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z/V/7-Kunstpreis 2007
Zum achten Mal veranstaltet z/V/7einen 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 der z/w/-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
zivil erhält 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.



Inhalt

Liebe Leserin, lieber Leser,

was gefällt Ihnen an zivil? Was finden Sie nicht so toll?
Wo fehlt Ihnen etwas in unserem Magazin?
Welche Seiten, welche Rubriken schätzen Sie besonders?
Wirsind neugierig.
Das Team von zivil der Zeitschrift für Frieden und Gewalt

freiheit, und die Herausgeber, die Evangelische Zivildienst
seelsorge, möchten ein spannendes, interessantes und ge
winnbringendes Magazin speziell für Kriegsdienstverweigerer, 
Zivis und engagierte junge Menschen machen.

Über eine große Leserbefragung und mit Ihrer Hilfe möch
ten wir jetzt feststellen, wie wir diesem Ziel in Zukunft noch 
näher kommen können.

Sagen Sie uns, was Sie sich wünschen.
In dieser Ausgabe finden Sie einen Fragebogen. Wir bitten 

Sie herzlich, ihn ausgefüllt bis zum 19. Mai an die Redaktion zu 
senden.

Der Zeitaufwand für Sie beträgt etwa zehn Minuten - als 
Belohnung verlosen wirfünf Mal einen Apple iPod Nano und 
fünf Kinogutscheine. Wir versprechen Ihnen, dass wir den Da
tenschutz beachten und Namen und Anschrift ausschließlich 
zur Verlosung der Preise verwenden, anschließend vernichten 
und nicht an Dritte weitergeben.

Die Auswertung der Befragung wird im Juni erfolgen. 
Selbstverständlich werden wir in z/V/7überdie wesentlichen 
Aussagen berichten.

Wir bedanken uns für Ihre Hilfe und freuen uns auf Ihre 
Antwort.

Herzlich Ihr y , v
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Eine Grafik geht um die Welt: Vor bald 50 Jahren 
wurde in London das Friedenszeichen kreiert, 
das heute international als Symbol gegen Gewalt 
bekannt ist. Von Werner Schulz

jeder kennt es-aber nicht jeder kennt die rich
tige Bedeutung: Seit Jahrzehnten ranken sich um 
das Friedens- oder Peace-Zeichen zahlreiche My
then. In Wahrheit, so heißt es oft, sei das Merk
mal der Friedensbewegung ein umgedrehtes 
Kreuz, ein Zeichen des Leibhaftigen, ein okkultes 
Symbol, eine altgermanische Rune, ein satanis
tischer Erkennungscode... Tatsächlich gehört die 
Grafik ohne jeden Zweifel den Kriegsgegnern, 
denn eigens für sie wurde das kreisrunde Sym
bol am Zeichentisch geschaffen.
Urheber war der Brite Gerald Holtom, ein pro
fessioneller Künstler und Absolvent des „Roy
al College of Arts“ in London. Für die britische 
Anti-Atomkriegs-Kampagne sollte Holtom 1958 
ein Erkennungszeichen gestalten. Der Künstler, 
der selbst während des Zweiten Weltkriegs den 
Kriegsdienstaus Gewissensgründen verweigert 
und stattdessen auf einer Farm in Norfolk gear
beitet hatte, erinnerte sich bei der Zeichnung sei

ner Skizzen an das bei der Marine gebräuchliche 
Winkeralphabet, mit dem Matrosen durch zwei 
Flaggen Buchstaben signalisierten. Holtom be
trachtete sich die Flaggenzeichen für „N“ (Nucle- 
ar) und „D“ (Disarmament, Abrüstung) genauer, 
legte schließlich das „D“ über das „N“ und ent

wickelte so die bekannte Form. Zu ihrem ersten 
öffentlichen Einsatz kam die Grafik am Osterwo
chenende 1958, beim Marsch gegen die britische 
Atomwaffenfabrik Aldermaston. 500 übergroße 
Pappkarton-Lollipops auf Holzstöcken wur
den für die Demo mit dem Peace-Motiv beklebt, 
die Hälfte schwarz auf weiß, die andere Hälfte 
weiß auf grün. Wie sich die Farben der Kirchen

an Ostern verändern, so die Idee der Initiatoren, 
so sollten sich die Farben der Friedensdemons
tranten verändern, „vom Winter zum Frühling, 
vom Tod zum Leben“.
Wie Gerald Holtom später erklärte, hatte er ur
sprünglich geplant, das Zeichen des christli

chen Kreuzes 
zum Symbol 
der Atomwaf
fengegner zu 
gestalten. Dann

So sah die Origi nalgrafi k aus aber befürchte. 

te er, dass noch immer „in den Augen des Ostens 
das christliche Kreuz Synonym für die Kreuzzugs
tyrannei war,die in Belsen, in Hiroshima und in 
der Herstellung und Erprobung der Wasserstoff
bombe gipfelte“.
Durch Briefe und Interviews ist die Entstehungs
geschichte des Peace-Logos eindeutig belegt. Die 
weltweite Verbreitungdereinfach zu kopierenden

4 z/V/7 2/2007



Kunst

Friedensgrafik verlief anschließend sehr rasch, 
nachdem das Symbol zunächst in der amerika
nischen Bürgerrechtsbewegung um Martin Lu
ther King verwendet wurde, und auch bei De
monstrationen gegen den Vietnamkriegzu sehen 
war. Es tauchte überall auf, wo Menschen für 
Frieden und gegen Gewalt demonstrierten: An 
den Häuserwänden in Prag während des sow
jetischen Einmarsches 1968, in ungezählten Va
rianten auf der Berliner Mauer, auf Gräbern der 
Opfer von Militärdiktaturen...
Ohne das Peace-Zeichen ist inzwischen keine 
Friedensdemo mehr denkbar. Und immer häu
figer finden sich Kriegsgegnerinnen und -geg- 
ner zusammen, die ein menschliches Friedens
zeichen bilden, mit dutzenden, hunderten oder 
auch tausenden Teilnehmern. Vier jahre nach Be
ginn der US-Intervention im Irak hatten im März 
in zahlreichen Städten weltweit Demonstranten 
menschliche Zeichen des Friedens gesetzt. Un
teranderem gehörten New York, La Paz, Sydney, 
Toronto, Mumbai, Bogota, Mexico City, Rom und 
Zürich zu den Städten, aus denen große mensch
liche Friedenszeichen gemeldet wurden.
Seit den weltweiten Massendemos gegen den 
Irak-Krieg wurde das Logo auch als trendiges Mo
tiv von großen Modemarken entdeckt. Niemand 
besitzt schließlich das Copyright für die Grafik. 
Auch dort, wo alles anfing, bei der nach wie vor 
aktiven Anti-Atomkriegs-Kampagne in London,

kann man die Modedesigner letztlich nur bitten, 
zumindest eine Spende abzutreten.
Das Friedenszeichen „gehört“ der internatio- 
naten Friedensbewegung. Versuche der Ver
einnahmung, ob kommerziell oderauch partei
politisch -wie etwa durch die „Humanistische 
Partei“ in der Schweiz-wird das Peace-Sign sou
verän überstehen.

www.peace-sign.ch
www.simbolodellapace.net 
www.cnduk.org
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Briefe

Betr. zivil:

Ich lese zivil sehr gerne, die Berichte über 
Friedensthemen sind interessant. Außerdem 
bietet z/v/7lnformationen, die in anderen Zei
tungen nicht erscheinen.

Ellen Obermann, Nürnberg

Danke für die ausgewogene, militarismus-kri
tische und christliche Berichterstattung!

Jakob Fuchs, Nürtingen

Ich möchte ein großes Lob an Euch ausspre
chen. Eure Zeitschrift gefällt mir sehr gut.

Daniel Schubert, Ettlingen

Macht einfach weiter so! Ihr seid auf dem rich
tigen Weg.:)

Moril Gnoyke, Oldenburg

Super Zeitschrift, lädt richtig zum Nachden
ken ein.

Nils Lüder, Königsbronn/Zang

Bin kein großer journalistischer Kritiker, aber 
ich lese eure Zeitschrift sehr gerne in meinen 
Pausen und Freizeit, sind immer einige inter
essante Themen dabei!

Jacob Zschernack, Bad Honnef

Betr. zivilllQj,
Dossier »Screen-Shots«:

Ich finde Ihren Artikel über die Gewaltspiele 
in dem neuen Heft sehr interessant. Aller
dings sehe ich diese Spiele nicht als Potenzi
al dazu an, dass Menschen gewalttätig wer
den, viel mehr sind die Menschen es, die 
schon einige „Knackse“ im Leben haben müs
sen. Im Übrigen: Als der Amoklauf in Emsdet
ten war, habe ich mit einem Kumpel über den 
Herrn recherchiert. Interessant war es, dass 
in der Presse gesagt wurde, er sei „Metaller“, 
wie so üblich bei diesen dunklen Menschen, 
er war allerdings Punk, electronic-Punk, Tech- 
nant. Des Weiteren war in seinem Blog zu le
sen, dass ihm sein damals bester Freund sei

ne Freundin abgenommen hat. Danach kam er 
immer mehr in eine Depri-Phase. Dass darauf
hin Probleme kamen, war klar.

Ralf Keßler, Gifhorn

Liebe z/v/7-Redaktion, 
ich schreibe diese E-Mail aufgrund der in mei
nen Augen sehr problematischen Aussage 
des Herrn Professor Manfred Spitzer in Eurem 
Dossier über Gewalt in PC-Spielen. Zitat: „Da 
heißt es einfach: Draufhalten! Auf nackte Frau
en zum Beispiel, die von der Decke hängen, 
und je nachdem, wo Sie die Frauen mit Ihrem 
Shooter treffen, stöhnen die anders... Mit sol
chen „Spielen“ spielen heute 50 Prozent aller 
10-Jährigen mehr als zwei Stunden am Tag.“ 
Ich selbst kenne mich mit PC-Spielen aus, 
spiele zwar hauptsächlich „World of Warcraft“, 
doch kann ich dennoch sagen, dass zunächst 
so ein Spiel, wie es Prof. Spitzer beschrieb, mit 
Sicherheit weder in Deutschland käuflich noch 
unter der Ladentheke verbreitet ist, mir selbst 
ist so was völlig unbekannt. Dann zu behaup
ten, dass mehr als die Hälfte aller ZEHNJÄHRI
GEN so etwas über zwei Stunden am Tag spie
len, grenzt nicht mehr nur an Lächerlichkeit, 
sondern an Wahnsinn. Ich behaupte, dass we
niger als 1 % ALLER PC-Spieler überhaupt so 
ein Spiel kennen.
In meinen Augen ist allerdings das drama
tischste an solchen Aussagen nicht schlicht 
ihre Unwahrheit, sondern die Wirkung auf die 
Schichten der Bevölkerung, die sich mit dem 
Thema nicht auskennen und versuchen, sich 
so zu informieren. Wenn solch eine Aussa
ge selbst einen erfahrenen Spieler wie mich 
schockt, möchte ich mir nicht vorstellen, wie 
das etwa auf meine Großeltern wirken wür
de beim Versuch, zu verstehen, was die Ju
gend von heute so unternimmt. So etwas ist 
ganz einfach der Versuch der Polarisierung 
von Massen durch gezielte Falschinformati
on von Prof. Spitzer. Ich hätte nicht erwartet, in 
einem Magazin wie Eurem so etwas lesen zu 
müssen. (...) Ein Verbot von Computerspielen 
ändert daran rein gar nichts. Mein Fazit lau
tet, dass vielmehr am Miteinander der jugend
lichen selbst gearbeitet werden muss, sei es 
durch Schule, Familie oder Politik. Um diese 
Probleme zu veranschaulichen, schlage ich als 
Idee ein Dossier zum Thema „Gewalt unter Ju
gendlichen“ vor, in dem die teils dramatischen 
und traurigen Zustände vor allem an Haupt- 
und Berufsschulen gezeigt werden.
Mit freundlichen Grüßen

Thilo Fischer, 
Zivildienstleistender, per E-Mail

Liebe Mitarbeiter der z/V/Z-Redaktion, 
seit meinem Zivildienstbeginn im August 2006 
erhalte ich in regelmäßigen Abständen Ihre

Zeitschrift und lese die abwechslungsreichen 
und spannenden Artikel immer wieder gerne. 
Insgesamt finde ich die Mischungaus Leitarti
keln, Neuigkeiten, Terminen und besinnlichen 
Texten wunderbar austariert. So empfinde ich 
die neueste Ausgabe der zivil auch als erneut 
gut gelungen. Gerade der Hauptartikel über 
gewaltenthaltende Computerspiele hat mich 
sehr beschäftigt.
Allerdings ist der „Infokasten“, der dem Artikel 
„Kriegswelt im Wohnzimmer“ angehängt wur
de, meiner Meinung nach im Zusammenhang 
mit den anderen Texten fehl am Platz. Durch 
das Interview mit dem Hirnforscher Manfred 
Spitzer, aber auch durch die Berichte über neu
este Erkenntnisse und den Text „Den echten 
Krieg mitspielen“ entsteht nämlich für mich 
der Eindruck einer negativen Einstellung der 
Redaktion gegenüber den Computerspielen 
mit starkem Gewaltinhalt. Diese Einstellung 
begrüße ich als entschiedener Gegner von Ge
waltspielen sehr!
Doch gerade deshalb kann es nicht sein, dass 
in einem Infokasten auf Möglichkeiten zum 
Berufsziel „Gamedesigner“ hingewiesen wird! 
Wer tatsächlich die Produktion solcher Spiele 
als seinen künftigen Traumberuf empfindet, 
wird gewiss Adressen und Wege finden, durch 
die er an seine Informationen kommt. Da be
nötigt er ganz sicher nicht den Hinweis seitens 
Ihrer Redaktion!
Darum: Verwässern Sie klare Linien in Ihren 
Artikeln doch bitte nicht durch vermeintlich 
ausgewogene Berufshilfestellungen! Ihre viel
seitige Beleuchtung des Themas ist so schon 
angenehm ausgewogen und gleichzeitig ein
deutig gehalten, lassen Sie sich solche gelun
genen Leistungen nicht nehmen!
Herzliche Grüße,

Jonas Vollmer, 
Zivildienstleistender in Rastatt

Mit Freuden habe ich am heutigen Tage mal 
wieder die z/v/7 erhalten und sofort fiel mein 
Blick auf die Screen-Shots. Nach einigem wei
teren Durchstöbern des Heftes begann ich 
dann, den - wie erwartet - interessantesten 
Artikel der Ausgabe zu lesen und muss sagen, 
dass ich seit dem Vorwort schon empört bin. Es 
werden ständig Vergleiche gezogen zu Gewalt
taten aus der Vergangenheit, sei es Littleton, 
Erfurt, aktuell Tessin oder ähnliche. Sicherlich 
alles grausame Begebenheiten, ohne Frage. Je
doch passieren - nicht täglich, aber immerhin 
oft genug-solche Sachen und da hat es viel
leicht nicht im Geringsten mit Gewaltspielen, 
Ballerspielen, oder wie auch immer man sie 
nennen darf, zu tun - und? Was kommt nach? 
Nichts! Das sind dann „nur“ weitere Morde, 
die in einer Statistik aufgeführt werden. Dass 
auch dort Schicksale dahinter stehen und je-
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Briefe

mandem ein Mensch geraubt wurde, ist ein
fach nicht mehr medienwirksam.
Ich selbst bezeichne mich durchaus als „Com
puterfreak“ spiele auch sehr viele Spiele, habe 
Abitur, einen Job, momentan leiste ich meinen 
Zivildienst in den Werkstätten Materialhof in 
Rendsburg ab, bin ab September bei einem re
nommierten deutschen Telekommunikations
unternehmen angestellt, habe seit 3 Jahren 
eine Freundin, schlafe regelmäßig und ernähre 
mich gesund. Zudem habe ich auch sogar ein 
Hobby, kaum zu glauben.
Es sind nicht die Spiele, die dazu führen, dass 
„wir“ gewalttätig werden, es ist die Aufmerk
samkeit, die dazu verleiten könnte, Gräuel
taten zu vollbringen. (...) „Wir Zocker“ sind 
ganz normale Menschen wie Du und ich und 
wir ticken nicht alle gleich nach einer Par
tie „Warcraft“, „Battlefield“ oder „Quake“ ab, 
sondern gehen auch nachmittags mal durch 
die Stadt, ohne durch Lüftungsschächte zu 
kriechen und Lampen auszuschießen. Je
der, der damit umzugehen weiß- und das 
sind die Meisten von „uns“-wird auch im
mer so bleiben und nicht von heute auf mor
gen zum Schwerverbrecher werden, dazu ge
hören auch noch einige externe Faktoren wie 
Erziehung, Peergroup, Schulbildung, emotio
nale Intelligenz. Das sind aber alles bekann
te Geschichten, nur zu interessieren scheint es 
wirklich keinen. Was hat die Jugend denn heu
te noch für Möglichkeiten?
Ich bin mit 21 Jahren wirklich kein Urgestein, 
aber ich hatte noch die Möglichkeit, nachmit
tags einfach mal zu Bolzen, durch die Gegend 
zu rennen, auf der Straße Tennis zu spielen.

Heute geht das fast alles nur noch in Vereinen, 
für die man meistens auch noch Geld bezahlen 
darf und muss, damit man „mitmachen“ darf. 
Vielleicht wäre es sinnvoller, Eltern bei der Er
ziehung der Kinder zu unterstützen. Im Fall der 
Computerspiele ist es der leichteste Weg selbi
ge zu verbieten - wäre es nicht besser, mit den 
Kindern die Partie „Counter-Strike“ zusammen 
zu spielen, sich daneben zu setzen oder be
wusst zu beobachten und danach zu handeln? 
Nein, ein Verbot muss her, denn unsere Politi
ker bekämpfen ja auch gerne mal (wieder) die 
Symptome, statt dem Problem wirklich auf den 
Grund zu gehen.
Das musste mal „raus“...
Freundliche Grüße an die Redaktion.

Fabian Froese, 
Zivildienstleistender, Rendsburg

Sehr geehrte z/v/Z-Redaktion,
in Ihrem aktuellen Heft las ich heute ein aus
führliches Dossier zum Thema „Killerspiele“. 
Ich verfolge die derzeitige Debatte mit gros
ser Aufmerksamkeit in den Medien und bin 
Mal um Mal enttäuscht angesichts der Einsei
tigkeit und Oberflächlichkeit, mit der die Pro
blematik zumeist abgehandelt wird. Umso be
grüßenswerterfinde ich es, dass Sie Mitglieder 
aller Fraktionen zu Wort kommen lassen und 
zu einem differenzierteren Bild des Problems 
der sogenannten Gewaltspiele beitragen - lei
der finde ich es nicht differenziert genug. 
Zunächst in aller Kürze zu mir. Ich bin 21, (of
fensichtlich) Zivildienstleistender, in Bälde 
Student und nebenher „Gelegenheitszocker“. 
Ich darf mich reinen Gewissens als sozial voll

ständig integriert bezeichnen, es mangelt nicht 
an Freundin, Freunden und „normalen Hob
bys“ wie Gitarrenspiel oder Basketball, die 
dem Computerspielen auch alles andere als 
nachgezogen werden. Dennoch spiele ich ca. 
zehn bis fünfzehn Stunden wöchentlich PC- 
Spiele, vornehmlich die Strategiespiele „Star- 
craft“ und „Warcraft“ und keine Egoshooter- 
dennoch fühle ich mich indirekt angesprochen, 
wenn von „Killerspielen“ die Rede ist. ' 
Das Stichwort, das ich in jeder Diskussion zum 
Thema vermisse, heißt „Wettbewerb“. Compe- 
tative Gaming, E-Sports, Pro-Gaming, all diese 
Begriffe passen nicht ins Klischee des psy
chisch labilen Zockers, der nicht weiß, was Re
alität und was Phantasie ist, und das seitens 
der Medien leider häufig noch bedient wird. 
Die Öffentlichkeit scheint nicht zu begreifen, 
dass die überwältigende Mehrheit der Spie
ler psychisch intakte und durchweg normale 
Menschen aller Bildungs- und Sozialschichten 
sind, die das PC-Spielen eben einfach als Hob
by ernst nehmen und ausüben. Diesen Men
schen geht es nicht darum zu töten, sondern 
vielmehr darum, herauszufinden, welcher 
Spieler mehr Geschick und Finesse, wer besse
re Taktik und mehr Spielwissen mitbringt, um 
sein Gegenüber zu besiegen.
„Counter-Strike“-Spieler interessieren sich 
nicht dafür, ob sie in einer selbst erstellten 
Map einer Schule virtuell Amok laufen können. 
Sie interessieren sich dafür, was diese Map an 
taktischen und strategischen Möglichkeiten 
hergibt, und wenn es derer zu wenig gibt, dann 
ist die Map schlichtweg schlecht. Wer die Ein
heiten in Strategiespielen besser und genauer 
kontrolliert, in taktischen Shootern mit über- 
legterem Plan vorgeht und, ja, auch schneller 
mit dem Mauscursor auf den Kopf eines virtu
ellen Menschen zielt, der ist der bessere Spie
ler- und nur dies Letztere herauszufinden, ist 
für den mit Abstand größten Teil der Zocker
fraktion der Sinn der Sache.
Wenn die Spiele-Industrie eines Tages ein ge
waltfreies Spiel auf den Markt bringt, das eine 
entsprechende Tauglichkeit zum zwischen
menschlichen Wettbewerb mit sich bringt, 
dann wird auch dieses Spiel unter jeder Ga
rantie zu einem Erfolg. Und zwar auch unter 
all denen, die heute noch in „Counter-Strike“ 
Menschen abschießen. (...)
Danke fürs Lesen und für die Nachsicht, dass 
hier jemand ein klein wenig seinem Ärger Luft 
gemacht hat.
Mit freundlichen Grüßen

Julian Rindler, 
Zivildienstleistender, per E-Mail
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News

Deutschland
Sich ärgern reicht nicht: 
get involved!

