilm in Europa und 
den USA auf Spurensuche nach den Rädelsführern 
rassistischer Propaganda. arte, 23:10-00:39 Uhr

Dienstag, 10. April 2007
Die Kinder der Besatzer (2)
Schicksale im Nachkriegsdeutschland
Teil 2 der Dokumentation beschäftigt sich mit einem 
Fall in der russischen und einem in der britischen 
Zone. NDR Fernsehen, 22:15-23:44 Uhr
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Liebe zum 
Leben
Ein neues Buch über den 
Mathematiker, Philosophen und 
Pazifisten Bertrand Russell

Besprochen von Günter Knebel

Bis 1914 gehörte Bertrand Russell, Abkömm
ling eines der ältesten und berühmtesten eng
lischen Adelsgeschlechter, zu jenen Liberalen, die 
an „geordneten“, kontinuierlichen Fortschritt zu 
immer mehr Freiheit, Wohlfahrt und gesicher
tem Frieden glaubten. Mit dem Beginn des Ers
ten Weltkriegs zerbrach dieser Glaube von einem 
Tagzum anderen. Die britische Kriegserklärung 
an Deutschland (4. August 1914) war für Russell 
ein ungeheurer Schock. Bis zuletzt hatte er ge
hofft, Großbritannien werde neutral bleiben. Er 
selbst war mit anderen für die Nichtteilnahme 
seines Landes am Krieg eingetreten.

Diese Hoffnungerfüllte sich nicht. Schlimmer 
noch, der herausragende Mathematiker und Phi
losoph Sir Bertrand Russell wurde Zeuge einer 
Massenhysterie, die ihm bis dahin unvorstellbar 
erschienen war. Er musste erleben, wie Regie
rungspropaganda und Presse mit einer Lügen
kampagne systematisch den Hass gegen den 
„Feind“, die Deutschen, schürten. Der „patrio
tische“ Taumel um ihn herum erfüllte ihn mit 
Entsetzen, die „Orgie von Selbstgerechtigkeit“ 
widerte ihn an. An eine Freundin schrieb erdrei 
Monate nach Beginn des Krieges über die weni
gen Menschen, die „vernünftig und gerecht“ ge
blieben sind: „Sie werden im Allgemeinen nie
dergeschrieben und als Verräter betrachtet.“ 
Besonders bestürzt war Russel über das Verhal
ten so vieler Intellektueller, darunter viele bis
herige Freunde, weil sie in den Chor des Chau
vinismus einstimmten, den Krieg rechtfertigten 
und ihn unterstützten.

Rebellion gegen den Krieg
„Gegen all dies begehrte Russellauf - mit je

ner Leidenschaft und jenem Mut zum aktiven Non
konformismus, die ihn noch Jahrzehnte später als 
Gegner des atomaren Wettrüstens charakterisieren 
sollten.“ (S.19) DerAutordes Buches (der Russell 
als Rebell bezeichnet, obwohl dieser wegen seiner 
-freilich nicht durchsetzbaren-gesellschaftspo
litischen Alternativvorstellungen und seines lan
gen Atems ebenso gut auch als Revolutionär be
wertet werden könnte) lässt den älteren Russell 
auf diese Phase zurückblickend selbst zu Wort 
kommen: „Ich bin zeitweise durch Skeptizismus 
gelähmtgewesen, manchmal war ich zynisch und

dann wieder gleichgültig, aber bei Kriegsausbruch 
hörte ich die Stimme Gottes. Ich wusste, dass es 
meine Aufgabe sei, zu protestieren, wie aussichts
los dieser Protest auch sein würde. Mein ganzes 
Dasein hatte daran teil. Als Verfechter der Wahr
heit ekelte mich die nationale Propaganda aller 
kriegführenden Nationen an. Als Verehrer der Kul
tur erschreckte mich die Rückkehr zur Barbarei. 
Als Mann mit verhinderten väterlichen Gefühlen 
griff mir das Massaker der Jugend ans Herz. Ich 
glaubte nicht, dass es allzu viel nützen würde, sich 
dem Krieg zu widersetzen, aber ich glaubte, dass 
diejenigen, die nicht dass Gleichgewicht verloren 
hatten, der Ehre der menschlichen Natur zuliebe 
zeigen mussten, wie fest sie standen.“ (S. 19) So 
resümierte der Literaturnobelpreisträger (1950) in 
seiner Autobiografie Über fünf Jahrzehnte später 
den Beginn seiner Rebellion gegen Krieg, Unter
drückung und Ungerechtigkeit. Er blieb ihr treu 
bis zum Ende seines Lebens, das er 1970 im 98. 
Lebensjahr vollendete.

Seine leidenschaftliche Kriegsdienstgegner
schaft speiste sich aus seinem unermüdlichen 
Einsatz für Wahrheit, Gerechtigkeit und Frei
heit, insbesondere fürdie Gewissensfreiheit zur 
Kriegsdienstverweigerung. Für diese ging er so
gar ins Gefängnis und nahm einen Bruch in sei
ner akademischen Karriere in Kauf, weil er als 
engagierter Wehrpflichtgegner die Verantwor- 
tungfür Flugblätter übernommen hatte, „die ge
eignet sind, die Rekrutierung und die Disziplin 
der Streitkräfte Seiner Majestät zu beeinträchti
gen.“ (S. 43) Pazifismus beschränkte sich für ihn 
nicht auf das „Ich bin gegen dasTöten“oder„lch 
bin gegen die Gewalt“, sondern er verstand diese 
Gegnerschaftals Folge einerallumfassenden Lie
be zum Leben. (S. 89)

Russell lag viel daran, seine radikale, tabulose 
Kritik stets mit „aufbauenden Ideen“ zu verbin
den und durch direkte Ansprache traditionelle 
Denkgewohnheiten aufzubrechen. Sein Denken 
mit visionären Zügen fasste er 1916 in „Principles 
of Social Reconstruction“ zusammen, die später 
als bester Ausdruck seiner Lebensphilosophie 
bezeichnet wurden und seine Ansichten zu Er
ziehung, Ehe, Religion und Gesellschaft bis hin 
zu Krieg und Frieden dokumentieren.

Aktuelle Bezüge
Dem Autor der Veröffentlichung, dem His

toriker Achim von Borries, ist es gelungen, mit 
akribischer Genauigkeit den Zeitabschnitt der 
beginnenden Rebellion Bertrand Russels in 
den Kriegsjahren 1914-1918 einzuhalten und zu
gleich - wie mit einem Brennglas konzentriert 
- dessen Persönlichkeit und Lebenswerk in ei
ner atemberaubenden Dichte zu skizzieren. Die 
AuswahlderZitateausdem umfänglichen Werk 
Russels, dessen politische Schriften Borries be
reits 1972 ediert hat, ist brillant und hoch aktu
ell: die detaillierten Informationen aus der Ge

schichte der Friedensbewegung machen sogar 
die Lektüre der Fußnoten spannend. Die biblio
graphischen Hinweise wie die biographischen 
Daten runden eine Publikation ab, der größ
te Verbreitung zu wünschen ist. Das bibliophi
le Pocket-Format und der erschwingliche Preis

Achim von Borries: 
„Rebell wider den Krieg- 
Bertrand Russell 1914-1918“ 
Graswurzel-Verlag, 
Nettersheim 2006, 95 Seiten, 
8,80 Euro

sollten das begünstigen. Vor allem aber ist das 
Büchlein sehr empfehlenswert in einer Zeit, in 
der Rüstung und Militär immer noch und schon 
wieder boomen, weil es an eine wichtige Stim
me der Vernunft erinnert, aufklärt und nach
haltig zum Widerspruch und Widerstand gegen 
Krieg motiviert.

Hoffnungs
zeichen
Ein Sammelband über 
Friedensinitiativen in Israel 
und Palästina

Vorgestellt von Werner Schulz

„Afrika“ ist immer „Armut“ - „Russland“ ist 
immer „Korruption“. Und „Naher Osten“ ist im
mer „Konflikt“. Tägliche Nachrichten über eska
lierende Gewalt, über Terror, über Feindschaft 
und Hass in Israel und Palästina lassen andere 
Assoziationen scheinbar nicht mehr zu. Dabei 
gäbe es eine Vielzahl von positiven, hoffnungs
vollen Bewegungen, Ideen und Aktionen, über 
die zu berichten lohnend wäre, von denen zu er
fahren Mut machend sein könnte. Von Menschen, 
Initiativen und Organisationen,diesich in Israel 
und Palästina für Versöhnung, Koexistenz und 
Zusammenarbeit einsetzen, berichtet jetzt der 
Band „Sehnsucht nach Frieden“, der in der Rei
he „Weltmission heute“ erschienen ist.

Die Beispiele der konkreten Friedensarbeit vor 
Ort sind von direkt beteiligten Menschen selbst 
verfasst. In einer„ganz persönlichen Geschichte“ 
beschreibt etwa Aaron Barnea.wiesein Sohn mit 
21 Jahren als Soldat der israelischen Armee einem 
Bombenanschlag zum Opfer fiel. Und wie er es 
als Vater, überwältigt von Trauer und Schmerz,
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dennoch schaffte, in einer Friedensgruppe aus 
betroffenen israelischen und palästinensischen 
Eltern, dem „Parents Circle“ (zivilberichtete),für 
Versöhnung und Toleranz zu kämpfen.

Berichtet wird auch von der abenteuerlichen 
Reise von vier Palästinensern und vier Israelis, 
die während einer gemeinsamen Expedition in 
die Antarktis auch die jeweils eigene Friedens- 
fähigkeiterforschten.0dervonder„0livenbaum- 
Kampagne“ des Christlichen Vereins junger Män
ner, die ein in vielerlei Hinsicht wichtiges Ziel 
verfolgt: Rund 350.000 Olivenbäume wurden 
seit Beginn der zweiten Intifada im Jahr 2000 
durch israelisches Militär entwurzelt. Die Bag-

„Sehnsucht nach Frieden - Initiativen für Verständi
gung und Zusammenarbeit in Israel und Palästina", 
Hamburg 2006,306 Seiten mit vielen Abbildungen 
und Landkarten. Studienheft Nr. 63 aus der Reihe 

„Weltmission heute“. 
Herausgeber und Bezug: Evan
gelisches Missionswerk in 
Deutschland (EMW), Norman
nenweg 17-21,20537 Hamburg, 
E-Mailservice@emw.de. Der 
Bezug ist kostenlos, es wird um 
eine Spende zur Deckungder 
Herstellungskosten gebeten.

ger hinterließen dabei nicht nurtotes Brachland 
mit verheerenden ökologischen Langzeitauswir
kungen, sondern zerstörten auch traditionelle 
Einnahmequellen mit hohem kulturgeschicht
lichem Symbolwert. Die Olivenbaum-Kampagne 
pflanzt neue Bäume, kultiviert und schützt die 
bestehenden - eine kleine Geste des Friedens 
mit großer, hoffnungsvoller Bedeutung.

In westlichen Medien wird über derartige 
konstruktive Aktionen, gewaltfreie Kampag
nen und Anstrengungen unbeugsame Einzel
personen kaum einmal berichtet. Umso bedeu
tender ist die Sammlung der Hoffnungszeichen, 
die dieses Buch enthält.

Die Kraft des 
Schreibens
»Freedom Writers« - Eine 
junge Lehrerin und gefährdete 
Jugendliche verändern sich und 
ihre Umwelt durch Schreiben

Besprochen von Werner Schulz

Ausgerechnet Long Beach, die „Hauptstadt 
des Gangsta-Rap“ musste es sein. Die Stadt, in 
der Snoop Doggy Dogg seine Videos dreht. Aus
gerechnet dort sollte die idealistische, 23-jäh-

rige Englischlehrerin Erin Gruwell ihre erste 
Stelle antreten. „Lass die Perlenkette zuhause, 
zieh lieber eine kugelsichere Weste an“, gaben 
Freundederjungen Pädagogin mitauf den Weg. 
Nicht ohne Grund.

Die Jungs und Mädchen ihrer ersten Klasse 
galten als „nichterziehbare Risiko-Schüler“. Ma
ria zum Beispiel war Mitglied einer Top-Gang, 
ihre beste Freundin stand gerade wegen Mordes 
vor Gericht. Darius war eben erst aus dem Knast 
freigekommen und lebte seither auf der Straße. 
Hiram ging nie ohne seine Pistole in die Schu
le, er hatte Angst um sein Leben, seit sein bes
ter Freund am helllichten Tag aus einem Auto 
heraus erschossen worden war... Schule, das 
war in den Augen der meisten dieser Teenager 
nicht mehr als ein weiterer Kampfplatz. Die ein
zige gemeinsame Regel: jeder gegen jeden. Auch 
gegen die verhassten Lehrer. Der Neuen gaben 
sie, wenn’s hoch kommt, eine Woche.

Dass Miss Gruwell dann doch länger blieb, 
das lag entscheidend auch an ihrer ersten Re
aktion auf den allerersten Konflikt, am ersten 
Tag, in derallerersten Stunde: Weilerdie Klasse 
mit dem ständigen auf den Boden prellen seines 
Basketballs endlos nervte, wurde der schwarze 
Schüler Sharaud Objekt einer üblen Karikatur: 
Jemand hatte über ihn das rassistische Zerrbild 
eines kleinen Kopfes mit überdimensionalen, di
cken Lippen auf einen Zettel gezeichnet. „Wei
tergeben!“ Auch Miss Gruwell bekam die Zeich
nung in die Finger - und rastete aus. Genauso,

brüllte sie die Schüler an, genauso funktioniere 
die rassistische Propaganda, die bei den Nazis 
bis zum Holocaust geführt habe. Und da traute 
sich einer, und fragte: „Was ist Holocaust?“ Die 
Erfahrungswelt der Schüler, schoss es Erin Gru
well durch den Kopf, war offensichtlich gänzlich 
anders, als es ihre Erwartungen und die Lehrplä
ne vorsahen. „Auf wen von euch ist schon ein
mal geschossen worden?“ Auf diese Frage gin
gen so gut wie alle Hände hoch.

Geschichte zum Leben erwecken
Für die junge Lehrerin war diese Erfahrung 

Anlass, alle im voraus gewissenhaft geplanten 
Lektionen zu vergessen und nicht die schulamtlich 
vorgesehenen Inhalte, sondern dasThema Tole
ranz zum Kern des Lehrplans zu machen. Gleich
zeitig wurde ihr klar, dass es vor allem darum ge
hen musste, „Geschichte zum Leben zu erwecken“, 
den Unterricht so realitätsnah wie möglich zu ge
stalten. Sie musste Gastrednereinladen, auf Ex
kursionen gehen, andere Bücher als die Schul
bücher verwenden... Das wichtigste Buch für 
Erin Gruwells Schülerinnen und Schüler, für ihr 
Fortkommen und ihre schulischen Erfolge, wur
de aber schließlich ein Buch, das es bis dahin an 
der Schule gar nicht gab: Das jeweils eigene Ta
gebuch der Schülerinnen und Schüler.

Tatsächlich gelang der jungen Lehrerin das 
Kunststück, den Schülern durch kontinuierliche 
Tagebucheinträge die Kraft des Schreibens zu 
erschließen. Nicht von null auf hundert, nicht
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von heute auf morgen. Ganz allmählich und im 
Verlaufvon fast vier Jahren lernten die Schüler, 
dass ihre eigenen Erfahrungen, Gedanken und 
Gefühle wichtig waren, fürdie eigene Person, für 
die anderen und fürdie Beziehung zu den ande
ren. Ganz allmählich lösten sich die Schüler her
aus aus dem Kreislauf von Gewalt, Rassismus, 
Drogen und Gang-Kriegen. Langsam abersicher 
wandelte sich dieStimmungvom Gegeneinander 
zum Gruppengefühl. Die Schüler lernten neue 
Beispiele von aufrütteinden Tagebüchern kennen 
- etwa von Anne Frank oder von Zlata Filipovic 
aus dem Krieg in Bosnien - wurden mit neuen 
Ansichten und Denkweisen konfrontiert-etwa 
den Träumen von Martin Luther King- und be
gegneten, nachdem ihr Tagebuchprojekt öffent
lich für Aufsehen sorgte, auch neuen Menschen: 
den noch lebenden Freundinnen von Anne Frank, 
Steven Spielberg, Zlata Filipovic...

Das Buch „Freedom Writers“ 
ist erschienen im Autorenhaus 
Verlag, Berlin 2007 
(320 Seiten, 14,90 Euro)

Nach all diesen Begegnungen schrieben die 
Schüler das für sie Wichtigste in ihre Tagebü

cher. Sie erinnerten sich, sie setzten die Erleb
nisse in Beziehung zu ihrem eigenen Leben, zu 
ihrer eigenen Familie, zu ihrer eigenen Person. 
Und diese Art von Reflektion schafft Verände
rung. Während sie in ihren ersten Einträgen aus
schließlich von sich selbst schrieben, setzten sich 
dieTeenagerspätersehrintensiv mitden Erfah
rungen anderer auseinander.

Freedom Riders - Freedom Writers
Entscheidend für die „Problem-Schüler" war die 

Begegnung mit dieser unkonventionellen, mutigen 
und engagierten Pädagogin. Wie viel sie den ju
gendlichen bedeutete, wie wichtig ihre unabläs
sigen Impulse zu neuergeistiger Auseinanderset
zung mit dem Anderen und den anderen waren, 
wie gut sie es verstand, Widerstände und Blocka
den aufzulösen, das machen die Tagebucheinträ
ge der Schüler Seite für Seite deutlich.

Gänzlich zusammengeschweißt hat die Klas
se schließlich die Idee von Erin Gruwell, die Ta
gebucheinträge zu einem Buch zusammenzu
tragen. Die Schüler waren fasziniert von der 
Vorstellung, für ein richtiges Buch zu schrei
ben. Bis in die Nächte hinein saßen Teenager, 
die zuvor mehr schwänzten als anwesend wa
ren, in ihrer Klasse, um die Beiträge zu diskutie
ren und zu redigieren.

So entstand schließlich ein Buch, dasauf der 
einen Seite ungewöhnlich.aberauthentisch Ein
blicke in die Lebenswelten junger Menschen in

den USA erlaubt, und das auf der anderen Seite 
deutlich macht, welche enormen Möglichkeiten 
hinter unkonventionellen, freieren Lehrmetho
den stecken können. Obwohl sie wie alle anderen 
Lehrer auch am Gängelband der Schulbürokra
tie hängt, lässt Erin Gruwell langweilige Routi
ne nicht zu und keinen noch so kleinen Freiraum 
aus. Und: sie beweist den Schülern tatkräftig, 
dass sie zu ihnen steht. Am Ende bestehen alle 
„Problem-Schüler“ aus Miss Gruwells Klasse die 
Abschlussprüfung und studieren anschließend.

„Freedom-Riders“ nannten sich die schwarzen 
und weißen Mitgliederder Bürgerrechtsbewegung 
um Martin Luther King, die sich zu Gruppen zu
sammenschlossen und in gemeinsamen Überland
fahrten demonstrativ die Rassentrennung in den 
Bussen durchbrachen. In zahllosen Fällen wur
den die Busse an ihren Zielorten von maskier
ten Gruppen des Ku-Klux-Klan erwartet und die 
„Freedom-Riders“ brutal misshandelt. Auch von 
ihnen hatten die Schüler in Erin Gruwells Klasse 
erfahren - und voller Bewunderungfür die Zivil
courage dieser Menschen nannten sie ihre Grup
pe und ihr Projekt „Freedom Writers“.

Die authentische Geschichte des Buches wur
de inzwischen verfilmt. Die Hauptrolle der Lehre
rin - die in Wirklichkeit heute als Professorin an 
der California State Universityarbeitet-spieltdie 
Oscar-Preisträgerin Hilary Swank („Million Dollar 
Baby“), Regie führte Richard LaGravenese („Der 
Pferdeflüsterer“). Kinostart ist der? März.

