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PSYCHOLOGIE 
HEUTE COmp^Ct
ERHALTEN SIE AM 15. AUGUST

AM KIOSK

Eine Themenauswahl:

> Wo ein Sinn zu finden ist

> Glücksgüter: Zeit und Ruhe

€6,20

BELTZ

> Warum uns das Meer so beglückt 

> Buddhismus: Der Schlüssel zum Glück?

> Das Glück des Augenblicks

> Gibt es einen Maßstab für Zufriedenheit?

Keine
Glücksrezepte...

... sondern fundierte, anregende, auch berührende Artikel 

rund um das Thema „Glück" bietet die neueste Ausgabe von 

Psychologie Heute compact:\Nas weiß die psychologische Forschung 

über dieses Thema? Wie betrachtet es ein Philosoph, wie ein Mediziner, 

wie ein Buddhist? Und was hat Glück mit dem Tod zu tun?

Sie können dieses Heft 
ab 15. August 

auch direkt bei uns bestellen. 
Schreiben Sie oder rufen Sie an:

Beltz Medien-Service 
bei Rhenus Logistics

D-86895 Landsberg, 
E-Mail: beltz@de.rhenus.com 
Telefon: 081 91 /97000-622, 

Fax: 081 91 /97000-405 
www.shop-psychologie-heute.de

mailto:beltz@de.rhenus.com
http://www.shop-psychologie-heute.de
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es geht Krieg von deutschem Boden aus. Auf Frachtschiffe verla
den, in Flugzeuge gepackt, mit Lizenzverträgen und Genehmigungen 
ausgestattet macht er sich auf den Weg. Rüstungsgüter im Wert von 
3,8 Milliarden US-Dollar haben deutsche Unternehmen allein im ver
gangenen Jahr in die Welt geschickt (Seite 7).

Die Ziele heißen Südkorea, Saudi-Arabien, Südafrika, Kolumbien, 
Indonesien... alles sehr weit weg. So weit weg, wie das ganze The
ma. Deutsche Firmen produzieren und exportieren Panzer, Raketen, 
Maschinengewehre, Kriegsschiffe, Minenlegsysteme, Torpedos, Mi
nen, Bomben, Kanonen, Granaten und die gesamte Munition dazu. 
Aber geredet, berichtet oder gesendet wird darüber nicht. Dieser Teil 
unserer Wirklichkeit, der den Wohlstand hierzulande auch mitbe
gründet, wird allzu gerne verdrängt. Mit einer Kunstaktion, mit dem 
sogenannten „Friedenspanzer“ möchten zwei Künstler und ein Wirt
schaftswissenschaftler dem Ausblenden des Themas „Waffen made 
in Germany“ wenigstens ein kleines Stück entgegenwirken (Seite 4).

Deutschland belegt Platz drei der weltweit größten Rüstungs
exporteure. Wir Deutschen verkaufen Waffen - aber natürlich has
sen wir den Krieg und lieben den Frieden. Krieg hatten wir lange ge
nug. Eben deshalb verstehen wir soviel davon. Kriegsmaterial aus 
Deutschland ist beliebt in aller Welt und bürgt für Qualität. Und an 
Schauplätzen für den Qualitätskrieg herrscht zur Zeit kein Mangel. 
Im Gegenteil.

Nach dem Ende dergroßen Ost-West-Konfrontation kam für die 
Rüstungsindustrie der Kampf gegen den Terror geradezu wie geru
fen. Die militärischen Feldzüge gegen das Böse könnten eine lange 
Zukunft haben - aber erfolgversprechend sind sie nirgendwo.

Der Präsident des Evangelischen Kirchentages, Reinhard Höpp
ner, brachte es in seinem klaren Appell beim Abschlussgottesdienst 
in Köln auf den Punkt: „Nur wo auch mein Feind einen menschen
würdigen Platz hat, kann Frieden werden." Höppner plädierte dafür, 
auch mit Terroristen und radikalen Islamisten zu verhandeln - und 
erntete dafür harte Kritik aus den Reihen der CDU/CSU.