„Empörung über bestehende Missstände zeugt 
von einem ethischen Gewissen - ändert aber 
nichts“, so lautet die Grunderkenntnis, die zur 
Einrichtung der Internetseite „www.getinvolved. 
de“ geführt hat. Auf der deutschsprachigen Sei

Informationen und Unterschriftenlis
ten gibt es bei: www.landmine.de oder 
www.friedensdekade.de

te finden sich zahlreiche Möglichkeiten, um et
was mehr zu tun, als sich zu ärgern: Protestbriefe 
schreiben, E-Mails versenden, sich an Kampagnen 
beteiligen. Die nicht profitorientierte Website will 
zu einem friedlicheren Zusammenleben der Men
schen beitragen und einen würdevolleren Um
gangmitallen Mitgeschöpfen fördern. Unter der 
Rubrik „Tierrechte“ zum Beispiel kann man sich 
an der E-Mail-Aktion gegen den Walfang betei
ligen und in einem vorformulierten Brief Island 
zum Ausstieg aus der Waljagd auffordern. Unter 
der Rubrik „Umwelt“ wird unteranderem die On
lineaktion gegen Regenwaldzerstörungvorgestellt. 
Und unter der Überschrift „Menschen rechte“ gibt 
es zahlreiche Möglichkeiten, vorgefertigte Petiti
onen zu unterstützen oder Protestbriefe zu ver
senden. Durch die Möglichkeit, neue Themen 
und Aktionen anzuregen, können die - hoffent
lich zahlreichen - Besucher die Internetinitiati
ve selbst erweitern und aktualisieren. Betrieben 
wir die Site von einem Ex-Zivi, der heute Jura stu
diert. www.getinvolved.de

TV-Kommissarin und Prinzen- 
Sänger gegen Landminen und 
Streubomben

Überio.ooo Unterschriften gegen Landminen 
und Streubomben hatte die Ökumenische Frie- 
densDekade in wenigerals drei Monaten gesam
melt. Am 13. März wurden die Unterschriftenlis
ten in Berlin von Sebastian Krumbiegel, Sänger 
bei den Prinzen und diesjähriger Schirmherr 
der FriedensDekade, an das „Aktionsbündnis 
Landmine.de“ übergeben. Tatort-Kommissarin 
Ulrike Folkerts nahm die Unterschriften im Na
men der Anti-Minen-Kampagne entgegen. Das 
Ziel der Kampagne-die Sammlungvon 1 Milli
on Unterschriften gegen Landminen und Streu

bomben bis zum 15. Oktober 2007-ist damit ein 
Stück näher gerückt: über 900.000 Unterschriften 
sind es bereits.

Kultur- und Friedenspreis für
Ludwig Baumann

Der Vorsitzende der Bundesvereinigung der 
Opfer der NS-Militärjustiz und Wehrmachtsde

Termine
5. Mai, bundesweit:
„Soziale Teilhabe“ - Europäischer Aktions
tag zur Gleichstellung von Menschen mit Be
hinderung
Bundesweit werden zahlreiche Veranstaltun
gen und Aktionen durchgeführt.
Nähere Infos unter 
www.dieGesellschafter.de

9. bis 11. Mai in Karlsruhe:
„Wert Urteile - Judging Values"
Internationaler Kongress zum Thema Recht
sprechung und menschliche Werte in Eu
ropa. Es sollen aktuelle Brennpunkte des 
Rechts zu moralischen, religiösen und kultu
rellen Werten behandelt werden. Veranstal
tersind die Kulturstiftung des Bundes und die 
Stadt Karlsruhe.
Nähere Infos: www.werturteile.de

15. Mai, weltweit:
„Internationaler Tag der Kriegsdienstver
weigerer“
Seit den 1980er Jahren wird der 15. Mai als In
ternationaler Tag der Kriegsdienstverweige
rer begangen, wobei der Fokus jedes Jahr auf 
ein anderes Land gelegt wird. In diesem Jahr 
ist die Situation der Kriegsdienstverweigerer 
in Kolumbien der Schwerpunkt des Informa- 
tions- und Aktionstages.
Nähere Infos unterwww.wri-irg.org

serteur Ludwig Baumann erhielt den diesjäh
rigen Friedens- und Kulturpreis der Villa Ichon 
in Bremen. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert 
und wird verliehen „für ein eindeutiges Bekennt
nis zum Frieden“. www.villa-ichon.de

Urlaub mal anders
Wie wär’s mit Mexiko- Einsatz beim Schild

krötenschutz? OderSpanien-Mithilfe bei einer 
archäologischen Ausgrabungsstätte? Südkorea- 
Unterstützung beim Programm anlässlich Bud
dhas Geburtstag? Der neue Workcamp-Katalog 
von IBG (Internationale Begegnungin Gemein
schaftsdiensten e.V.) bietet über 1500 Projekte in 
40 Ländern. Workcamps, das sind internationale 
Freiwilligenprojekte, die zwischen zwei und vier 
Wochen dauern, junge Menschen aus derganzen 
Welt leben und arbeiten eine Zeit lang zusammen 
- unentgeltlich, gegen Kost und Logis.
Das Programm istunterwww.ibg-workcamps.org 
einsehbar.

17. bis 20. Mai in Bonn:
„Kampf um Energieressourcen-Verteilungs
gerechtigkeit statt Militärkonzepte!“
Jahrestagung des Internationalen Versöh
nungsbundes, DeutscherZweig.
Kontakt: Versöhnungsbund e.V., 
Schwarzer Weg 8,32432 Minden, 
www.versoehnungsbund.de

1. Juni, Kyritz-Ruppiner Heide:
„Jedes Ziel ist ein Zuhause“
Protestaktion für die zivile Nutzung des „Bom- 
bodroms“
Näher Infos: www.sichelschmiede.org

2. Juni in Rostock:
„Eine andere Welt ist möglich"
Internationale Demonstration im Rahmen der
Aktionswoche (1.-8. 6.) zum G8-Gipfel in Hei
ligendamm.
Nähere Infos: www.heiligendamm2007.de

22. Juni bis 1. August in Berlin:
„Was damals Recht war... Soldaten und Zivi
listen vor Gerichten der Wehrmacht“ - Auf
taktpräsentation
Eine Wanderausstellung der Stiftung Denkmal 
für die ermordeten Juden Europas.
St. Johannes-Evangelist-Kirche, Auguststraße 
90, Berlin-Mitte
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News
Zahlen

Musik
»In Prison«

Gefängnisatmosphäre: Deutlich hört man, wie die 
schweren Eisentüren Zuschlägen, wie die Schlüssel 
klappern, wie Gefangene sich zurufen und Wärter 
Befehle brüllen. Vom Alltag hinter Gittern und von 
der Sehnsucht nach draußen erzählen die Texte 
aufdieseraußergewöhnlichen CD: von derGewalt 
gegen die Inhaftierten, vorn Rassismus der Justiz, 
von der Gnadenlosigkeit der Menschen. Kein Land 
der Welt, so erfährt man im Booklet von „In Pri
son“, sperrt prozentual mehr seiner Einwohner 
hinter Gitter als die USA. Mehr als 2,2 Millionen

IX PRISOX
AKROAMKRICAX PRISOX MUSIC 
KRON »LUKS TO HIPHOP 

alt

Gefangene seien es 2005 gewesen, fast die Hälfte 
von ihnen Afroamerikaner-was etwa dem Vier
fachen ihres prozentualen Anteils an der Bevöl
kerungentspricht. „Afroamerican Prison Music - 
From Blues to HipHop“ lautet der Untertitel der 
CD, die einen stilistischen Querschnitt bietet, von 
den Worksongs der Chain Gangsauf den Feldern, 
über die Lamentos einsitzender Bluesmänner bis 
hin zu wütenden HipHop-Anklagen. Neben weni
gen bekannten Namen - The Temptations, Bob
by Womack, Curtis Mayfield, Nina Simone-sind 
die meisten Interpreten hierzulande eher unbe-

DAS ZITAT
Nichts Gutes am Krieg

„Es gibt keinen ehrenwerten Weg, zu tö
ten, keinen sanften Weg, zu zerstören. Es 
gibt nichts Gutes am Krieg. Außer sei
nem Ende. “

Abraham Lincoln 
(1809-1865)
US-Präsident von 1860 bis 
zu seinem Tode.
Er wurde am 14. April 1865 
Opfer eines Attentats.

kannt, was der Eindringlichkeit der Songs nicht 
den leisesten Abbruch tut.
„In Prison“, CD,Trikont/Indigo, 15 Euro

Wettbewerbe
»art.award«

„In was für einer Gesellschaft wollen wir le
ben?“ Kunstschaffende aus ganz Deutschland 
sind aufgerufen, diese Frage mit ihrer Kunst zu 
beantworten. Zum zweiten Mal wird von der Ak
tion Mensch der „Gesellschafter art.award“ aus
geschrieben. Bis zum 15. Juni können Arbeiten aus 

den Bereichen Malerei und 
Fotografie eingereicht wer
den, die sich als künstleri
sche Auseinandersetzung 
um die Zukunft des Gemein
wesens begreifen. Es kön
nen Einzel- und Gruppen
arbeiten (max. 5 Personen) 
von Kunstschaffenden zwi
schen 18 und 45 Jahren ein
gereicht werden. Als Prei
se winken der Druck eines

eigenen Künstlerkatalogs und die professionelle 
Gestaltung einer eigenen Website.

Anmeldeformulare und Teilnahmebedin
gungen unterwww.art-fair.de

Clowns gesucht
Der beste Clown, die komischste Figur wird 

gesucht, und zwar von der Integrativen Kultur
werkstatt Alte Schule. Die Einrichtung gehört 
zum Evangelischen Johanneswerk in Lüden
scheid und schreibt zum zweiten Mal den Wett
bewerb um den „Lüdenscheider Lachsack“ aus. 
Ulkige Figuren, Clowns,Zauberer, Jongleure, Ar
tisten... behinderte und nicht behinderte Künstler 
und Nachwuchs-Comedians aller Couleur kön
nen sich bewerben. Die Ausscheidungfindetam 
19. 8. beim Sommerfest der Einrichtung statt, 
Einsendeschluss ist der 2. Juli. Der Gewin
ner oder die Gewinnerin erhält 500 Euro. 
Die schriftliche Bewerbung ist zu richten an: 
Integrative Kulturwerkstatt Alte Schule, Thomas 
Wewers, Altenaer Straße 207,58513 Lüdenscheid, 
E-Mail: thomas-wewers@johanneswerk.de. 
www.kulturarbeit.com

z/V/7-Kunstpreis
Zumachten Malveranstaltetz/w/einen Kunst

wettbewerb. Mitmachen können alle künstlerisch 
ambitionierten Leserinnen und Leser von ziviL 
Details zum Wettbewerb finden sich auf Seite 2 
in diesem Heft.

140.756
Gesamtzahl der im Jahr 
2006 in Deutschland ge
stellten Anträge auf Kriegs
dienstverweigerung (2005: 
139-536). Von Soldaten der 
Bundeswehr wurden 2.269 
Anträge gestellt, 322 von 
Reservisten. Wie das Bun
desamt für den Zivildienst
(BAZ), das die Anträge bearbeitet, mitteilte, 
mussten bei 47 % der Anträge Rückfragen 
wegen Unvollständigkeit gestellt werden, 
bei 8,8 % gab es „weitere Nachforderungen“ 
und 3.205 „Zweifelsfälle“ (= 2,8 %) führten 
zu „schriftlichen Anhörungen“. Insgesamt 
wurden 2006 nach BAZ-Angaben mehr als 
83.000 ZDL zum Dienst einberufen.

10%
Anteil der Reichen an der Weltbevölkerung, 
die zusammen mehr als 85 % des Weltver
mögens besitzen. 50 °/o der Weltbevölke
rung müssen nach UNO-Angaben mit knapp 
zwei Dollar am Tag auskommen. Allein auf 
Nordamerika, mit 6 °/o Anteil an der erwach
senen Weltbevölkerung, entfällt ein Drittel 
des Weltvermögens. Die Zahlen wurden er
mittelt von der UN-Universität in Helsinki. 
Nach Meldungen des US-Magazins Forbes 
gab es im Jahr 2006 weltweit 946 Dollar-Mil
liardäre, an deren Spitze weiterhin Micro- 
soft-Gründer Bill Gates stehe, mit einem Pri
vatvermögen von 56 Milliarden Dollar.

77%
Quote der Deutschen, die eine Entsen
dung von Bundeswehr-Tornados in den um
kämpften Süden Afghanistans ablehnen.

Dies ergab eine von 
der deutschen Sek
tion der Internatio
nalen Ärzte für die 
Verhütung des Atom
krieges (IPPNW) in

Auftrag gegebene FORSA-Umfrage. 21 % 
der Deutschen votierten für die Tornado-
Einsätze. Die stärksten Befürworter finden 
sich in der Gruppe der 30- bis 44-Jährigen 
(25 %), die stärksten Gegner in der Genera
tion 60-plus (82 %).

22%
Anteil der deutschen Jugendlichen, die nach 
eigener Aussage in einem religiösen Eltern
haus aufgewachsen sind und den Glauben 
der Eltern fortsetzen wollen. In der Türkei 
sagen das 81 °/o der Jugendlichen von sich, 
in Polen 80 %. Diese Zahlen erbrachte eine 
Religions-Studie, die in zehn europäischen 
Ländern durchgeführt und vom Würzburger 
Religionspädagogen Hans-Georg Ziebertz 
koordiniert wurde. In den traditionell katho
lischen Ländern (Polen, Kroatien, Irland) ist 
die Religiosität der Jugendlichen höher als 
in den traditionell protestantischen Staaten 
(Finnland, Schweden). Nach der Studie zei
gen Jugendliche aus den Niederlanden die 
geringste Religiosität, die jungen Deutschen 
rangieren im unteren Drittel. .
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Buch

Schmieden 
für den Frieden

„Krieg ist behämmert“ - so sahen das über 
vierzig Schmiedemeister aus aller Weit, die sich 
im Mai 2005 in Vechta in Niedersachsen zum in
ternationalen Schmiedekongress versammelten 
(zivilberichtete ausführlich in Heft 3/05). Fach
männisch zerlegten die Schmiede einen Panzer 
der Bundeswehr und arbeiteten ihn um in viele 
kreative Zeichen gegen den Krieg in der Welt.

Katharina Teuber: „Krieg ist behämmert. 
Internationales Schmiedetreffen - eine 
gewaltfreie Aktion gegen den Krieg“ 
Lit-Verlag, Münster 2006,16,90 Euro

jetzt ist von dieser beispielgebenden Aktion 
eine reich bebilderte Dokumentation entstanden. 
Neben ausführlichen Berichten über das Projekt 
wird in dem 200-seitigen Band von Katharina Teu
ber auch ein theoretischer Hintergrund geliefert, 
der sowohl die Problematik heutiger Kriege dar
stellt, als auch detailliert auf Möglichkeiten ge
waltfreier Aktion eingeht. Kontakt zu Autorin per 
E-Mail: krieg-ist-behaemmert@web.de W.Sch.

Bedürfnis 
nach Glauben

Die Religionen, so die Autoren Detlef Clas 
und Gabor Paal, erleben derzeit eine Renais
sance. Religiöses dringe verstärkt in den Alltag 
der Menschen - in den übrigen Teilen der Welt 
noch weit intensiver als in Europa. Mehr und 
mehr werde die internationale Politik religiös 
begründet, siehe USA seit George W. Bush, sie-

Gottes Bilder
Wurutn Adr glauben

Detlef Clas, Gabor Paäl (Hg): 
„Gottes Bilder - Warum wir 
glauben“, Markstein Verlag, 
Filderstadt 2006,208 Seiten, 
19,90 Euro

he wachsender islamistischer Einfluss in vielen 
muslimischen Staaten.

Woher kommt das wachsende Bedürfnis nach 
Religion und Glauben? Welche tieferen Bedürf
nisse werden damit gestillt? Wie beeinflussen 
religiöse Werte Wissenschaft, Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft? Mit diesen Fragen befasste sich 
im vergangenen Jahr sehr intensiv die „Radio 
Akademie“ des Hörfunkprogramms von SWR2. 
Aus insgesamt 12 Sendungen entstand nun der 
lesenswerte Textband „Gottes Bilder - Warum 
wir glauben“. W.Sch.

Erlebnisse, 
die verändern

Wer an internationalen Jugendbegegnungen 
teilnimmt, tut sich und der Welt etwas Gutes. Das 
ist knapp auf den Punkt gebracht das Ergebnis 
einer umfassenden Studie zu den Langzeitwir
kungen von internationalen jugendaustausch- 
Maßnahmen, zum Beispiel Workcamps.„Selbst

Alexander Thomas, Celine 
Chang, Heike Abt: „Erlebnisse, 
die verändern - Langzeit
wirkungen derTeilnahme an 
internationalen jugendbegeg- 
nungen“, Verlag Vandenhoeck 
& Ruprecht, Göttingen 2007, 
296 Seiten, 24,90 Euro

Kurzzeitaufenthalte entfalten eine ungeahnte Dy
namik, sind ein Ereignis mit lang andauernden 
Nachwirkungen“ und entfalten positive Einflüsse 
auf Persönlichkeit und lebensgeschichtliche Ent
wicklung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. 
Die Ergebnisse der Studie sind ein einziges Plä
doyer für die Ausweitung und stärkere staatli
che Förderung solcher Jugendprojekte. W.Sch.

Nahost:
Sehnsucht nach 
dem normalen
Leben

Wer Nahost hört, wer Jerusalem hört, der 
denkt wohl am ehesten an Gewalt, an Konflikt. 
Vordem inneren Auge taucht häufig die Vergeb
lichkeit von Friedensbemühungen auf. Im Berli
ner AphorismA-Verlag (www.aphorisma.eu) sind 
zwei kleine Veröffentlichungen erschienen, die 
aus der Arbeit des „Forum Ziviler Friedensdienst“ 
und seiner Partner berichten. Beide Bücher be
schreiben anschaulich und einfühlsam, was den

Gewalterfahrungen vor Ort (noch) entgegen ge
setzt werden kann, ja entgegen gesetzt werden 
muss: Anette Klasingarbeiteteim Internationalen 
Begegnungszentrum in Bethlehem beziehungs
weise im Willy Brandt-Zentrum Jerusalem, und 
Jonas Calabrese leistete 2004/2005 seinen An
deren Dienst im Ausland (ADiA) im Projekt des 
Bundes für Soziale Verteidigung (BSV) bei den 
Jahalin-Beduinen. In ihren Büchern berichten 
sie über ihre Erfahrungen.

Anette Kiasing: „Lasst uns nach Bethlehem 
gehen und schau’n...- Erfahrungen und 
Geschichten aus zweieinhalb Jahren Ziviler 
Friedensdienst in Bethlehem und Jerusalem“ 
Reihe Kleine Texte 20, AphorismA Verlagsbuch
handlung, Berlin 2007, 60 Seiten, 7,50 Euro

Beide Seiten - die israelische wie die paläs
tinensische Seite - erwarten eine Parteinahme 
zugunsten ihrer Position. Wie aber Allparteilich
keit zeigen, wenn sich der Konflikt zunehmend 
asymmetrisch entwickelt? Die Suche bzw. der 
Wunsch der Menschen nach Frieden, Gerechtig
keit und Freiheit sowie die Sehnsucht nach dem 
„normalen Leben“, sind inzwischen oft gepaart 
mit Verzweiflung und Depression. Nur wenn die 
Menschen vor Ort in großer Zahl zu der Einsicht

gelangten, dass Gewalt und einseitige Entschei
dungen keinen dauerhaften Frieden bringen wer
den, ist ein Ende des Konflikts in Aussicht. Uri 
Avnery, ehemaliger Knesset-Abgeordneter und 
führender Kopf der israelischen Friedensbewe
gung Gush Shalom, sieht diese Entwicklung in

Jonas Calabrese: „Auf den Konflikt programmiert. 
Ein Blick auf den Lebensalltag von palästinen
sischen und israelischen Jugendlichen“ 
Reihe Kleine Texte 18, AphorismA Verlagsbuch
handlung, Berlin 2007,25 Seiten, 5,00 Euro, 
davon 1 Euro Spende für das Ja hali n- Projekt

Israel bereits in Ansätzen. „Langsam, aber ste
tig verflüchtigt sich [in Israel] die Illusion, dass 
eseine militärische Lösungfürden Konflikt gibt 
oder geben könnte.“ Der 17-jährige Zakaryahaus 
Al Azaryah formuliert es schlicht so: „Wir Araber 
und die Juden, wir müssen doch Frieden schlie
ßen, richtig?“ Jens Haupt
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Film

Alltag an einem israelischen Checkpoint in 
Jerusalem: pingelige Kontrollen durch israeli
sches Militär. Auch alte Frauen und erwachsene 
Männer werden von israelischen Teenagerinnen 
durchsucht. Für die junge Wehrpflichtige Sma- 
dareine lästige Pflicht. Ganz anders dagegen die 
junge Soldatin Mirit. Die Tochter eines rangho
hen Militärs zeigtsich mehrals pflichtbewusst- 
zumindest noch am Anfang des Films...