Deutscher
Menschenrechts-Filmpreis

Am 9. Dezember wurde in Nürnberg das Vi
deo „Holidays - vom Krieg überrascht“ mit dem 
2. Preis des Deutschen Menschenrechts-Film- 
preises in der Kategorie Amateurfilm ausge
zeichnet. Der Film wurde von drei 16-jährigen 
palästinensischen Mädchen im Rahmen der 
Filmwerkstatt des Wuppertaler Medienpro
jektes gedreht. Er schildert die Geschichte zwei
er Mädchen, die im Juli 2006 aus Deutschland in 
den Libanon reisen, um bei Verwandten Urlaub 
zu machen. Nach drei Tagen beginnt der Krieg. 
Nuhr und Lilian dokumentieren die Bombenan
griffe und ihre Flucht.

In der Begründungderjury heißtes:„Füße,die 
Namen in den Sand malen, zwei junge Mädchen 
auf derStrandpromenade.ein überbordendes Be
grüßungsbuffet der Verwandten - Bilder einer 
ganz normalen Urlaubsreise. Doch statt von ih
rem geplanten Urlaubam libanesischen Meerer
zählen die beiden Mädchen Lilian und Nuhrvom 
Alptraum des israelischen Angriffes im Sommer 
2006, in den sie unvermittelt und zufällig gera

ten. Der Film geht, trotz manchmal sparsamer fil
mischer Mittel, unter die Haut. Plötzlich bekom
men Schlagzeilen ein Gesicht, eine Stimme, einen 
Namen. Aus den Urlaubsfotos mit lachenden und 
albernen jugendlichen werden Bilder von wei
nenden Verwandten, denen der Schock ins Ge
sichtgeschrieben steht. Durch die Nüchternheit 
und Ernsthaftigkeit ihrer Schilderung von Angst 
und Flucht erlebt der Zuschauer auf einesehrper- 
sönliche Weise mit, was das für die betroffenen 
Menschen heißt: Krieg. Die Form eines chrono
logischen, quasi tagebuchartigen Erzählens die
ser schrecklichen Tage im Juli 2006 lässt einen 
mitgehen, mitfühlen, hinhören. Die Privatheit 
der Bilder, teils unbeschwerte Schnappschüsse

aus den Tagen vor dem Angriff, teils Dokumen
tation ihres Erlebens und ihrer Flucht, entwi
ckeln ihre Stärke durch die Intimität und durch 
den Kontrast. Ein miteinfachen Mitteln gemach
ter Film, der berührt.“

Der „Deutsche Menschenrechts-Filmpreis“ 
wird seit 1998 alle zwei Jahre Anfang Dezember 
anlässlich des Internationalen Tages der Men
schenrechte verliehen. Er zeichnet herausragende 
Film- und Fernsehproduktionen aus, die die Be
deutung der Menschenrechte thematisieren.

Mehr Informationen unter:
www.menschenrechts-filmpreis.de

Der Film kann beim Medienprojekt Wup
pertal für 5 Euro bestellt werden (enthalten 
auf dem Videomagazin „borderline“ No. 69): 
Medienprojekt Wuppertal, Hofaue 59, 
42103 Wuppertal, Telefon 0202/563 26 47, 
Fax: 0202/446 86 91, borderline@wuppertal.de 
www.medienprojekt-wuppertal.de
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Blickpunkt

Vier Jahre Krieg im Irak:

Hörst du, wie sie 
Tas für Tae die 
Toten zählen? ...
Amerikas Popmusiker protestierten gegen den 
Vietnamkrieg.
Heute singen sie wieder »Bring them home«, 
bringt die Soldaten nach Hause - aus dem Irak

Man muss wohl eine gewisse Zeit gelebt ha
ben, um sehen zu können, wie sich Bilder glei
chen; um hören zu können, wie sich Meldungen 
ähneln. Man muss Erfahrungen gemacht haben, 
um ermessen zu können, wohin das alles führt. 
Der Musiker John Fogerty, der bald 62 Jahre alt 
wird, ist lange genug auf der Welt, um sich an 
Vietnam erinnern zu können. „Hörst du sie im 
Radio?“, fragt er in seinem Song „Dejä Vu“. Hörst 
du, wie sie Tag für Tag die Toten zählen? Wie die 
Nachrichtensender Tag für Tag ein paar Gefal
lene mehr auf ihre Listen setzen. Sagt dir nicht 
eine innere Stimme, dass du dasallesschon ein
mal erlebt hast?

„It’s like dejä vu all over again.“ 
Es geht alles von vorne los.

Explosionen, Bomben, brennende Straßen; 
tote Zivilisten jeden Tag. Soldaten, die von ihrer 
Regierungin ein fremdes Land geschickt werden, 
und Tausende, die verkrüppelt zurückkommen. 
Oder im Leichensack, eingenäht ins Sternenban
ner. In dem Videoclip zu „Dejä Vu“, der im letz
ten Sommer veröffentlicht wurde, sind Bilder 
von Protestmärschen in den Sechziger jahren zu 
sehen. Demonstranten tragen Schilder vor sich 
her. Arizona: 393 dead, California: 3.779 dead, De
laware: 82 dead. Sie beziffern den Blutzoll der 
Amerikaner in einer Frühphase des Vietnam
krieges. Danach erscheint eine Schlagzeile aus 
unseren Tagen: „For 1.000 US-Troops, there’s no 
Going Home“. Diese Nachricht ist längst über
holt. Mittlerweile wurden mehr als 3.000 US-

John Fogerty, Creedence Clearwater Revival: 
„Dejä vu all over again - alles schon einmal 
erlebt”

Soldaten im Irak getötet. Der Präsident ist be
reit, Nachschub zu schicken.

Ein paar von damals singen noch
Fängt jetzt wirklich alles wieder von vornean? 

Es ist fast vierzig Jahre her, dass John Fogerty mit 
seiner Band Creedence Clearwater Revival ne
ben Zeitgenossen wiejimi Hendrix,Jim Morrison, 
Joan Baez, Neil Young, Bob Dylan den Kriegskin
dern den Soundtrack ihres Protestes lieferte. Ein 
paar von damals leben, beziehungsweise singen 
noch und tun letzteres nun auch gegen den neu

en Krieg. Dejä vu. Kommen also tatsächlich die 
sechzigerJahre wieder? Kehrt dergute alte Pro
testsong in die Popkultur zurück?

Als vor vier Jahren der Krieg im Irak bevor
stand, hätte man annehmen können, dass ge
nau das passiert. Da waren die Dixie Chicks mit 
Sprüchen gegen George W. Bush, da war Ma
donna im Kampfanzug, da war George Micha
el mit seinem Tony-Blair-Pudel-Videoclip, um 
nur drei Beispiele zu nennen. Protest schien 
nicht bloß vernünftig, sondern sogar schick zu 
sein. Heute singen die Dixie Chicks wieder brav 
ihre Popsongs, und Madonna trägt einen Aero
bicdress zur Arbeit. Die Sehnsucht danach, ein 
bisschen Geschichte zu machen, ist im Alltag je
nes Krieges,derdann eben doch nicht verhindert 
wurde, verblasst.

Drei Viertel sagen: NO!
Drei Jahre danach gibt es nicht den einen Song, 

auf den sich alle einigen könnten, es gibt keine 
große Geste und diesmal auch keinen Jimi Hen
drix, der mit seiner Gitarre die Nationalhymne 
in Musikfetzen reißt. Es gibt keine Band, die in 
der Friedensbewegung den Ton angibt, es gibt ja 
nicht mal eine richtige Friedensbewegung.

Es gibt viele Friedensbewegungen, die die 
vielen Stimmungen der Kriegsgegner aufneh
men. Es gibt viele Songs, die die Ängste der Men
schen reflektieren, es gibt viele kleine Gesten in 
der Rockmusik, in denen sich das Unbehagen an 
derderzeitigen US-amerikanischen Politik äußert. 
Das „NO“ gegen den Krieg im Irak, dem sich laut
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Blickpunkt

Neil Young: „Never kill again“

Michael Stipe, REM:
„Bring them back from overseas“

Bruce Springsteen: „They wanna test their 
grand theories with the blood of you and me“

Umfrage drei Viertel der amerikanischen Bevöl
kerung anschließen, hat nicht nur zwei Buchsta
ben. Es ist so vielstimmig und widersprüchlich 
wie das ganze Land - und seine Musik.

„Bring ‘Em Home Now!“
Der Grundlagenvertrag der Pop- und Rock

musik beschreibt ein Gefühl des Dagegenseins. 
Daran hat sich bei aller Zersplitterung in Sti
le und Attitüden nicht viel geändert. Es ist so 
gut wie selbstverständlich, dass, von einigen 
bizarren Ausnahmen abgesehen, Rockmusi
ker gegen den Krieg sind und dies bei Gelegen
heit auch äußern. Aus Anlass des dritten Jahres
tages des Kriegsbeginns im Irak hatte im März 
letzten Jahres eine Friedensinitiative zu einem 
Konzert in den Hammerstein Ballroom von New 
York eingeladen.

Das Motto der Veranstaltung lautete. „Bring 
‘Em Home Now!“ Bringt sie nach Hause! Dabei

waren neben Michael Stipe von R.E.M. und Ste
ve Earle, die man zu Protestveteranen zählen 
kann, Vertreter der nachgewachsenen, ebenso 
hysterisch als auch politisch veranlagten Hip
piegeneration wie etwa Peaches, Rufus Wain
wright und Devendra Banhart.

„Bring them backfrom overseas.“
BringtdieTruppen nach Hause! Wenn eseine 

Losung gibt, hinter der sich in den nächsten Wo
chen, Monaten und womöglich Jahren die höchst 
unterschiedlichen Protestierer zu einer Bewegung 
zusammenfinden, dann ist es sicherlich diese. Und 
auch diese Losung kommt mit einem Dejä-vu-Ef- 
fekt über die Leute. „Bring Them Home“ hatte der 
Folksänger Pete Seeger 1966 gefordert, als die Trup
penstärke in Vietnam innerhalb nur eines Jahres 
auf mehr als 400.000 Soldaten verdoppelt wur
de. Es sollte dann fast zehn Jahre dauern, bis der 
letzte G.l. Vietnam verlassen hatte.

„Bring'Em Home“singtnunauch BruceSpring- 
steen, der sein Album „The Seeger Sessions“ mit al
ten Folksongs für eine aktuelle Ausgabe um dieses 
Liederweiterthat. Er hat es ein wenig umgedichtet 
und ein paar Strophen hinzugefügt. „They wanna 
test their grand theories“, heißt es jetzt, „with the 
blood of you and me“. Mit dem Blut von dir und 
mir wollen sie ihre großartigen Ideen testen. Dann 
folgtder Refrain, gesungen wie ein Mantra:„Bring 
‘em home, bringem home. Bringthem backfrom 
overseas.“ Bei Bruce Springsteen klingt das alles 
so gar nicht kämpferisch, sondern bittend und be
schwörend. Der Protest weicht Resignation.

„A new year - a new enemy.”
Die Kriegsmüdigkeit, von der die Mehrheit der 

Amerikaner endlich befallen zu sein scheint, wird 
auch von Künstlern formuliert, die sich sonst dem 
Liebeslied verpflichtet fühlen. Das ist gar kein 
Wunder, wo Tod und Verwundungin Familien ein-
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„Bring Them Home“-Demo gegen den Irak- 
Krieg vor dem Weißen Haus in Washington

brechen. Das Sterben ist im Alltag angekommen, 
ohne dass sich der Alltag von außen betrachtet 
wesentlich ändert. Die Toten sind „eingepreist“, 
würde man an der Börse sagen. Der junge Soul
sänger John Legend beschreibtauf seinem neu
en Album „Once Again“, wie es einem Soldaten 
ergeht, der im Irak festsitzt und von dort Briefe 
an seine Freundin schreibt. „A new year, a new 
enemy. Anothersoldiergoneto war.“ Neues Jahr, 
neuer Feind, ein weiterer Soldat zieht in den Krieg. 
„Itseemsthe wars will never end, butwe’llmake 
it home again.“ Es sieht so aus, als würden die 
Kriege niemals enden, aber irgend wann werden 
wir es nach Hause schaffen.

Der Softrocker John Mayer beschreibt in dem 
Stück „Waiting On The World To Change“ die Hilf
losigkeit, mit der seine Generation dem Krieg be
gegnet. „Ifwe had the power to bring ourneigh- 
bors home from war, they would never have 
missed a christmas.“ Hätten wir die Macht, un
sere Nachbarn nach Hause zu holen, müssten sie 
nie mehrein Weihnachtsfestversäumen. Solan
ge sie die Macht nicht haben, bleibtalles, wie es 
ist. Der Protest weicht Fatalismus.

Chronischer Kopfschmerz
Die New York Times meint, in den Zeiten dieses 

Krieges mache die Popmusik des Landes, sofern 
sie sich mit diesem Krieg beschäftigt, eine Art 
mentalen Belagerungszustand spürbar. Die Zei
tung beschreibt dieses Symptom als einen chro
nischen Kopfschmerz, der hinter allen Annehm
lichkeiten des Lebens immer bemerkbar ist.

Der Krieg sickert ganz allmählich in die Wirk
lichkeit der amerikanischen Bevölkerung, für die 
sich bislang so viel nicht verändert hat. Anders als 
in Vietnam, wohin Wehrpflichtige geschicktwur- 
den, dient im Irak eine Berufsarmee. Und noch 
manches mehr unterscheidet den aktuellen Krieg 
von jenem, mit dem er so oft verglichen wird. An
ders als vor vierzig Jahren gibt es in der amerika
nischen Friedensbewegung, geschweige denn in 
der Bevölkerung, heute kaum Sympathiefürden 
Gegner. Die Iraker sind im Bürgerkrieg und brin
gen sich gegenseitig um. Wie dieses Morden zu
stande kam, werden die wenigsten verstehen wol
len. Nur raus, so schnell es geht. Dem Irak singt

„Dejä Vu“ - Hunderttausende demonstrierten am 21.10.1968 vor dem Lincoln-Memorial in 
Washington gegen den Vietnamkrieg. Auch damals hieß das Motto: „Bring Them Home!

keiner ein Lied. Die Fronten des Bürgerkriegs 
sind zu kompliziert für einen Popsong.

„LivingWith War“
Im Jahr 1969 ist in den USA das so genannte 

Vietnam-Songbook erschienen, in dem mehr als 
hundert Protestlieder abgedruckt sind. Das Buch 
ist nicht mehr lieferbar. So etwas wird es in die
ser Form auch nicht mehrgeben. Die Formen än
dern sich. Neil Young, der auch schon lange genug 
dabei ist, um sich ernsthaft Sorgen um das Land 
zu machen, hat im Internet eine Homepage ein

»Love In A Time Of War«
Antikriegssongs im Netz Von Werner Schulz

Am 20. März 2003, am Tag als die US-An
griffe auf den Irak begannen, suchte eine Grup
pe von Kriegsgegnern aus Italien nach Liedern 
gegen den Krieg. Spontan trugen sie eine Liste 
von bekannten Antikriegs-Liedern, -Chansons 
und -Popsongs zusammen, stellten sie ins In
ternet und verbreiteten sie zusätzlich über zwei 
antimilitaristische Mailgroups. Von den Emp
fängern wurde diese Sammlung nicht nur ge
schätzt, sondern allmählich auch ergänzt: Den 
Songtiteln wurden Jahreszahlen zugeordnet, 
Namen von Autoren und Komponisten kamen 
hinzu. Aus der einfachen Aufzählung von Mu- 
sikstücken wurde peu a peu eine richtige kleine 
Datensammlung, mit biographischen Notizen zu 
den Musikern, mit Übersetzungen und schließ

gerichtet, die täglich aktualisiert wird. Darauf fin
den sich zum einen die Songs und Videos seines 
Albums „LivingWith War“, mit dem er derzeit so 
laut und deutlich wie kein anderer seine Positi
on gegen den Kriegformuliert.Zum anderen kann 
sich dort jeder, der etwas Diesbezügliches zu sin
gen hat, vernetzen. Diegroßen Namenfindetman 
dort nicht. Essind Anfängerund Fortgeschrittene, 
diein Stücken wie„Nights In Fallujah“ oder „Good 
Day For Dying Today“ ihre Stimme erheben. Die 
Rubrik heißt „Songs Df The Times“ und hatte bis 
Redaktionsschluß 1.280 Einträge.

lich mp3-Anhängen. Heute ist diese Liste - un
ter dem Namen Anti-War-Songs im Netz - die 
wohl weltweit umfangreichste Datensammlung 
antimilitaristischer und pazifistischer Musik. Alle 
Genressindvertreten: Liedermacher genauso wie 
Pop- und Rocksongs, Reggae genauso wie Blues 
und Hardrock... Historisches ist zu finden - „Le 
Deserteur“ von Boris Vian, Beethovens „Ode an 
die Freude“-und daneben gestern neu Kompo
niertes. Jeder kann selbst verfasste oder selbst 
neu entdeckte Songs, Kommentare und Über
setzungen vorschlagen und eine Gruppe von 
Administratoren wählt schließlich die Einträge 
aus. So wächst die Kollektion beinahe von Tagzu 
Tag. Auf 4.910 Songs stieg die Datensammlung 
bis Ende Januar 2007 an, dazu 4.859 Kommen-
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tare und Übersetzungen in insgesamt 94 Spra
chen. Eine Suchmaschine ermöglicht das rasche 
Auffinden ganz bestimmterSongs und eineThe- 
menliste enthält Musik zu speziellen Stichwor
ten: Afghanistan, Hiroshima, Tschetschenien, 
11. September... Noch nicht alle, aber schon mehr 
als 1.100 der Titel lassen sich anhören oder als 
mp3-Datei abspeichern. Deutsche Interpreten 
und Songs sind allerdings-von Klassikern wie 
Brecht und Weill abgesehen - eher dünn ge
sät, mit dabei immerhin Reinhard Mey, Hannes 
Wader, Udo Lindenberg, Wolf Maahn, Nena, die 
Scorpions... vielleicht kommen ja schon bald neue 
Beiträge aus Deutschland hinzu? Durch die Viel
zahl der Songs und Texte und durch die benut
zerfreundliche Aufmachung ist die Sammlung 
www.antiwarsongs.orgeine wertvolle Quelle für 
alle, die gute Musik und gute Texte schätzen.

Eine weniger umfangreiche, aber sehr aktu
elle Zusammenstellung von Songs gegen den 
(Irak-)Krieg findet sich auf der von Neil Young 
eingerichteten Website „Songs Of The Times“ 
auf www.neilyoung.com/lwwtoday. Eher unbe
kannte Bands, Musiker und Musikerinnen bie
ten mit Titeln wie „Love In A Time Of War“, „Ci- 
vil Defence“, „War Is Not A Game“, „Soldier’s 
Lament“ ihr eigenes Songmaterial zum Rein
hören. Dazu gibt es oft auch Links auf weitere 
Tunes oder Videos.

Kleiner, aber musikalisch sehr interessant, ist 
die mp3-Sammlung von Antikriegssongs auf der 
Site www.protest-records.com, einer Homepage 
für Musiker, Poeten, Maler und andere Künst
ler, die der „Liebe und Freiheit“ Ausdruck verlei
hen wollen und sich gegen „Gier, Sexismus, Ras
sismus, Hass und Krieg“ stellen. Unter anderem 
finden sich dort auch Sprayschablonen mit Anti
kriegsmotiven.

Die nach Beginn des Irak-Krieges in Groß
britannien gegründete Friedensplattform „Peace 
Not War“ wurde zwar bereits im Jahr 2004 wie
deraufgelöst,aberimmerhinfinden sich bis heu
te Freiwillige, die die große Sammlung der An
tikriegssongs aufrecht erhalten. Auf der „Peace 
Jukebox“ unter www.peace-not-war.org finden 
sich einige Stunden Antikriegsmusik von aktu
ellen Bands und Musikerinnen. In einem kleinen 
Fenster erscheinen von den meisten Songs auch 
dieTexte. Eingerichtet werden dieTunes von den 
Künstlern selbst. Mehrere Soundgestalter set
zen sich in ihren Beiträgen auf kreative Weise 
mit Reden und Kriegserklärungen von George W. 
Bush auseinander, die zum Teil im O-Ton zitiert 
und bearbeitet werden. Unter den Einsendern 
finden sich auch bekannte Namen wie „Public 
Enemy“, „Midnight Oil“, „Massive Attack“... So
gar ein paar wenige Jazz-Instrumentalisten ha
ben hier Titel gegen den Krieg eingestellt.