Aber Reinhard Höppner bleibt seiner Haltung treu und erteilt krie
gerischem Denken eine deutliche Absage. Es funktioniere nicht nach 
dem Muster, dass die Welt gut werde, wenn man die Bösen mit militä
rischen Mitteln ausschalte, erklärte er. „Das ist schlicht falsch und un
biblisch.“ Längerfristig führe nichts daran vorbei, auch mit seinen Fein
den ins Gespräch zu kommen, wenn man Frieden schließen wolle.

„Lebendig und kräftig und schärfer“ lautete das Motto des diesjäh
rigen Kirchentages (Seite 13). Lebendiger, kräftiger und schärfer müs
sen endlich auch die Proteste ausfallen gegen das deutsche Milliar
dengeschäft mit dem Tod!
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Kunst

Friedenspanzer Von Werner Schulz

Eine Kunstaktion gegen das weltweite Waffengeschäft
„Auf den ersten Blick ist es ein bunt bemal

ter Panzer. Tatsächlich aber steckt dahinter ein 
hoch spannendes und vielschichtiges Thema.“ 
Der Dresdner Arne Nowak ist Weltwirtschafts
ökonom. Er hatte die Idee zum Friedenspanzer- 
Projekt - nur die Idee, schränkt er bescheiden 
ein, denn die künstlerische Gestaltung lag letzt
lich in den Händen zweier Profis.

Die Grundidee war, so Arne Nowak, einen re
alen Panzer derart umzugestaiten.dass „der gan
ze Irrsinn“, der hinter diesen Tötungsmaschinen 
steckt, sichtbar und spürbar wird.

„Irrsinnig“ istfürden Wirtschaftswissenschaf
tler vor allem die gigantische Menge an Geld, die 
wir weltweit in Waffen stecken. „In der Welt gibt 
es eine so große Schere zwischen arm und reich 
- da ist es nicht hinnehmbar, dass so viel Geld

für die Rüstung aufgebracht wird. Heute mehr 
als jemals zuvor!“.

Diesen Widerspruch will das Projekt „Frie
denspanzer“ erfahrbarer und sichtbarer machen. 
Sichtbar heißt: Der Panzer taucht dort auf, wo 
die Menschen sind, lässt sich nicht verdrängen, 
steht auf öffentlichem Platz. Am 8. Mai, dem Tag 
des Kriegsendes 1945. stand der Friedenspanzer 
am BrandenburgerTor in Berlin. Danach mach
te er Station am Rostocker Hafen, dann beim 
G-8-Gipfel in Heiligendamm und zuletzt bei der 
Documenta in Kassel. Panzer, so Arne Nowak, 
sind Teil deutscher Wirklichkeit, auch wenn sie 
bei uns inzwischen komplettausdem Alltagund 
dem Straßenbild verschwunden sind. „Wir haben 
das Thema nach außen gegeben: Wir verschen
ken Panzer, wir verkaufen Panzer. Deutschland

gehört zur Weltspitze beim Rüstungsexport.“ 
Auch auf diesen Aspekt soll der „Friedenspan
zer“ aufmerksam machen, wenn er demnächst 
zu seinem ersten Auslandseinsatz nach New 
York reisen wird.

„Feindbildverwirrung“
Die äußere Gestaltung des Friedensprojekts 

hatte der Leipziger Künstler Michael Fischer- 
Art übernommen. Für die Arbeiten des Malers 
und Bildhauers sind bunte, comicartige Gestal
tungselemente typisch, mit denen er auch das 
Kriegsgerät lückenlos übermalte. Aus der star
ren, destruktiven und langweilig-grünen Waffe 
machte der Künstlerein phantasievolles Schau
objekt. Überall kann der Betrachter neue Klei
nigkeiten entdecken. Sosind etwa die Rollen für
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Kunst

die Ketten des Panzers mit Zeichnungen aus 10 
verschiedenen Kriegen bemalt. „Bei uns kom
men die Kriege so symbolisch unter die Räder“, 
erklärt der 38-jährige Künstler, der es wunder
bar fertig brachte, dem Schießgerät auch noch 
die letzte Respekt einflößende Wirkungskraft 
zu nehmen. Selbstdie Kanone signalisiert „Ent
warnung“, wenn der Künstler aus ihr permanent 
Seifenblasen „abfeuern“ lässt.