»Close to home«
Ein Spielfilm aus Israel thematisiert den Alltag zweier junger 
Frauen, die ihren Wehrdienst in Jerusalem absolvieren

„Close to home“ haben die beiden israelischen 
Regisseurinnen Vidi Bilu und Dalia Hager ihre 
Gemeinschaftsarbeit genannt, mit der sie an ei
gene Erfahrungen ihres Wehrdienstes anknüpfen. 
„Viele Filme“, die sich mit der israelischen Armee 
beschäftigen, basieren auf den Erfahrungen von 
Männern“, erklären die beiden Regisseurinnen. 
„Es gab bisher keinen einzigen Film über die Er
fahrungen von Frauen in der israelischen Armee, 
und das,obwohldiese dort schon immer vertre
ten waren.“ In IsraelbestehtseitderStaatsgrün- 
dungdie Wehrpflicht auch für Frauen-etwa ein 
Drittel wird jedoch aus zumeist religiösen Grün
den vom Dienst befreit.

Die beständige Gegenwart von Terror und Ge
walt und die Alltäglichkeit des Militärischen wer
den im Film vor allem anhand der persönlichen 
Geschichten der beiden jungen Frauen themati
siert. Wie wirkt sich der Mythos des Militärs auf 
das gesellschaftliche Miteinanderaus? Welchen 
Einfluss hat er auf das persönliche Leben? Auf 
Familien? Auf zarte Freundschaften? Auf die ei
genen Lebensentwürfe der jungen Frauen?

„Uns beiden schien, dass es höchste Zeit ist, 
die Geschichte von Soldatinnen - und das heißt 
auch unsere Geschichte - zu erzählen. Wir als 
Frauen, die in Israel leben, halten fest am My
thos vom Militärwie jederandere Bürgerdieses 
Landes. Wir leben mit kämpfenden Männern zu
sammen und übernehmen in dieser Beziehung 
die Rolle der Mutter, Ehefrau, Freundin und des 
Armeekameraden; wir unterstützen sie und sol
len so werden wie sie. Dieses Muster abzuleh
nen bedeutet Verrat. Da wir jedoch nicht im Kern, 
sondern eher am Rande dieses Mythos agieren, 
können wir die Bedeutung des Militärdienstes 
für unser Leben in Frage stellen.“

Der Film lief als Wettbewerbsbeitrag wäh
rend der Berlinale 2007.
www.closetohome-film.de Werner Schulz

„Close to home“, Israel 2005, 
Regie: Dalia Hager, Vidi Bilu

Friedensfilmpreis 
2007 an 
»Goodbye Bafana«

Regisseur Bille August

Der 22. Friedensfilmpreis der Internationalen 
Filmfestspiele Berlin ging in diesem Jahr an den 
Film„Goodbye Bafana“des Regisseurs Bille Au
gust. In der Begründung der Jury heißt es: „Hin
eingeboren in das System der Apartheid, die er

als vernünftig und gottgegeben mitträgt, sucht 
der Gefängniswärter James Gregory nach bür
gerlicher Sicherheit in seiner Familie und nach 
beruflicher Karriere; Überzeugt von der Grau
samkeit der Schwarzen und ihren Absichten, die 
Weißen aus Südafrika verjagen zu wollen, wird 
er in einer neuen Aufgabe als Zensor mit dem 
Häftling Nelson Mandela und dessen Mitgefan
genen auf der berüchtigten Gefängnisinsel Rob
ben Island konfrontiert.

Beeindruckt von der Gedankenwelt und der 
Menschlichkeit Mandelas und der brutalen Ge
walt, der die Häftlinge tagtäglich ausgesetzt sind, 
beginnt im Kopf und im Herzen James Gregorys 
ein Prozess der Veränderung, der ihn und seine 
Familie vor existenzielle Herausforderungen 
stellt. Ein Film,derauf einerwahren Geschichte

beruht und uns zeigt, dass auch im starrsten Sys
tem und unter großem Druck Zivilcourage wach
sen kann, die aus einem Mittäter einen selbst
ständig denkenden und handelnden Menschen 
werden lässt: eine Ermutigung.“

Der Friedensfilmpreis wurde im UNO-Jahr des 
Friedens 1986 von Berliner Friedensgruppen ge
stiftet. Seither ist erfester Bestandteil der Inter
nationalen Filmfestspiele Berlin. Der Preis wird 
in Form einer Bronzeplastikverliehen und ist mit 
5000 Euro dotiert.
www.friedensfilm.de W.Sch.

„Goodbye Bafana“, Deutschland/Frankreich/Bel- 
gien/Großbritannien/ltalien/Republik Südafrika 
2007, Regie: Bille August
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Mittwoch, 18. April
Auslandsreporter: Hausaufgabe Frieden - 
Eine Jesuiten-Schule im Kosovo
Das Kosovo hat nur eine gute Zukunft, wenn für die 
Kinder das friedliche Zusammenleben zwischen al
banischen und serbischen Volksgruppen zur Selbst
verständlichkeit wird. „Kinder sind Zukunft“ - das 
Motto der ARD-Themenwoche gilt für die zerrissene, 
bürgerkriegsgeschädigte Region ganz besonders. Das 
Gymnasium der Jesuiten in Prizren möchte ihren Schü
lern die Freude am Dialog und an der Offenheit für 
alle vermitteln. Die Loyola -Schule wurde im Septem
berzoos eröffnet und steht allen Kosovaren, aber auch 
Kindern aus den Anrainerstaaten Albanien und Bos
nien offen. Nur zwei Prozent der Kosovaren sind Ka
tholiken, aber missionieren wollen sie mit der neuen 
Schule nicht, sagen die Jesuiten, es gehe ihnen um 
Völkerverständigung. Religionsunterricht gibt es hier 
nicht, und die meisten der 164 Schülerinnen und Schü
ler sind albanische Muslime. Wie erleben Lehrer und 
Schüler ihren Alltag in der Loyola-Schule nach zwei 
Jahren gemeinsamer Praxis, wie tragen sie diese Er
fahrungen in ihre Heimatdörfer und ihre Familien?

SWR, 22.30-23.00 Uhr

Mittwoch, 25. April
Offensiv gegen Jugendgewalt - Polizeiermittler im 
Einsatz

Handys abziehen, Geld 
erpressen, Prügel und 
Einschüchterungen am 
helllichten Tag: auf dem 
Schulweg, in der U-Bahn, 
in Parks. Viele 10- bis 16- 
Jährige wechseln die Stra
ßenseite oder ergreifen

blitzschnell die Flucht, wenn sie sich einer Truppe ori
entalisch wirkender Jugendlicher gegenübersehen. 
Brutale Übergriffe gegen Polizisten zeigen: Die Ge
waltbereitschaft nimmt zu und macht auch vor der 
Staatsgewalt nicht halt. Margarethe Steinhausen war 
eine Woche mit einer zehnköpfigen Spezialeinheit 
der Polizei gegen Jugendgruppengewalt unterwegs. 
Die Polizisten hören zu, bieten Hilfe an, aber sie grei
fen auch knallhart durch. RBB, 21.00-21.30 Uhr

Donnerstag, 03. Mai
Ein Kind aus der Ferne (4/5) - (4): Mutter, Vater und 
sechs Kinder

Eine Familie in Berlin. Das 
Ehepaar Wolfgang und Si
grun Marks hat sechs Kin
der: Eine leibliche Tochter 
und fünf Adoptivkinder 
aus Südamerika. Benja
min, mit 24 Jahren das äl

teste Adoptivkind, macht eine Ausbildung zum Kran
kenpfleger. Joschua,20 Jahrealt, leistet seinen Zivildienst

in Brasilien ab. Auch die 19-jährige Rebekka macht 
sich auf die Reise nach Brasilien, in den Ort, in dem 
Joschua und sie geboren wurden. Sandra, 18 Jahre alt, 
ist das große Sorgenkind der Eltern. Sie ist von zu 
Hause ausgezogen, geht am liebsten in die Disko und 
will weder arbeiten noch in die Schule gehen - nicht 
gerade das beste Vorbild für ihre 15-jährige Schwes
ter Camila. arte, 20.15-20.40 Uhr

Sonntag, 06. Mai
Tele-Akademie
Prof. Dr. Irenäus Eibl-Eibesfeldt: Erkenntnisse der Ver
haltensforschung über Gewalt und Aggression - und: 
Wie Freundlichkeit und Liebe in die Welt kamen.

3Sat,7.15-8.00 Uhr

Dienstag, 15. Mai
Soweto - Ein Ghetto gegen die Apartheid
Soweto - das South Western Township - ist sowohl 
Symbol für den Widerstand gegen die Apartheid als 
auch für ihr menschenverachtendes Regime. Der Grund: 
1976 schlugen weiße Ordnungskräfte die friedliche 
Demonstration schwarzer Schüler gewaltsam nieder. 
ARTE über den Aufstand eines Townships.

arte, 20.40 Uhr

Graffiti
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Gewissen Von Dr. Corina Gericke

oder Studium?
Der »Tierverbrauch« im Uni-Praktikum bringt 
viele Studierende in ernste Gewissensnot - 
Alternativen sind durchaus vorhanden
An den meisten deutschen Hochschulen wer
den Semester für Semester Tausende von Rat
ten, Fröschen und anderen Tieren für Lehrzwe
cke „verbraucht“. So sind in den Studiengängen 
der Humanmedizin, der Veterinärmedizin und 
der Biologie Versuche an lebenden oder extra für 
diesen Zweck getöteten Tieren immer noch Be
standteil des Studiums. Allein für den Pflichtteil 
der studentischen Ausbildung in diesen drei Fä
chern werden in Deutschland jährlich rund 60.000 
Tiere1 getötet, darunter 15.000 Wirbeltiere. Die
ser sogenannte Tierverbrauch ist jedoch nicht 
an allen Universitäten vorgeschrieben. Vieler
orts werden zwar schon moderne Lehrmethoden 
ohne Tiere eingesetzt, dennoch beharrt immer 
noch der größte Teil der Hochschullehrer auf 
„Übungen“ an Tieren. So muss sich auch heute 
noch mancher Student zwischen seinem Gewis
sen und dem Studium entscheiden.

Durch die Übungen an Tieren wird den Stu
denten längst bekanntes Wissen vermittelt. Im 
Zoologie-Praktikum beispielsweisewerden Rat
ten, Schnecken, Insekten und andere Tiere getötet 
und aufgeschnitten, um Aussehen und Lage der 
Organe kennen zu lernen. Im Physiologie-Prak
tikum sind Versuche an Organen von Fröschen 
weit verbreitet. Den Fröschen wird der Kopf ab
geschnitten, um Nerven, Muskeln oderdas Herz 
zu entnehmen. Auch abgetrennt vom Körper re
agieren die Organe auf Reize wie Stromschläge 
oder Aufträgen bestimmter Medikamente. So 
soll den Studierenden die Funktion der Organe 
vermittelt werden.

Gewissensentscheidung
Für etliche Studierende sind die Übungen 

und Versuchean lebenden oderextra fürdiesen 
Zweck getöteten Tieren eine erhebliche Gewis
sensbelastung. Zwar ist die Freiheit des Gewis
sens im Grundgesetz verankert und seit 2002 ist

Auch Fische - hier ein Hai - werden zu Lehrzwecken präpariert

Es geht auch ohne Tiere: Selbstversuch der Studenten zur Nerven- und Muskelphysiologie
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SATIS
In zahlreichen Uni-Städten gibt es einzelne 
Studierende oder kleinere Gruppen, die sich 
gegen den Missbrauch von Tieren im Studi
um wehren. Um die Tierschutzarbeit an den 
Hochschulen effektiver zu gestalten und ein 
Informationsnetzwerk aufzubauen, wur
de bereits 1988 die „Studentische Arbeits
gruppe gegen Tiermissbrauch im Studium“, 
SATIS, gegründet, die heute zum Verband 
„Menschen für Tierrechte“ gehört.
Auf der Homepage von SATIS können sich 
(angehende) Studierende darüber informie
ren, an welchen Orten und an welchen Fakul
täten heute bereitsein Studium ohne Tierver
brauch möglich ist. Sehr intensiv beschäftigen 
sich die Mitstreiter von SATIS mit der Ent
wicklung und Verbreitungtierverbrauchsfrei
er Lehrmethoden in den Praktika.
www.satis-tierrechte.de

derTierschutz Staatsziel. Wer sich an der Hoch
schule jedoch aus Gewissensgründen weigert, am 
Tierverbrauch teilzunehmen, riskiert oft, keinen 
Leistungsnachweis zu bekommen und das Stu
dium nicht erfolgreich abzuschließen.

DassTiereein eigenes Lebensrechthaben und 
es ethisch nicht vertretbar ist, sie für Lehr- und 
Studienzwecke zu töten oderan ihnen zu expe
rimentieren, spielt im Praktikumsalltag vieler 
Universitäten keine Rolle. Nicht selten entschei
den sich Studierendefürden Studienabbruch. In 
der Vergangenheit haben Einzelne auch immer

wieder versucht, durch gerichtliche Auseinan
dersetzung mit den Universitäten ihr Studium 
ohne Tierverbrauch und im Einklang mit ihrem 
Gewissen zu absolvieren. Allerdings waren nur 
einige wenige von ihnen erfolgreich.

Moderne Lehrmethoden
Dabei stehen tierverbrauchsfreie Lehrmetho

den in großer Auswahl zur Verfügung. So kann 
der Aufbau von Organismen an plastinierten 
Modellen - das sind in einen plastikartigen Zu
stand überführte Organe und Tiere - sowie an 
natürlich gestorbenen oder aus medizinischen 
Gründen eingeschläferten Tieren studiert wer
den. Für das Studium der Körperfunktionen eig
nen sich zum Beispielcomputersimulationen und 
schmerzlose Selbstversuche wie das Messen von 
EEG und EKG, also Hirn- und Herzströmen.

Diejahrelangen studentischen Proteste gegen 
die Verwendung wehrloser Tiere als Anschau
ungsobjekte und die immer zahlreicher ent
wickelten tierverbrauchsfreien Lehrmethoden 
haben zu einigen positiven Veränderungen an 
den bundesdeutschen Universitäten geführt.So 
verzichtet mittlerweile die Hälfte der36 human
medizinischen Fakultäten auf die verpflichtende 
Teilnahmeantierverbrauchenden Übungen.An 
den meisten tiermedizinischen Fakultäten kann 
inzwischen mit erheblich geringerem Tierver
brauch studiert werden als noch vor 20 Jahren. 
Im Studiengang Biologie gelten solche Prakti
kumsaufgaben allerdings auch weiterhin größ
tenteils als unabdingbar.

Interaktive Computersimulationsprogramme 
können etwa physiologische Zusammenhänge 
aufzeigen

Anleitung zur Abstumpfung
Während Jahr für Jahr Tausende Studieren

de erfolgreich in den reformierten Praktika ohne 
Tierverbrauch ausgebildet werden, beharren viele 
Professoren allerdings weiterhin auf ihre tier
verbrauchenden Lehrmethoden. Was an einigen 
Universitäten als unverzichtbar gilt, scheint an 
anderen unnötigzu sein. Da aberan allen Fach
bereichen der jeweils gleiche Abschluss, also der 
jeweils gleiche Qualifikationsnachweis vergeben 
wird, kann von der Notwendigkeit der einzelnen 
Übungen keine Rede sein.

Die Hartnäckigkeit, mit der an manchen Hoch
schulen geradezu krampfhaft am Tierverbrauch 
festgehalten wird, lässt als Erklärung nur einen 
Schluss zu: Die Studierenden sollen sich früh
zeitig an den Tierverbrauch gewöhnen und ge
wissermaßen abstumpfen. Denn Versuche an

„Selbstverständlicher Teil der Wissenschafts-
Häufiges Opfer: eine Ratte weit“ - eine präparierte Taube
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Erfolgreicher Protest der Studenten: 
Weniger Tierverbrauch im Studium
Von Werner Schulz

Ein Medizinstudium ohneTierverbrauch istin- 
zwischen an einigen Hochschulen in Deutsch
land möglich - nicht selten deshalb, weil Stu
denten zuvor massiv gegen die Opferung von 
Tieren protestierten. In Marburg etwa hat die 
Hartnäckigkeit der Studierenden dazu ge
führt, dass verstärkt über Alternativen zum 
Tierverbrauch nachgedacht werden musste.
Dr. Hans-Albert Braun lehrt und forscht am 
Institut für Physiologie der Uni Marburg. Ge
genüber zivil erinnert er sich: „Die grundle
genden Versuche mit den Tieren, das ging ir
gendwann einfach nicht mehr. Die Proteste 
der Studenten waren zu massiv. Die wollten 
das nicht mehr machen - und ich wollte dann 
auch nicht länger der sein, ,der die Frösche 
köpft’. Es fand sich niemand, der meinen Part 
übernehmen wollte, also haben wirdamitauf- 
gehört.“ Stattdessen machte man sich auf die 
Suche nach Alternativen - und fand sie unter 
anderem in Form von Computersimulationen. 
„Das war für mich anfangs eben ein Ersatz - 
nicht mehr“, so Dr. Braun. „Inzwischen habe 
ich gelernt, dass die Simulation didaktisch ge
sehen einige Vorteile bietet: Man kann experi
mentieren, man kann ausprobieren - und das 
ohne Angst, dass man etwas zerstört, ohne Ge
danken an ein Tier, das dafür gestorben ist. Das

lebenden und extra getöteten Tieren gelten als 
selbstverständlicher Bestandteil der Wissen
schaftswelt. Wer in der Tradition der Tierver
suche groß geworden ist, wird sie auch später 
nicht mehr anzweifeln.

Besonders in den medizinischen Fächern steht 
derTierverbrauch in derAusbildungeinem ganz
heitlichen Ansatz entgegen. Angehende Medizi
ner geraten in die Gefahr, Menschen oder auch 
Tiere nicht mehr als Ganzes zu erfassen. Eine kri
tische Begegnung mit all den negativen Auswir
kungen des linearen Denkens in der modernen 
Medizin, die zum Beispiel mit Schlagworten wie 
„Apparatemedizin“ beschrieben werden, kann 
deshalb bei ihnen erschwert sein. Statt Mitge- 
fühlund Einfühlungsvermögen derangehenden 
Ärzte und Wissenschaftler zu fördern, wird durch 
den Tierverbrauch eine systematische Desensi
bilisierung betrieben.

Ein grundlegender Bewusstseinswandel vor 
allem bei den Lehrkräften, aber auch bei vielen 
Studierenden, ist unbedingt notwendig, um Qual 
und Tod von Tieren in der universitären Ausbil

geht viel lockerer-es wird eigentlich erst jetzt 
richtig experimentiert.“
Nicht nur die Studierenden reagierten auf die 
PC-Simulationen positiv-auch andere Hoch
schulen wurden neugierig. Heute werden die 
Marburger Simulationsprogramme an vielen 
Universitäten eingesetzt - mit erstaunlichen 
Resonanzen. Dr. Braun: „Wir haben durchweg 
nur sehr positive, teils euphorische Berichte 
aus vielen anderen Universitäten weltweit“. 
Auch in Mainz haben beharrliche Studenten
proteste erreicht, dass keine Ratten mehr von 
angehenden Medizinern aufgeschnitten wer
den müssen. Die Abschaffung des traditio
nellen Rattensezierens für Erstsemester im 
Kurs Biologie geht zurück auf Recherchen und 
jahrelanges Bohren derTierschutz-AG an der 
Mainzer Uni. Die hatte herausgefunden, dass 
solche Übungen für die Abschlussprüfungen 
der Mediziner letztlich keinerlei Relevanz 
hatten. Humanmediziner lernen das Sezieren 
ohnehin ab dem 2. Semester an menschlichen 
Leichen. Die Vorübungen an den dafür eigens 
getöteten Ratten machten für ihre Ausbil
dungsqualifikation also keinen Sinn. Der Er
folg der Tierschutz-AG: Ab dem nächsten Se
mester findet das Biologie-Praktikum in der 
bisherigen Form nicht mehr statt.

dungendgültigabzuschaffen. Doch auch konkrete 
Maßnahmen für ein tierverbrauchsfreies Studium 
sind möglich und müssen ergriffen werden.^.