Eine umfangreiche und stilistisch vielseitige 
Zusammenstellung von Songs gegen den Krieg 
unterhält auch das von der UNESCO geförderte

und von Kofi Annan unterstützte Projekt „New 
Songs for Peace“. Im Rahmen der von der UNO 
ausgerufenen „Internationalen Dekade Kulturdes 
Friedens und der Gewaltfreiheit für die Kinder 
der Welt“ werden hier Friedenslieder aus vie
len Ländern und aus allen Gattungen gesam
melt: Pop, Rock Folk, Jazz, Worldmusic und Kin
dersongs. www.newsongsforpeace.org

Unter www.lacarte.orgfinden sich neben Links 
zu den Themen „Freiheit“, „Gerechtigkeit“ oder 
auch „Gesundheit“ neuerdings ebenfalls zahl
reiche Links zu Antikriegssongs. Die Songliste ist 
nicht unbedingt riesig, aber man kann nach Mu
sikern oder auch Titeln suchen. Da allerdings die 
Links in der Regel auf die Homepage der jewei
ligen Bands und Musiker leiten, ist das Stöbern

»Mouth wide open - 
den Mund aufmachen«

„Stop the war - bring me home!“ steht auf 
den kleinen grünen Kunststoff-Soldaten, die 
von einer US-amerikanischen Friedensgrup
pe seit einem Jahr in den Bundesstaaten ver
teilt und an allen möglichen und unmög
lichen Orten aufgestellt werden. Sie sollen 
im alltäglichen Leben ins Auge fallen, die 
US-Bürger an den „anhaltenden Horror des 
Krieges im Irak“ erinnern und mithelfen, die 
Menschen aufzurütteln und gegen den Krieg 
zu aktivieren. Die Friedensorganisation, die 
die Kampagne der „grünen Plastik-Nadelsti
che für das amerikanische Gewissen“ initiiert 
hat, nennt sich „Mouths Wide Open“ - in An
lehnung an ein Zitat von Günter Grass: „The 
Job of a Citizen is to keep your mouth open“

nach den Songs oft etwas mühsam.
Antikriegsmusik aus der Zeit des Vietnamkriegs 

und - durchaus selbstkritische - Einschätzungen 
derdamaligen Protestbewegungin den USA fin
den sich auf der Homepage des Vietnam-Vete
ranen J. W. Anderson, www.jwsrockgarden.com. 
Anderson ist Mitglied der Organisation „Vietnam 
Veterans Against The War“, in der er seit 35 Jah
ren für „eine Welt ohne Krieg für unsere Kinder 
und Enkel“ kämpft. Seine Sammlung von Anti
kriegssongs beginnt mit bekannten Protestlie
dern von „Country Joe and the Fish“, und enthält 
außerdem Rocksongs von Chicago, Neil Young 
oderjefferson Airplane. Interessierte finden au
ßerdem eine sehr gute Linksammlung rund um 
das Thema Vietnamkrieg.

(Es ist die Aufgabe eines Bürgers, den Mund 
aufzumachen). Unter www.mouthswideopen. 
org gibt es zahlreiche Fotos von Kunststoff- 
Soldaten, fortlaufende Bilanzen der Kriegs
kosten und -opfer, sowie aktuelle Hinweise 
auf Aktionen der US-amerikanischen Kriegs
gegner. W.Sch.
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Ein Richter Von Frauke Klinge

mit Zivilcourage
Lothar Kreyssig protestierte in der NS-Zeit gegen 
die »Euthanasie«-Morde und gründete 1958 die 
»Aktion Sühnezeichen«

Lothar Kreyssig in Berlin 1974

Deutschland, im Sommer 1940: Der Chef der 
„Kanzlei des Führers", Reichsleiter Philipp Bouh
ler, wird wegen Mordes angezeigt-ein unerhörter 
Vorgang. Die Anzeige stammt von dem einfachen 
Amtsrichter Lothar Kreyssig aus Brandenburg 
(Havel). Kreyssig hatte bemerkt, dass mehre
re psychisch Kranke und geistig Behinderte, für 
die er richterlicher Vormund war, unter myste
riösen Umständen gestorben waren. Dahinter 
stand das nationalsozialistische „Euthanasie“ - 
Programm: Seit Kriegsbeginn wurden Kranke 
und Behinderte systematisch ermordet, bis 1945 
etwa 250.000 Menschen. Lothar Kreyssig war in 
der NS-Zeit einer der wenigen, die dieses Vorge
hen klaralsMord benannten und den dafür Ver
antwortlichen mutig entgegen traten.

Dabei war ihm so etwas wie Widerstandswille 
durchaus nicht in die Wiege gelegt: Lothar Krey

ssig, 1898 in Sachsen geboren, stammte aus ei
nergutbürgerlichen Familie. 1916 machteersein 
„Notabitur“ in Chemnitz, um sich kurz darauf als 
Kriegsfreiwilliger zu melden. Die deutsche Nie
derlage 1918 empfand er als Schmach, er kämpfte 
1920 in einem paramilitärischen Freikorps gegen 
die junge Weimarer Republik. In Leipzig studier
te er Jura, wurde sogleich Mitglied einer schla
genden Verbindung und verachtete die Demo
kratie. Kreyssig unterschied sich darin nicht von 
der Mehrzahl seiner Kommilitonen. Nach Refe
rendariat und Promotion trat er in den Staats
dienstein und wurde im Mai 1928 mit noch nicht 
einmal dreißig Jahren Richter am Landgericht 
Chemnitz. Für Lothar Kreyssig waren die ersten 
Jahre dort eine Zeit großer persönlicher Umbrü
che. Der Kontakt mit dem liberalen Landgerichts
präsidenten Rudolf Ziel führte bei Kreyssig zur 
allmählichen Ablösung von seiner deutschnati
onalen Gesinnung. Zudem hatte er 1928 ein re
ligiöses Erweckungserlebnis und widmete sich 
von da ab der intensiven Bibellektüre.

Biologisch-dynamische 
Landwirtschaftals Hobby

Der junge Landgerichtsrat Lothar Kreyssig stand 
1933 den neuen nationalsozialistischen Machtha
bern schon so ablehnend gegenüber, dass er die 
Mitgliedschaft in der NSDAP mit Hinweis auf die 
Unabhängigkeitdes Richteramtes ablehnte. Die 
Spaltungderevangelischen Kirche in nationalso
zialistische „Deutsche Christen“ und bibeltreue 
Gemeinden der „Bekennenden Kirche“ brachte 
ihn vollends auf Seiten der Regime-Gegner. Als 
Mitglied von „Bruderräten“ und Kirchenparla
menten der Bekennenden Kirche kämpfte Krey
ssig ab 1934 nicht nur gegen das „Heidentum der 
Deutschen Christen“, sondern setzte sich auch 
öffentlich für rechtlose „Schutzhäftlinge“ in KZ- 
Haft ein. Das Wirken eines Richters in der Be
kennenden Kirche weckte Zweifel an seiner po

litischen Zuverlässigkeit, er wurde denunziert 
und von der Gestapo bespitzelt. 1937 ließ sich 
Kreyssig, der bei aller juristischen Klarheit im- 
merauch eine romantisch-schwärmerische Ader 
hatte, nach Brandenburg (Havel) versetzen und 
erfüllte sich dort einen Lebenstraum: Er kaufte 
sich ein Gut, das er„Bruderhof“ nannte und be
trieb dort, neben seinem Richteramt, biologisch
dynamische Landwirtschaft.

Einsatz für bedrohte Menschen
Kreyssigs Eintreten gegen die Euthanasie war 

durch sein christliches Menschenbild begründet. 
In einem Brief an seinen obersten Dienstherren, 
den Reichsjustizminister Gürtner, schrieb er im 
Juli 1940: „Leben ist ein Geheimnis Gottes. Es ist 
daher eine ungeheuerliche Empörung und An
maßung des Menschen, Leben beenden zu dür
fen, weil er mit seiner beschränkten Vernunft 
es nicht oder nicht mehr als sinnvoll begreift.“ 
Kreyssig beließ es nicht bei Beschwerden und der 
Anzeige gegen Reichsleiter Bouhler. Er verfügte, 
dass die unter seiner Vormundschaft stehen
den Kranken ohne seine Zustimmung nicht aus 
den Anstalten seines Amtsbezirkes verlegt oder 
entlassen werden durften. Nur seine exponierte 
Stellungin der Bekennenden Kirche verhinderte 
die Verhaftung durch die Gestapo. Durch einen 
„Erlassdes Führers“ wurde Kreyssig 1942 vorzei
tig in den Ruhestand versetzt - bei vollem Ru
hegehalt. Er setzte seinen Widerstand fort, half 
Zwangsarbeitern und versteckte bis Kriegsende 
zwei jüdische Frauen auf seinem Hof.

Nach 1945 nahm Kreyssig seine Tätigkeit als 
Jurist nicht wieder auf, er sah seine Aufgabe fort
an in der Kirchenarbeit und bekleidete bis in die 
70er Jahre wichtige kirchliche Ämter. Mit den neu
en Machthabern in derSBZ (sowjetisch besetzte 
Zone) und DDRgerieterschnellaneinander.Als 
Gutsherr musste er die teilweise Enteignung des 
„Bruderhofes“ hinnehmen, sein gesamtdeutsches
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1965 in Auschwitz-Birkenau: Pilgerfahrt mit der ersten Gruppe von Aktion Sühnezeichen. Ganz rechts: Lothar Kreyssig

kirchliches Engagement brachte ihn ins Blickfeld 
des Staatssicherheitsdienstes.

Praktische Versöhnungsarbeit
Die in den 50er Jahren verbreitete Abwehr 

der Erinnerungan die NS-Zeit und das Nichtein- 
gestehen von Schuld gegenüber den Juden lie
ßen bei Lothar Kreyssig die Idee zu einem Ver
söhnungsdienst entstehen. Im April 1958 rief 
er auf der Synode der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zur „Aktion Sühnezeichen“ auf. Im 
Gründungsaufruf hieß es: „Wir Deutschen haben 
den Zweiten Weltkrieg begonnen und schon da
mit, mehr als andere, unmessbares Leiden der 
Menschheit verschuldet. Deutsche haben in frev- 
lerischem Aufstand gegen Gott Millionen von 
Juden umgebracht. (...) Wir haben vornehmlich

darum noch immer keinen Frieden, weil zu we
nig Versöhnung ist.“ Kreyssig regte die Errich
tung von „Sühnezeichen“ in Form von Dörfern, 
Kirchen und Krankenhäusern an, die von jungen 
Freiwilligen aus Ost- und Westdeutschland in den 
Ländern errichtet werden sollten, die „Gewalt von 
uns erlitten haben“, namentlich nannte Kreys
sig Polen, Russland und Israel. Kreyssigs Aufruf, 
der Buße und Umkehr mit praktischer Versöh
nungsarbeit verband, stieß auf große Resonanz. 
Schon bald entstanden Workcamps in Westeu
ropa. Im Sommer 1965 fand der erste Freiwilli
gendienst in den polnischen KZ-Gedenkstätten 
Auschwitz und Majdanek statt; Kreyssig selbst 
nahm daran teil.

Lothar Kreyssig, der sich nach dem Bau der 
Berliner Mauer 1961 dem schwierigen Aufbau der

Aktion Sühnezeichen in der DDR widmete, sie
delte 1971 nach West-Berlin über. Der couragier
te Jurist und mutige Christ starb 1986 in einem 
Altersheim in Bergisch-Gladbach.

Buchtipp
Susanne Willems: „Lo

thar Kreyssig-Vom eige
nenverantwortlichen Han
deln. Eine biographische 
Studie zum Protest gegen 
die Euthanasieverbrechen 
in Nazi-Deutschland“ 
Aktion Sühnezeichen Frie
densdienste, Berlin 1995, 
236 Seiten, 6,40 Euro

Anzeige

USA-dein Sommermärchen...
we bring

the worid together <
American Institute For Foreign Study

Freier Flug Frankfurt - New vork - Frankfurt // 9 Wochen Arbeit in einem Sommercamp 
Reisemöglichkeiten in den USA // Taschengeld // T. 0800-777 22 99 www.campamerica.de
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Besinnung auf das Wesentliche - 
Atempause 2007

SIEBEN!
Was ist „7 Wochen Ohne"?
Seit 24 Jahren lädt die Fastenaktion „7 Wochen Ohne" dazu ein, die Zeit von 
Aschermittwoch bis Ostersonntag bewusst zu erleben und zu gestalten. Heute 
nehmen an der Aktion rund zwei Millionen Menschen teil. Machen Sie mit bei 
„7 Wochen Ohne" und werden Sie Teil einer stetig wachsenden Gemeinschaft!
www.7-wochen-ohne.de

Kalender im Format A3:29,7 x 42cm, durchgehend 
vierfarbig, Metallspiralbindung,-exklusive Gestaltung
Preise A3:12,50 €
Staffel preise:
ab 10 Stk.: je 12,20 €/ab 50 St.: je 11,85 €

Fastenkalender - „Atempause 2007"
Der Kalender der Fastenaktion „7 Wochen Ohne" be
gleitet durch die Passionszeit 2007. Texte, Geschichten, 
Gedichte und Bilder zum Motto „Atempause - Spüren, 
wie das Leben fließt", ermutigen Sie, auf Entdeckungs
reise zu gehen. Sich Zeit nehmen und aufmerksam da
rauf zu achten, worauf es im Leben ankommt. Zu den 
prominenten Autoren gehören unteranderem Landes
bischöfin Margot Käßmann, Regionalbischöfin Susanne 
Breit-Keßler, Präses Alfred Buß, Udo Hahn, Anselm Grün 
und viele mehr.

Kalender im Format A4: 21 x 29,7 cm, durchgehend 
vierfarbig, Metallspiralbindung, exklusive Gestaltung
Preise A4: 7,50 €
Staffel preise:
ab 10 Stk.: je 7,30 €/ab 50 St.: je 7,10 €

mehr Materialien unter:
www.7-wochen-ohne.de

Triptychon klein, mittel, groß
Dieses wunderschöne Triptychon ist eine kleine Hilfe, 
wenn man seine Gedanken sammelt und sich konzen

Entschleunigung für die Sinne
Die Atempause Klassik-CD

in Jewelbox incl. Booklet, mit Auszügen
aus den Werken von:
Ludwig van Beethoven MONDSCHEINSONATE 
Antonin Dvoräk AUS DER NEUEN WELT
Robert Schumann CELLOKONZERT

Frederik Delius SOMMERNACHT AM FLUSS
Jules Massenet MEDITATION

Joaquin Rodrigo CONCIERTO DE ARANJUEZ, u.v.m.
Preis: 12,50 €

„7 Wochen Ohne" ist eine

triert. Es zeigt Jesus am Kreuz und wird vom Volk derToba
in der nordargentinischen Provinz Chaco hergestellt. 

Das Material für die handgeschnitzte 
Kunst der Indios ist das dunkle„heilige 
Holz" (Palo Santo); es duftet sehr ange
nehm. Das Triptychon gäbt es in drei 
Größen.
Preise: Maße ca. (B/H/T)
klein: 18 € 10x6x5 cm

mittel:24 € 12x6x6 cm

groß:29 € 15x8x8 cm
Erhältlich solange der Vorrat reicht.

Aktion des Gemeinschaftswerkes der Evangelischen Publizistik (GEP) gGmbH.

Bestellung
Bitte senden Sie diese Bestdlung an die im Anschriftfeld angegebene 
Adresse. Alle Materialien können auch über unsere Internetadresse 
bestellt werden: www.7-wochen-ohne.de

Hiermit bestelle ich folgende Artikel der Fastenaktion

„7 Wochen Ohne" 2007:

Die Bestellung an die Reha-Werkstatt Hephata in Schwalmstadt-Treysa 
ist auch möglich per:
Fax: 0 66 91/91 92 62
Telefon: 069/58098-247 (Aktionsbüro)
E-Mail: reha-werkstatt.treysa@hephata.com

Stk. Fastenkalender A4

Stk. Fastenkalender A3

Stk. Atempause Klassik-CD

Stk. Triptychon klein

Stk. Triptychon mittel

Stk. Triptychon groß

Absender (Bitte in Druckbuchstaben schreiben):

Reha-Werkstatt Hephata
Aktion „7 Wochen Ohne"

Postfach 1307

34603 Schwalmstadt-Treysa

Datum Unterschrift

http://www.7-wochen-ohne.de
http://www.7-wochen-ohne.de
http://www.7-wochen-ohne.de
mailto:reha-werkstatt.treysa@hephata.com


Wie gefährlich ist die Gewalt auf dem Bildschirm?
„Da kamen die Bilder von dem Computer

spiel mit Fußtritten und Faustschlägen in mir 
hoch, und ich wollte das nachmachen.“ Mit die
sen Worten gestand ein 19-Jähriger im Dezem
ber 2006 vor dem Landgericht Cottbus die Tö
tung eines Obdachlosen nach dem Vorbild eines 
Computerspiels (sieheauch Interview Seite 24ff.). 
Der junge Mann hatte zuvor Alkohol getrunken 
und auch durch eine Kontrolle der Polizei Frust 
aufgeladen. Kommt das Corn puterspiel als Ursa
che für den Mord in Frage?

„Final Fantasy“ heißt das Computerspiel, das 
als Lieblingsgame der beiden 17-jährigen Gym
nasiasten galt, die Mitte januar dieses Jahres im 
mecklenburgischen Ort Tessin mit Messerstichen 
ein Ehepaarermordeten. Die Jungs waren-laut 
Schulleiter-„fleißig, höflich und intelligent“. War 
das Spiel Auslöserfürdie brutale Tat? Provozierte 
die „finale Fantasie“ den finalen Akt?

Auch der Amokschütze von Emsdetten soll 
ein begeisterter User von PC-Spielen gewesen 
sein, „Counter-Strike“ und „Doom 3“, heißt es.

waren seine Favoriten. Hatten diese Spiele bei 
ihm die Grenzen von Realität und Fiktion ver
wischt? War er zu tief in die Rolledes virtuellen 
Kämpfers geschlüpft und konnte-oder wollte - 
sie nicht mehrabiegen?

Die Frage nach der Wirkung von Gewalt- und 
Killerspielen auf die Nutzer bewegt weite Teile 
unserer Gesellschaft. Dabei wird die Gefahr, die 
von diesen Shooter-Spielen ausgeht, völlig un
terschiedlich bewertet.

Auf der einen Seite wird ein direkter Zusam
menhang von „medialem Training“ und schließ
lich verübter Kriminalität gesehen und ent
sprechend deutlich werden Forderungen nach 
strengeren Gesetzen, Verboten und Altersbe
schränkungen gestellt. Der designierte baye
rische Ministerpräsident, Günther Beckstein, 
fordert mit der CSU ein generelles Verbot von 
Killerspielen, wobei genauere Definitionen des 
Begriffs noch ausstehen.

Auf der anderen Seite beteuert vor allem die 
Gemeinde der begeisterten User dieser PC-Games

- in enger Verbundenheit mit den Entwicklern. 
Herstellern und Vermarktern - die komplette 
Unschuld dieser Spiele an jeglicher Form von re
aler Gewalt oder Kriminalität. Viele Spieler seh
en sich als Sündenböcke gebrandmarkt und als 
potentielle Amokläufer diskriminiert.

Dazwischen, im Bereich von „man weiß über 
die Wirkungen nichts Genaues“ bewegt sich sehr 
viel Meinung und leider auch - etwa im Sektor 
der Medienwirkungsforschung-sehr viel nichts
sagende Wissenschaft.

z/V/7greift mit diesem Dossier die Diskussion 
um ein öffentliches Streitthema auf, an dem auch 
viele unserer Leser beteiligt sind: Auch Kriegs
dienstverweigerer sind Warcraft-Fans, auch Zi
vis schießen sich bei LAN-Partys ihre virtuellen 
Wege frei. Auch Kriegsgegner spielen Krieg. Ein 
Widerspruch? Oder eine ganz selbstverständ
liche Sache?