Nicht nur wegen seiner kreativen Fähigkeiten, 
auch durch seine eigene Wehrpflicht-Biografie 
erweist sich Michael Fischer-Art als der richtige 
Mann für derartige „entwaffnende“ Projekte:

Kurz vor der Wende erreichte den Leipzigerder 
Einberufungsbefehl zur DDR-Armee. Seine dama
lige Tätigkeit als Krankenpflegerin der Psychia
trie erschien dem jungen Mann jedoch weit wich
tiger für die Gemeinschaftals der Waffendienst. 
Kurzerhand erklärte er den Behörden seine to
tale Kriegsdienstverweigerung. Zum großen Er
staunen ließ man ihn daraufhin völlig in Ruhe 
- bis kurz nach der Wende. Da nämlich flatterte 
dem Mann die Einberufung zu Bundeswehr ins 
Haus. Michael Fischer-Art verweigerte erneut jeg
lichen Dienst. Zur Begründung gab eran, er lei
de unter „Feindbildverwirrung“. Aus „Feinden“ 
von gestern seien plötzlich Freunde geworden 
-und umgekehrt. „Woher soll man da noch wis
sen, gegen wen man schießen soll.“

„Innere Werte“
Inzwischen hat sich der Leipziger als Künst

ler einen Namen gemacht, vor allem durch zahl
reiche großflächige Kunstwerke im öffentlichen 
Raum. Unter anderem schuf er einen 100 Meter 
langen Brunnen in Frankfurt/Oder, gestaltete 
ein 2 400 Quadratmeter großes Wandgemälde 
an der TU-Dresden, oder sorgte für die farben
frohe Außengestaltung dreier ausgedienter Plat
tenbauten in Leipzig.

Bereits international renommiert ist die zwei
te am Projekt beteiligte Künstlerin: Ulrike Ro
senbach, Lehrstuhlinhaberin für Neue Medien 
an der Kunsthochschule Saarbrücken, zählt zu 
den weltweit bekanntesten Medienkünstlern. 
Dem „Friedenspanzer“ hat die Beuys-Schülerin 
mit einer Video-Installation zu „inneren Wer
ten“ verholten, die auf sehr überraschende Art 
dem Betrachter das Wesen eines Panzers ver
anschaulichen.

Vielleicht, meint Arne Nowak, sollte man dar
überbesser nicht zuviel schreiben, die Leute sol
len sich das lieberselberanschauen und ihre ei
genen Schlüsse ziehen...

Was er dann aber noch gerne verrät, ist eine 
Aktion, die sich an jedem neuen Ausstellungs
ort, immer am ersten Tag vollzieht: Pünktlich 
fünf Minuten vor zwölf öffnet sich die Luke des 
friedlichen Panzers - und weiße Friedenstau
ben fliegen auf.



Briefe News

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

Ich möchte mich einmal wiederfür Ihre her
vorragende Zeitschrift zivil bedanken! Ich bin 
immer wieder beglückt, welch vielseitige The
men Sie gut recherchiert und in interessanter 
Aufmachung bringen. Aus Zeitgründen musste 
ich in den letzten Jahren immer mal wieder die 
eine oder andere Zeitschrift abbestellen, zivil 
wird NIE dazugehören.
Günter Lott, Rauenberg

Ich lese das z/Tz/7-Magazin übrigens sehr ger
ne, es bringt informative Artikel, welche die 
allgemeine Weltproblematik auf den Punkt 
bringen.
Alexandra Schempp

Betr. zivil2l2GQl:

z/w/bietet niveauvolle 
Unterhaltung und Infor
mation, deshalb freue ich 
mich auf jede neue Aus
gabe!
Esther Weidt, Freiburg

Großes Kompliment fürs „zivile“ Rätsel und für 
„Wer war’s?“! Viele gute Ideen für die weiteren 
Ausgaben!
Ulrich Weidt, Freiburg

Danke für die schönen Lesestunden. Das Dos
sier zum Thema „Freiwillig“ fand ich beson
ders gelungen. Nur schade, dass die norma
le Presse dem Thema nur selten Beachtung 
schenkt.
Robin Schleicher, Düsseldorf