Die Autorin ist Tierärztin in Aachen und Fachre
ferentin fürTierversuche im Verband „Menschen 
fürTierrechte“. Ihr Beitragerschien zuerst in der 
Zeitschrift „tierrechte“ 1/07.

1 Diese von SATIS (siehe auch Kasten) ermittelte Zahl 

umfasst die in den Pflichtpraktika der Studiengänge 
Biologie,Tier- und Humanmedizin getöteten Wirbel
tiere und wirbellosen Tiere. Auch das Bundeslandwirt- 
schaftsministerium erfasst seit 2000 die Zahl der in 
Aus- und Weiterbildung getöteten Tiere. Diese Zahl 
beinhaltetdiefürdiegesamte Aus- und Weiterbildung 
getöteten Tiere, zum Beispiel auch in der Weiterbil
dung bereits ausgebildeter Mediziner oder Naturwis
senschaftler und bezieht ausschließlich Wirbeltiere 
ein. Sie betrug im Jahr 2005 rund 38.000.

Buchtipp:

Von Kampfmüttern 
und Killerhunden
Detektiv Brenners vorletzter Fall

Der Wiener Augarten könnte eine Oase des 
Friedens in der HektikderGroßstadtsein-wä- 
renda nicht die ständigen Auseinandersetzungen, 
die sich passionierte Hundehalterund engagier
te Kinderschützer liefern. Detektiv Brenner tritt 
auf den Plan, als eine unheilvolle Eskalation 
des Konflikts sich anbahnt. Im Park werden mit 
Stecknadeln präparierte Hundekekse entdeckt, 
die mehrere Hundeleichen und panische Reak
tionen in der benachbarten Kindertagesstätte 
zur Folge haben. Dass wenig später auch noch 
die erfolgreichste Spendensammlerin des Tier
schutzvereins als Opfereiner Kampfhundattacke 
tot aufgefunden wird, macht die Ermittlungen 
nicht leichter. Brenners Recherchen führen dazu, 
dasser-„auf dereinen Seitedie Hunde-Abrich- 
ter, auf der anderen Seite die Kinder-Abrichter“ 
- schließlich zwischen allen Stühlen sitzt. „Un
sere Gegner sind nicht die Hunde, sondern ihre 
Besitzer“, erklärt ihm die Sprecherin des Kinder
hauses. Sollten die Drahtzieher der Morde etwa 
in der Organisation „Treuhund“ zu suchen sein, 
die zugunsten erbberechtigter Schoßhunde die 
treuhänderische Verwaltung für Tiervermögen 
übernimmt? Und wie steht es um den führenden 
Kopf der Initiative, die den Augarten-Flakbunker 
in ein Tierheim umwandeln will?

Wolf Haas, promovierter Sprachwissenschaft
ler und ehemaliger Werbetexter aus Österreich, 
empfindet auch nach dem fünften Roman der 
Brenner-Serie seine Krimis als „eine Art Ent
lastungsschlag“: „Ich schreib’ wie eine Wildsau 
und schau nachher, was mir gefällt.“ Mal wort
reich ohne Punkt und Komma, mal satirisch zu
gespitzt mit Witz und Ironie kommentiert der 
Erzähler tierisches und menschliches Verhal
ten im Allgemeinen und Brenners Ermittlungs- 
arbeitim Besonderen. Herausgekommen istda- 
bei erneut ein spannendes und unterhaltsames 
Lesevergnügen, das so ganz nebenbei eine Ah
nung davon vermitteln kann, dass es sich nicht 
empfiehlt,Tier-und Menschenschutzgegenein
anderauszuspielen. Friedhelm Schneider

Wolf Haas 

Wie die Tiere

Wolf Haas: „Wie die Tiere“ 
rororo Taschenbuch, 
Rowohlt Verlag, Reinbek 2006, 
224 Seiten, 8,90 Euro
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Türkei

»Ich will 
nicht töten!«

Kriegsdienstverweigerer aus der Türkei erhalten in 
Deutschland kein Asyl - als letzter Ausweg bleibt 
oft nur die Illegalität Von Annette Lübbers

„Ein Türke ist erst dann erwachsen und ein 
Mann, wenn er beim Militär gewesen ist“, sagt 
Zeynettin Er. Diesem Grundsatz nach kann er 
beides nicht sein: weder ein Erwachsener noch 
ein Mann. Denn der Kurde, geboren 1975 in einem 
kleinen Dorf und aufgewachsen in der Klein
stadt Nusybin, ist ein Kriegsdienstverweigerer. 
Offiziell gibt es eine solche Gruppierung in der 
Türkei allerdings nicht. Die Verweigerung des 
Militärdienstes gilt als ein krimineller Akt und 
wird mit Gefängnis bestraft (siehe auch Kasten 
auf Seite 17).

Zeynettin Er sitzt im Cafe „Mr. Jones“ am Gieße
ner Hauptbahnhof. DerMann mit den kurzen, dunk
len Haaren spricht leise und ruhig, ohne sichtbare 
Emotionen. Zeynettin Erhat seine kurdische Hei
mat und seine Eltern seit 14 Jahren nicht mehrge
sehen.Seine Eltern stehen unterBeobachtungund 
seine Verwandten werden immer wiederzum Mi
litär einbestellt: „Wo ist er, wie lautet seine Adres
se?“ Sein Vater antwortet immer wieder so oder 
ähnlich: „Ich will meinen Sohn auch sprechen. 
Sagt mir, wenn ihr ihn gefunden habt.“

Ers Odyssee beginnt 1992. Damals bereitet der 
17-jährige Schüler zusammen mit Freunden das 
jährliche Nevwros-Festvor.das kurdische Früh
lings- und Friedensfest. In der Schule werben die 
Jugendlichen dafür, dass die Kinder dem Unter
richtfernbleiben und stattdessen zum Fest gehen 
sollen. „Offiziell ist das Fest auch nicht verboten. 
Aber es wird nicht gerne gesehen, weil die tür
kischen Machthaber denken, dass das Fest etwas 
mit der PKK zu tun hat.“ Die kurdische Arbeiter
partei „Partiya Karkeren Kurdistan“ ist eine ille
gale Organisation in der Türkei. „Am zweiten Tag 
des Festes, als tausende Frauen, Männerund Kin
derfriedlich feierten, kam das Militär und kamen 
die Panzer“, erinnert sich der junge Mann. „Die 
Feiernden waren nicht bewaffnet, aberam Ende 
des Tages waren 40 von ihnen tot.“ Zeynettin Er

weiß bis heute nicht, wer den ersten Schuss ab
gab. Vielleichtwaren es Militärangehörige in Zi
vil, die einen Grund für das Eingreifen der Uni
formierten liefern sollten?

Nach dem Fest weiß er nur, dass er fliehen 
muss. „Das Militär kam in die Schule und suchte 
nach den angeblichen Anführern. Fünf von uns 
nahmen sie mit.“ Der Vater bekommt es mit der 
Angst zu tun. Schnellstens wird die Abreise des 
Sohnes zu Verwandten in Deutschland organi
siert. 1993 kommt er über die Grenze und stellt 
einen Antrag auf Asyl.

„Das Militär hat noch immer 
die Macht“

Im September 1998 - die Türkei sucht ihn, 
weiter nicht zum Militärdienst in seiner Heimat 
angetreten ist - verweigert er öffentlich auf ei
ner Kundgebung in Deutschland seinen Dienst 
an der Waffe. Zusammen mit „40 oder 50 Män
nern, die so denken wie ich. Wer einmal eine 
Waffe in der Hand hat, wird auch irgendwann 
damit töten. Und das will ich nicht. Außerdem 
herrscht Krieg in der Türkei. Und ich will nicht

gegen meine kurdischen Brüder kämpfen müs
sen“. Für ihn ist die Wehrdienstverweigerung 
ein Menschenrecht. Das türkische Militär hat 
bereits drei Verfahren gegen ihn eingeleitet - 
in Abwesenheit. Bis zu seiner Verhaftung wird 
es kein Urteilgeben.

Zeynettin Er, Sprecher der Initiative der kur
disch-türkischen Kriegsgegnerinnen in Deutsch
land, glaubt zu wissen, was ihn erwartet, wenn 
das türkische Militär ihn doch noch in die Fin
ger bekommt. Freunde von ihm, Osman Murat 
Ulke und Mehmet Tarhan, wurden wegen Be
fehlsverweigerung und Ungehorsams verur
teilt. „Mehmet Tarhan erhielt vier Jahren Haft. 
Das müsste doch Beweis genug dafür sein, was 
mit uns in der Türkei geschieht. Das Militär hat 
noch immer die Macht in Ankara - allen poli
tischen Parteien zum Trotz.“

Kein Asyl für Kriegsdienstverweigerer
Zeynettin Er arbeitet in Gießen in einem Dö

ner-Stand. Einen Pass besitzt er nicht. „Einen tür
kischen würde ich sofort bekommen - wenn ich 
in einem türkischen Konsulat erkläre, dass ich
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von allem Gesagten Abstand nehme und meinen 
Kriegsdienst leiste. Aber das werde ich nicht tun.“ 
Sein Asylantrag in Deutschland wurde - nach 13 
Jahren Duldung - am 25. Januar 2006 vom Ver
waltungsgericht Gießen abschlägig beschieden. 
Obwohl das Gericht anerkannte, dass er „wegen 
seiner erklärten Weigerung, den Wehrdienstab- 
zuleisten.im Falle seiner Rückkehr mit einer Straf
verfolgung zu rechnen hat“. Diese Bedrohung 
„begründe jedoch keine politische Verfolgung“. 
Verstehen kann Zeynettin Er das Urteil nicht. Er 
hat Berufung eingelegt, das Verfahren ist aktuell 
noch immer anhängig. Vom Ausgang des Rechts
streits hängt nicht nur sein Schicksal ab, sondern 
auch das seiner kurdischen Frau und ihrer zwei 
kleinen, in Deutschland geborenen Kinder. Soll
te er nicht in Deutschland bleiben können, dann 
drohtihm und seiner Familie das Schicksal von Il
legalen: „Ich kenne einen Türken, der seit 20 Jah
ren illegal lebt, irgendwie. Der Mann kann nicht 
einmal ordentlich heiraten.“

Info
Menschen wie Zeynettin Er werden unter
stützt von „Connection e.V“, einer Organi
sation, die sich international für die Rechte 
von Kriegsdienstverweigern einsetzt. Infor
mationen sind erhältlich bei Connection e.V, 
Gerberstraße 5,63065 Offenbach, 
Telefon 069/8237 5534,
E-Mail: office@Connection-eV.de
www.Connection-eV.de

Den offiziellen Verlautbarungen der Türkei 
schenkt er keinen Glauben: „Die Türkei versucht 
alles, um Mitglied der Europäischen Union zu 
werden. Einige angeblich abgeschaffte Gesetze 
wurden unter einem neuen Namen wieder ein
geführt. Ich glaube nicht, dass sich in der Türkei 
wirklich etwas geändert hat. Ohne Druck der EU 
wird es keine echte Demokratie in derTürkei geben 
-und auch keine Menschenrechte.“ Zeynettin Er

fühlt sich wohl in seiner Wahlheimat: „Heimat ist 
dort, wo man sich wohlfühlt. Meine Kinder lernen 
von mir kein Türkisch — nur Kurdisch und Deutsch. 
Was sollen wir jetzt noch in derTürkei?“

Seine Hoffnung, in Deutschland bleiben zu kön
nen, wird gespeist von türkischen und deutschen 
Freunden, die seinen Kampf unterstützen. „Lei
der verliere ich auch hier so langsam den Glau
ben daran, dass in Deutschland die Menschen
rechte mehr gelten, als das Papier, auf dem sie 
stehen. Wir Kriegsdienstverweigerer brauchen 
mehr Öffentlichkeit, wenn wir erfolgreich sein 
sollen.“ Aber er versteht auch, dass das Thema 
in Deutschland keines ist. „Hier gibt es den Zi
vildienst. Hier muss niemand antreten, wenn er 
nicht will. Und ich will das Recht haben, dasselbe 
zu tun. Ich bin sicher: Wer eine Waffe herstellt 
und sie benutzt, der baut weiter an dem Hass, der 
unterden Menschen herrscht. Und dazu möchte 
ich nicht beitragen.“

701 Tage im Gefängnis
Der türkische Kriegsdienstver
weigerer Osman Murat Ülke 

erhielt die Clara-Immerwahr- 
Auszeichnung der Ärzte gegen 

den Atomkrieg

Von Günter Knebel

Clara Immerwahr, die Frau des Chemikers Fritz 
Haber, der im Ersten Weltkrieg den Einsatz von 
Giftgasen vorantrieb, geißelte öffentlich dasTun 
ihres ehrgeizigen Mannes als „eine Perversion 
der Wissenschaft“. Er machte als Wissenschaftler 
wie als Soldat Karriere. Clara Immerwahr (1870 - 
1915) protestierte mit ihrem Leben gegen seine 
Forschungfür Kriegszwecke: Sie suchte wohlüber
legt den Tod, ein Schuss ins eigene Herzmitder 
Dienstwaffe ihres Mannes. Er hatte seiner Frau 
Landesverrat und antimilitaristische Einstellung 
vorgeworfen, während er „für Volk und Vater
land“ zu kämpfen meinte und für zehntausen
de Menschen den Giftgastod organisierte. Der 
tragische Protest dieser mutigen Frau wird erst 
viele Jahre später als „Fanal gegen Massenver
nichtung“ und als Signal für eine „Emanzipati
on der Naturwissenschaften“ erkannt, das zur 
damaligen Zeit noch kaum Gehör fand.
Mit der Clara-Immerwahr-Auszeichnung erin
nert die Sektion Deutschland der Internationa
len Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges 
(IPPN W), die sich seit über 25 Jahren beispiel
haft für aufklärende und von militärischen

Interessen emanzipierte Medizin engagieren, 
an eine tapfere Frau, die sich mit verhängnis
vollem Zeitgeist auseinandersetzte. Die Aus
zeichnung erhält, wer sich trotz Inkaufnahme 
persönlicher Nachteile gegen Krieg und Rüs
tung einsetzt oderfür Menschenrechte engagiert.

Vorkämpfer der Gewissensfreiheit
Am 3. März 2007 wurde die diesjährige Aus
zeichnung an einen mutigen Menschen verlie
hen, der mit seiner antimilitaristischen Einstel
lung zum Vorkämpfer der Gewissensfreiheit zur 
Kriegsdienstverweigerung in derTürkei gewor
den ist, einem Staat, der ein Recht auf Kriegs
dienstverweigerung bisher ablehnt. Der 36-jäh
rige Osman Murat Ülke hat seit 1995 dagegen 
öffentlich Stellung bezogen und dafür als ver
urteilter „Deserteur“ 701 Tage in Militärgefäng
nissen verbracht. Solange er den Militärdienst 
weiterhin verweigert, kann er keinen Pass be
antragen, kein Konto eröffnen und keine Arbeit 
annehmen. Die Auszeichnung konnte „Ossi“, wie 
ihn Freunde nennen, deshalb in Berlin nur stell
vertretend übermittelt werden. Der Europäische

Menschenrechtsgerichtshof bezeichnete seine 
Lebenssituation Anfang 2006 als „zivilen Tod“ 
und verurteilte die Türkei wegen „unverhältnis
mäßiger Bestrafung“ dieses Kriegsdienstverwei
gerers zu einer Geldstrafe. Außerdem wurde die 
türkische Regierungaufgefordert,eine Regelung 
zu finden, die den angemessenen Umgang mit 
Militärdienstverweigerern herbeiführt (z/V/7be- 
richtete). Anzeichen dafür, dass dies in abseh
barer Zeit geschehen könnte, sind bisher nicht 
feststellbar. Am 14. Februar 2007 forderten die 
ständigen Vertreter der Außenminister der EU, 
die mit der Überwachung der Ausführung der 
Urteile des Menschenrechtsgerichtshofs beauf
tragt sind, die türkische Regierung auf, von der 
Verfolgung Ülkes abzulassen und die Anerken
nung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung 
„gemäß dereuropäischen Menschenrechtsstan
dards" herbeizuführen. In einem Brief vom 8. 
März 2007 an Bundesaußenminister Steinmei
er unterstreicht Pfarrer Friedhelm Schneider, 
stellvertretender EAK-Bundesvorsitzender und 
Vizepräsident des Europäischen KDV-Büros in 
Brüssel, „die Dringlichkeit einer zeitnahen Pro
blemlösung“ und weist auf die ständige Gefahr 
hin, dass Ülke jederzeit wieder verhaftet und 
ins Gefängnis geworfen werden kann; auch sei 
ihm als Vater eines Kindes bisher weder Hei
rat noch eine zivile Lebensführung erlaubt. 
Zur Preisverleihung, die von Schülerinnen und 
Schülern des Konservatoriumsfürtürkische Mu
sik in Berlin umrahmt wurde, hatten sich gut 
hundert Menschen versammelt. Das Programm 
enthielt einfühlsame Beiträge, die mit unter
schiedlichen Akzenten Mut machten, die Hoff
nung nicht aufzugeben, dass ein ziviles Leben 
für Kriegsdienstverweigerer auch in der Tür
kei einmal möglich sein wird.
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Eine Welt

Streitkultur

»Das Palaver unter
dem Baum« Von Desire-Christoph Oulai

Die afrikanische 
Art, Konflikte 
zu lösen - eine 
Alternative 
zum Streit vor 
Gerichten?

Das Vorrecht westlicher Justiz auf dem schwar
zen Kontinent ließ lange vermuten, Afrika wäre 
vor dem Eindringen der Kolonialmächte eine 
Art von „no Justice area“ gewesen. Neuerdings 
bringen aus der Not entstandene und von Er
folg gekrönte „offene Gerichte“ oder sogenann
te „Palaver“ die Verfechter solcher Theorien 
zum Umdenken. Bekannte Beispiele-etwa die 
Wahrheitskommission in Südafrika der Nach- 
Apartheid-Zeit oder das Versöhnungs- Palaver in 
Ruanda zwischen Hutu und Tutsi-sorgen gera
dezu für einen Boom des „Außergerichtlichen“ 
im Westen, vor allem in Frankreich, in Kanada, 
neuerdings auch in Deutschland. Das Interes
se ist so groß, dass sogar das Max-Planck-Ins- 
titut für internationales Strafrecht in den Bann 
gezogen wird.

Das Wort Palaver stammte ursprünglich vom 
portugiesischen „Palavra“ ab und stand für Ge
spräche oder Diskussionen mit den Einheimi
schen. Ferner bezeichneten die Seeleute damit 
die Menschenversammlungen an der westlichen 
Küste des afrikanischen Kontinents, den sie im 
18. Jahrhundert eroberten.

Die öffentlichen Palaver-also Versammlungen 
oderZusammenkünfte mehrerer Dörfer, bei denen 
um die Häuptlinge herum unter einem Baum so 
lange getagt wurde, bis es zu einer Einigung kam 
-fanden auch an anderen Orten des Kontinents 
statt, so berichten schon früh die Reisenden und

Entdecker Stanley und Speak. Bei solchen Ver
sammlungen wurde sowohl über private Angele
genheiten, wie Ehebruch oder Diebstahl, als auch 
übergemeinschaftliche Projekte debattiert, wieetwa 
die Errichtung eines Dorfbrunnens. Dabei behiel
ten zwar die Ältesten und die Häuptlinge das letzte 
Wort, aber die Sitzungen liefen sehr fair ab: Jeder 
Beteiligte genoss Aufmerksamkeit und Beachtung 
und erhielt die Sprechzeit, die er brauchte... Die 
aus den Versammlungen erarbeiteten Lösungen 
wurden zur Rechtsprechung, zu wiederverwend
baren Mustern, oder gar zum Gesetz, so der Jurist 
Dr. Joseph Kasule, der an der Universität Köln mit 
dem Thema „Das Palaver und sein Einfluss im heu
tigen Staats- und Völkerrecht“ promovierte.