Die Redaktion freut sich über Diskussions
beiträge. Werner Schulz

zivil 1/2007 21



Dossier

Sylvius Lack, 
Jahrgang 1966. 
Arbeitet in der

Entwicklung 
von Compu

terspielen und 
unterrichtet 

Sounddesign 
und 3D-Pro- 

grammierung 
an derGames-

Academy in 
Berlin

Der Gamedesigner:
„Die Diskussion um KiLLerspiele ist oberflächlich“

zivil: Wie sind Sie zum Gamedesign gekommen?
Sylvius Lack: Ich habe an der Filmhochschule Potsdam-Babels
berg studiert. Damals hatte ich schon einige Jahre Erfahrung als 
Rollenspielmaster mit dem Spiel „Dungeons & Dragons“ und 
las ständig Regelbücher für dieses Spiel. Einmal hatte ich zu
fällig bei einer Vorlesung eines dieser Regelbücher bei mir, und 
ein Kommilitone, der auch Rollenspieler war, sprach mich darauf 
an. Er erzählte mir von einem Projekt mit der Gamefirma „Terra- 
tools“ und machte mich mit den Produzenten bekannt. Dann bin 
ich in das Projekt eingestiegen. Heute gibt es „Terratools“ nicht 
mehr, aber ich bin beim Spielentwickeln geblieben.

z/w/;Sind Sie selbst Computerspieler?
Lack: Von Anfang an, ich habe schon „Pong“ gespielt und alle 
Entwicklungen vom Atari zum PC bis heute als Konsument, 
aber auch als Programmierer verfolgt.

zivil: Können Sie uns kurz den Weg von der ersten Idee bis zu 
einem brauchbaren Spielkonzept schildern?
Lack: Viele Anfänger unter meinen Studenten glauben, das 
Wichtigste am Spieldesign seien gute Ideen. Das ist ein großer 
Irrtum. Kreativität und gute Ideen brauchen wir natürlich. Aber 
davon gibt es viele, wichtiger für das Spiel ist, was funktioniert. 
Deshalb wird auch nicht zuerst eine Idee entwickelt, sondern ein 
„Design-Goal“, also eine Vorstellung davon, was man erreichen 
will. Das könnte zum Beispiel die Antwort auf die Frage sein, ob 
ein Spieler für lange oder kurze Zeiträume gebunden werden 
soll. Automatenspiele sind auf kurze Zeiträume, Echtzeitszena
rien auf lange Spielzeiträume ausgelegt. Wenn diese Spielziele 
definiert sind, sind alle anderen Fragen ihnen untergeordnet.
Im nächsten Schritt wird die Konzeption entwickelt. Das ist das

Setting, der Rahmen, worauf der Gameplay-Entwurf aufbaut, 
also einfach gesagt: Alles, was der Spieler tun soll und tun 
kann. Das wird in einem Gamedokument festgehalten, das den 
Rahmen vorgibt, aber auch ständig erweitert und angepasst 
werden muss. Man hat eine Idee, probiert aus, ob sie funktio
niert, wenn man sie programmiert, und muss sie dann even
tuell abändern. Bei großen Projekten arbeiten bis zu zweihun
dert Leute bis zu drei Jahre an einem Spiel, aber immer gibt es 
einen ganz enormen Zeitdruck.

zivil:\N\e wird im Game Spannung erzeugt?
Lack: Die Spannungselemente in Computerspielen sind de
nen im Kino sehr ähnlich: Der Zuschauer, oder der Spieler, 
muss die richtigen Informationen zur richtigen Zeit erhalten. 
Die Kunst besteht in der Balance zwischen Herausforderung 
und Belohnung. Bei zu viel Belohnung wird das Spiel langwei
lig, bei zu hohen Hürden frustrierend. Bei Multiplayer-Ego- 
shootern sind die Mitspieler ein entscheidender Faktor dafür, 
wie spannend das Spiel ist. Die spielen auf unterschiedlichem 
Niveau und unberechenbar: sie können sich entweder kolle
gial verhalten oder ihre Mitspieler verraten. Hier setzt das De
sign nur die Regeln als Rahmenbedingungen des Spiels. Bei 
Singleshootern kommt der Komplexität der Spielwelt und der 
Atmosphäre eine größere Rolle zu, sie sind dem Kinoerlebnis 
ähnlicher als Multiplayer.

zivil: Was sagen Siezuraktuellen Diskussion um Gewalt in 
Egoshootern?
Lack: Die ganze Diskussion um die „Killerspiele“ ist unsäglich 
oberflächlich. Deutschland ist eines der Länder mit dem welt
weit strengsten Jugendschutz, die wirklich harten Gewaltspiele 
sind bei uns alle verboten. Dass Jugendliche über das Internet 
trotzdem an US-Versionen dieser Spiele kommen, kann man 
durch Gesetze nicht verhindern. Aber vor allem wird in der

Kriegswelt im 
Wohnzimmer
Welche Auswirkungen haben Gewaltspiele 
am PC? zivil befragte zwei Insider
Im „Kreuzfeuer“ der Kritik stehen im Augenblick vor allem die so genannten 
Egoshooter-Spiele: Games, in denen die Hauptfigur aus der Ich-Perspektive ande
re Figuren töten muss, um im Spiel weiter zu kommen. Wie wirkt sich solches 
Spielverhalten auf die reale Persönlichkeit des Spielers aus? zivil befragt diejeni
gen, die sich mit den Spielen am besten auskennen müssten: Die Spielentwickler, 
im Fachjargon „Gamedesigner“ genannt, und die Spieler, die sich auch als „Zocker“ 
bezeichnen. Friederike Rüll hat jeweils mit einem von ihnen gesprochen.
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Spiel-Geld
Bei der Diskussion um PC-Spiele wird die Bedeutung des 
Marktes häufig unterschätzt. Dabei werden mit Computer- 
und Videospielen weltweit bereits über 30 Milliarden US- 
Dollar umgesetzt - pro Jahr! Allein in Deutschland belief 
sich der Umsatz bei PC-Spielen im Jahr 2005 auf knapp 1,5 
Milliarden Euro, das ist etwa doppelt so viel, wie hierzulan
de die Kinofilme einspielen. Seit 1998 steigerte sich der Um
satz der PC-Spiele-lndustrie um satte 10 Prozent. Von dem 
in Deutschland durch das Entwicklerstudio Crytek gestalte
te Killerspiel „Far Cry“ etwa wurden mehr als 2,5 Millionen 
Exemplare verkauft.

ganzen Panik kaum differenziert. „Killerspiele“, was soll das 
überhaupt sein? Ist „Völkerball“ nicht auch ein Killerspiel? Für 
mich unterscheidet „Counter-Strike“ sich nicht von Völkerball. 
Gewalt in Spielen bedient Ur-Instinkte, die wir schon seit der 
Steinzeit in uns tragen - und die wir sonst nur beim Autofah
ren abreagieren. Und ein „Counter-Strike“-Spieler ist mir, ehr
lich gesagt, tausendmal lieber als ein Autobahnraser.

zivil: Für die Spannung eines Games ist also der Spielaufbau 
entscheidend und nicht so sehr die Frage, ob es im Spiel Shoo- 
ting-Elemente und Blut zu sehen gibt?
Lack: Nein, ein Spiel muss keine Shooting-Elemente haben, 
um spannend zu sein. Auch ein reines Strategiespiel kann 
hoch spannend sein.

zivil: Warum müssen dann die Spieler in den allermeisten 
Games hauptsächlich mit Waffen kommunizieren?
Lack: Gewalt ist in Computerspielen ein häufiges, aber kein not
wendiges Element. Was ein Spiel ausmacht, sind die beiden Ele
mente Handlung und Konflikt. Und die zentrale Frage ist ja: Wie 
werden Konflikte im Spiel gelöst? Im Moment arbeiten die meis
ten Spiele mit der einfachsten, der steinzeitlichen Strategie: je
mand steht im Weg, ich nehme meine Keule und schlage zu. Das 
ist natürlich primitiv. Grafisch und konzeptionell sind wir heu
te sehr weit bei der Entwicklung von Games, aber die Strategie 
steckt noch in der Steinzeit fest. Die Entwicklung neuer Konflikt
lösungsstrategien in Computerspielen ist hoch aktuell und auch 
gesellschaftlich sehr wichtig. Spieler könnten in Games ganz 
neue, viel weniger primitive Strategien zur Lösung von Konflik

ten lernen. Ich schreibe zur Zeit an einem Buch zu diesem The
ma und bin mir sicher, es wird nicht mehr lange dauern, bis es 
alternative Strategien in Games geben wird.

Der Zocker:
„Das Spielen selbst ist ein Rausch“

zivil: Wie oft spielst Du?
Markus Rüll: Etwa dreimal in der Woche. Wenn ich ein neues 
Spiel habe, gibt es Phasen, in denen ich auch mal ein Wochen
ende durchspiele, aber das ist nuralle paar Wochen der Fall.

zivil: Welche Erwartungen hast Du an ein Spiel?
Rüll: Ich erwarte eine andere, komplexe Welt, die man entde
cken kann. Es soll eine Herausforderung sein, nicht zu schwie
rig und nicht zu einfach aufgebaut. Eine gute Grafik ist sehr 
wichtig. Und natürlich der Spaßfaktor, also dass das Spiel ei
nen in seinen Bann zieht.

zivil:\Nem aber der Spaßfaktor, die Grafik und eine andere 
Realität das Wichtigste sind, warum ist es dann notwendig, in 
dieser anderen Welt zu töten?
Rüll: Dadurch, dass man selbst auch getötet werden kann, baut 
sich beim Zocken eine Atmosphäre der Spannung auf. Aber 
nicht immer steht das Töten im Vordergrund. In „Far Cry“ zum 
Beispiel muss man als Agent ausschließlich eine Person pro 
Level töten. Für alle anderen, die man umbringt, bekommt man 
einen Punkteabzug. Da geht es also eher um Strategie.

z7wfc„Far Cry“ wurde zwar in Deutschland auf den Index der 
nicht frei zugänglichen Spiele gesetzt, ist aber weniger gewalt
tätig als beispielsweise „Doom“ oder „Counter-Strike“.
Rüll: Diese beiden stehen ja gerade besonders im Kreuzfeuer der 
Kritik. Das sind „Ballerspiele“ im klassischen Sinn. Ich finde bei
de ziemlich öde, ehrlich gesagt. Sie sind stupide konstruiert, und 
auch grafisch gibt es unter den sehr brutalen Spielen bessere.

zivil: Warum sind diese Spiele dann gerade bei Jugendlichen 
trotzdem so beliebt?
Rüll: Ein wesentlicher Faktor ist, dass man in Gewaltspielen Dinge 
machen kann, die sonst nicht gehen. Man hat viel mehr Freiheiten 
als im Alltag, ohne dafür zur Verantwortung gezogen zu werden.

JI
Markus Rüll aus 
Trier, 25, seit 
seiner Jugend 
Spieler mit vie
len Szenekon
takten, Lieb
lingsspiel: u. a. 
„Far Cry“
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zivil:We groß ist der Anteil der Spiele aus der Ego-Perspekti
ve, in denen Gewalt essentiell für einen Spielerfolg ist?
Rüll: Schon sehr hoch, ich würde sagen, bei mehr als fünfzig 
Prozent in jedem Fall.

z/v/7;Glaubst Du, dass man langfristig durch diese Spiele die 
Empfindung von Mitleid oder generell die Fähigkeit verlieren 
kann, sich in andere Menschen hinein zu versetzen?
Rüll: Es ist ein gesellschaftliches Problem, dass wir jeden Tag 
mit Gewalt konfrontiert werden. Wer weint denn heute schon, 
wenn in den Nachrichten von einem Unglück berichtet wird? 
Wirsind heute schon sehrabgestumpft, aber die „Egoshooter“ 
sind nur zu einem kleinen Teil der Grund. Ich denke, ihr Einfluss 
auf psychisch stabile Menschen wird überbewertet. Er ist viel in
direkter, als es oft dargestellt wird. Die Zocker können ja sehr 
wohl noch zwischen Spiel und Realität unterscheiden, die gehen 
ja nicht nach einem Spiel auf die Straße und erschießen Leute.

zivil: Hast Du beobachtet, dass Zocker weniger Rücksicht auf 
die Gefühle anderer nehmen als Leute in Deinem Bekannten
kreis, die nicht spielen?
Rüll: Nein. Ich denke, es spielt eine sehr große Rolle, in welcher

Info
Spiele entwerfen - für viele junge Leute ist es der Traum, 
ihre Interessen zum Beruf zu machen. An der Entwicklung 
von Games sind hauptsächlich Programmierer und Media- 
designer beteiligt. Inzwischen gibt es Studien- und Ausbil
dungsgänge für Spielentwicklung, die mit einer Zugangs
prüfung oft auch für talentierte Nicht-Abiturienten offen 
sind. Gamedesigner müssen mit Stress umgehen können, 
denn sie arbeiten oft unter großem zeitlichem Druck. Wer
mutstropfen: Studien- und Ausbildungsplätze gibt es fast 
nur an privaten Akademien, wo eine Ausbildung monatlich

psychischen Verfassung die sind, was sie sonst noch mitbringen. 
Die Spiele können umgekehrt sogar eine Ventilfunktion haben: 
manche Spieler nutzen sie, um Aggressionen abzubauen, die sie 
sonst vielleicht auf der Straße lassen würden.

zivil: Das heißt, dass diese Spiele bevorzugt von Leuten gekauft 
werden, die ohnehin zu Aggressionen neigen, dass sie also nicht 
durch die Spiele selbst aggressiv werden. Aber wäre es für die 
nicht besser, an den Ursachen dieser Aggressionen zu arbeiten? 
Rüll: Nicht jeder ist dazu in der Lage. Viele von ihnen kommen 
eher aus der Unterschicht, und oft ist soziale Wut ein Grund 
für Aggressionen oder Wut gegen Lebensverhältnisse. Soge
nannte Ballerspiele erfüllen also auch die gesellschaftliche 
Funktion, Menschen gewissermaßen ruhig zu stellen.

zivil:\N\e fühlst Du Dich, wenn du nach einigen Stunden in ei
nervirtuellen Welt den PC ausschaltest?
Rüll: Das Spielen selbst ist ein Rausch, und wenn ich danach 
in die Realität zurückkehre, empfinde ich sie oft als intensiver. 
Die Trance, in die das Spiel mich versetzt, hält also noch nach 
dem Zocken an. Ich kann mir vorstellen, dass neben den Spie
len selbst auch das süchtig machen kann.

750 bis 800 Euro kosten kann. Dafür versprechen die Akade
mien gute Jobchancen und ein hohes Einkommen. Was al
lerdings im englischsprachigen Ausland realistischer sein 
dürfte als im deutschsprachigen Raum, denn dort werden 
die weitaus meisten Games entwickelt.
Spieldesignakademien Online: Games-Akademie (Berlin): 
www.games-academy.de
Hochschule für Design und Informatik (Berlin, Düsseldorf, 
München): www.mediadesign.de
Hochschule für Gestaltung und Kunst (Zürich): www.hgkz.ch

Wie Spuren im 
Schnee
Eine »Gewaltsteuer« für Killerspiele fordert der Hirnforscher Manfred Spitzer. Er sieht 
in Bildschirmmedien mehr Gefahren als Nutzen - und Computerspiele sind nach seiner 
Ansicht zu einfach und zu billig zu haben

zivil: Herr Professor Spitzer, wie kommt denn ein Hirnforscher 
dazu, sich mit dem Thema „Gewalt auf dem Bildschirm“ zu be
fassen?
Spitzer: Sportmediziner zum Beispiel beschäftigen sich mit der 
Frage, ob Fernsehen dick macht. Statistiken haben nämlich ge
zeigt, dass Menschen, die vielfernsehen, häufig dick sind. Den 
Wissenschaftlern geht es jetzt darum, Zusammenhänge zu er
gründen. Es könnte ja zum Beispiel auch sein, dass die Dicken

einfach mehrfernsehen. Die statistischen Befunde sagen also 
nichts über Kausalität, Ursache und Wirkung.
Wenn aber ein Sportmediziner herausfindet, dass man sich 
weniger bewegt, wenn man vor dem Fernseher sitzt, und 
dass man dann auch die falschen Sachen isst, weil man mehr 
Snacks und weniger richtige Mahlzeiten zu sich nimmt, dass 
schließlich auch die falschen Nahrungsmittel im Fernsehen 
beworben werden... und so weiter, dann sieht man: Das Pro-
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blem ist nicht nur, 
dass die Dicken viel 
fernsehen, sondern 
Fernsehen macht 
wirklich dick. Man 
hat dann also nicht 
nur die Statistik, 
sondern auch den 
Mechanismus. 
Das, was also der 
Sportmediziner mit 
dem Zusammen
hang „fernsehen- 
dick sein“ macht, 
das macht die Ge
hirnforschung für 
die geistigen Fol
gen des Medienkon
sums. Und die lau
ten: Fernsehen 
macht nicht nur 
dick, sondern auch 
dumm und gewalt
tätig, führt zu Auf-
merksamkeitsstörungen und Lesestörungen. Diese Effekte 
kann man aus Sicht der Hirnforschunggut verstehen, weil man 
die Mechanismen kennt, weil man das Gehirn besser kennt. 
Deshalb also kommt der Gehirnforscher Spitzer dazu, etwas 
zur Bildschirmgewalt zu sagen.

„Alles, was Sie mit Ihrem Gehirn machen, 
hinterlässt Spuren“

zivil: Was also verändert die Bildschirmgewalt im Gehirn? 
Spitzer: Wie jede Erfahrung, hinterlässt auch die Bildschirm
gewalt Spuren im Gehirn: Menschen lernen, dass es viel Ge
walt gibt, stumpfen gegenüber realer Gewalt ab und neigen 
vermehrt zu Gewaltreaktionen. Die Gehirnforschung zeigt die 
Mechanismen des Lernens auf, deswegen zeigt sie auch die 
Mechanismen auf, wie mediale Gewalt in den Köpfen junger 
Menschen bleibt und dann für mehr reale Gewalt sorgt.

zivil: Bezogen aufgewalthaltige Video- und Computerspie
le heißt einer Ihrer Schlüsse, dass die Spieler hier Gewalt nicht 
nur konsumieren, sondern regelrecht trainieren. Wie kommen 
Sie darauf? Es geht doch auch bei diesen Spielen immer noch 
um Fiktion.
Spitzer: Richtig, der Horror-Film, den Sie anschauen, ist auch 
Fiktion - und trotzdem geht Ihr Puls hoch. Wenn Sie davor sit
zen und dauernd denken, „Ist ja nur Fiktion!“, dann ist der Film 
schlecht. Wir würden nicht ins Kino gehen oder vor dem Fern
seher hocken, wenn wir nicht involviert wären. Auch Kinder 
wissen schon, dass das nur Bildschirmmedien sind. Bloß: Was 
immer da auf uns wirkt, hat Effekte in der Realität! Werdas be
zweifelt, der vergisst einfach, dass die Werbung ja auch über 
den Bildschirm funktioniert, anders gäbe es da keinen Milliar
denmarkt. Das ist der beste Beweis dafür, dass Fernsehen dicke 
Effekte in der Realität hat.
Und Fernsehen heißt immer häufiger: Gewalt sehen. Noch vor 
25 Jahren gab es in etwa 50 Prozent aller Sendungen Gewalt 
zu sehen, heute sind 80 Prozent aller Sendungen gewalthal-

tig. Sie können ein
schalten wann Sie 
wollen, Sie bekom
men fast immer Ge
walt geliefert. Es 
gibt Studien, die be
legen: Wenn Sie 18 
Jahre alt geworden 
sind, haben Sie im 
Schnitt 200.000 Ge
waltakte gesehen.

z/w7;Und Sie sagen: 
das hinterlässt Spu
ren?
Spitzer: Alles, was 
Sie mit Ihrem Ge
hirn machen, hin
terlässt Spuren. 
Stellen Sie sich ei
nen frisch ver
schneiten Park vor. 
Die Leute laufen in 
30 cm Pulverschnee

herum und ein wechselnder Wind sorgt dafür, dass ihre Spu
ren wieder verwehen. Stellen Sie sich weiter vor, dass es an 
einer Ecke im Park eine Glühweinbude gibt und an einer an
deren Ecke eine Toilette. Mancher Mensch hat Durst und man
cher hat danach ein Bedürfnis. Stellen Sie sich jetzt noch vor, 
dass Sie am späten Nachmittag des Tages auf einer Anhöhe 
am Rande des Parks stehen. Was fällt Ihnen auf? - Sie werden 
einen Trampelpfad von der Bude zur Toilette sehen, eine ge
brauchsabhängig entstandene Spur.
Solche gebrauchsabhängigen Spuren gibt es nicht nur in ver
schneiten Parks, sondern auch im Gehirn. Dort laufen nicht Leute 
durch den Schnee, sondern elektrische Impulse über Verbindun
gen zwischen Nervenzellen, die so genannten Synapsen. Je mehr 
Impulse über eine Synapse laufen, desto besser funktioniert sie. 
Dies führt langfristig dazu, dass im Gehirn gebrauchsabhängig 
Spuren entstehen, über die diese Impulse besser laufen.
Seit mehr als einhundert Jahren gibt es in der Psychologie den 
Ausdruck Gedächtnisspur, aber erst die Neurowissenschaft der 
letzten Jahre hat gezeigt, wie genial dieser Ausdruck im Grunde ist. 
Warum gibt es diese Spuren im Gehirn? - Sie haben dort, wie 
auch im Schnee, eine ganz bestimmte Funktion: Sie erleichtern 
den Durchgang, von Leuten im Schnee und von Informationen im 
Gehirn. Wenn es bereits Spuren gibt, muss sich nicht jeder selbst 
seinen Weg durch den Schnee bahnen. Und wenn es schon Spu
ren im Gehirn gibt, dann kann neu eingehende Information leich
terverarbeitet werden. Das wiederum hat Vorteile: Kommt der Sä
belzahntiger von links, dann ist es sehr ungünstig, wenn wir ihn 
erst dann erkennen, wenn er groß und breit vor uns steht. Wer 
ihn hingegen schon früh hinter dem Gebüsch, anhand ganz weni
ger optischer Eindrücke, aber aufgrund von ganz viel gespeicher
tem Wissen über seine Umwelt, entdeckt, hat bessere Chancen!