Geduld und Kompromissbereitschaft
Die ganze Macht des Palavers zeigt der Nigeri

anische Universitätsprofessor und Schriftstel
ler Chinua Achebe in seinem Klassiker „Things 
fall Apart“, in dem Okonkwo, der Dorfheld, über 
Nachtaus derGemeinde Umofia verbannt wurde. 
Fürsieben Jahre musste erdas Dorf verlassen, um 
einem Urteil der Gemeinschaft Folge zu leisten. 
Der Dorfheld hatte bei einem Ritual seinen Stief
sohn Ikemefuna ermordet. Anders als im Westen 
wird im Mordfalldie Verbannungalseine Kathar
sis betrachtet und daneben als Mittel zur Beruhi
gung der Götter und Ahnen. Außerdem dient sie 
zur Wiederherstellung des zerstörten Gleichge
wichts und zur Reinigungdes Verurteilten. Diese 
Tradition ist weit verbreitet. Ein ganzes Volk von
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Viehtreibern aus dem Sahelgebiet musste etwa im 
Jahr 2000 wegen des Mordes an einem Einheimi
schen Hab und Gut liegen lassen und über Nacht 
das Dorf Tai, westlich der Elfenbeinküste, verlas
sen. Die Verbannung geschieht jedes Mal nach 
einem langwierigen aberfairen Verfahren.

Zur Kultu r des Palavers gehören Merkmale wie 
äußerst dehnbare Geduld, großer Zusammenhalt, 
ausgeprägter Gemeinschaftsgeist, Kompromissbe
reitschaft, Nachgiebigkeit, Bereitschaftzum Verzei
hen, zum Konsens... und der Ahnenkult-um nur 
einige zu nennen. Es sind dies Eigenschaften, die 
keinesogroße Bedeutungin derwestlichen Welt

aus Rentnern und Hausmüttern, ejne Art grauer 
Eminenzen der Gemeinde - und scheint damit 
Schule gemacht zu haben. In allen Regionen Fran
kreichs wurde dem Erfolgsmodell nachgeeifert. 
Dabei wurde bei der Suche nach einer Lösung 
für die fast unlösbaren Vorort-Probleme Fran
kreichs unter anderem das „Außergerichtliche 
Schlichtungsverfahren“ in Form einer„|ustice de 
proximite“ institutionalisiert. Als Modeerschei
nung zuerst, und dann, um den chronischen Per
sonaldefiziten im Justizsystem entgegenzuwir
ken und das Warten auf die Prozesse, das heißt 
auf sein Recht, erträglicher zu gestalten.

vor, dasStammtischpalaver. Das sich so breit ge
macht hat, dass es einen neuen Berufzweig aus 
dem Nichts entstehen lässt, der „Qualifikations
kurse“ zum Erweb der „Fitness“ gegen Stamm
tischparolen anbietet.

Auf der Weltbühne wiederum zeigte sich Deutsch
land in einem anderen Licht. Deutsche Experten 
waren sehr hilfreich bei der Errichtungdes Instru
mentariums zur Apartheidbewältigung, der „Truth 
and Reconciliation Commission“ (Wahrheitskom
mission). Laut amnesty international konnte sie 
„Verbrechen der Vergangenheit aufklären, die 
ohne dieses Instrumentarium wahrscheinlich für

besitzen-genau gesagt, lange belächelt wurden: 
„Letzte Woche trafen sich Afrikas Staatschefs zu 
viertätigem Gipfel-Palaverin der Afrika-Halle von 
AddisAbeba“-soein Zitatauseinem Korrespon
dentenbericht im „Spiegel“ von 1970.

Gemeinderat und „Rat der Weisen“
Für den allmählichen Wandel bei der Beur

teilung des Palavers in Europa gibt es vielfache 
Gründe. Einer heißt Kofi Gnamgnam, der ers
te schwarze Bürgermeister Frankreichs. Der ur
sprünglich aus Togo stammende Politiker ließ in 
der kleinen Gemeinde Saint-Coulitz in der Bre
tagne das Palaver zum Regierungsmodus er
klären. Neben dem Gemeinderat etablierte Kofi 
Gnamgnam einen „Rat der Weisen“, bestehend

Angesichts dergroßen Nachfrage müssen in 
Frankreich sogar die Medien Hilfe leisten. Der 
staatliche Fernsehsender TF1 mit Starmodera
tor Julien Courbet animiert streitsüchtige Kon
fliktparteien zu außergerichtlichen Regelungen. 
Live und unterdem Rampenlicht.Tagsüber über
nimmt dann das RTL Radio die staatliche Missi
on mit demselben Moderatorund seinemTeam, 
das unteranderem aus Rechtsanwälten, Notaren 
und Gerichtsvollziehern besteht.

Hierzulande scheinen die Bemühungen noch in 
den Kinderschuhen zu stecken. Die Zeit erscheint 
uns zu kostbar für ein konstruktives, aber lang
wieriges Palaver. Stattdessen herrscht im Lan
de der Dichter und Denker das Palaver der Pö
belei, der heftigen und aggressiven Diskussion

immer ungelöst geblieben wären.“
Die größte Hoffnung macht aber das Max- 

Planck-Institut für internationales Strafrecht. 
Die Forschungseinrichtung besticht durch eine 
klärende und aufklärende Arbeit, die die Rechts-' 
Systeme kleiner Länder Afrikas oder Asiens nicht 
nur in Bezug zu deren Sitten und Gebräuche zu 
stellen versucht, sondern dort ein neues Selbst
wertgefühl erweckt. „Was interessiert mich, was 
andere über unser Palaverdenken, wenn es zur 
Minderung des Volkesleids und dessen Versöh
nung mit sich selbst beiträgt“, erklärte Kagame, 
der Präsident von Ruanda, einem ausländischen 
Fernsehteam.

Der Autorarbeitetalsfreierjournalist in Freiburg
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Wer sucht, der findet
Der Boom der Videoplattform 
YouTube ist ungebrochen

Von Werner Schulz

„Tube“ heißt „Röhre“. Gemeint ist die Bild
röhre, die noch bis vor kurzem in jedem der TV- 
Geräte steckte und quasi als Synonym für Fern
sehergalt. „YouTube“-das wäre dann übersetzt 
soviel wie „Deine Glotze“. Tatsächlich kann man 
über das Internet-Portal „YouTube“ sein eigener 
„Sender“ sein, ein persönliches Filmprogramm 
ausstrahlen oder eben ansehen, was andere auf 
Video haben und der Weltgernezeigen möchten. 
Und das ist einiges. Auf dem inzwischen weltweit 
größten Video-Portal gibt es fast nichts, was es 
nicht gibt: Musik, Auto, Reise, Sport, Tiere, Spiele, 
Comedy... die Liste der Kategorien ist lang.

Geradezu gigantisch ist das Angebot an Mu
sik-Videos im Rock- und Popbereich. Kaum ein 
Musiktitel, den die YouTube-Suchmaschine nicht 
finden würde. „Rocking all over the world.“ Ob 
die Performance von Mike aus Ohio auf seiner 
leidlich gestimmten Gibson-Gitarre allerdings 
den Erwartungen der Massen entspricht, bleibt 
zumindest fraglich. Musik ist Geschmacksache. 
Auf die Ratings jedenfalls ist nicht immer Ver
lass - auch hinter vier Sternen verbirgt sich al
lerhand Langweiliges. Bei der Fülle der hochge
ladenen Videos ist Qualität purer Zufall: Etwa 
65.000 neue Videos sollen laut Pressemeldungen 
proTagdem Portal hinzugefügt werden. Die Zahl 
der täglichen Videoaufrufe soll die 100-Millio- 
nen-Marke längst überschritten haben.

Streit um Urheberrechte
Während sich Musikfans freuen überdie Mas

se der hochgeladenen Videos, haben die Betrei
bergenau damit allerhand Probleme: Die meisten 
der Clips sind unautorisierte Kopien oder illegale 
Konzertaufnahmen. Vorallem die Musikindustrie 
und die Verwertungsgesellschaften der Künstler 
sehen hier millionenfach Urheberrechte verletzt. 
Aktuell ist eine Milliardenklage des Medienkon
zerns Viacom gegen YouTube anhängig.

Seit der Gründung von YouTube im Jahr 2005 
durch die jungunternehmer Chad Hurley und 
Steven Chen hat sich die Internetplattform in 
rasantem Tempo zum Marktführer entwickelt:

Nach eigenen Angaben ist YouTube inzwischen 
fürmehralsöo Prozent aller im Netz angeschau
ten Videos verantwortlich.

Das Gute an der Sache: Noch gibt es die Vi
deos auf YouTube völlig kostenlos. Geld verdie
nen wollen die Betreiberausschließlich überdie 
Werbung. Bislang, so heißt es, erwirtschafte das 
Internet-Fernsehen noch keinen Gewinn. Die Er
wartungen an künftige Werbeeinnahmen aller
dings sind hoch. Wie hoch, das wurde deutlich, 
als die Internet-Suchmaschine Google im ver
gangenen Jahr das boomende Videounterneh
men aufkaufte-für sage und schreibe 1,65 Mil
liarden Dollar!

„Danke, lieber Zivildienst“
Wer sucht, der findet - so lautet das Motto 

bei YouTube. Und wer lange sucht, der findet 
neben den langweiligsten Privat- und Famili

envideos auch richtige kleine Leckerbissen. Ei
ner davon taucht auf, wenn man „Zivildienst“ 
in die Suchmaske eingibt. „Danke, lieber Zivil
dienst“ heißt ein Song des Liedermacher-Duos 
„Christoph und Lollo“ aus Österreich. In einem 
professionell gemachten Video haben die Ex- 
Zivildiener ihren Song mit feiner Ironie in Bil
der umgesetzt. „Danke, lieber Zivildienst“ ist 
ein Videoclip, der Spaß beim Zuschauen vermit
telt, weil er die ganze Schwerarbeit der Zivis auf

die ganz leichte Schulter nimmt, zivil freut sich, 
dass die beiden Profimusiker den Videoclip der 
Redaktion zur Verfügung gestellt haben - er ist 
anzusehen unterwww.zivil.de.Ansonsten istdie 
unter dem Stichwort „Zivildienst“ abrufbare Vi
deosammlung leider derart peinlich, dass man 
ihr von Herzen möglichst niedrige Download- 
Quoten wünscht.

Deutlich besser sieht es aus, wenn man sich 
unter dem Suchbegriff „freiwillig“ ein paar Vi- 
deosanschaut. Da werden unteranderem Men
schen porträtiert, die seit Jahren in ihrer Freizeit 
Gefangene hinter Gefängnismauern besuchen. 
Da werden Einsätze der Freiwilligen Feuerweh
ren dokumentiert, die nicht nur wegen deremo- 
tionalen Musik unter die Haut gehen. Qualitativ 
gute Clips mit einigem Infogehaltfinden sich auch 
unter „Freiwilligendienst“: Gezeigt wird hieretwa 
die Arbeit von Freiwilligen in Guatemala,das Le

ben und die Erfahrungen von jungen Männern 
in einer„Zivi-WG“in El Alto in Bolivien oderdie 
Hoffnungen der Kinder im Freiwilligenprojekt 
„Fußball als Sozialarbeit“ in Afrika.

Wer sucht, derfindet. Auch über den in dieser 
Ausgabe vorgestellten „Hospitality-Club" (Seite 34) 
gibt es eine ganze Reihe von Videos, hochgeladen 
von jungen Menschen aus aller Welt. Aber da gilt 
er auch schon wieder sehr verschärft, der YouTu- 
be-Leitsatz vom Zufall und der Qualität.

http://www.zivil.de.Ansonsten
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Ich engagiere mich!

Ein z/V/7-Dossier über Menschen, die (sich) 
freiwillig so einiges leisten
Sie besuchen Gefangene im Knast und schneiden Obdachlosen 
die Haare, sie helfen Flüchtlingskindern bei den Hausaufgaben 
oder alten Menschen beim Schriftwechsel. Sie organisieren Hilfe 
für verlassene Tiere und Demos gegen Rechts, machen sich stark 
für die Menschenrechte oder für den Umweltschutz...
Die Bandbreite der Einsätze ist enorm. Freiwilliges Engagement 
ist in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens zu Hause, 
im politischen, im sozialen, im sportlichen, im kulturellen... Überall 
finden sich Menschen, die zusammen mit anderen etwas bewegen 
wollen, die anderen unter die Arme greifen.
Was motiviert diese Menschen, ohne deren Einsatz unser gesell
schaftliches Miteinander deutlich ärmer aussähe?
Wie kommen sie zu ihren Aufgaben, was interessiert sie daran?
Was gibt ihnen die Kraft, für andere und die Gemeinschaft da zu sein?
Warum opfern sie Energie, Zeit und Geld?
Was erhalten sie zurück, was nehmen sie aus dem Engagement 
mit für sich selbst?
Antworten in unserem Dossier auf den folgenden Seiten. w.Sch.
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Angelika Leitner, 46 Jahre, 
ist ursprünglich Erzieherin. 
Heute arbeitet sie in einem 
Naturkostladen in Bretten 
und begleitet ehrenamtlich 
Gefangene in der Justiz
vollzugsanstalt.

»Menschen helfen, die 
Außenseiter sind«

„Ich hatte schon im Alter von 14 bis 16 Jahren Kontakt zu 
Jugendlichen aus dem Landesjugendheim Schloss FLehin- 
gen. Meine Freundin und ich trafen sie immer in der Sonntag- 
Nachmittags-Disco. Wir bemerkten schnell, dass sie Außensei
ter waren und fanden das nicht gut. Wir schrieben den Jungs 
zum Geburtstag, wussten, wer in welcher Gruppe war, kannten 
die Erzieher von ihnen. Ich wollte sogar nach der Schule Be
amtin im Strafvollzugsdienst werden und bewarb mich in der 
JVA Schwäbisch Gmünd. Da mein Zeugnis nicht deren Erwar
tungen entsprach, klappte es nicht. Heute bin froh darüber. Mir 
hätte damals die Lebenserfahrung und Reife gefehlt, die ich 
inzwischen habe. Ich machte eine Ausbildung zur Erzieherin 
und arbeitete 14 Jahre im Hort an der freien Waldorfschule (die 
mein Sohn auch besuchte) in Karlsruhe.

Derzeit betreue ich einen Gefangenen aus der JVA Bruchsal. 
Er ist schon der zweite Mensch, den ich im Strafvollzug als Eh
renamtliche begleite. Das heißt konkret: Besuche, Tages-Aus
gänge, bei schriftlichen Angelegenheiten unterstützen... und 
so weiter. Einmal pro Woche, am Dienstag, bin ich in der Lite
raturgruppe oder im Wechsel in der Bibelgesprächsgruppe da
bei. Jedes Mal mit dem evangelischen Gefängnisseelsorger.

Durch diese ehrenamtliche Tätigkeit habe ich das Gefühl, 
Menschen zu helfen, die wirklich Außenseiter sind. Die JVA 
wird in Bruchsal als so etwas wie ein TABU gesehen: „ lauter 
BÖSE MENSCHEN, die es nicht besser verdient haben..."

Ich werde in der JVA weitermachen, solange sich meine 
Einstellung zu den inhaftierten Menschen nicht ändert-etwa 
durch einen heftigen Vorfall. Aber das glaube ich nicht!“

»Mit kleinen Schritten 
Tieren viel Leid ersparen«

Bettina Fassl, 39 Jahre, 
Werbetexterin aus 
Magdeburg, engagiert sich, 
um Menschen für den Tier
schutz zu sensibilisieren.

„Ich hatte immer Angst vor Hunden, auch vor ganz kleinen. 
Bis wir unserer Tochter eine Schnauzerdame ins Haus hol
ten. Tiere sollen ja Kinder lehren, Verantwortung für ein Mit
geschöpf zu übernehmen, und der Kuschelaspekt ist auch nicht 
zu verachten. Die zunehmende Drangsalierung der Hunde
halter im Jahr 2002 in Magdeburg zwang uns zu kämpfen. Wir 
gründeten einen Verein. Inzwischen ist aus dem „Bündnis der 
Hundefreunde“ ein „Bündnis fürTiere“ geworden. Wir lern
ten dazu. Heute kennt man uns, redet mit uns, rechnet mit uns.
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Das kann nicht jeder von sich sagen.
Seit 2005 bin ich auch Mitglied der Tierschutzpartei und im 

Vorstand des Landesverbandes.
Schwerpunkt meiner Arbeit ist die Öffentlichkeitsarbeit: 

Den Blick auf das Mitgeschöpf lenken, die Menschen sensibi
lisieren. Momentan sind wir dran am Kampf gegen eine gigan
tische Mastanlage für 97 000 (!) Schweine! Tiere - nur zum 
Mästen, Töten und zum Essen! Auch Projekte wie „Ein Hund 
macht Schule-Tierischer Unterricht mit dem Lehrer Hund“, 
der „Stadtführer für Hundehalter“, ein Hilfstransport nach Po
len oder die geplante „Vegetarische Tafelrunde“ sind meine 
„Kinder“.

Mein Engagement bringt viele nette Kontakte zu Tierfreun
den mit sich, und zwar Länder übergreifend. Außerdem hat 
man das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Nachts wach 
zu liegen und zu wissen, was den Mitgeschöpfen gerade in 
Versuchslaboren oder Schlachthöfen angetan wird, und sich 
machtlos fühlend in den Schlaf zu weinen, das würde mich 
zum Verzweifeln bringen. Zu wissen, ich kann zwar momen
tan nicht helfen, aber ich stecke drin inmitten des Systems, das 
mit kleinen Schritten künftigen Tiergenerationen viel Leid er
sparen wird, das hilft ein wenig. Und es gibt kein Ost-West-Ge 
döns unter den Mitstreitern.

Frust gibt es auch. Das Scheitern des Tierheimneubaus war 
so ein Tiefpunkt. Wir wollten der Stadt aus der Misere hel
fen. Sie schiebt seit Jahren den Neubau vor sich her. Eine Lan

deshauptstadt ohne angemessenes Tierheim. Wo bleiben 
die heimatlosen Tiere? Wir hatten eine Architektin, ein posi
tives Gutachten, einen Stadtratsbeschluss, verhandelten mit 
dem Oberbürgermeister! Am Ende war ein fahr Arbeit bis spät 
in die Nacht - neben Beruf, Fernstudium und Familie - um
sonst...

Letztendlich geht man aber aus jeder Krise gestärkt hervor. Wir 
haben Pläne, da kann man nicht wirklich ans Aufhören denken. 
Im Gegenteil: Wir laufen uns eigentlich erst warm...“

»Alt hilft Jung -
und Jung hilft Alt«

Karl-Heinz König, 42 Jahre, war 16 Jahre im Sicherheits
dienst in Kassel tätig und engagiert sich heute in der Hilfe 
für Senioren.

„Der Kontakt zu „Ge-Mit, Helfende Hände“ in Kassel entstand 
durch meine Tätigkeit als 1-Euro-Kraft im Büro des Projektes. Ich 
war dort zuständig für die Seniorenhilfe in der Hauswirtschaft, 
ein Angebot des Diakonischen Werkes in Kassel.

Da die Senioren mit ihren finanziellen Möglichkeiten an ihre 
Grenzen gelangen, entstand der Gedanke, den Senioren bei den 
alltäglichen Problemen zu helfen - kostenlos. Organisiert wur
de die Hilfe vom Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- und Zivil
dienst in Kassel (ZFFZ). Konkret geht es um Spaziergänge, Ein
käufen, zu Terminen begleiten, beim Schriftwechsel helfen...

Außerdem öffnen wir ein Seniorencafe einmal im Monat. 
Dabei ist der Seniorenbeirat und der Ortsbeirat als Anlauf- 
punkt im Bürgerbüro anwesend.

Ich merke und erlebe hier: Man wird gebraucht. Und man 
kann selbereine Menge Lebenserfahrung bekommen durch die 
Senioren. Es ist wie in den guten alten Zeiten: Alt hilft Jung und 
Jung hilft Alt.

Ich engagiere mich gerne, solange ich spüre, dass die Hilfe 
gewürdigt wird.“
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»Das gute Gefühl, etwas 
tun zu können«

Lena Hempen, 21 Jahre, studiert in Bonn Psychologie und 
kämpft mit amnesty international für die Einhaltung der
Menschenrechte.

„Als ich 15 Jahre alt war, habe ich in einem Ständer einen 
Spenden-Überweisungsträger von amnesty international ge
funden, auf dem vorne der Spruch stand: „Es wird weltweit 
weiterhin gefoltert, solange die Mehrheit glaubt, als Einzel
ner nichts dagegen tun zu können". Dieser Satz hat mich be
rührt und nachdem ich mir Infomaterial über ai habe schicken 
lassen und vom Kampf gegen Folter und insbesondere gegen 
die Todesstrafe gelesen habe, wollte ich nicht länger Teil die
ser Mehrheit sein und etwas tun - zwei Monate später fand 
dann das erste Treffen meiner selbst gegründeten Jugendgrup
pe statt.