Training für den Ernstfall

zivil: Bisweilen werden ja auch absichtlich Lerneffekte durch ge
walthaltige Medien ausgelöst: Zur Vorbereitung auf Kampfein
sätze setzt man Soldaten an entsprechende Video- oder Compu-
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terspiele — zumindest aus den USA kommen derartige Berichte. 
Spitzer: Beim Fernsehen wird Gewalt konsumiert, beim Video
spiel da trainieren Sie ja aktiv, sind Sie aktiv involviert und 
müssen schießen und so weiter. Die amerikanische Armee hat 
Killerspiele benutzt, um ihren Soldaten die Tötungshemmung 
abzutrainieren. Soldaten, das hat man herausgefunden, schie
ßen eigentlich nicht gerne direkt auf andere Menschen, da gibt 
es eine Hemmung, die hat jeder andere Mensch auch. Die Ar
mee wollte aber den Soldaten beibringen, wirklich draufzuhal
ten - und dazu hat man genau die gleichen Spiele benutzt, die 
wir heute weltweit benutzen, um unsere Kinder zu beglücken 
-an Weihnachten, zum Beispiel.

z/'w/.-Und die Verhaltensänderung bei den Soldaten hat sich 
eingestellt?
Spitzer: Oh ja, die Sache hat gewirkt. Und wir machen Weih
nachtsgeschenke daraus.

zivile gibt in der Kommunikationswissenschaft den Zweig 
der Medienwirkungsforschung. Was glauben Sie, warum von 
dort auf die Frage nach der Wirkung von Bildschirmgewalt seit 
Jahrzehnten die Antwort kommt: Man weiß nichts Genaues? 
Spitzer: Wenn Sie mich ehrlich fragen, dann glaube ich, dass 
die, die so etwas sagen, bestochen sind. Genauso wie in den 
1970er Jahren eine Menge Professoren durch die Tabakindus
trie bestochen worden waren - wie wir heute wissen - und im
mer gesagt haben: Ja wir wissen nicht genau, ob etwa Passiv
rauchen wirklich Krebs erzeugen kann - obwohl man es schon 
längst wusste.
So gibt es auch heute Leute, die Fakten, die längst in wissen
schaftlichen Journalen publiziert sind, systematisch nicht zur 
Kenntnis nehmen. Wer sagt, wir wissen nichts Genaues, der 
lügt, oder hat sich nicht informiert, oder beides.

„Wenn es teuer ist, wird es weniger genutzt“

z/V7/;Die Hersteller von Shooter-Spielen sagen: Das Spielprin
zip ist alt, nur unsere Technik ist neu. Früher hat man sich mit 
Bällen abgeschossen, beim Völkerball beispielsweise.
Spitzer: Ich erzähle Ihnen dazu gerne ein Beispiel: Ich war vor 
kurzem als Gutachter zu einem Prozess geladen. Da hatte ein 
19-Jähriger den ganzen Tag ein Computer-Ringkampfspiel mit 
seinem Freund gespielt - und immer verloren. Das Spiel wur
de im Gerichtssaal vorgeführt: Man verdrischt sich permanent 
und kann sich auch mit dem Fuß richtig übel ins Gesicht treten. 
Der Junge war durch das ständige Verlieren so frustriert, dass 
er in der Nacht einen Obdachlosen, den er zufällig getroffen 
hatte, und den er eigentlich mit nach Hause nehmen wollte, 
damit er ein Dach über dem Kopf hat, dass er diesen Obdachlo
sen irgendwann die Treppe hinuntergeschubst und mit den Fü
ßen so lange ins Gesicht getreten hat, bis der sich nicht mehr 
gerührt hat. Er ist an den Folgen dieser Blutungen gestorben. 
Ich habe die Obduktionsberichte gelesen und die Fotos gese
hen, das Gesicht war regelrecht zermatscht.
Wenn dieser Junge den Tag über im Fußballverein gekickt hät
te oder im Musikverein Trompete gespielt hätte, dann wäre 
dieser Mord nicht passiert, da bin ich mir ganz sicher. In die
sem Sinne: Wer Völkerball spielt, der treibt Sport, der ist hin
terher ausgepowert. Natürlich muss auch hier darauf geachtet 
werden, dass keiner den Ball direkt an den Kopf kriegt. Des
halb haben wir Regeln im Sport, die den Gegner schonen -

Professor Dr. Dr. Manfred Spit
zer (Jahrgang 1958) ist ärzt
licher Direktor der Klinik für 
Psychiatrie und Psychothera
pie an der Uniklinik in Ulm. 
Dort leitet er auch das „Trans
ferzentrum für Neurowissen
schaften und Lernen", in dem 
ein interdisziplinäres Team 
aus Psychologen, Medizinern, 
Pädagogen, Informatikern so
wie Sozial- und Naturwis
senschaftlern Vorgänge des 
Lernens beim Menschen er
forscht.

Unter anderem erschien von Manfred Spitzer im vergan
genen Jahr das Buch „Vorsicht Bildschirm! Elektronische 
Medien, Gehirnentwicklung, Gesundheit und Gesellschaft“ 
(dtv, 306 Seiten, 9,50 Euro).

aber solche Regeln gibt es in vielen Computerspielen nicht. Da 
heißt es einfach: Draufhalten! Auf nackte Frauen zum Beispiel, 
die von der Decke hängen, und je nachdem, wo Sie die Frau
en mit Ihrem Shooter treffen, stöhnen die anders... Mit solchen 
„Spielen“ spielen heute 50 Prozent aller 10-Jährigen mehr als 
zwei Stunden am Tag. Das muss man sich mal klarmachen.

z/w/rWas schlagen Sie vor, um die Verbreitung und Nutzung 
der Killerspiele einzuschränken, wenigstens bei Kindern und 
Jugendlichen?
Spitzer: Leider ist es ja so, dass vor allem die ärmeren Schichten 
diese Spiele intensiv benutzen und damit die Kluft zwischen Arm 
und Reich noch größer wird: Wir verdummen die Unterschicht, 
deren Chancen auf gute Ausbildung und damit bessere Einkom
men und normale Existenz wird geringer. In Ober- und Mittel
schicht, da gehen die Kinder immer noch zum Ballettunterricht, 
spielen Fußball, gehen in den Kirchenchor oder so etwas. Auch 
in Familien,die nicht viel Geld haben, istfüreine Playstation im
mer noch etwas übrig. Und dann sitzen die Kids davor und ma
chen nichts anderes. Deswegen glaube ich: Die schlimmsten Din
ge sollte man verbieten...

z/w/;...sind sie ja bereits.
Spitzer: Das nützt aber nichts, wenn der Vertriebsweg der Spiele 
so aussieht, dass die „Light“-Version ab 12 Jahren kaufbar ist- 
da ist dann eben das Blut gelb und spritzt nicht so heftig-und 
dann kann man irgendwo das „Blood-Patch“ herunterladen, um
sonst, und mit diesem zusammen ist dann das Spiel so, dass 
man es eigentlich nicht mehr verkaufen dürfte. Das ist der Ver
triebsweg. Und die Adressen für die „Blood-Patches“ stehen in 
diesen Zeitschriften, die man üerall kaufen kann.
Trotzdem, das Schlimmste muss verboten werden. Was aber zu
sätzlich getan werden sollte: Man sollte die Produktion und den 
Vertrieb stärker besteuern. Wenn es teuer ist, wird es weniger be
nutzt, das funktioniert bei den Alkopops ja auch. Und das Dritte: 
Wir dürfen uns nicht mit der Feststellung zufriedengeben, dass 
Jugendliche in manchen Gegenden keine Angebote haben außer 
diesen Spielen. Das wäre der Ausverkauf jeglicher Erziehung. Wir 
müssen uns um Alternativen bemühen, aus Verantwortung für 
unsere Gesellschaft. Z—
Mit Professor Manfred Spitzersprach Werner Schulz
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Dumm, 
dick und 
aggressiv?
Neuere Untersuchungen 
über die Wirkung von 
Bildschirmmedien
Von Werner Schulz

„Bis zu 60 Stunden in der Woche“ - Intensivspieler sind 
immer häufiger sozial isoliert

Bildschirmmedien machen intensive Nutzer dumm, dick 
und aggressiv - so könnte man pointiert den aktuellen Stand 
der Forschung auf den Punkt bringen.

Dass lang andauernder Fernseh-, Video- und PC-Spielkon
sum vor allem Kinder und Jugendliche in ihren schulischen Leis
tungen negativ beeinflusst, das haben zahlreiche internationale 
Studien nachgewiesen. Ein Ergebnis lautet etwa: Je länger Kin
der und Jugendliche pro Tag fernsehen, desto schlechter ist das 
im Alter von 26 Jahren erreichte Bildungsniveau.

Unumstritten ist auch, dass TV- und Videokonsum dick ma
chen: Mit jeder Stunde täglichen Fernsehens nimmt die Wahr
scheinlichkeit dick zu werden um 20 Prozent zu! Und umge
kehrt: Wer dick ist und anfängt, weniger fernzusehen, nimmt ab.

Vielfach strittig ist dagegen die Frage, ob Bildschirmmedien 
auch aggressiv machen. Als „schlagkräftigen“ Beweis dafür, dass 
sie es tatsächlich tun, könnten böse Zungen den Verkaufsstart 
der neuen Version des Computerspiels „World of Warcraft“ ins 
Feld führen: Als das Spiel Mitte Januar an Elektronikmärkte aus
geliefert wurde, kam es vielfach zu chaotischen Zuständen. Bis
weilen konnte der Verkauf der Warcraft-Version „The Burning 
Crusade“ nur mit Hilfe der Polizei geregelt werden, und dennoch 
wurden Menschen verletzt. In fünf Tagen sollen 400.000 Exemp
lare in Deutschland verkauft worden sein.

Im Alltag fallen die Spieler von „World of Warcraft“ aller
dings weniger durch Aggression, sondern eher durch soziale 
Isolation auf. Der Psychologe Stefan Baier aus Offenbach zum 
Beispiel schrieb in der „Zeit“, er werde immer häufiger um Rat 
gefragt, weil derartige Strategiespiele vor allem junge Männer 
so intensiv binden würden - bis zu 60 Stunden in der Woche - 
dass sie für Eltern oder Partner kaum noch erreichbar wären.

Wie also steht’s um die Aggression? Machen PC-Spiele die 
Nutzer aggressiv? Neuere Untersuchungen beantworten diese 
Frage eindeutig mit Ja. Eine im letzten Jahr in Potsdam veröf
fentlichte Studie etwa kam zu dem Ergebnis, dass sowohl ag
gressives Verhalten, als auch aggressive Gedanken und Ge
fühle bei Nutzern gewalttätiger Spiele begünstigt werden.

Die Psychologinnen Barbara Krahe und Ingrid Möller hat
ten insgesamt 5000 Menschen befragt und beobachtet. Unter

anderem ließ man Menschen im Labor spielen, eine Gruppe 
gewalttätige, eine andere Gruppe gewaltfreie Spiele. Im An
schluss konnten die Psychologen messen, wie schnell es zu ag
gressiven Gedanken, Gefühlen und Reaktionen kam. Die Spie
ler gewaltfreier Spiele zeigten länger eine aggressionsfreie 
Haltung. Speziell bei Jugendlichen legten die Forschungser
gebnisse den Schluss nahe: Je länger, über Monate und Jahre 
hinweg, ein Jugendlicher Gewaltspiele spielt, desto eher wird 
er in einer bestimmten Situation aggressiv reagieren. Die Wis
senschaftlerinnen betonen, Bildschirmgewalt sei nur einer 
von vielen möglichen Faktoren, die zur Gewaltbereitschaft bei
tragen - aber es ist einer.

Ähnlich eindeutig fiel das Ergebnis einer kürzlich an der 
Universität München durchgeführten Untersuchung zum Ein
fluss von PC-Raser-Spielen auf das reale Fahrverhalten aus: 
Nach dem Spielen von Autorennen wurden bei jungen Män
nern im Schnitt über 1000 Millisekunden längere Zeitspannen 
gemessen, bevor ein Fahrmanöver-zum Beispiel ein Überhol
vorgang- als kritisch eingeschätzt wurde. Eine Sekunde, das 
kann im Straßenverkehr viel Zeit sein.

»Wie die Beatles«
Wer solch ein Verbot fordert, greift meiner Ansicht nach zu 
massiv in das Recht der Erwachsenen auf Kultur ein.“

„Krieg in Spiel umzuwandeln ist eine der großen kulturellen 
Leistungen der Menschheit.“

„Computerspiele sind vor allem ein wichtiger Bestandteil 
unserer modernen Jugendkultur - genau wie es Hard Rock 
für viele unserer Eltern war, oder die damals .gefährlichen’ 
Beatles für unsere Großeltern.“

Stephan Reichert, 
Geschäftsführer des Bundesverbandes der

Entwickler von Computerspielen, GAME
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Den echten Krieg 
mitspielen
Aus der Verbindung von Militär- und 
Unterhaltungsindustrie entstehen neue PC- 
Spiele, die schon Kindern ein kriegerisches 
Weltbild vermitteln
„Militainment“, an das Kunstwort aus Militär und 
Entertainment haben sich viele schon gewöhnt. 
Die Verbindungen von Militär und Unterhaltungs
industrie werden international immer intensiver. 
Vorreiter sind die USA: Seit Jahren gibt es Koope
rationen des Verteidigungsministeriums mit Holly
woods Filmindustrie (siehe zivil2/2003), seit Be
ginn des Irak-Krieges wissen wir, was „embedded 
Journalists“, eingebettete Journalisten sind. Auf 
die Strategie, der Öffentlichkeit die Kriegsnach
richten direkt aus der (Schuss-)Perspektive der 
US-Militärs zu servieren, setzen die militärischen 
PR-Berater noch eins drauf: Die virtuelle Soldaten
ausbildung am Computerspiel, mit Hintergrund
bildern aus dem echten Krieg.

Der Theologe und Publizist Peter Bürger hat 
sich intensiv mit den Formen und Folgen des „Mili- 
tainments“ auseinandergesetzt.

„Virtuelle Grundausbildung“ - Die Spiele vermitteln 
eine Gewöhnung an Kriegsszenarien

Im Netz der Compu
terkriegsspiel-Produktion 
sind Unterhaltungsindus
trie, Rüstungshersteller 
und Militär inzwischen 
auf unterschiedlichsten 
Kooperationsebenen mit
einanderverflochten. 
Computerspiele werben 
zum Teil gezielt für kost
spielige, umstrittene 
Rüstungsprojekte wie 
Eurofighteroder F-22- 
Kampfjets und wecken bei 
den Konsumenten Begeis
terung für ganz konkrete 
Produkte der Militärtech
nologie. Via Imagewer
bung, Technikfaszination,

scheinbar neutrale Rüstungs-Lexika und vernetztes Militain
ment, das eine Kontaktaufnahme zu besonders „geeigneten“
jugendlichen ermöglicht, fungieren die „Spiele“ inzwischen

als Rekrutierungsinstrument. Sie sorgen für den zukünftigen 
Army-Nachwuchs, der mit ihrer Hilfe auch schon eine Art vir
tuelle Grundausbildung genießt.

Die realistischen Computerkriegsspiele vermitteln als zen
traler Bestandteil der massenmedialen Rüstungskultur bei 
vielen Millionen Menschen eine Gewöhnung an inflatio
näre Kriegsszenarien und präsentieren dabei das offiziell er
wünschte Bild vom sterilen High-Tech-Krieg, in dem keiner 
leidet. Nicht selten belohnen sie den virtuellen Einsatz von 
Massenvernichtungswaffen durch „ästhetisch schöne“ High- 
Light-Explosionen.

Lernen „mit Menschenmaterial umzugehen“
Die Kooperation der U.S. Army mit kommerziellen Herstel

lern von Computer- bzw. Videospielen zielt auf realistische Si
mulationssysteme. Das hat für das Militär vordergründig auch 
einen finanziellen Aspekt. Man kann auf die Hochleistungstech
nologie der vorhandenen Massenproduktionen zurückgreifen 
und spart Geld für die Entwicklung eigener Hard- und Software. 
Doch das Interesse an den Kreativen der Unterhaltungsindus
trie geht darüber hinaus: Der Grad des erwünschten Realismus 
in hochkomplexen militärischen Strategie- und Kampfsimula
tionen hängt- bezogen auf die subjektiv bzw. emotional emp
fundene Echtheit-auch von Drehbuch, Bildqualität, Spezialef
fekten, Bühnenbautechnologie, schauspielerischen Leistungen 
und vielen anderen Faktoren ab, für die der kommerzielle En
tertainment-Komplex das Know-how bereithält. Die Profis der 
Film- und Unterhaltungsindustrie kooperieren an dieser Stel
le mit dem US-Militär, so etwa in der Abteilung PC-Gamingam 
„Training and Education Command“ (TECOM) der U.S. Marines, 
am „Institute for Creative Technologies“ (ICT) und an der „School 
of Cinema-Television“ in Süd-Kalifornien oder am Ausbildungs
zentrum STRICOM („U.S. Army Simulation, Training & Instru
mentation Command“) in Florida.

In den Bau des 1999 in Los Angeles fertiggestellten ICT hat 
das Pentagon 50 Millionen Dollar investiert. Dort arbeiten Profis 
aus der Filmbranche (Regisseure, Drehbuchautoren, Techniker 
usw.) an der digitalen Simulation moderner Kampfsituationen. 
Ein militaristischer Drehbuch-Schreiber wie John Milius sorgt 
für die nötige Spannung. Zur Gründung sagte ICT-Leiter Richard
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Lindheim, ehemals Chef für den Bereich Spezialeffekte bei Para
mount: „Das Institut war eine Initiative der Armee [...] Sie woll
te sehen, ob sie irgendwie den Erfahrungsschatz der Unterhal- 
tungsindustrie anzapfen könnte. Und damit meine ich nicht nur 
Leute aus Hollywood, sondern auch welche aus der Computer
spielszene oder Betreiber von Vergnügungsparks.“

Die Erträge des ICT für die Schlachtfelder des 21. Jahrhun
derts möchte Lindheim ausdrücklich in die Zivilgesellschaft 
übertragen: „Während diese Produkte einzigartige Trainingshil
fen für potenzielle Generäle und Gruppenführer bieten, können 
sie auch Videospielern überall beibringen, mit Menschenmate
rial umzugehen - diese Fertigkeiten werden ihnen im späteren 
Beruf enorm helfen.“ Das Pentagon hat die Rechte auf alle Erfin
dungen des Instituts: die kommerziellen Partner können aber ei
nige Versionen der Simulationsspiele vermarkten. So wäre am 
Ende eine gemeinsame Urheberschaft von Militär und „freiem“ 
Markt gar nicht mehr zu entwirren, zumal der Verwertungskreis
lauf offenbar in beide Richtungen verläuft. Die Käufer von Com
puterspielen leisten schließlich „einen unfreiwilligen Beitrag 
zum Verteidigungsetat“ (Seeßlen/Metz).

Spielend Nachwuchs für die Army gewinnen
Seit einiger Zeit profiliert sich die U.S. Army ganz offen mit 

eigenen Spiele-Produktionen für ein Massenpublikum - ab 13 
Jahren. Das militäreigene Moves-Institut an der Naval Postgra
duate School in Monterey hat am 4. Juli 2002 das zum Down
load oder als CD kostenlos vertriebene Simulationsspiel „Ame
ricas Army“ ins Netz gestellt. Zwei Teile dieses - auch für Mac 
und Linux kompatiblen - „Werbegeschenks“ führen die Spieler 
ins militärische Leben ein (Soldiers) und eröffnen ihnen nach 
einem erfolgreich absolvierten Trainingsprogramm - parallel 
zu den Kampfhandlungen in Afghanistan und im Irak-die 
Teilnahme an „echten“ Kampfhandlungen gegen Feinde (Ope- 
rations). Die im Punktesystem ausgeloteten eigenen Qualitäten 
kann man via Server vom Pentagon registrieren lassen, womit 
die Profis der Zukunft ermittelt wären.

Ein spezieller Einkauf der von Millionen Nutzern besuchten 
Homepage des Spiels (Americasarmy.com) hat die Zugriffe auf 
die amtliche Rekrutierungsseite des US-Militärs (GoArmy.com) 
beachtlich steigen lassen. Im Oktober 2002 hatten sich bereits 
eine Millionen Spieler registrieren lassen. Fast 30 Prozent der 
User nutzten den überallvorhandenen Army-Link. Ende 2003 
sah man die sechs oder mehr Millionen Dollar für das Produkt 
angesichts des jährlichen Rekrutierungsetats von mehr als einer 
Milliarde Dollarals eingespielt an: Es „sollen sich 2 Millionen 
Menschen registriert haben. 3 Millionen kostenlose CD-ROMs 
mit dem Spiel wurden verteilt, 6 Millionen Mal ist es herunter
geladen worden. Immerhin 1,3 Millionen Menschen haben sich 
virtuell zum Soldaten ausbilden lassen, um dann im MuItiplay- 
er-Modus stets als US-Soldaten gegen die Bösen in Afghanistan 
oder im Irak zu kämpfen. Der Trick an dem Spiel ist, dass zwar 
Teams gegeneinander spielen, aber dass das jeweils andere 
Team als der Böse auftritt, so dass die Spieler gar nicht die Mög
lichkeit haben, sich mit diesen zu identifizieren. Schließlich 
will man ja nicht Werbungfür die Schurken machen, sondern 
die Spieler für die Army begeistern. Das Spiel soll besonders 
durch seinen Realismus bestechen, der allerdings aufhört, wenn 
es um das Töten geht. Beim Army-Spiel herrscht ein sauberer 
Krieg. Die Menschen fallen um, aber es gibt kein Blut und keine 
zerfetzten Körper. So will das Pentagon schließlich auch den wirk
lichen Krieg in den Medien dargestellt sehen“. (Florian Rötzer)

Virtuelle Feindbildproduktion
Parallel geschehen Rekrutierungs

werbung, Feindbild- bzw. Weltbildpro
duktion und militärische Simulations
ausbildung via Computerspiel weltweit 
längstaufallen Seiten. In „Israeli Air
force“ kann man zum Beispiel Bomben 
über Beirut abwerfen, und das israeli
sche Militär bereitet Soldaten mit einem 
Simulationsspiel am Computer auf den 
Einsatz an den Checkpoints in den pa
lästinensischen Gebieten vor. Arabische 
Computerspiele wie „Under Ashes“ und 
ein von der Hisbollah vorgelegter vir
tueller Weg zum „Märtyrerturn“ wollen, 
wie es heißt, antiislamischen Demüti-

„Ästhetisch schöne High-Light-Explo- 
sionen“ - Das offiziell erwünschte Bild 
vom Krieg

gungen in den virtuellen Kriegen der westlichen Unterhal
tungswelt etwas entgegensetzen. Abzuwarten bleibt, ob die 
von jugendoffizieren der Bundeswehr ausgehändigten Heli
kopter-Simulationsspiele demnächst anstelle von reinen 
„Hilfsmissionen“ solche Operationen präsentieren, wie sie seit 
Dezember 2003 für das Militär in Europa offiziell vorgesehen sind.

In den militärischen Computerspielen findet-wie bei In
formationsmedien, Infotainment und TV-Spielfilmen - ein ra
santer Anschluss in Richtung Echtzeit statt. Die New Yorker 
Firma Kuma Reality Games verspricht Aktualität wie im Rea- 
lity-War-TV: „Wherever the war takes our forces, we’H put you 
there.“ Dazu verwendet man Filmmaterial der Informations
medien, Satellitenbilder und angeblich auch diverses Materi
al vom Pentagon. Man darf sich an der Liquidierung der bei
den Hussein-Söhne beteiligen, an der Gefangennahme des 
irakischen Diktators oder an der Afghanistan-Operation Ana- 
conda. So wird also demnächst eine Heimatfront am Computer 
den echten Krieg in fernen Ländern gleichzeitig „mitspielen“. 
Da bleibt keine Zeit mehr zum Nachdenken. Ein begeister
ter User schreibt in einem hiesigen Online-Forum: „Hast du 
das Spiel gespielt? Ich schon, und eins kann ich dir sagen! 
Das, was die in Americas Army vor 2 Jahren an Grafik und 
allem drum und dran geboten haben, kommt erst jetzt aus der 
Spiele-Industrie auf den Markt! Das Spiel kann es locker mit 
den heutigen Taktikshooter (naja, bis auf Battlefield & MODS) 
aufnehmen! War echt gut, fand ich! Nur schade das man nach 
den Trainingscamps in keine Einsätze gehen konnte, da die 
Server zu weit weg waren und der Ping zu hoch war.“

Die ideologische Richtung des zeitnahen Spiele-Rahmens ist 
eindeutig. Die Spieler agieren in der erwünschten Weise als Welt
polizisten, jagen Terroristen und spielen „New World Order“.

Nirgends werden heute Milliarden eingesetzt für ein ziviles 
Wissen über lebendige Menschen-Räume im Dienste der Kriegs
prävention und Friedensstabilisierung. Das Militärideal-elek
tronische Muskeln kombiniert mit geklonten Kriegsmonstern 
ohne Emotionen -geht mit völligem Mangel an sozialer Intel
ligenz einher. Z—

Abdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors und des 
Verlags aus: Peter Bürger: „Kino der Angst-Terror, Krieg und 
Staatskunst aus Hollywood“ Schmetterling Verlag, Stuttgart 2005 
Zur Diskussion auch: Peter Bürger: Die Heuchelei der neu 
aufgelegten Gewaltdebatte-„Killerspiele“ sind ein Neben
schauplatz der Militarisierung. In: Telepolis, 24.11.2006. 
www.heise.de/tp/r4/artikel/2A/24O52/l.html
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Beten statt Ballern
Von Joachim F. Tornau
Wer nicht oft genug in die Kirche geht, fliegt raus: „Du hast nicht darauf geachtet, 
dass du deine Glaubenskraft (Energie) erneuerst“, steht dann auf dem Bildschirm zu 
lesen. „Das Spiel wird daher abgebrochen.“ Also: Game over. Aber auf christlich.
Das regelmäßige Beten zu vergessen, ist die einzige Möglichkeit, das Internet- 
Computerspiel „Elisabeth von Thüringen“ zu verlieren. Zwar geht es bei dem „Spiel 
zum Elisabethjahr“ - in diesem Jahr wird der 800. Geburtstag der auch von Pro
testanten verehrten Heiligen gefeiert-durchaus um Leben und Tod. Doch virtuell 
sterben müssen in der Regel nicht die Spieler, die in die Rolle der Elisabeth schlüp
fen, sondern allenfalls die Armen und Kranken, die in ihrem Hospital gepflegt wer
den. Und das wirkt sich am Ende nur in einem geringeren Punktestand aus.
Das kostenlose Online-Game wurde von der Evangelischen Kirche von Kurhessen- 
Waldeck in Auftrag gegeben. „In unserem Spiel werden soziales Verhalten und die 
Einübung des Glaubens belohnt“, sagt der Internetbeauftragte der Landeskirche, 
Pfarrer Christian Fischer, in Kassel. Mit dem religiös unterfütterten Strategiespiel 
habe man Neuland betreten und eine „christliche Alternative zu Ballerspielen“ 
geschaffen. Caritas statt Ego-Shooter: Aufgabe beim Elisabethspiel ist die gute 
Führung eines mittelalterlichen Hospitals. Es gibt Punkte für das Aufnehmen von 
Pilgern und das Versorgen von Kranken. Und für das „Tanken von Kraft und Zu

versicht“ - etwa, indem man die Mönche in der Kapelle sin
gen lässt oder möglichst häufig die „Bibelstelle des Monats“ 
an klickt.

www.elisabethspiel.de

Gesetze
Die deutschen Bestimmungen zum Jugendmedienschutz gel
ten im europäischen Vergleich vielfach als vorbildlich. Es gibt 
jedoch auch Kritik. Problematisch erscheint etwa, dass es der 
Unterhaltungssoftware-Industrie obliegt, in Form einer frei
willigen Selbstkontrolle (USK) jedes ihrer neu auf den Markt 
gebrachten Computerspiele zu prüfen und eine Altersfreiga
be festzulegen. Eine möglichst niedrige Altersfreigabe ist ent
scheidend für Umsatz und Gewinn.
Nur in Einzelfällen kann die Bundesprüfstelle für jugendge
fährdende Medien Games indizieren, das heißt Altersfreigaben

anheben oder Verbotsanträge stellen. Mit Strafe belegt 
wird nach § 131 StGB das Herstellen oder Verbreiten von 
Medien, die „gewaltverherrlichend“ sind. Die Kriterien, die 
zu dieser Einstufung führen, gelten vielen jugendschützern 
als zu undeutlich. Derzeit plant die EU-Kommission, den Ver
kauf von gewaltverherrlichenden Spielen an unter 16-jährige 
stark einzuschränken. Bis Ende März will EU-]ustizkommissar 
Franco Frattini einen Gesetzentwurf vorlegen. Die Definition 
von „gewaltverherrlichend“ soll aber wieder den Mitglieds
staaten überlassen bleiben.

Zeitkonto
Die täglich vor Bildschirmmedien verbrachte Zeitspanne 
nimmt nach wie vor zu. Allein vor dem Fernseher saß der 
Durchschnittsdeutsche über 14 Jahren im vergangenen Jahr 
227 Minuten täglich (USA: 299, Italien 249, Großbritannien 
235). Auch Kinder verbringen zunehmend mehr Zeit vor 
Bildschirmen: Zweijährige in den USA im Schnitt 2 Stun
den, (Deutschland: 1 Stunde). So kommt ein Durchschnitts
schüler in den USA nach Abschluss der Highschool (nach 12 
Schuljahren) auf etwa 25.000 Stunden vor dem Fernsehap
parat- und 13.000 Stunden in der Schule. Im Fernsehen hat 
er dabei statistisch 32.000 Morde gesehen, 40.000 versuchte 
Morde und 200.000 übrige Gewalttaten. In 73 Prozent der 
Fälle kommt der Täter ungestraft davon, nur 4 Prozent aller 
Konflikte im Fernsehen werden gewaltfrei gelöst.
Bei Computerspielen sind gewaltfreie Strategien noch sel
tener gefragt, erst recht bei Spielen mit der Altersbezeich
nung „frei ab 18 Jahren“. Nach Umfragen aus Deutschland 
spielen mehr als die Hälfte der spielenden 10-Jährigen auch 
solche Spiele, die erst ab 18 freigegeben sind.
Als Mitglied von Verbänden und Ligen betreiben in Deutsch
land etwa 1,5 Millionen Menschen das Computer-Spielen als 
organisierte Freizeitbeschäftigung.

Zum Weiterlesen
Florian Rötzer: „Virtuelle Welten - reale Gewalt“
Ein Sammelband,dessen Beiträgeallesamtnach einem Zusam
menhang von Gewalt in Computerspielen und realer Gewalt 
fragen.
Verlag Heinz Heise, Hannover 2003,191 Seiten, 16 Euro

Rudolf und Renate Hänsel: „Da spiel ich nicht mit - Auswir
kungen von .Unterhaltungsgewalt’ in Fernsehen, Video- und 
Computerspielen und was man dagegen tun kann"
Ein Arbeitsbuch für Pädagogen und Eltern, in dem vor allem 
Betroffene aus der Praxis zu Wort kommen: jugendliche, ein 
Polizist, Lehrer, Eltern...
Auer Verlag, Donauwörth 2004,228 Seiten, 19,80 Euro

Christian Büttner u. a.: „Krieg in Bildschirmmedien - Zur po
litischen Orientierung jugendlicher zwischen Inszenierung 
und Wirklichkeit“
Was ist Inszenierung, was ist Wirklichkeit? Wo werden die 
Gren-zen in Bildschirmmedien (bewusst) verwischt? In ers
ter Linie sind die Beiträge aus der Feder von Wissenschaft
lern und Medienpädagogen zugeschnitten für die pädago
gische Arbeit mit Jugendlichen, kopaed Verlag, München 
2005,230 Seiten inklusive CD-ROM, 16,80 Euro

http://www.elisabethspiel.de


freiwillig!

»SOLA 
SASA- 
SoLar- 
energie 
jetzt!«

In Tansania absolvieren 
junge Frauen und Männer 
aus Deutschland ein 
Freiwilliges Ökologisches 
ahr (FÖJ) und ver- 
jinden ganz praktisch 
Entwicklungsarbeit und 
Umweltschutz Von Dierk Jensen

Arm in Arm für mehr Solarenergie auf Sansibar

Tansania gehört zu den ärmsten Län
dern der Welt. Fast 90 Prozent des Ener
giebedarfs wird mit Holz aus dem Wald 
gedeckt. Nurein Zehntelder Bevölkerung 
hatZugangzum Stromnetz. Weil sich dar
an auch in den nächsten Jahren wenig 
ändern wird, ist die dezentrale Nutzung 
der erneuerbaren Energien vor allem im 
ländlichen Raum wichtig. Junge Deutsche 
sind in ihrem Freiwilligen Ökologischen 
Jahr (FÖJ) in tansanischen Solar-Pionier- 
projekten aktiv, um die Ära der Dieselge
neratoren in Zukunft zu beenden.

Es ist drückend schwül, heiß. Dunkle Wolken 
ziehen heran, der nächste Regenguss naht. Wa- 
hida Mahamudi Abassi schält Knoblauchauf der 
überdachten Terrasse ihres einfachen Steinhauses 
auf der Landzunge Uzi im Süden von Sansibar. 
Ungefähr3.000 Menschen wohnen auf der Halb
insel, die nur bei Ebbe eine Landverbindunghat. 
Bei Flut kommt man nurmitdem Boothin.dann 
ist der Weg durch den Mangrovensumpfüberflu
tet. Die Vegetation ist üppig, große Mango- und 
Zimtbäume, Baobabs und Bananen säumen die 
Ränder der nicht asphaltierten Straßen. Strom
leitungen? Fehlanzeige.

Wahida und ihr Ehemann Mtumweni betrei
ben im Dorf Ngambwa auf fruchtbarem Land 
eine kleine Landwirtschaft, bauen Cassava und 
Yams an, ernten Mangos, Limonen, Papayas und 
Kokosnüsse, die sie auf dem Markt von Stone- 
town, der multikulturellen Hauptstadt von San
sibar, verkaufen.

Das islamische Paar hat drei kleine Kinder, 
muss nicht hungern und besitzt zehn Hühnerund 
einen Hahn. Und: Es hat seit 2005 ein 120-Watt- 
Solarmodulauf dem Wellblechdach. Die Anlage 
erzeugt Solarstrom für Glühlampen, Fernseher, 
Radio und für - ganz wichtig in dieser abgele-
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freiwillig!

Auf dem Boot zur Halbinsel Uzi:
Der Dienst auf Sansibar kann manchmal auch 
abenteuerlich sein

genen Gegend - Mobiltelefon. Darüber hinaus 
lädt die Mini-Solaranlage die Batterien einiger 
Nachbarn, die damit Solarlampen sowie ande
re kleinere Geräte speisen.

Nicht nur die Abassis erzeugen Strom, auf 
neun weiteren Hausdächern werden die Son
nenstrahlen in Strom umgewandelt. An den zehn 
Solar-Home-Systems sind mittlerweile 60 Fami
lien in zwei Dörfern beteiligt. Für Betrieb und 
Nutzung wurde eine Solarkooperative gegrün
det. Sogar die örtliche Schule hat ein bisschen 
Photovoltaik (PV) auf ihrem Dach installiert, be- 
treibteine Ladestation fürSolar-Taschenlampen. 
Damit ist auch die staatliche Bildungseinrich
tung in die Mini-Solarrevolution auf Uzi invol
viert, die allerdings nicht hätte stattfinden kön
nen, wenn sich nicht die „Deutsch-Tansanische 
Partnerschaft e. V.“ (DTP) dauerhaft engagiert 
und die Mainzer juwi AG die Solarzellen nicht 
gespendet hätten.

Aus eigener ökonomischer Kraft können die 
Leute auf Uzi so eine Investition nicht bewälti
gen. Den Bauern und Fischern auf der Halbin
sel fehlt es schlicht und ergreifend an liquiden 
Mitteln, um mit eigenem Geld das jetzt instal
lierte kleine lokale Solarnetz allein finanzieren 
zu können. Ganz abgesehen von der Tatsache, 
dass den meisten Menschen, bevor die DTP ihr 
Engagement an diesem Ort begann, die Solar
technik vollkommen fremd war. Und noch heu
te steht dieses Thema nicht im Lehrplan tansa
nischer Schulen - auch nicht in der von Uzi, wo 
alle Mädchen mit hellblauen Kopftüchern die 
Schulbank drücken.

Kein Stromnetz auf dem Land
Ob die Solarenergie für die Entwicklung auf 

dem Land eine wichtige Sache sei? Der Direktor 
Suberi Mtumweni zieht ein langes Gesicht: „Die 
Solar-Home-Systems sind okay, aber das reicht 
ja nicht malfürden Betrieb eines Kühlschranks. 
Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich 
lieber Strom aus dem Netz nehmen.“ Das bleibt 
Wunschdenken. Ist doch das öffentliche Strom
netz gegenwärtig nur für knapp zehn Prozent der

Jan Moritz Adam montiert eine Solarlampe an 
der Decke eines Neubaus

tansanischen Bevölkerung zugänglich. Dassind 
gerade mal knapp vier Millionen Menschen, die 
zudem größtenteils in den urbanen Zentren des 
ostafrikanischen Landes wohnen.

Dieses infrastruktureile Problem könnte aber 
auch eine Chance sein, um mehr als bisher auf er
neuerbare Energien zu setzenjzum einen, um die 
Hauptenergiequelle Holz an vielen Stellen zu er
setzen und den enormen Druck auf den Waldbe
stand mindern zu helfen, und zum anderen, um 
das Heer der Dieselgeneratoren-den CO2-Produ- 
zentenparexcellence-zum Rückzugaus Küchen, 
Bars und Gewerbebetrieben zu zwingen.