Die Arbeit von amnesty international im Allgemeinen ist in 
erster Linie natürlich der Einsatz für die Einhaltung der Rech
te eines jeden Menschen auf Meinungsfreiheit, auf Freiheit 
von Diskriminierung sowie auf körperliche und geistige Un
versehrtheit in der ganzen Welt. Dazu gehören sehr viele Fa
cetten: ai arbeitet zum Beispiel für die Freilassung von po
litischen Gefangenen, gegen Folter, für die Abschaffung der 
Todesstrafe, gegen Diskriminierung, für den Schutz von Asyl
suchenden, gegen das Verschwindenlassen von Menschen und 
zu vielem mehr. Mein eigener Schwerpunkt liegt in der Arbeit

mit und für die Jugendlichen, die sich bei ai engagieren.
Das Engagement bei ai bringt vor allem erstmal das gute 

Gefühl, etwas tun zu können. Einen kleinen Teil dazu beizutra
gen, dass es einem Menschen, dessen Rechte „mit Füßen ge
treten werden“ besser geht, wenn sich so viele Menschen auf 
der ganzen Welt für ihn einsetzen und er möglicherweise auch 
durch den entstehenden Druck aus dem Gefängnis freigelas
sen wird oder einen gerechten Prozess bekommt. Außerdem 
machen die öffentlichen Aktionen und der Kontakt mit so vie
len verschiedenen Menschen, die man bei ai trifft, auch sehr 
viel Spaß.

Ein Grund, mein Engagement bei ai zu beenden, wäre eine 
Änderung der Bereiche, zu denen ai arbeitet, die ich mit mei
nen eigenen Wertvorstellungen nichtvereinbaren könnte.

Ein weiterer Grund wäre auch, dass ich so wenig Zeit ne
ben meinem Studium finden würde, dass für ai keine Zeit 
mehr bliebe - ich hoffe jedoch, dass dies in den nächsten Jah
ren nicht passiert, vor allem, weil ich der Meinung bin, dass 
ehrenamtliches Engagement außerhalb der Uni/des Berufsle
bens auch immer eine gute Art ist, mal auf andere Gedanken 
zu kommen.“

»Einblick in das Schicksal 
von Asylbewerbern«

Fabian (18) und Lisa (16) Armbruster, Schüler aus Stuttgart, 
helfen Flüchtlingskindern bei den Hausaufgaben.

„Zur Hausaufgabenhilfe bin ich über meinen damaligen 
Klassenlehrer gekommen. Er ist Gemeinderatsmitglied und en
gagiert sich für die sozial schwächeren Menschen in unserem 
Ort. Insgesamt drei Jahre habe ich regelmäßig einmal die Wo
che zwei Stunden mit den Kindern verbracht. Seitdem ich in 
der 12. Klasse bin, reicht die Zeit leider nicht mehr dafür. Jetzt 
hat meine Schwester diese Aufgabe übernommen.

Hausaufgabenbetreuung heißt an erster Stelle, die Haus
aufgaben zu kontrollieren, zusammen mit den Kindern zu ler

nen und ihnen als Ansprechpartner für Fragen aller Art zur 
Seite zu stehen. Die Kinder leben alle in Flüchtlingsfamilien, 
die meistens aus dem ehemaligen Jugoslawien stammen. Eini
ge von ihnen sind schon beinahe zehn Jahre hier, haben deut
sche Pässe und einige sind auch hier geboren, aber der Groß
teil von ihnen hat keine Aufenthaltsgenehmigung und muss 
somit jederzeit mit einer Abschiebung rechnen.

Die Einrichtung gehört zur Arbeitsgemeinschaft Dritte Welt, 
die drei Häuser in unserem Ort betreut. Die Kinder sind zwi-
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sehen sieben und 14 Jahren alt und besuchen meist Grund- und 
Sonderschule, manche aber auch Haupt- und Realschule. Die 
meisten von ihnen sind sehr aufgeweckt und kommunikativ, 
teilweise sind sie aber auch lernunwillig, aggressiv und über
aktiv, was sich auch mit ihrer Vergangenheit erklären lässt.

Die Hilfe reicht vom Abfragen von Gedichten, über Hilfe bei 
einem Eintrag in ein Poesiealbum, bis zur Vorbereitung auf an
stehende Mathearbeiten oder Diktate. Wenn alles erledigt ist, 
wird meist noch Fußball, Karten oder ähnliches gespielt.

Uns persönlich ermöglicht die Hilfe für die Kinder, dass wir 
andere Kulturen kennenlernen, dass wir lernen, mit Kindern 
umzugehen und wir bekommen einen größeren Einblick in das 
Schicksal von Asylbewerbern. Ab und zu kommt man auch mit 
den Kindern über ihre Vergangenheit ins Gespräch, wobei teil
weise schreckliche Schicksale erzählt werden. Man bekommt 
das Gefühl, anderen Menschen, die die Hilfe sehr benötigen, 
etwas Gutes zu tun. Bei manchen Kindern, um die man sich in
tensiver sorgt, merkt man auch zunehmend Fortschritte in ih
rer schulischen Entwicklung.“

»Vielfalt und
Differenz genießen«

Konstanze Ameer, 27 Jahre, Studentin in Berlin, 
streitet als Freiwillige der Amadeu-Antonio- 

Stiftung gegen Antisemitismus und Rassismus.
„Als Studentin der Literaturwissenschaft und Philosophie war 

ich in den ersten Jahren des Studiums unsicher, was mich in
haltlich interessieren könnte. Als ich dann für das Hauptstudium 
nach Berlin kam, entdeckte ich in der Politikwissenschaft The
men, die mich nicht mehr loslassen sollten und die ich begann, 
auch in der Philosophie und der Literaturwissenschaft aufzuspü
ren: Vergangenheitspolitik, Holocaust und Antisemitismus. Mei
ne Motivation, mich schließlich konkret zu engagieren, gründe
te darin, dass mich der theoretische Umgang mit diesen Themen 
alleine nicht mehr befriedigte und ich ausprobieren wollte, wie 
viel ich von dem, was ich in den Sphären der Universität als so 
bedeutungsschwer empfand, in der Praxis umsetzen könnte.

Hauptsächlich geht es bei meiner Arbeit um Aufklärung 
über die Gefahren und aktuellen Erscheinungsformen von An
tisemitismus. In der Arbeit mit Jugendlichen und jungen Er
wachsenen erarbeite ich zum Beispiel mit Hilfe von histo
rischen Quellen der jüngsten deutschen Geschichte die Genese 
des Antisemitismus und seine verschiedenen Ausprägungen. 
Das wichtigste an dieser Arbeit ist aber, diese historischen Zu
sammenhänge in die Lebenswelt der Teilnehmerinnen zu inte
grieren, ihre Erfahrungen und individuellen Fragen mit einzu

beziehen, damit aus dieser Verknüpfung ein Wissen entsteht, 
das auch erlebbar ist und zu Handlung anleiten kann. Durch 
die Aktionswochen gegen Antisemitismus und Projekte in ver
schiedenen Kommunen Ostdeutschlands versuche ich, auch 
jenseits des Seminarraums den offensiven Umgang mit dieser 
Gefahr zu unterstützen.

Die Arbeit an diesem Thema gibt mir enorm viel. Die täg
lichen Schwierigkeiten, Demokratie zu leben, Vielfalt und Dif
ferenz nicht nur auszuhalten sondern auch und vor allem zu 
genießen, erscheinen mir eines der wertvollsten Dinge zu 
sein, für die ich mich engagieren möchte. Im Umgang mit jun
gen Menschen, mit ihren Vorbehalten und Ängsten aber auch 
mit ihren großen Visionen und ihrer Freude am Leben, erle
be ich diese Herausforderungen, vor die wir jeden Tag neu ge
stellt werden, als unheimlich inspirierend und ermutigend. Ich 
möchte diese Erfahrung nicht missen.

Für mich geht es nicht nur darum, in einer eingegrenzten 
Zeit Wissen erlernbar und ins eigene Leben integrierbar zu 
machen, sondern zusätzlich darum, sich auch im Alltag, zu je
der Zeit für die oben genannten Werte einzusetzen. Das ist 
eine Herausforderung, die nicht einfach aufhört.“
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»Die Menschen 
ein bisschen glück
licher machen«

Gülseren Deli, 30 Jahre, 
Frisörin, engagiert sich in 
der Stuttgarter Vesperkirche 
und schneidet Bedürftigen 
kostenlos die Haare.

„Vor zwei Jahren erzählte mir einer unserer Kunden im Fri
seursalon, dass er ehrenamtlich als Koch bei der Stuttgarter 
„Vesperkirche“ mitarbeite. Bei diesem Projekt wird einegroße 
Stuttgarter Kirche in den Wintermonaten für obdachlose und 
finanziell schlecht gestellte Menschen geöffnet. Sie können 
dort essen, Kaffee trinken, reden... Ich sagte spontan: Sams
tags arbeite ich ja nicht, da könnte ich doch kommen und den 
Leuten die Haare schneiden.

jetzt mache ich das immer 14-tägig- und da habe ich aller
hand zu tun. Wenn ich komme, dann sitzen die Leute schon auf 
einer langen Kirchenbank und warten, bis sie dran sind. So um 
die 30,35, manchmal auch mehr Haarschnitte stehen dann an. 
Mehr Männer als Frauen - ab und zu sind auch Kinder dran.

Alle hier arbeiten ohne Geld. Und die Geräte und Utensili
en, die ich mitbringe, gehören mir privat. Ich mach’s gern und

ich habe samstags Zeit - warum soll man nicht ein bisschen 
helfen, wenn man kann? Für mich ist das hier nicht viel an
ders, als bei meiner Arbeitsstelle. Ich sage immer: Ich frisie
re, sofern ich mit dem Kamm durch die Haare komme. Und das 
geht fast immer. Meine Chefin findet das gut, was ich hier ma
che, manchmal kommt sie auch selber vorbei.

Letzte Woche war eine Frau da, ziemlich gestylt, und als sie 
drankam, sagte sie mir, sie sei selbst Friseurin und lebe zur
zeit von Hartz IV. Da hab ich sie gefragt: „Warum machen Sie 
dann nicht hier mit, Sie haben ja Zeit?“ Da sagte die: „Pfui, das 
könnte ich nicht, das wäre mir zu ekelhaft.“ So was verstehe 
ich nicht. So etwas wie „Berührungsängste“ habe ich noch nie 
gehabt, im Gegenteil-die Menschen hier sind oft sogar ange
nehmer. Die haben Humor, nicht immer, aber oft. Ich rede viel 
mit den Menschen, frage sie, was sie so machen oder früher 
gemacht haben. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass 
hier Kunden kommen, die eigentlich Geld haben. Aber ich fra
ge nie nach.

Mich freut das, wenn ich die Menschen ein bisschen glückli
cher machen kann, wenn ich sehe, dass die hier auf dem Stuhl 
ein paar Minuten alles vergessen. Was ich nicht leiden könnte, 
wäre, wenn die Leute mir dumm kämen, aggressiv, oder mich 
blöd anmachen würden. Aber das gab’s ehrlich noch nie.“

Aufgezeichnet von Werner Schulz

»Menschen, die man sonst 
nie getroffen hätte«

„Ich bin durch Zufall auf das GeMit-Projekt („Generationen 
Miteinander“) gestoßen. Eigentlich war ich auf der Suche nach 
einer FSJ-Stelle, da ich meine Schullaufbahn in der 13. Klasse 
abgebrochen habe. Ich erkundigte mich also bei der Evangeli
schen Kirche nach freien Stellen, die natürlich nicht mehr vor
handen waren (man muss bedenken, dass das FSJ schon seit 
Monaten am Laufen war!) und so erfuhr ich dann vom Projekt. 
Da ich meine restliche Zeit bis zum FSJ nicht sinnlos vergeu
den wollte, habe ich mich sofort bereit erklärt mitzuarbeiten.

Mein Arbeitsplatz ist der Kleiderladen. Meine primäre Ar
beit besteht im Verkauf von gebrauchter und an uns gespende-

Sarah-Lena Förster aus 
Vellmar, 19 Jahre, wartet 
auf einen FSJ - Platz und 
hilft bis dahin freiwillig im 
Kleiderladen in Kassel.
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ter Kleidung zu günstigen Preisen an bedürftige Menschen. Al
lerdings hat man dort als GeMitler mehr Aufgaben als „nur“ 
das Sortieren und Verkaufen von Kleidung. Oft kommen die 
Menschen vorbei, um ein wenig zu reden und Neuigkeiten 
auszutauschen. Es kommt teilweise vor, dass die Mitarbeiter 
die Lebensgeschichten ihrer Kunden erfahren und diesen bei 
Problemen zu helfen versuchen.

Das Projekt vermittelt mir Kontakt zu Menschen, die man 
sonst nie getroffen oder kennengelernt hätte. Da prallen oft 
völlig verschiedene Ansichten und Lebensweisen aufeinander, 
was erstaunlicherweise größtenteils konfliktfrei abläuft. Au
ßerdem kann man sich auf diese Weise sozial engagieren und 
einfach etwas Gutes tun, was dem Helfer auch ein schönes Ge
fühl gibt."

»Nicht ruhig sitzen und
zuschauen«

Holger Wilcke, 22 Jahre, 
Student in Berlin, 

setzt sich bei Greenpeace 
für die Umwelt ein.

„Nach meinem Abitur habe ich meinen Zivildienst in Form 
eines Freiwilligen Ökologischen Jahres bei Greenpeace ab
solviert. Da denkt man jetzt wahrscheinlich erstmal an die ty
pischen Aktionen in Schlauchbooten oder an das Abseilen 
von irgendwelchen Gebäuden. Aber ganz so war es dann doch 
nicht. Im Wesentlichen besteht die Aufgabe darin, die Koor
dination der Jugendarbeit bei Greenpeace zu unterstützen. 
Knapp 700 Jugendliche engagieren sich in 47 Jugendgruppen in 
ganz Deutschland für die Umwelt. Auch ich war bis zu meinem 
FÖJ in meiner Stadt in der Jugendgruppe aktiv. Da macht man 
ganz verschiedene Sachen. Im Prinzip versucht man mit viel
fältigen und bunten Aktivitäten die Menschen für globale Um
weltthemen, wie das Artensterben oder den Klimawandel, zu 
sensibilisieren und Bewusstsein zu schaffen. Das reicht von 
Infoständen bis hin zu Demonstrationen, vom Unterschriften
sammeln bis zu Schulvorträgen. Dabei sind der Kreativität kei
ne Grenzen gesetzt.

Durch die lokale Arbeit bin ich dann auch auf die FÖJ-Stel
le in der Zentrale von Greenpeace aufmerksam geworden, 
habe mich beworben und wurde genommen. Von Hamburg 
aus war es dann die Aufgabe, eben diese lokalen Jugendgrup
pen bei ihrer Arbeit vor Ort zu begleiten und zu unterstützen. 
Aber auch das Mitorganisieren von bundesweiten Aktivitäten 
oder Politikerbesuche gehörten dazu, beispielsweise der Be

such des damaligen Umweltministers Jürgen Trittin zur Ratifi
zierung des Kyoto-Protokolls.

Ich meine, dass es wichtig ist, den Drang zu haben, Dinge 
auf der Welt verändern zu wollen. Ich glaube, dass Vieles auf 
der Welt schief läuft. Ich glaube aber auch, dass wir die Welt 
verändern können, und solange ich diesen Glauben habe, wer
de ich nicht ruhig sitzen und zuschauen.

Bei Greenpeace hat man die Möglichkeit, mit vielen Gleich
gesinnten zusammen für ein Ziel zu kämpfen. Ich finde es 
wichtig, sich zu engagieren und das geht gemeinsam mit an
deren Menschen viel leichter. Das kann man bei Greenpeace, 
aber auch irgendwo anders. Wichtig ist es, den ersten Schritt 
zu gehen und den Mut zu haben, sich laut für seine Ziele ein
zusetzen. Wir gehören zu der jungen Generation, von der 
eine Veränderung ausgehen muss. GLeichzeitig ist der in un
sere Gesellschaft verankerte Lebensstil verantwortlich für 
die Umweltverschmutzung und Ungerechtigkeit auf unserem 
Planeten. Wir gehören zu den 20 Prozent der globalen Kon
sumentenklasse, die 80 Prozent der weltweiten Ressourcen 
verbraucht. Wir benötigen einen gerechten Lebensstil, der es 
allen Menschen ermöglicht, gleichermaßen die Ressourcen un
seres Planeten zu nutzen, ohne die Lebensgrundlagen für zu
künftige Generationen zu zerstören. Wir stehen in der Verant
wortung, etwas zu verändern.“

zivil 2/2007 27



Dossier

»Immer wieder wird mir 
bewusst, was wichtig ist 
im Leben«

Sylvia Schmon, 47 Jahre, Industriekauffrau 
aus Grafenberg, engagiert sich in der Hos
pizarbeit. Sie begleitet ehrenamtlich Men
schen, die dem Tod nahe sind und hat dazu 
spezielle Zusatzausbildungen absolviert.

„Die Vorstellung, dass ich einmal schwerkranke und ster
bende Menschen begleiten könnte, warfür mich bis ins Jahr 
2000 undenkbar. Durch den Tod meiner Mutter im Jahr 1988, 
(sie starb mit 60 Jahren an Brustkrebs) wurde die Auseinan
dersetzung mit dem Sterben und auch der eigenen Endlichkeit 
zum absoluten Alptraum, den es galt, möglichst hinter vielen, 
vielen Türen zu verschließen. Die Erkenntnis, dass manches 
leichter gewesen wäre, wenn wir die Chance genutzt hätten, 
über unsere Ängste zu reden, über den Tod, unsere Endlichkeit 
und unsere Wünsche, die kam erst viel später.

Jahre danach traf auch mich die Arztdiagnose, an einem 
großen Tumor erkrankt zu sein. Mit dem Zeitpunkt dieser Di
agnose und meinem Klinikaufenthalt wurde ich wieder mit 
unserer Endlichkeit, mit meiner eigenen Sterblichkeit kon
frontiert. Fast alle Frauen auf unserer Station hatten ähnliche 
lebensbedrohliche Diagnosen bekommen. Manche von Ih
nen waren schon zum wiederholten Male in der Klinik, alle zur 
OP einbestellt. Die Solidarität untereinander, die vielen Ge
spräche, das miteinander Weinen und Verstehen gaben mir 
damals Kraft, meine Situation anzunehmen. Mir ist bewusst

geworden, dass wir Menschen in solchen Ausnahmesituati
onen der Unterstützung und Begleitung bedürfen.

Die Hospizbewegungund Hospizarbeit basiert auf zwei 
Schwerpunkten. Zum einen bedeutet Sterbebegleitung, Men
schen auf Ihrem letzten Stück Weg Zeit zu lassen und Zeit zu 
schenken, ihnen vertraute und gestaltete Räume zu geben. Es ist 
wichtig, die Selbstbestimmung und den Willen des Menschen zu 
respektieren. In der Sterbebegleitung bestimmt der Sterbende 
den Weg, mit Hilfe von Zuwendung, Nähe und konkreter Hilfe, 
wie zum Beispiel angemessener Schmerztherapie. Zum anderen 
ist es wichtig, Bewusstsein zu schaffen dafür, dass unser Leben 
endlich und damit unendlich wertvoll und kostbar ist und dass 
Sterben und Tod zum Leben dazugehören. Die Auseinanderset
zung mit dem Tod führt nicht weg, sondern hin zum Leben.

Durch die Begleitung von Sterbenden und deren Angehöri
gen wird mir immer wieder bewusst, was wichtig ist im Leben. 
Ich sehe, dass es letztendlich die Beziehungen sind, die das Le
ben wertvoll machen. Ich bin gelassener und auch geduldiger 
geworden mit mir und meinen Mitmenschen. Und ich bin dank
barer geworden für vieles, was früher selbstverständlich war.“

»jeder kann eigene 
Ideen umsetzen«

Stefanie Sauer, 23 Jahre, 
Studentin in Heidelberg, 
macht sich stark für die 
Arbeit im Weltladen.

„Seit etwa eineinhalb Jahren engagiere ich mich im Hei
delberger Weltladen. Wie ich auf den gekommen bin? Nun, da 
gab es drei Gründe: Erstens hatte ich in meiner Heimatstadt 
Bekannte, die im Weltladen gearbeitet haben, mochte die At
mosphäre dort und habe auch mal einen Workshop besucht. 
Ich kannte also das Konzept bereits. Zweitens wollte ich ne
ben dem Studium etwas Praktisches, ganz anderes tun. Ich bin
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auch der Meinung, dass man mit dem eigenen (Einkaufs-)Ver- 
halten bereits viel verändern kann, weswegen ich mich spezi
ell fürein Engagement im Weltladen entschieden habe. Und 
drittens wollte ich wieder pädagogisch tätig werden, da ich 
auch zuvor schon ehrenamtlich mit Kindern gearbeitet habe.

Daher lief mein Einstieg in den Weltladen auch über die 
Pädagogikgruppe. Das sind Freiwillige, die sich zusammen mit 
der Bildungsreferentin um die Bildungsarbeit des Weltladens 
kümmern. Schulklassen, Konfirmandengruppen oder sonsti
ge Gruppen und Interessierte können sich melden, und die Pä
dagogikgruppe bietet dann ein Planspiel, eine Stadtralley oder 
ähnliche Aktivitäten an. Derzeit geht es im Bildungsprojekt 
um faire Blumen. Daneben gibt es noch die Finanzgruppe, die 
Werbungsgruppe, die Buchhaltung und die Einkaufsgruppe.