Kooperative für SoLarstrom
Die Küche der Abassis befindet sich unter 

Palmenblättern neben ihrem Steinhaus. Der 
Reistopf hängt über einem offenen Feuer aus 
Holzscheiten. Es qualmt ziemlich. Als schließ
lich Reis mit Yams in Kreuzkümmel-Kardamom- 
Sud im Wohnzimmerserviertwird,geht ein hef
tiger Schauer nieder. Obwohl es mitten am Tag 
ist, wird es im Haus ziemlich dunkel. Der Regen 
trommelt auf das Wellblech. Nur die kleine So
larlampe im Flur sorgt für etwas Licht.

Das Gespräch kreist anfänglich um Geister, 
Glauben und Religion, erst später kommt die 
Solarnutzung zur Sprache. „Wir bezahlen für die 
Stromnutzung jeden Monat 3000 Tansanische 
Schilling (umgerechnet etwa 2 Euro) in die Kas
se der Kooperative“, erklärt Mtumweni, auf des
sen T-Shirt der irritierende Schriftzug „Hard Rock 
Cafe Boston“ zu lesen ist.

Der Zweck der Gebühr ist klar definiert. Zum 
einen dürfe innerhalb der Dorfgemeinschaft und

Das Wellblechhaus der Abassis auf Sansibar: 
Zwei 120-Watt-Solarmodule sorgen für grünen 
Strom

der Kooperative nicht der Eindruck entstehen, 
dass Solarenergie gratis daherkomme. Nur da
durch sei auch gewährleistet, dass die Beteilig
ten die Technik und vor allem die empfindlichen 
Batterien sachgerecht behandelten. „Zum ande
ren“, so Mtumweni weiter, „wollen wir mit dem 
eingenommenen Geld unser Solarsystem wei
ter aufbauen, neue Mitglieder werben und in 
neue Paneele investieren“. Demonstrativ zeigt 
der 30-Jährige auf das Plakat „Sola sasa“, das an 
der Wand hängt: „Solarenergie jetzt.“

Zum Nachtisch gibt es frisch geerntete Papaya 
direkt aus dem Garten. Zusammen mit dem jun
gen Deutschen Jan-Moritz Adam, der in Diens
ten des DTP hier sein Freiwilliges Ökologisches 
Jahr absolviert und der Kooperative bei allen 
technischen und organisatorischen Problemen 
hilft, geht es über eine aufgeweichte Sandpis
te zum Haus von Said Jecha. Er ist der Buchhal
ter der Kooperative. Auf dem Weg dorthin reißt 
der Himmel von Sansibar wieder auf, die Son
ne strahlt auf das dampfende Tropengrün. Auch 
Jecha scheint die Parole „Sola sasa“ verinnerli
cht zu haben.

Positive Erfahrungen
Zwei Tage später, auf dem tansanischen Fest

land in der Hauptstadt Dar es Salaam. Der Die
selgenerator vor dem Haus der Tanzania Solar 
Energy Assoziation (TASEA) brummt. „Lightning 
the way for Solar Energy“ steht in großen Let
tern an der blau gestrichenen Wand. „Wir haben 
mal wieder Stromausfall“, klagt Dr. Cuthbert Z. M. 
Kimambo, der dem tansanischen Solarverband 
TASEA seit dem Jahre 2001 vorsteht. Er ist Chef 
von 120 Mitgliedern, die in allen Bereichen der 
erneuerbaren Energien aktiv sind.

Mehrere junge Männerund Frauenaus Deutsch
land wuseln an diesem späten Nachmittag durchs 
Büro. Sie gehören, wie der 21-jährige Jan-Moritz 
Adam auf Sansibar, zu einem Team von zwölf jun
gen Leuten, die im letzten Jahr (über die DTP or
ganisiert und finanziert) bei der TASEA ihr Frei
williges Ökologisches Jahr in der tansanischen 
Solargemeinde absolvieren. Während einige im
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Büro von TASEA arbeiten, sind die anderen an 
verschiedenen Orten im Einsatz, ob nun am Vic
toriasee, in der Nähedes Kilimandscharo und im 
Süden Tansanias.

Im Süden Liegt auch das Dorf Mafinga, wohin 
es Frieda Swoboda aus der Eifel verschlug. Sie 
ging dort im Lutheran Vocational Training Cen
ter Mafinga zur Schule. Sie lernte Schweißen, 
erfuhr, wie ihre afrikanischen Mitschüler, vom 
praktischen Einmaleins der Solartechnik und 
weiß jetzt, wie man Solarbruch wiederverwer
tet. „In Mafinga hatten wir öfters mal kein Was
ser. Auch als meine Eltern da waren, gab’s gerade 
mal keins, das fand mein Vater nicht gut“, verrät 
Frieda von elementaren Erfahrungen. Die wich
tigste Erfahrung waren aber die - wie sie sich 
ausdrückt - „spannenden Gespräche“ mit den 
Afrikanern, besonders mit den Gleichaltrigen. 
Nicht selten prallten dabei die Auffassungen 
zweier sehr unterschiedlicher Kulturen aufein
ander. Doch hat dies ihrer Begeisterung für das 
Land keinen Abbruch getan.

Jederfünfte EinwohnerTansanias lebt knapp 
unter der statistischen Armutsgrenze. Insofern 
ist klar, dass jede energiepolitische Aktivität eng 
verzahnt ist mit dem Kampf gegen Unterent
wicklung und Umweltzerstörung, vor allem ge
gen die weiter fortschreitende Entwaldung. Ein 
kurzer Blick auf die Statistik zeigt es: Während 
90 Prozent der Energiennutzung auf Brennholz 
basiert, verteilt sich der Rest auf acht Prozent Öl/ 
Benzin, einem Prozent Wasserkraft (etwa 560 
MW), einem knappen Prozent Kohle und einem 
Bruchteil erneuerbare Energien.

Kombination:
Solarstrom und Bio-Diesel

Trotz aller Schwierigkeiten bewegt sich etwas 
im postsozialistischen Tansania. Der seit 2005 
amtierende Präsident Jakaya Kikwete fährt ei
nen pragmatischen Liberalisierungskurs in sei
ner Wirtschaftspolitik. Damit will er industrielle 
Investoren nach Tansania locken, dessen eigene 
Wirtschaft nach wie vor stark vom Agrarsektor 
geprägt ist: Mehr als 50 Prozent des Bruttosozi-

alprodukts werden in der Landwirtschaft erlöst, 
80 Prozent sind in diesem Sektor beschäftigt und 
sogar 85 Prozent des Exports stellen Agrarpro
dukte. Die wirtschaftlichen Öffnungzeigtinzwi
schen erste Ergebnisse. So hat beispielsweise der 
südafrikanische Mobilfunkbetreiber celtel inner
halb kurzer Zeit einen erstaunlichen Markt für 
Mobiltelefone aufbauen können.

„Auch die Nachfrage nach Solarstrom ist in 
den letzten Jahren gewachsen“, sagt Dr. Kimam- 
bo. Er schätzt, dass landesweit schon PV-Anla- 
gen miteinerkumulierten Leistungvon etwa 0,5 
MW installiert sind. „Ich bin selber überrascht, 
wie schnell sich das entwickelt hat“, freut sich 
Kimambo. Zu dieser positiven Entwicklung hat 
in diesem Jahrauch die Deutsche Energie-Agen
tur (Dena) beigetragen.

Die Dena hatin Kooperation mitderEnergie- 
bau Solarstromsysteme GmbH aus Nordrhein- 
Westfalen im Süden des Landes, in Mbinga, ein 
Solar-Hybridsystem auf die Beine gestellt, das 
eine 8 kWp großes PV-Anlage mit einem Pflan
zenöl betriebenen Generator kombiniert „Diese 
Solar-Hybrid-Anlage ist ein wegweisendes Projekt 
zur Elektrifizierung ländlicher Räume in Afrika“, 
jubilierte die Presseerklärung der Dena, als die 
fertigerrichtete Anlage mit deutschem Know-how 
im Sommeran die katholische Missionsstation 
übergeben wurde. Das für den Betrieb notwen
dige Pflanzenöl will man aus der ölhaltigen ja- 
tropha gewinnen, die auf den semiariden Äckern 
kultiviert werden soll. Dankder hohen Solarstro
merträge-bedingt durch die Nähe zum Äquator 
-, die im Vergleich zu den besten Standorten in 
Deutschland um ein gutes Drittel höher sind, hof
fen die katholischen Missionare von ihrer Kom
bianlage, dass sie in Zukunft günstiger Energie 
erzeugen, als wenn sie Diesel nehmen würden. 
Ganz abgesehen von den ökologischen Vorteilen, 
die die Schöpfung nachhaltig schonen.

Solar-Messe in der Hauptstadt
Am „Solar Day“ in Dar es Salaam treffen sich 

viele Akteure der tansanischen erneuerbaren En
ergieszene. Die organisatorische Arbeit hierfür

bewältigen zu einem großen Teil die deutschen 
FDJler, die alle Kishuaeli sprechen. „Ohnesie wür
den wir das alles gar nicht schaffen“, freut sich 
Kimambo über die enge Kooperation mit der DTP 
und deren Vorsitzenden Andrea Karsten, die in 
Hamburgmitdem dortigen BWE-Landesverband 
Hamburg ein gemeinsames Büro teilt.

Auch Teilnehmer aus dem Ausland sind beim 
Solar Day dabei, wie beispielsweise Noara Ke- 
bir von der Berliner MicroEnergy International, 
die Solar-Home-Systems favorisiert. „Mit dieser 
Veranstaltung haben wir die seltene Chance, alle 
Themen rund um die erneuerbaren Energien ei
nergrößeren Öffentlichkeit vorzustellen“, erklärt 
Gastgeber Kimambo die Tragweite der Diskussi
onen und Präsentationen. So wurde in diesem 
Jahr eine kleine Messe veranstaltet, auf der un
ter anderem ein sehr interessantes Biogaspro
jekt vorgestellt wurde: Es handelt sich um eine 
150 kW große Demonstrationsanlage in Tanga, 
die mit dem biogenen Abfall aus der Produkti
on von Sisalfasern gespeist werden soll. Funk
tioniert es, so die Hoffnung, können in Zukunft 
600.000 Hektar Sisal die Rohstoffbasis für wei
tere Biokraftwerke mit einer elektrischen Leis
tung von 500 MW sein. Das wäre 4,2 Millionen 
Mal mehr Leistung als auf dem Dach der Fami
lie Abassi auf Uzi installiert ist. Und dennoch 
gilt: Sola Sasa!

Info
Der Verein Deutsch-Tansanische Partner
schaft (DTP) ist auf Initiative von Andrea 
Karsten im Jahr 1998 gegründet worden. 
Völkerverständigung und Förderung der 
erneuerbaren Energien sind die zentralen 
Anliegen des heute 120 Mitglieder zählen
den Vereins. Seit einigen Jahren bietet die 
DTP jungen Deutschen die Möglichkeit an, 
ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) in 
der tansanischen Solarbranche zu absolvie
ren. Die Kosten von 10.000 Euro pro Einsatz
platz und Jahr werden dabei anteilig vom 
Bundesamt für Zivildienst bzw. FÖJ-Landes- 
mitteln, der DTP sowie einem Eigenanteil 
(2.800 Euro) finanziert. Derzeit sind 15 junge 
Leute in Tansania, acht Zivildienstleistende 
und sieben Frauen. Bewerbungsschluss für 
das kommende Jahr ist deri5. März.
Weitere Infos über den Auslandeinsatz und 
Verein gibt es unter www.d-t-p-ev.de.
Telefon des Hamburger Büros: 040 38616113

Ein Bauer spricht mit Maria Gartz, die ihr Frei
williges Ökologisches Jahr (FÖJ) in Tansania 
absolviert hat

Lena Hörnlein im Gespräch mit tansanischen 
Kindern im Dorf N'gambwa
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Entwicklungsarbeit 
schnuppern
Die Bundesregierung plant 
einen neuen entwicklungs- 
politischen Freiwilligendienst 
für junge Erwachsene - 
Start ist schon 2008

Wenn sich junge Frauen und Männer in Ent
wicklungsländern engagieren, kann der Nutzen 
dieser freiwilligen Einsätze ein doppelter sein: 
Das Engagement im Einsatzland stärkt dort die 
zivilgesellschaftlichen Strukturen und hilft der 
Entwicklung - und zugleich sammeln die jun
gen Menschen wertvolle internationale Erfah
rungen und Qualifikationen, die für ihre eigene 
berufliche Laufbahn von Vorteil sind.

Miteinem neuen Programm will die Bundes
regierung solche Effekte fördern und zukünftig 
deutlich mehr jungen Menschen die Chance auf 
einen entwicklungspolitischen Win-Win-Einsatz 
ermöglichen. Derzeit übersteigen die Anfragen 
nach Freiwilligendiensten in Entwicklungspro
jekten bei weitem die Zahl der Einsatzplätze im 
Ausland. Nach den Plänen der Bundesregierung 
sollen nun bis zum Jahr 2008 insgesamt 10.000 
neue, mit öffentlichen Mitteln geförderte Plätze 
für Freiwilligendienste in Entwicklungsländern 
entstehen. 70 Millionen Euro wird das Entwick
lungsministerium dafür zur Verfügung stellen. 
Als potentielle Zielgruppe sind dabei junge Er
wachsene zwischen 18 und 28 Jahren im Blick, 
insbesondere junge Frauen.

Neu an dem geplanten Freiwilligendienst ist die 
flexible Einsatzzeit: Während die bisherigen Aus
landsdienste in der Regel 12 Monate dauern, sollen 
künftig Dienstzeiten zwischen 3 und 24 Monaten 
möglich sein. In dieser Zeit erhalten die Freiwilli
gen einen Zuschuss für Unterkunft, Verpflegung, 
Taschengeld und fachlich-pädagogische Betreu
ung von 580 Euro pro Monat. Hinzu kommt die Fi
nanzierung der Krankenversicherung. Durch den 
zugesicherten Zuschuss soll es auch Schulabgän

gern aus einkommensschwachen Familien ermög
licht werden, an Projekten der Entwicklungsarbeit 
mitzuwirken. Die Abwicklungdes Programms soll 
zum einen überdie bestehenden Träger von Aus
landsdiensten und Entwicklungsarbeit erfolgen, 
es sollen aber auch neue Strukturen angestoßen 
werden. Zunächst, so heißt es aus dem Ministe
rium von Heidemarie Wieczorek-Zeul, ist eine Pi
lotphase von drei Jahren geplant.

Im Gegensatz zu Ländern wie Großbritan
nien oder den USA, so die Pressemitteilung des 
Ministeriums, verfüge Deutschland bisher nicht 
über einen entwicklungspolitischen Freiwilli
gendienst. Wie der Pressesprecher des Minis
teriums, Stephan Bethe, auf Anfrage von zivil 
mitteilte, ist die Anerkennung des neuen Frei- 
willigendienstes als Zivildienst bzw. „anderer 
Dienst im Ausland“ noch offen: „Das ist ein wich
tiger Punkt, den wir im weiteren Verlauf der Kon
zeptgestaltung und -erprobung prüfen werden.“ 
Wichtig aus Sicht des Ministeriums sei, dass der 
neue Dienst bestehende Angebote nicht erset
zen, sondern ergänzen solle. Bis Mitte 2007 sol
len die genauen Bedingungen, Verfahren und 
Ansprechpartner festgelegt sein.

Qualifizierung für 
junge Freiwillige

Gesucht: Junge Menschen zwischen 18 und 27 
Jahren, die eine pfiffige und kreative Idee für ein 
gesellschaftliches Engagement haben. Die „Civil 
Academy“ will ihnen helfen, in drei aufeinander 
aufbauenden Wochenendseminaren die Ideen 
weiter zu entwickeln und auszubauen. Auf dem 
Trainingsprogramm stehen Inhalte wie Projekt
management, Ressourcenakquise, Teamwork, 
Netzwerkarbeit, Kommunikation. 24 Teilneh
mer und Teilnehmerinnen werden aus den Be
werbungen von der „Civil Academy“ ausgewählt, 
einem gemeinsamen Projekt der Deutschen BP 
AG und dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement(BBE). In diesem Kooperationspro
jekt soll eine neue Form der strategischen Zu
sammenarbeit von Wirtschaft und Bürgergesell
schaft erprobt werden.

Im „Europäischen Jahr der Chancengleichheit 
für alle 2007“ möchte die „Civil Academy“ be
sonders jene jungen Menschen auffordern sich 
zu bewerben, die sich mit dem Thema „gesell
schaftliche Vielfalt“ befassen, etwa in Projekten 
zur Verbindung von Menschen unterschied
licher Generationen, Kulturen und ethnischer 
Hintergründe.

Bewerbungsschluss für die laufende Runde 
ist der 2. März, www.civil-academy.de

Österreich:

Studiengebühren 
durch soziale 
Arbeit abstottern?

Auch in Österreich gibt es Studiengebühren - 
363 Euro pro Semester müssen die Studenten im 
Nachbarland bezahlen. Und auch in Österreich gibt 
es anhaltenden Protest gegen derlei Zwangsab
gabe, zumal die SPÖ vorder Wahl den Studenten 
die Abschaffung der Gebühr versprochen hatte. 
Mit diesem Plan aber konnte sich die SPÖ in den 
Koalitionsverhandlungen mitder Konservativen 
Volkspartei nicht durchsetzen. Als Lösung bie
tet man den Studis jetzt einen ungewöhnlichen 
Kompromiss an: Wer freiwillig 60 Stunden sozi
ale Arbeit leistet, bekommt die Studiengebühr er
lassen. „Bildung nehmen-Sozialdienst geben“, 
so lautet in etwa das Motto, das die Bildungsmi
nisterin Anfang des Jahres ausgab.

Wie es heißt, komme die Idee bei Boulevard
blättern und vielen Bürgern in Österreich äu
ßerst gut an. Von den Betroffenen selbst aber 
hagelt es Kritik: Umgerechnet 6 Euro pro Stun
de als Anrechnung erscheint vielen Studenten 
entschieden zu wenig. Außerdem: Schon heute 
scheitern zu viele Studierende an den Unis, weil 
sie zu viel Zeit in bezahlte Jobs stecken müssten. 
Auch bei den sozialen Trägern stößt die Idee des 
Abarbeitens von Studiengebühren im sozialen 
Bereich auf vielfache Skepsis. Dessen ungeach
tet will eine von der Regierung eingesetzte Ar
beitsgruppe eine Liste der anerkennbaren Sozi
alträger zusammenstellen.
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Das zivile Rätsel 2007 -1 Von Michael Wilke
Im neuen Jahr heißt es wieder: harte Nüsse knacken! Um die Ecke denken, einen Blick ins Lexikon werfen und schon 
führen die farbigen Zahlen zum Lösungswort. Viel Spaß dabei wünscht der Micha.

WAAGERECHT
1 Fluss in Amerika mit 

eigenem Nationalpark
11 Samarium ist elementarer 

Bestandteil der Lösung
12 Fresssüchtig nach Leben
13 Berg im Lausitzer Gebirge 

und Slawische Sagengestalt
19 Verbindet zwei Stoffe und 

schließt tiefe Wunden
22 Griechischer Buchstabe in 

unserem Alphabet
23 Der Seeleute Lohn und Brot
25 Abk.f. Alaska
26 Allmächtigkeit
28 Kennzeichnend für Plauen
29 Ist jemand im Besitz einer 

beglaubigten Vollmacht, so 
ist er dies

37 Der Anfang und das Ende
38 Lady Diana von Wales
39 Spezialgebiet in der Medizin
40 Gibt’s aus Papier, 

elektronisch und virtuell
41 Langspielplatte, noch kürzer 

als eine Single
42 Zinn wie Samarium
43 Schließen die Lücke 

zwischen R und U
44 Lehmann war’s zur WM
48 Magister Artium: Wer's hat, 

trägt’s ein
49 In der Nähe von
50 Euer Ehren, wenn ich kurz 

um Ihre Lösung 
bitten dürfte...

51 Dr. Specht hatte als solcher 
Erfolg in Serie

52 Mal was aus der Grammatik: persönliches 
Fürwort-was war das noch gleich?

53 Singeri, eine bayerische Volksschauspielerin, 
trägt diesen Namen

54 Freches Hauptstadtmädchen
58 Bangladesch, nach dem Ländercode der ISO 3166-1
59 Extrem verschlankte Richtlinie
60 Jetzt, in diesem Moment und in einem solchen
61 vauhaeff
62 Hier hat eine medizinisch-technische 

Assistentin ihren Platz
63 Rhode Island
64 Erbmaterial
66 Schmerz in zwei Buchstaben
67 Gemeinde in Frankreich
70 Oberbegriff für die Informations- und 

Datenverarbeitung
71 Haben Trier und die Türkei gemeinsam
72 Numerus Clausus
73 Bei einer Nickelallergie lasst diese beiden 

Kästchen ruhig frei
74 Michigan in der Art von Rhode Island

SENKRECHT
1 Begrünt fast jedes Wohnzimmer
2 Schau doch hier nach, wenn du was nicht weißt
3 425 m hoher Berg in Wien
4 Top-Level-Domain von Liberia
5 Optionsschein, Oberstufe oder Offiziersschule 

-sucht’s euch aus

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

6
23 24

25 26 27

28 29 30

11
31 32 33 34 35 36

37

3
38 39

9
40

41 42

8
43 44 45 46 47

48 49 50 51

52 53 54 55 56 57

58 59 60 61 62

63 64 65 66 67 68 69

MW 
2007

I70 71 72 73 74

6 Stellvertretend für Washington
7 Selen wie 73 WAAGERECHT
8 Ein Ortsteil einer x-beliebigen Gemeinde
9 Steht auf einem gelben Nummernschild links 

auf blauem Grund
10 Am beliebtesten nach 4 bis 5 Minuten
11 Tragen viele Sportclubs vor ihrer Stadt her
14 Nationalitätenkennzeichen von San Marino
15 Schaut mal in 2 SENKRECHT nach einer 

Hafenstadt in China
16 Jüdischer Hohepriester
17 Beliebter Fitnesskurs für alles zwischen Brust 

und Knie
18 Kommt direkt nach Yoko
19 Niederdeutsches Nein
20 Wie 66 WAAGERECHT, nur nicht ganz so 

schlimm
21 52 WAAGERECHT im Englischen
24 Darf in keinem Rätsel fehlen, dieser Skatbegriff
27 Institut in Detmold zur Beratung für 

energiesparendes Bauen
30 Ganz egal, was ihr hier eintragt, es ist dies
31 51 WAAGERECHT gibt zum Beispiel hier
32 Holzschädling, ein Vertreter der Staubläuse
33 In dem Ihre Majestät beides abkürzt
34 Wieder’ne Hafenstadt, diesmal allerdings eine 

afrikanische
35 Buchstäblich ein guter Einfall
36 TierdesWeihnachtsmanns
45 Edelstein
46 Sind im englischen...

47 47 ist eine, 5 0 auch, genauso wie 9 6,4 und 18
55 Backt Brot, Kuchen, Pizza und Pommes
56 Ein kleines Registertönnchen
57 Abk. für Erstausgabe
58 Raummaß bei Schiffen
62 Wenn er kommt, schlagen Bäume wie wild aus
65 Neues Testament
67 Kennzeichnend für Monaco
68 Vorsilbe
69 Zum Schluss noch ein griechischer Buchstabe

Tragen Sie das auf dem Ab
schnitt Seite 31 ein und schicken Sie ihn auf eine 
Postkarte geklebt an uns:

Redaktion zivil
Rosenbergstraße 45
70176 Stuttgart 

oder im Internet auf: www.zivil.de

Achtung: bitte den Absender nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 23. März 2007.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen verlo
sen wir (unter Ausschluss des Rechtsweges) fol
gende Gewinne:
1. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 50 €
2. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 25 €
3. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 15 €
4. -10. Preis: je ein z/V/AFreiabo für ein Jahr36 «VZ/1/2007

http://www.zivil.de


DAMALS“-Abo 
zu gewinnen!

Ein offenes Haus schaffen

Paradieses
K000 Jahren in Aria

Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktu
elle Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir 
danken der Konradin Medien GmbH für die 
freundliche Unterstützung, www.damals.de

Von jörg Benzing

„Der gleiche Strom des Lebens, der Nacht 
wie Tag durch meine Adern rinnt, durchströmt 
die Welt und tanzt in großen Rhythmen wei
ter. Es ist das gleiche Leben, das voll Freude aus 
Staub der Erde sprießt in Gräsern ohne Zahl, in 
wilden Wogen von Blättern und von Blumen 
sich ergießt.“

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts riefen Sätze 
und Strophen wie diese, die ein Leben im Einklang 
mit der Natur preisen und von Suche nach dem 
Schöpferund dem Streben nach innerer Schön
heit geprägt sind, in Europa erst großes Erstau
nen und dann Begeisterung hervor. Der Dichter 
hatte, nicht zum ersten Mal aus seiner Heimat in 
den Westen reisend, eine seiner Gedichtsamm
lungen ins Englische übertragen. Aus dem Eng
lischen wurden sie, wie auch Erzählungen und 
Theaterstücke, in der Folge in weitere Sprachen 
übertragen, unter anderem ins Deutsche.

„Zeit ist endlos, Herr, in Deinen Händen. Kei
nen gibt’s, der Deine Stunden zählt.“ Ein Lyriker 
des christlichen Abendlandes hätte es nicht tref
fender sagen können-nurdass Verse wie diese 
von einem stammten, der am Ganges geboren 
war. Sein auf Anhieb nicht eben leicht auszu
sprechender Name wurde weltweit geläufig. Der 
kontemplative Dichter, Musiker und politisch ak
tive Denker wurde immer wieder als Zeuge für 
den Versuch aufgerufen, zwischen östlicher und 
westlicher Kultur zu vermitteln.

Mit zu diesem Ansehen beigetragen haben 
seine Aufsätze, Vorträge und Reisen nach Ja
pan, China, in die USA und durch Europa. Er pu
blizierte über soziale, politische und wirtschaft- 
licheThemen und unterhielt eine weitreichende 
Korrespondenz. Er traf mit den Schriftstellern 
Ezra Pound und George Bernard Shaw zusam
men. Mit Albert Einstein diskutierte er unter an

derem über Unterschiede der indischen und eu
ropäischen Musiktradition.

Ganz im pathetisch hochgreifenden Ton der 
Zeit rühmte ihn ein Biograf Anfang der 1920er 
Jahre als „einen von denen, welche die Mensch
heit höher heben und vorwärts bringen. Aus sei
nem Wesen und Gesichtsausdruck spricht ein 
Friede, ein lichtes und starkes Siegertum“- und 
so weiter. Man mag solche Beschreibungen heu
te nur noch aus antiquarischem Interesse lesen 
und kann doch festhalten, dass der Dichter eine 
beeindruckende Persönlichkeit und Erscheinung 
gewesen sein muss.

Schon früh war das vielseitig begabte Kind 
für Reize und Erscheinungen der Natur emp
fänglich. Früh auch zeigte sich seine Begabung, 
Eindrücke in Worte zu fassen. Schon im Kindes
alter sollen die ersten Verse entstanden sein. 
Ohne Schulabschluss, dafür aber durch ältere 
Geschwister und Hauslehrer gut unterrichtet, 
studierte der junge Mann in London und lernte 
die Werke Shakespeares kennen.

Nach Hause zurückgekehrt, lebte er bei Ver
wandten, übernahm die Verwaltungdes Famili
enbesitzes und engagierte sich beim Aufbau der 
Infrastrukturseines Landes. Um sein 40. Lebens
jahrgründete er eine Schule. Der Unterricht, so 
ist überliefert, findet meist im Freien statt. Der 
persönlichen Entwicklung der Kinder wird größte 
Aufmerksamkeit geschenkt, die Entfaltung ihrer 
Fähigkeiten gefördert. Der Gründer wollte ein of
fenes Haus schaffen, nichteinen verschlossenen 
Keller, worin der Geist künstlich genährt werde. 
Hundert Jahre später könnten Bildungspolitiker 
unserer Tage ihre Forderung nach einem wett
bewerbsfähigen und pisatauglichen Schulsys
tem nicht besser formulieren.

Wer war’s?

Das gesuchte Lösungswort
des Preisrätsels 5/06 war:

Das Lösungswort von Seite 30 lautet:
EINSTEIN
Die drei Büchergutscheine haben gewonnen: Da
niel Schauwecker aus Schwendi, Johann Gäbler 
aus Görlitz und Florian Klug aus Flörsbachtal.

Die gesuchte Person aus Heft 5/06 war der 
Komponist

Das „DAMALS“-Abo hat Ellen Obermann aus 
Nürnberg gewonnen. Glückwunsch und Danke 
Fürs Mitmachen! Alle Gewinner werden von uns 
schriftlich benachrichtigt.

Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: O nein O Ja, bis ..........................................................
Betr. zivil-, Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

http://www.damals.de


Berufsperspektiven

Qualifizierte Aus- und Fortbildung im Rettungswesen

Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

30-stündige Fortbildung Beginn*
• Ergänzungslehrgänge

für Sanitäter, Krankenpfleger *
Machen Sie Karriere im
Wachstumsmarkt Nr. 1

www.westfalenakademie.de
Minden 17771 Dortmund BHS Hauen
S 05 71/84 00 83 LU S 02 31/55 72 07-0 IUI @ 0 37 41/7 0410

Jetzt im Fernstudium studieren:

DIPLOMA HOCHSCHULEN 
Präsenz oder Fernstudium (FH) 
DiFunae^ Dipl.-Betriebswirt/in

Dipl.-Wirtschaftsjurist/in
» * J Dipl.-Physiotherapeut/in 

Dipl.-Ergotherapeut/in

itaatl. anerk. Ausbildungen haben Zukunft!
Aufnahme: Abitur, Realschule oder 
Hauptschule mit 2-j. Berufsausbildung

Bachelor/Master of Arts (BA/MA), 
Gesundheitsökonomie

Ortstarif: 
01801/ 
500

Logopäde/in
Ergotherapeut/in

7 Physiotherapeut/in
Biolog.-techn. Assistent/in
Pharm.-techn. Assistent/in

BERND-BLINDOW-SCHULEN

WF0T (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

• Kosmetiker/in
Mögliche Förderung: BaföG, Arbeitsamt, Bildungsdarlehen

• Kursleiter für Rückenschule
• Fußpf leger/in auf med. Basis

3 Men, samstags (Fußreflexzonenmass.a.Anfr.)

Frankenstr. 42 ■ 34131 Kassel-Marbachshöhe 
L 2 05 61/9 32 42 93 • www.hessen-aknitemie.de

www.b1inttow-schulen.de,

HOTELFACHSCHULE

APOLLON Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft

Abt. AA107
Universtätsallee 18 

28359 Bremen 
Tel. +49 (0)421 378266 -150 
Fax +49 (0)421 378266 -190 

Ein Unternehmen der Klett Gruppe

► Fordern Sie noch heute unser Studienprogramm an! 
► www.apollon-hochschule.de

Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch.

www.blindow-s(hulen.de\

AUS- & FORTBILDUNG 
freetoll 08 00-2 54 63 69 J www.blindow-schulen.de.

TECHNIKERSCHULE

Polnisch u.a.
Intensivkurse, 
Einzelunterricht, 
Sprachtraining 
für den Beruf

Perelingua-Sprachreisen 
Goßlerstraße 24 ■ 12161 Berlin 

Tel.: 030-851 80 01 
Fax: 030-851 69 83 
info@perelingua.de 
www.perelingua.de

Schulen Dr.W.Blindow • 06108 Halle
Westfalen-Akademie Dortmund

Vom Kaufmann oder Verwaltungsangestellten zum/zur
• staati. geprüften Betriebswirtin

• Finanzwirtschaft • Touristik
Vom Koch, Restaurant-, Hotelfachmann zum/zur
• staati. geprüften Hotelbetriebswirtin

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

August-Bebel-Str. 24-27 • Tel. 03 45/6 88 77-0 • Fax -22 
E-Mail: blindow.halle@t-online.de • www.blindow-schulen.de

Körnebachstr. 52,44143 Dortmund 
Tel. 02 31/5 57 20 70 • info@wa-dortmund.de

Fortbildung zum/r staati. gepr.
Kfz-Tech ni ker/i n
Beginn: April und Oktober
Aufn.: Facharbeiter und 1 Jahr Berufs
praxis oder 5 Jahre Berufspraxis
Weiterbildung als
Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT
Aufn.: Kfz-Ing., Kfz-Techniker, Kfz-Meister 
Beginn: Jan./März/Mai/Juli/Sept./Dez.

r Web-Kompass
Aus- und Weiterbildung I Studium/Fernstudium
www.zfh.de + www.moefa.de 
www.sozialkompetenz.de 
www.fernstudium-mba.de
www.ils.de + www.sgd.de 
www.blindow.de 
www.fernakademie.de 
www.euro-fh.de
www.forum-distance-learning.de
www.blindow-schulen.de 
www.arbeitsagentur.de 
www.apollon-nochschule.de
www.hamburger-fh.de

Stellenmarkt/Jobs
Bundesanstalt für Arbeit 
www.arbeitsaqentur.de 
www. netzeit. ae 
www. stepstone. de 
www.praktika.de 
www.praktika.de 
www.jungekarriere.de

Ev. Bildungsstätte für Diakonie 
Diakon/Diakonin 
www.sarepta-nazareth.de
diakonieundgemeinde@bethel.de 
Ev. Stiftung Neinstedter Anstalten 
Diakonenschule Lindenhof 
E-Mail: koischwitz@neinstedter- 
anstalten.de 
www.neinstedter-anstalten.de

Kirche/Diakonie
www.ekd.de
www.gep.de
www. die-kirche.de
www. militärseelsorge.de/JS
www.zivil.de
www.7-wochen-ohne.de
www.anderezeiten.de
www.kirchentag.de
Initiative Ehrenamt der Diakonie 
www.handeln-ehrensache.de

Rabatte: Kombi: JS + Zivil: 17 Anzeigen schalten, Zivil 5 Anzeigen+ 
JS 12 Anzeigen schalten, aber nur 10 bezahlen! 
Bitte veröffentlichen Sie unsere Anzeige ab nächsten Erscheinungs
termin einmal im Monat bis auf Widerruf pro Zeile und Veröffent
lichung 5,- Euro AHe Preise zzgl. ges. MwSt.

Firma: ------------------------------------------ Bankverbindung/Abbuchung □

Name: Kontonummer:

Straße/Nr.: Bankleitzahl:

PLZ/Ort:___________________________

Telefon:___________________________

Fax:---------------------------------------------

E-Mail:-----------------------------------------

Online-Adresse:____________________

Stellenbörsen
www.berufsstart.de
www.ihre-neue-zukunft.de
www.djia.de
www.jobs.de
www.ekvw.de./stellenboerse 
stellenboerse@lka.ekvw.de

Geldinstitut: ______________________

Ort:_____________________________
oder V-Rechnung □

Datum/Unterschrift:

Unsere Web- + Online 
Adresse gehört dazu:
Web-Anzeigen Kontakt + Info:

Rodmann + Partner Medienberatung 
Woldsenweg 14,20249 Hamburg,
Tel: 040-48 75 76, Fax. 040-480 44 12, 
E-Mail: jrodmann@aol.com
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Gedanken

- :

Die Mensche
sind wi 

Thermomete
Die meisten Menschen, 

und ganz besonders die Christen, 
sind Thermometer.

Sie zeigen die Temperatur 
der Mehrheitsmeinung an.

Aber sie sind keine Thermostaten.
Sie ändern und regeln

die Temperatur der Gesellschaft nicht.

Die meisten Menschen 
fürchten nichts so sehr, 
als eine Stellung zu beziehen, 
die sich klar von der 
vorherrschenden Meinung unterscheic

Sie haben das Bestreben, 
sich eine Ansicht zu bilden, 
die so umfassend ist, 
dass sie alles umschließt, 
und so populär wird, 
dass jedermann sie teilt.

Wir müssen uns entscheiden.
Wollen wir nach dem Trommetschlag 

des Konformismus weitermarschieren, 
oder wollen wir auf den Schlag 
einer anderen, ferneren Trommel lause 
und nach ihrem Takt ausschreiten?

Wollen wir unseren Schritt 
der Musik der Welt anpassen, 
oder wollen wir trotz Hohn und Spott 
der die Seele rettenden Musik der 
Ewigkeit folgen?

Mehr als je zuvor werden wir heute 
von den Worten herausgefordert, 
die aus dem Gestern zu uns 
herüberklingen:

„Stellt euch nicht dieser Welt gleich, 
sondern verändert euch durch 
die Erneuerung eures Sinnes!" 
(Römer 12,2)

Martin Luther Kins



Galerie

Der Engel der 
Intervention

„Der Eilgelder Intervention 
- oder Mediation - bei häus
licher Gewalt“ - so könnte 
man den Engel nennen, der 
bei einem Ehekonflikt zwi
schen Adam und Eva zuguns
ten von Eva eingreift. Offiziell 
heißt dieses Kapitell (der obe
re Abschluss einer Säule) „Der 
Ehestreit von Adam und Eva“. 
Es stammt aus dem 12. Jahr
hundert und befindet sich in 
der Basilika von Notre-Dame 
du Port in der französichen 
Stadt Clermont-Ferrand. Diese 
Basilika ist eine der schönsten 
romanischen Kirchen der Au
vergne. In ihr wurde 1095 zum 
ersten Kreuzzug aufgerufen.

Das Kapitell aus dem Sand
stein der Region hat eine für 
die Gegend charakteristische 
Farbe, einen leichten Apri
kosenton. Die Gestaltung der 
Säulen wird mit einem Bild
hauer namens Robertus in 
Verbindung gebracht.

Doch schauen wir genau 
hin: Aus Zorn und Ärger über 
die Vertreibung aus dem Pa
radies zieht Adam Eva an der 
Haaren und tritt mit seinem 
nackten Fuß auf ihren Schen
kel - Ausdruck patriarcha
lischer Dominanz. In biblischer 
Tradition dagegen wurde Eva 
„ebenbürtig“ als „Gegenpart“ 
zu Adam geschaffen. Adam 
macht sie allein verantwort
lich für den traumatischen 
Verlust des Garten Eden. Eva 
greift sich verzweifelt an den 
Kopf, schaut Adam flehentlich 
an. Adam aber wendet sich 
ganz ab. Beide verhüllen ihre 
Nacktheit mit großen stilisier
ten Akanthusblättern.

Die Vertreibung aus dem 
Paradies führt zur Entzwei
ung, zum Streit und zur Ge
walt. Aber da geht der Engel

gegen 
häusliche 
Gewalt

Säulenkapitell in der Basilika Notre-Dame du Port, 
Clermont-Ferrand/Frankreich, 12. Jahrhundert

zugunsten von Eva (hebräisch 
Chawa, übersetzt „Leben“) da
zwischen. Er greift Adam in 
den Bart, um ihn von seiner 
Gewaltanwendung abzubrin
gen. In den Bart greifen ist 
ein altes Symbol für die Trau
er. Eigentlich müsste Adam 
sich selber in den Bart greifen 
um Trauer über sein grobes 
Verhalten und seine Empfin
dungslosigkeit für das Opfer 
Eva auszudrücken.

In der jüdischen Tradition 
wird Eva nicht in den Zusam
menhang mit der Erbsünde 
gebracht. Die jüdische Traditi
on kennt keine Erbsünde. Eva 
wird vielmehr positiv gese
hen: Durch ihre Initiative kam 
die Erkenntnis von Gut und 
Böse in die Welt.

In einem Lexikon für christ
liche Ikonografie wird dieses 
Kapitell unter „Satire in der 
mittelalterlichen Kunst“einge- 
ordnet. Im Rahmen der Deka
de zur Überwindung von Ge
walt (2001-2010) erinnert uns 
dieses Bild jedoch daran, dass 
täglich und weltweit Frauen 
wegen ihres Geschlechtes Op
fer von Menschenrechtsverlet
zungen und männlicher Ge
waltwerden. Harald Wagner

Als „Engel der gewaltfreien 
Intervention“ wurden in 
zivil bishervorgestellt:

HAP Grieshaber:
„Der Engel der Kriegs
dienstverweigerer“

Pater Apotheker:
„Abraham und der Engel 
der Gewaltlosigkeit“

HAP Grieshaber:
„Engel der Geschichte - 
Für Martin Luther King“

Lin Evola:
„The Peace Angels Project“ 

Barna di Siena:
„Der Engel der Mediation”