Beim Verkauf im Weltladen kann ich, auch wenn es manchmal 
stressig werden kann, wunderbar entspannen, weil ich die At
mosphäre mag und viele nette Leute vorbeikommen, um mittags

beispielsweise einen Kaffee zu trinken. Ich habe also selber viel 
Spaß dabei und lerne nebenbei viel über fairen Handel und ver
wandte Themen. Alle zwei Wochen ist Plenum, in dem auf der ei
nen Seite alle gemeinsam entscheiden, was getan wird, auf der 
anderen Seite aber auch interne Bildungstattfindet. Zudem er
fährt man auch etwas über andere soziale Gruppen in Heidelberg.

Schön ist, dass man sich einbringen kann soviel man will, 
jeder kann in der basisdemokratischen Struktur seine Meinung 
vertreten und Ideen umsetzen, aber keiner wird zu etwas ge
zwungen. Da man lauter nette, engagierte Leute kennenlernt, 
wird man aber immer wieder angeregt und bekommt Lust, sich 
noch weiter zu engagieren.

Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen aufzuhören. 
Zwar kann ich vielleicht nicht mehr im Weltladen arbeiten, 
wenn ich nach meinem Examen aus Heidelberg wegziehe, 
aber Möglichkeiten zum ehrenamtlichen Engagement gibt es 
viele, und Zeit muss man sich dafür einfach nehmen.“

»Blick hinter die Kulissen
der Kommunalpolitik«

Lucas Guttenberg, 18 Jahre, Schüler aus Heidelberg, inves
tierte viel Zeit in sein Engagement im Jugendgemeinderat.

„Kommunalpolitik ist faszinierend. Sie ist spannend, weil 
man ihre Entscheidungen am unmittelbarsten in der eigenen 
Lebenswirklichkeit wiederfindet, sei es der Bau einer neuen 
Straßenbahn, die Streichung der Zuschüsse für ein jugendhaus 
oder der Kauf neuer Computer für eine Schule. Ich war schon 
immer der Meinung, dass wir jugendlichen selbst am besten in 
der Lage sind, unsere Wünsche und Erwartungen in der „groß
en“ Politik zu formulieren und zu vertreten. Deshalb kandi
dierte ich für den Heidelbergerjugendgemeinderat und wur
de im November 2005 auch gewählt. Von Januar 2006 bis März 
2007 war ich Vorsitzender des Gremiums, eine sehr spannende 
und abwechslungsreiche Aufgabe. Die Tatsache, dass wir in 
viergemeinderätlichen Ausschüssen vertreten waren und au
ßerdem im Plenum des Heidelberger Gemeinderates ein Rede
recht haben, verschaffte uns ein großes politisches Gewicht.

Der Reiz dieser Art von Engagement lag für mich in seiner 
unglaublichen Vielfalt. An einem Tag eine Rede im Gemein
derat halten und am nächsten Tag bei Stress innerhalb einer 
Kommission vermitteln, das erforderte häufiges Springen zwi
schen den verschiedenen Ebenen. Vor allem aber bot es uns 
allen die Möglichkeit, hinter die Kulissen der Kommunalpolitik 
zu schauen und wirklich Einfluss auf die Entscheidungen zu 
nehmen, die alle jugendlichen betreffen würden. Das Team be
wahrte einen davor, sich zu stark den Gebräuchen der „groß
en“ Politik anzupassen und unsere beiden Klausurfahrten un
terschieden sich bis auf die Tatsache, dass wir tagsüber von 
Kommunalpolitik sprachen, auch nicht von anderen Jugend- 
gruppenfahrten...

Belohnung für die hohen zeitlichen Belastungen waren die 
politischen Erfolge, die wir erringen konnten. Unter anderem

setzten wir die Sanierung eines Jugendkulturhauses gegen er
heblichen Widerstand im Gemeinderat durch und führten ei
nen Jugendkulturpass ein, der für Jugendliche in fast allen 
Heidelberger Kultureinrichtungen Ermäßigungen bietet. Si
cherlich gab es Momente der Frustration, in denen man ger
ne die Brocken hingeschmissen hätte, wenn es nicht läuft wie 
man es gerne hätte. Doch hier unterscheidet sich das Engage
ment in einem Jugendgemeinderat von allen anderen Formen 
bürgerschaftlichen Engagements: Wir haben einen Wählerauf
trag und für mich stand immer außer Frage, dass ich diesen er
füllen würde, solange ich nicht, wie ich es im Sommer tun wer
de, die Stadt verließe.

Die Arbeit im JGR ist für mich eine einmalige Erfahrung ge
wesen, die ich nur jeder und jedem weiterempfehlen kann.“

Mitglieder des Jugendgemeinderates der Stadt Leimen
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Berufsperspektiven

rnacno media

Du kannst mehr.

Studium an der Macromedia 
Fachhochschule der Medien 
■ Medienmanagement (B.A.)

PR und Kommunikation, 
Sport und Event, Cross-Media

Ausbildung mit HK-Prüfung an der 
Macromedia Akademie der Medien 
■ Veranstaltungskaufmann

Infoveranstaltungen, 
jeweils um 17.00 Uhr 
Ausbildung: Mo. 23. April 
Studium: Di. 24. April
Weitere Termine finden Sie 
unter www.macromedia.de

DIPLOMA HOCHSCHULEN 
Präsenz oder Fernstudium (FH) 

Dipl.-Betriebswirt/in 
Dipl.-Wirtschaftsjurist/in 
Dipl.-Physiotherapeut/in 
Dipl.-Ergotherapeut/in

diploma.de
Ortstarif: 
01801/ 
500 555

blindow.de
Logopäde/in 
Ergotherapeut/in 
Physiotherapeut/in
Biolog.-techn. Assistent/in
Pharm.-techn. Assistent/in

BERND-BLINDOW-SCHULEN

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

Machen Sie Karriere im
Wachstumsmarkt Nr. 1

Jetzt im Fernstudium studieren:

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

APOLLON Hochschule 
der Gesundheitswirtschaft

Abt. AA107
Universitätsallee 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

macromedia 
fachhochschule der medien 
akademie der medien 
paul-dessau-str. 6
22761 hamburg
tel 040.300 30 89-0 
info.hh@macromedia.de 
www.macromedia.de

WFÖT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

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

• Kursleiter für Rückenschule
• Fußpfleger/in auf med. Basis

3 Man, samstags (FuCreflexzonenmass. a. Anfr.)

Frankenstr. 42 • 34131 Kassel-Marbachshöhe
05 61/9 32 42 93 • www.hessen-akedemie.de

www.blindowscliulen.de 

AUS- & FORTBILDUNG 
freecall 08 00-2 54 63 69

Schulen Dr. W. Blindow
06108 Halle • August-Bebel-Str. 27

Westfalen-Akademie Dortmund

Qualifizierte Aus- und Fortbildung im Rettungswesen

Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

30-stündige Fortbildung Beginn:
9 Ergänzungslehrgänge ^«hr/Herb: 

für Sanitäter, Krankenpfleger "

www.westfalenakademie.de
Minden [777] Dortmund
a 05 71/84 00 83 Ulli a 02 31/55 72 07-0

■HJ Plauen
lüJ 2 0 3741/70410

Schulen Dr.W. Blindow • 06108 Halle
Ausbildq. • Kosmetiker»^
• Podologe » (med Fußpflege) d

Touristikassistent»
Informatikassistent

staatl. 1 
anerkannt

• Wirtschaftsassistent/»
Fortbildung, Voll-, Teilzeit ^»b».
• Betriebswirtin
• Hotelbetriebswirt

Fortbildung zum/r staatl. gepr.
Kfz-Techniker/in
Beginn: April und Oktober
Aufn.: Facharbeiter und 1 Jahr Berufs
praxis oder 5 Jahre Berufspraxis
Weiterbildung als
Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT
Aufn.: Kfz-lng., Kfz-Techniker, Kfz-Meister 
Beginn: Jan./März/Mai/Juli/Sept,/Dez.

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

• Finanzwirtschaft • Touristik
Vom Koch, Restaurant-, Hotelfachmann zum/zur
• staatl. geprüften Hotelbetriebswirtn

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

Tel. (03 45) 6 88 77-0 ■ Fax -22 
www.blindow-schulen.de

F Web-Kompass

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

Aus- und Weiterbildung Studium/Fernstudium

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

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.arbeitsaqentur.de 
www.apollon-hochschule.de
www.hamburger-fh.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

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

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: Eine Jahresveröffentlichung in der Kombi: JS + Zivil: 11 Anzeigen schalten, 
Zivil 5 Anzeigen + JS 6 Anzeigen, aber nur 10 bezahlen!
Bitte veröffentlichen Sie unsere Anzeige ab nächstem Erscheinungstermin 
einmal im Monat bis auf Widerruf pro Zeile und Veröffentlichung 15,- Euro

□
Alle Preise zzgl. ges. MwSt.

Firma: ________________ -------------- Bankverbindung/Abbuchung

Name: Kontonummer:

Straße/Nr.: Bankleitzahl:

PLZ/Ort: Geldinstitut:

Telefon:

Fax:

Ort: --------------------
oder V-Rechnung
Datum/Unterschrift:

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

Online-Adresse:

Stellenbörsen Unsere Web- + Online-
www.berufsstart.de Adresse gehört dazu:
www.ihre-neue-zukunft.de
www.djia.de 
www.jobs.de 
www.ekvw.de./stellenboerse 
stellenboerse@lka.ekvw.de

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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Berufsperspektiven

Sie sind
interessiert an einer Tätigkeit im kirchlich-sozialen Bereich 
zwischen 17 und 30 Jahren alt
Angehörige/r einer evangelischen Kirche

Sie haben
mindestens einen Mittleren Schulabschluss und/oder gut wäre
Zivildienst/FSJ oder BW

Fundierte
Ausbildung: Diakonin, Diakon!

Sie finden bei uns
Ausbildungen zu staatlich anerkannten sozialen Fachberufen 
eine fundierte theologisch-diakonische Qualifikation 
gesicherte Anstellung in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
eine diakonische Lebens- und Lerngemeinschaft

Sie arbeiten dann in
der kirchlichen Jugend- und Gemeindearbeit
der diakonischen Kinder- und Jugendhilfe
Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung 
Krankenhaus oder Altenpflege

KM 
* ^3^ - 

Die Rummelsberger

Diakonenschule Rummelsberg
Rummelsberg 35
90592 Schwarzenbruck
Telefon 09128/502222
Fax 09128/502480
www.diakon.de

Ein praxisgerechtes Studium
mit Ausbilderqualifikation für Zivildienstleistende

als staatlich geprüfte(r)

Küchenfachberater/in 2 Semester

Einrichtungsfachberater/in 2 Semester

Betriebswirt/rn Fachr. Möbelhandel 4 Semester

Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, 
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

einzigartiges 
Leistungsangebot

fach- und branchen
spezifisch

kurze Studiendauer

anerkannt in der 
Möbelbranche

staatlich anerkannte 
Abschlüsse

mit Ausbilderqualifikation

Richte dir deine Zukunft ein. FA
Fachschule des Möbethandels • Frangenheimstr.6 • 50931 Köln 
Tel. 0221 - 940 13-0 • eMail: info@moefa.de • www.moefa.de

Sie können sich 
nicht zwischen 
Wirtschaft, Kultur 
und Politik 
entscheiden? 
Wir auch nicht! Oie 
Zeppelin University 
und ihre 
Foundation Phase.
Kontakt: Zeppelin University | Am Seemooser Horn | D-88045 Friedrichshafen 
Tel. +49 75 41 60 09 20 00 | info@zeppelin-university.de | zeppelin-university.de

zeppelin university
Hochschule zwischen 
Wirtschaft, Kultur und Politik

http://www.diakon.de
mailto:info@perelingua.de
http://www.perelingua.de
mailto:info@moefa.de
http://www.moefa.de
mailto:info@zeppelin-university.de
university.de


Das zivile Rätsel 2007 - 2 Von Michael Wilke
Und abermals gilt es die harten Nüsse zu knacken! Um die Ecke denken, im Lexikon stöbern, und dann führen die farbigen Zahlen zum 
Lösungswort. Viel Spaß dabei wünscht der Micha.

48 Das Buch mit dem Clown

WAAGERECHT
1 Sudoku ist eine derartige 

Tüftelei
13 In der Kur sind hierauch 

Schatten zu finden
15 Wenn man wollte könnte 

man jeden Nebenfluss so 
abkürzen

17 Saiteninstrument
23 Besteck zur Dosierung, von 

Backzutaten z. B.
25 Dieser Artikel ist 

Relativpronomen und 
Demonstrativpronomen 
gleichermaßen

26 Ein ganz besonderes 
Kennzeichen von Rinteln 
im Kreis Schaumburg

27 Dieser russische Fluss 
betreibt web.de und GMX

28 Des Köhlers
Vorvorvorvorvorvorgä nger

33 Auslandstätigkeitserlass
34 Ein asiatischer Schwarzbär
39 die Top-Level-Domain von 

Lesotho
40 Nächtliche, recht schnelle 

Bewegung der Augen unter 
dem geschlossenen Lid

41 Element Nr. 102
42 26 WAAGERECHT wäre 

dies in Münster
43 Person mit übetrieben 

empfundenem Regelungs
willen

47 Das alte Testament

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13
13
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15 16 17 18 19 20 21
11

22

23
1

24 25

26 27 28 29 30 31 32

33
4

34 35 36
10

37 38

39 40 41

42 43
12

44 45 46

47 48 49 50 51
9

52 53 54
7

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67

68
6

69
MW 
2007 70

von Stephen King
49 ß
51 Für den Mehrwert von 16 auf 19 angehoben
56 eine seit 1954 von Mercedes-Benz produzierte 

Roadster-Serie
57 ö
58 Sehr forsches bring mir mal bitte
59 Name des ZARA-Gründers und vermutlich 

reichsten Mannes Spaniens
61 Italienischer Artikel
62 An Ostern wieder schön bunt
63 Dies und jeh bedeutet seit diesem und jeh schon 

immer
64 Olaf Schwarzbach zeichnet Cartoon u. a. für Zeit 

und Titanic
65 Sichtbar von Violett bis Rot
68 Ein Wort der Tätigkeit
69 Was das G bei uns ist dies bei den Griechen
70 64 WAAGERECHT mit Pünktchen drüber

SENKRECHT
1 Bergland in Frankreich
2 Ort der Beschäftigung
3 Ausgesprochen ein Laut des Lachens
4 Zuckerklumpen am Stiel
5 Eine Nummer größer als 23 WAAGERECHT
6 Dieser Augenblick ist ruckzuck wieder vorbei

7 Das bedeutet Radon
8 Aktiengesellschaft
9 Ti-Ejtsch

10 Possessivpronomen in der 3. Person Singular
11 Dieses Wort ist etwas merkwürdig
12 Von A bis Z12 und 13
14 Sportgemeinschaft
16 Knopf hinter Glas im roten Metallkästchen
18 Rechts neben dem P
19 Gäbe es ihn noch, stünde dies anstelle von ct.
20 Aus diesem ist es ohne viel Mühe hinzuschreiben
21 Ortsteil der Stadt Bremervörde
22 Fränkischer Hausflur
24 jeweils eine befindet sich recht und links eines 

jeden Kopfes
29 Von 1976 bis 1986 Präsident von Portugal
30 Gehilfe des Dr. Frankenstein
31 Von hinten oben
32 US-amerikanische Fluggesellschaft nach dem 

lATA-Code
34 Im Dialekt verwendete Bezeichnung für eine 

Konkubine
35 Verdünnter Saft
36 Kennzeichen für den Kanton Basel-Landschaft
37 Nicht aus dem Supermarkt, sondern von dort 

stammt die Milch
38 Ein Kubikmeter geschlagenes Holz
44 Kriechtier

45 Nicht zu und nicht drunter
46 Arno ohne den letzten
50 jetzt ist historisches Fachwissen gefragt: 

Staatssklave in Sparta
51 Teil der liturgischen Kleidung eines katholi

schen Priesters
54 So lichter brennt Feuer
60 Der Name der Rose und von Umberto
66 25 WAAGERECHT englisch
67 Noch einer von 23 WAAGERECHT

Tragen Sie das auf dem Ab
schnitt Seite 33 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 15. Juni 2007.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen verlo
sen wir (unter Ausschluss des Rechtsweges) fol
gende Gewinne:

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/w7-Freiabo für ein Jahr32 zivil 2/2007

http://web.de
http://www.zivil.de


„DAMALS"-Abo 
zu gewinnen!

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

Das gesuchte Lösungswort
des Preisrätsels 1/07 wa
PROTESTSONG
Die drei Büchergutscheine haben gewonnen: Mi
chael Schulz aus Bannewitz, Gesa Löschnig aus 
Raisdorf und Michael Unger aus Gingen.

Die gesuchte Person aus Heft 1/07 war der benga
lische Dichter, Philosoph, Maler, Komponist, Mu
siker und Literatur-Nobelpreisträger (1913)

Das „DAMALS“-Abo hat Uta Philipp aus Eime ge
wonnen. Glückwunsch und Danke fürs Mitma
chen! Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Mit scharfer Zunge
Von Jörg Benzing

Sportreporter wollte der junge Mann aus der 
Mark Brandenburg werden. Für dieses Ziel ar
rangierte er sich mit der Jugendorganisation in 
seiner Heimat, was aber nichts half, weil ihm 
die darüber stehende Parteiorganisation nicht 
zusagte. Die ließ den mittlerweile gelernten In
dustriekaufmann und Wehrdienstverweigerer 
wie so viele angeblich unzuverlässige Abweich
ler nicht zum Studium zu. Studiert hat er trotz
dem, in einem anderen Land derselben Sprache, 
aber nicht Sport, sondern Soziologie, Philoso
phie, Geschichte. Alles was ein Revolutionär an 
Bücherwissen braucht.

Die Ungerechtigkeit in der Welt trieb ihn um, 
der Unfrieden, die ungleiche Verteilung des Ka
pitals, die Kluft zwischen den Klassen, der herr
schenden und der von dieser unterdrückten. Den 
Entrechteten, Entmündigten müssten die Mittel 
an die Hand gegeben werden, um sich aus ihrer 
Lage zu befreien. Mehr noch, sie müssten sich 
selbst Recht schaffen. Bei der Theorie blieb es 
nicht. Die Überzeugung, es müsse sich etwas, nein 
alles ändern, trieb ihn auf die Straße.

Mit scharfer Zunge und lauter Stimme wuss
te er sich Gehör zu verschaffen. „Die Durchbre
chung der Spielregeln der herrschenden kapita
listischen Ordnungführtnurdann zurmanifesten 
Entlarvung des Systems als,Diktatur der Gewalt’, 
wenn wir zentrale Nervenpunkte des Systems in 
mannigfaltiger Form angreifen.“ Ob seine Zu
hörerwohl immer den Inhalt seiner oft kompli
zierten Sätze mit eigenen Worten wiedergeben 
konnten,oderob nichtvielmehrsein vehementes 
Auftreten sie mehr begeisterte, mag dahinge
stellt sein. „Hypermotiviert, sportlich, strahlend 
und permanent dozierend“, sei er gewesen, er
innerte sich sein Patenkind später. Wer über

Das Lösungswort von Seite 32 Lautet:

Wer war's? Der gesuchte Name:

all mitmischt, jedes Mikrofon ergreift, der wird 
schnell als Sprecher und Anführer angesehen 
und erregt Aufmerksamkeit. Er organisierte De
monstrationen gegen den Vietnamkrieg, gegen 
die Regierung und ihre Gesetze, für eine besse
re Hochschulpolitik. Linke Professoren setzten 
sich zu ihm an den Tisch, die rechte Presse sah 
die Bürgerruhe in Gefahr und wetterte gegen 
die „Rädelsführer“.

Über seine Haltungzur Gewalt ist vieldisku
tiertworden und auch darüber, inwieweit er mit 
seiner Aufforderung, in Opposition gegenüberdem 
Staat und seinen Organen zu gehen, als Impuls
geber des Terrorismus der Rote Armee Fraktion 
in Deutschland zu sehen sei. Keine dreißig Jahre 
alt, wurde er selbst Opfer eines Anschlags. Auf 
offener Straße von einem Hilfsarbeiter nieder
geschossen, überlebte er mit knapper Not. „Ach 
Deutschland, deine Mörder!“, sang ein Lieder
macher zur Gitarre, „es ist das alte Lied, schon 
wieder Blut und Tränen“. Dem Täter schrieb der 
mühsam Genesene Briefe ins Gefängnis, sagte, 
er hege keinen Groll gegen ihn.

Erverließdas Land und tratfünf Jahre später 
erstmals wieder öffentlich auf. Das Studium be
endete er mit einer Arbeit über unterschiedliche 
Formen des Sozialismus. Großen Staat hätte er 
mit seinen Klassenkampf-Thesen aber vermut
lich kaum mehr machen können. Ökologie und 
die Nutzung der Atomkraft wurden zu breit dis
kutierten Themen. Erfühlte sich angesprochen 
und engagierte sich für die als Partei im Entste
hen begriffenen Grünen. Kurz darauf, keine vier
zig Jahre alt, starb er an Heiligabend, wie es heißt, 
an den Spätfolgen des Attentats.

Wer war’s?

...... I

http://www.damals.de
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Wo 
Weltenbummler
wohnen Von Janek Schmidt

Hospitality Club ermöglicht überall eine 
kostenlose Unterkunft

Als Veit Kühne vor einigen Jahren nach Süda
merika aufbrach, hatte er einen Traum. Die Idee, 
die ihm damals ganz plötzlich gekommen war, 
beschäftigt ihn noch heute. Doch inzwischen sind 
mehr als ioo ooo Menschen dabei, sie zu ver
wirklichen - und täglich werden es einige dut- 
zend mehr. Der Student hatte die Vision, durch

alle Länder der Welt zu reisen und in jedem noch 
so entlegenen Ort von einem freundlichen Gast
geber empfangen und für ein paar Tage aufge
nommen zu werden.

„Träum weiter“, hätte sich Kühne denken und 
es dabei belassen können. Doch das tat er nicht. 
Stattdessen gründete erden Hospitality Club, den

Club der Gastfreundschaft. „Die Idee ist ganz ein
fach“, erklärt er. „Ich wollte ein weltweites Netz
werk für Menschen schaffen, die gerne verreisen 
und auch gerne Reisende bei sich aufnehmen.“ 
Als Treffpunkt entwarf er die Website hospitality- 
club.org. Dort kann sich jeder Reiselustige kosten
los anmelden und danach andere Clubmitglieder
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nach Reisetipps, besonderen Sehenswürdigkeiten 
oder nach einer Unterkunft fragen.

Kein Mitglied des internationalen Netzwerks 
ist verpflichtet, andere bei sich aufzunehmen; 
wer gerade keinen Platz oder aus irgendeinem 
Grund keine Lust auf Gäste hat, sagt einfach ab. 
Doch an Platz und Lust scheint es nicht zu man
geln: Schon bald nachdem Kühne den Club im Juli 
2000 gegründet hatte, erreichten ihn die ersten 
Rückmeldungen, und nach sechs Monaten hatten 
sich 300 Mitglieder im Club angemeldet.

Testfahrt nach Südamerika
Kühne war damals 22 Jahre alt und stand kurz 

vordem Abschluss seines Diploms. Doch anstatt 
seine Karriere zu planen, wollte der Betriebswirt
schaftsstudent erst noch seinen Traum vom Rei
sen ausleben. So brach er auf nach Südamerika, 
um den von ihm ins Leben gerufenen Hospitali- 
ty Club in der Praxis zu testen.

„Es war super, die ersten Clubmitglieder in 
Chile zu treffen“, erinnert er sich heute. Eine da
von war Anna Harkko, sie nahm Kühne damals 
bei sich in Santiago auf und ist seitdem zu ei
ner lokalen Hospitality-Club-Größe geworden: 
„In den letzten Jahren haben fast 300 Leute aus 
über 50 Ländern bei mir übernachtet“, erzählt 
sie. „Außerdem organisiere ich immer wieder 
Treffen für Clubmitglieder in Santiago.“

Kühne kehrte erst ein Jahr und viele bewe
gende Begegnungen spätervon seiner Reise zu
rück. Vonden positiven Erfahrungen angespornt, 
gab er seinem Traum eine neue Dimension: „Um 
vielen Menschen ähnliche Begegnungen zu er
möglichen, wollte ich den Club über die ganze 
Welt verbreiten und nahm mir vor, eine Million

Mitglieder zu finden.“ Was damals noch absolut 
utopisch anmutete, scheint heute bereits im Be
reich des Möglichen zu liegen. Das Netz an Mit
gliedern erstreckt sich überfast 200 Länderund 
umspannt den gesamten Globus: von der Antark
tis bis nach Zypern.

Großes Treffen in der Normandie
Und mit jedem neuen Mitglied wird die Mund

propaganda um eine Stimme lauter. Einst hatte 
es drei Jahre gedauert, bis sich die ersten 6000 
Mitglieder eingefunden hatten: jetzt melden sich 
manchmal in nur drei Wochen ebenso viele an. 
Zahlreichen Clubmitgliedern geht es in erster Li
nie um einen kostenlosen Schlafplatz. Manche 
suchen auch ein Visum odereinen Partner,aber 
solche Mails werden meist von freiwilligen Hel
fern abgefangen und in den elektronischen Pa
pierkorb geworfen.

Für einige Mitglieder spielt der Hospitality 
Club jedoch inzwischen eine ganz besondere Rol
le. So zum Beispielfür Pierre Marais, der im ver
gangenen Juli im französischen Dorf Monnai in 
der Normandie ein Sommerfest für 450 Angehö
rige der Hospitality-Gemeinde organisierte. „Für 
mich ist der Club eine Art Gemeinschaft zur Völ
kerverständigung geworden“, sagt Marais.

Wenn Clubgründer Veit Kühne solchen Leuten 
wie Pierre beim Philosophieren zuhört, lächelter 
zufrieden undfühltsich und seine Idee bestätigt. 
Natürlich hat auch er an dem Sommerfest in der 
Normandie teilgenommen und dabei zahlreiche 
neue Bekanntschaften geschlossen. Inzwischen 
hofft er, künftig mit mehr derartigen Treffen auch 
einen persönlichen Beitragzum Frieden leisten 
zu könne. „Jemand, der Freunde auf der ganzen

Welt hat, wird auch keinen Krieg mehr führen“, 
sagt er. „Gegen Freunde führt man doch keinen
Krieg,“ www.hospitalityclub.org

http://www.hospitalityclub.org
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Lobby für die 
Gewissensfreiheit 
zur Kriegsdienst
verweigerung
Vor 50 jähren wurde die „Zentralstelle KDV“ 
gegründet, die bis heute erheblichen Einfluss auf 
die Entwicklung von Kriegsdienstverweigerung 
und Zivildienst in Deutschland hat. Von Günter Knebel

„Der Rückblick auf die 50 Jahre ist eigentlich 
einfach. Früherverfemte Kriegsdienstverweige
rer werden (heute und bei uns) problemlos an
erkannt. Aus Drückebergern sind liebe Zivis ge
worden. Wir können feiern. Es ist unglaublich, 
fast unheimlich, wenn man sich erinnert.“ Wenn 
Pastor i. R. Ulrich Finckh auf fünf Jahrzehnte Ar
beit für Kriegsdienstverweigererund Zivildienst
leistende zurückblickt, dann weiß er nur zu gut: 
Gerade weil heute vieles einfachergeworden ist 
-was keineswegs missverstanden werden soll
te, als gäbe es keine Probleme mehr- muss die 
Erinnerung an die davor liegenden Schwierig
keiten wach gehalten werden.

Pastor Finckh, der 32 Jahre Vorsitzender der 
Zentralstelle war, erinnerte daher aus Anlass des 
runden Geburtstages an die Geschichte der Kriegs
dienstverweigerung, die bis heute eine „Geschich
te der Verfolgung und der Suche nach Frieden“ ist: 
„1868 wanderten Tausende Mennoniten aus, weil 
durch die Wehrpflicht des Norddeutschen Bundes 
in Preußen ihr teuer erkauftes Privileg der Frei
heit von militärischen Aushebungen abgeschafft 
wurde. Im Ersten Weltkrieg galten Kriegsdienst
verweigerer als verrückt. 1933 wurden Pazifisten 
von den Nationalsozialisten sofort brutal verfolgt, 
in KZs gequält, die Geflohenen ausgebürgert, ihre 
Literatur aus den Bibliotheken entfernt und als 
undeutsch verbrannt. Die Menschen wurden in

„Es geht um eine junge Generation, die in Frieden investiert“ - 
Bischöfin Margot Käßmann (2. v. I.) in ihrem Vortrag

Uniformen gesteckt und 1935 die Wehrpflicht zur 
Kriegsvorbereitung wiedereingeführt. Führerprin
zip, Befehlund Gehorsam, Freund-Feind-Denken 
militarisierten das Land. Im Krieg wurden Zehntau
sende, die nicht bedingungslos mitmachten,-zum 
Tode verurteilt, Ungezählte wurden hingerichtet, 
bestenfalls zu Zuchthausstrafen begnadigt und in 
den Strafbataillonen der Wehrmacht schwersten 
Schikanen und Gefahren ausgesetzt.“

„Nach den Schrecken und unerhörten Verbre
chen des Zweiten Weltkrieges gab es (in Deutsch
land) ein Umdenken und der Parlamentarische 
Ratschufein Grundgesetz mitfriedensstaatlicher 
Ausrichtung, um ,dem Frieden der Welt zu dienen’ 
(Präambel), nannte Menschenrechte .Grundlage 
jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens 
und der Gerechtigkeit in der Welt’ (Art. 1, 2 GG), 
garantierte Gleichheit und Glaubensfreiheit (Art.
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Rund 200 Gäste versammelten sich zur Jubilä
umsveranstaltung in Berlin

3 und 4 GG), machte Kriegsdienstverweigerung 
zum Grundrecht (Art 4,3 GG). Hinzu kam die Ach
tung des internationalem Rechts (Art. 24-26 GG). 
Doch Adenauer hielt sich nicht an die Entmilita
risierung. Heute-Sprache ist verräterisch-.be
kennt’ man sich zur Bundeswehr trotz ihrer krie
gerischen Interventionen in aller Welt.“

Umdenken als Folge des Krieges
Das hierangesprochene „Umdenken" in Deutsch

land, das die Aufnahme der Kriegsdienstverwei
gerung als Bestandteil des Menschenrechts der 
Gewissensfreiheit ins Grundgesetz ermöglichte, 
hattatsächlich stattgefunden. Die 1957 gegründe
te Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegs- 
dienstverweigereraus Gewissensgründen e.V, so 
ihr korrekter Name, hat daran bemerkenswerten 
Anteil. Sie ist ein Zusammenschluss von Organi
sationen, die sich als pazifistische Verbände oder 
als kirchliche, gewerkschaftliche oder parteipoli
tische Gliederungen füreinefreiheitliche Gestal
tung des Grund- und Menschenrechts der Kriegs
dienstverweigerung einsetzen. Als Dachverband 
koordiniert die Zentralstelle seit ihrer Entstehung 
die bundespolitischen Interessen ihrer Mitglieds- 
verbände in Bezugauf Kriegsdienstverweigerung 
und die Dienste für anerkannte Kriegsdienstver
weigerer,d.h.fürden Zivildienstund dieanderen 
Dienste, durch die Wehrpflicht erfüllt wird. Der von 
der Mitgliederversammlunggewählte Vorstand und 
die Geschäftsführung setzen sich zudem auch für 
diejenigen ein, die als totale Kriegsdienstverwei- 
gererdie Ableistungeines Dienstes im Rahmender 
Wehrpflichtablehnen. Die Geschäftsstelle, die im 
nordwestdeutschen Bockhorn beheimatet ist, wird 
geleitet von PeterTobiassen-z/V/7-Lesern seit vie
len Jahren als Autor unserer Rechtstipps für Zivis 
bekannt. Nach dem Ende des Kalten Krieges hat 
die grundsätzliche Kritik und Infragestellung der 
Wehrpflicht, die von der Zentralstelle seit Jahren 
forciert wird, sicher viel bewirkt und bei einigen 
Reformen mitgeholfen: Das Verfahren zur Aner
kennung als Kriegsdienstverweigerer wurde 2003 
auch für Soldaten und Reservisten erleichtert, die 
Dauervon Grundwehrdienstund Zivildienst2004 
endlich angeglichen, bereits zuvor waren Unter
schiede in der Besoldung der Dienstleistenden 
beseitigt und damit insgesamt ein freiheitlicher

Umgang erreicht worden, der das angesprochene 
Umdenken dokumentiert. Dieses wirkt bis heute 
freiheits- und friedensfördernd nach. Aber eine 
seit einigen Jahren feststellbare zunehmende Ge- 
wöhnungan weltweite Bundeswehreinsätze, die 
mildem erwähnten „Bekenntnis“zur Wehrpflicht 
durchaus korrespondiert, wirft nicht nurfürfrie- 
densethisch sensible Gemüter die Frage auf, ob 
dieser Zugewinn an Freiheit wirklich stabil und 
unumkehrbarist? Realistisch bleibteinzuräumen, 
dass eine Unumkehrbarkeit nichtfestgestellt wer
den kann; auch Freiheitsrechte bedürfen ständi
ger ziviler .Absicherung’. Neben der Inanspruch
nahme dieses Grundrechts, die friedensfördernd 
wirkt, trägt dessen grundrechtskonforme Ausle
gung durch die Rechtsprechungam ehesten dazu

Talkrunde vor interessiertem Publikum

bei. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 
21. Juni 2005, das erstmals die partielle (situative) 
Kriegsdienstverweigerungeines Soldatenals Be
standteil der Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 GG) 
schützt, ist ein solcher Beitrag zur Vermehrung zi
viler Freiheitsrechte. Insoweit ist er auch weithin 
gewürdigt worden. Dass diese Würdigungvon man
chen zuständigen Stellen bisher allerdi ngs unter
blieben ist, sollte kritische Nachdenklichkeit über 
Akzeptanz und Gewöhnungan Militärals Norma
lität ebenso fördern, wiedas Räsonieren überdie 
Stabilität von Freiheitsrechten.

Aufgaben für die Zukunft
Die Zentralstelle selbst und die meisten ih

rer Mitgliedsverbände sagen nicht einfach NEIN 
zu Krieg und Militär, sondern äußern zugleich 
ein klares JA zum freiwilligen Engagement für 
den Frieden. Gerade unter den angestrebten 
Bedingungen einer Freiwilligenarmee wird es 
in Zukunft noch wichtiger als bisher sein, das 
gesellschaftliche Bündnis von immerhin 26 Or
ganisationen und Verbänden zu erhalten, die ge
meinsam nicht nur Recht und Schutz fürdie Ge
wissensfreiheit zur Kriegsdienstverweigerung 
von (Zeit- und Berufs-) Soldatinnen und Solda
ten einfordern, sondern erst rechtauch dann für 
Verständnis und Toleranz für „Verweigerer" wer
ben müssen, wenn diese nicht mehr über hun
derttausend pro Jahr zählen, sondern nur noch 
.kleine Zahlen’ schreiben oder Einzelfälle wer
den: Jede Absage an den Waffendienst ist ein per-

ZDF-Moderatorin Maybrit Illner und 
Pastor i. R. Ulrich Finckh

sönliches Plädoyerfür Gewaltverzicht und damit 
ein Beitragzum Frieden.dem auch politisch Ge- 
hörzu verschaffen ist. Wenn es gilt, zunehmend 
zivile Konfliktbearbeitung anstatt .militärischer 
Intervention’ durchzusetzen, dann sind diejeni
gen von ganz besonderem Gewicht, die aus Ge
wissensgründen den Teufelskreis von Gewalt 
und Gegengewaltverlassen.

Das Ziel: eine friedensfähige Welt
Zu ihrem runden Geburtstag bescheinigte un

ter anderen auch Bundestagsvizepräsident Dr. 
Wolfgang Thierse der Zentralstelle, sich um das 
Wohl der Bundesrepublik Deutschland verdient 
gemachtzu haben. Die derzeitige Präsidentin der 
Zentralstelle, die hannoversche Landesbischöfin 
Dr. Margot Käßmann, beschrieb während der Fest
veranstaltung zum Jubiläum im März in Berlin 
die „Auswirkungen des Engagementsfür Kriegs
dienstverweigerer auf die Friedensfähigkeit der 
Welt“ unteranderem mit folgenden Worten::„Wo 
kein Kriegsdienst geleistet wird, werden auch 
keine Waffen gebraucht. Wo Kriegsdienst nicht 
Normalität ist, müssen neue Wege zur Bewälti
gung von Konflikten gefunden werden.... Wenn 
derzeit jeden Monat acht Milliarden US-Dollar 
fürden Kriegim Irakinvestiert werden,darf doch 
gefragt werden, was denn mit acht Milliarden 
Dollar monatlich an Friedensinvestition mög
lich wäre. Das ist noch nie ausprobiert worden. 
... Mit der Frage der Kriegsdienstverweigerung 
wird die Frage nach dem Kriegauf derTagesord- 
nung gehalten. Fast Normalität ist es, dass der
zeit 56 Kriege weltweit geführt werden. Und in 
Deutschland haben wir uns offenbar daran ge
wöhnt, dass deutsche Soldaten in Afghanistan, 
im Kosovo,im Libanon Dienst tun. Die Machider 
Bilder wird dabei immer stärker...

Es geht um ein Engagement für eine friedens
fähige Welt. Es geht um eine junge Generation, 
die in Frieden investiert, die weitläufig ist, die 
sich den Menschen zu wendet, die,care’zum The
ma macht, die nicht in Egomanie verfällt, son
dern weiß, was Solidarität ist. Dazu tragen sie 
bei, die Kriegsdienstverweigerer.“

Bilderder Versammlung, Wortlautder Reden und Bei
träge unter: www.zentralstelle-kdv.de
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Gedanken

Die sieben Todsünden 
der modernen Gesellschaft

1. Politik ohne Prinzipien

2. Wohlstand ohne Arbeit

3. Geschäft ohne Moral

4. Genuss ohne Gewissen

5. Bildung ohne Charakter

6. Wissenschaft ohne Menschlichkeit

7. Glauben ohne Opferbereitschaft

Mahatma Gandhi, 1869-1948
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© Sieger Köder, Vision des Jesaja

Der Maler Sieger Köder hat eine - 
alte, immer neu inspirierende, bi
blische Vision ins Bild gesetzt. Er 
nennt sein Gemälde „Der Säugling 
spielt vor dem Schlupfloch der Nat
ter- Vision des Jesaja“. Es ist die alt- 
testamentliche Vorstellung vom Frie
densreich Gottes. Das Bild ist einem 
biblischen Text nachempfunden aus 
Jesaja, Kapitel 11: „Kühe und Bären 
werden zusammen weiden... und ein 
Säugling wird seine Hand in die Höh
le der Natter stecken.“ Wir sehen den 
Propheten Jesaja in der Mitte des Bil
des. Er hebt seine Hände in einer al
ten Gebetshaltung in die Höhe. Der 
Blick des Propheten ist erwartungs
voll nach oben gerichtet. Seine Visi
on ist zugleich auch ein Gebet für das 
Kommen dieses Friedens. Wir sehen 
über ihm eine rote, fast glühende Ku
gel, Symbol für unseren Globus. Un
ter dem Betenden wird die dunkle 
Welt des Unfriedens sichtbar. Stachel
draht, ein abgebrochenes Schwert, ein 
Totenschädel. Ein Panzer mit gebors
tenem Kanonenrohr, schwarz, dunkel, 
bedrohlich.

Im oberen, hellen Teil des Bil
des spielt ein nacktes Kind mit einer 
Viper. Die Feindschaft von Mensch 
und Schlange ist ein Urtrauma der 
Menschheit: In Experimenten mit 
Kleinkindern, die nie eine Schlange 
gesehen haben, hat man ihre Angst 
und Abwehr - ein archaischer Reflex 
- dokumentiert. Auch diese Urangst 
ist hier überwunden. Oben links seh
en wir Bär und Rind in friedlicher Be
ziehung. Zwei Tauben gurren mitein
ander. Eine Anspielung auf Picassos 
Friedenstauben. Sie kommen im bi
blischen Text nicht vor.

Die Weltkugel ist ganz oben im Bild 
von einem Rosengarten umgeben. In 
vielen Religionen glaubte man, die 
Welt sei umgeben von einem Rosen
paradies. Morgens leuchte die Sonne 
rot, weil sie am Rosengarten des Para
dieses vorbeiziehe. Rot ist auch die Far
be der Liebe und der Gerechtigkeit. So 
wird also nach dieser Vision die Welt 
einmal zu einem rotleuchtenden Gar
ten des Friedens, einem „Garten des 
Menschlichen“ (C. F. v. Weizsäcker).

Auf dem Evangelischen Kirchen
tag in Stuttgart deutete der Alttesta- 
mentler Jürgen Ebach diese Vision 
des Jesaja theologisch: „Der biologis
tische Einwand, dies ist so unmöglich 
(die friedliche Koexistenz von Schlan
ge und Kind, Bär und Rind, Wolf und 
Lamm), greift zu kurz. Nicht dass ge
hofft wird, ist das Entscheidende, son
dern wie gehofft wird, welches Frie
densbild und welche Friedenspraxis 
aufleuchtet. Ich lese in den Bildern 
des Jesaja vom Frieden eine radikale 
Erwartung: Nichts muss bleiben, wie 
es ist. Nichts und niemand ist für im
mer und ewig festgelegt.“