Mir gefällt Euer Magazin, es ist echt genau das 
richtige für die Pausen zwischendurch. Aktu
alität (z.B. Artikel zu YouTube), sowie Aufklä
rung (ä la Artikel zum Tierverbrauch an Hoch
schulen) sind besonders positiv hervorzuhe
ben. Einige der Berichte sind leider etwas lang 
geraten und enthalten zu wenig Absätze bzw. 
Zwischenüberschriften, wodurch der Leser 
schnell die Lust verliert. Die News, Film- und 
Buch-Rubriken sind hingegen optimal erstellt. 
Leider endet mein Zivildienst nächsten Mo
nat schon. Ich leiste diesen als Hausmeister im 
Krankenhaus. Beste Grüße
Julien Wilmes, Köln

Termine
14. bis 16. September, Bad Herrenalb: 
„Aufnehmen oder abschotten?" 
Möglichkeiten einer humanen Flüchtlingspo
litik in Deutschland
Kontakt: Evangelische Akademie Baden, Post
fach 2269,76010 Karlsruhe, Tel. 0721/9175/382, 
info@ev-akademie-baden.de

21. September, weltweit:
Internationaler Tag des Friedens der Verein
ten Nationen
Weltweit wird es am 21. September Veranstal
tungen, Aktionen und Gebete für den Frieden 
geben. DerÖkumenische Ratder Kirchen in Genf 
ruft Christen und Gemeinden in aller Welt zu 
einem internationalen Gebetstag auf.
www.wcc-coe.org
www.internationaldayofpeace.org 
www.gewaltueberwinden.org

Bis 30. September, Stuttgart, Lindemuseum: 
„Gewalt überwinden - am Beispiel des Erdöl- 
und Pipelineprojekts Tschad/Kamerun“ 
Die Ausstellung widmet sich der Frage, ob es 
Wege gibt, der Gewalt im Zusammenhang mit 
der Ausbeutung von Bodenschätzen entge
genzuwirken.
www.lindenmuseum.de

Bis 21. Oktober, München:
„Ich fahr so gerne Rad!“
Eine Sonderausstellung des Deutschen Mu
seums zu den Lust- und Lastaspekten des

Friedens
preise
Nachwuchspreis

Auch im jahr 2008 vergibt die Arbeitsgemein
schaft Friedensforschung wiederden Christiane- 
Rajewsky-Preis für junge Nachwuchsforscher. 
Bewerberinnen aus der Friedens- und Konflikt
forschung bis zu einem Höchstalter von 35 Jah
ren können schriftliche Arbeiten einreichen. 
Kontakt: www.afk-web.de

Stuttgarter Friedenspreis
Der Friedenspreis, den das Stuttgarter Bürger

projekt „Die Anstifter“ jährlich verleiht, geht in 
diesem Jah ran den US-DeserteurAugustinAgu-

Fahrrades. Zu sehen sind unter anderem 90 
Fotos von Horst Schäfer, die Radfahr-Impres
sionen aus den letzten 100 Jahren einfangen. 
Daneben wird das Rad als internationales Nutz
fahrzeug thematisiert.
www.deutsches-museum.de

23. bis 24. November, Bad Herrenalb: 
„Religiöser Friede - friedfertige 
Religionen?"
Weltverantwortungund Gewalt aus christlicher, 
jüdischer und muslimischer Sicht.
Kontakt: Evangelische Akademie Baden 
(siehe oben)

23. bis 25. November, Bad Herrenalb:
„Flucht und Vertreibung“
Wiegehen Menschen mit Verlust-Erfahrungen 
um? Welche Wege des Erinnerns und Versöh
nens gibt es?
Kontakt: Evangelische Akademie Baden 
(siehe oben)

ayo. Der 35-jährige Ex-Soldat und Sanitäter hat
te innerhalb der US-Armee vergeblich versucht, 
nach seinem Einsatz im Irak als Kriegsdienstver
weigerer anerkannt zu werden. Vor einer zwei
ten Abberufung in den Irak floh er, stellte sich 
aber später der Army. 2007 wurde Aguayo von 
einem US-Militärgericht zu acht Monaten Haft 
verurteilt. Der AnStifter-Preis wird am 21. De
zember im Rahmen einer großen Friedensgala 
im Stuttgarter Theaterhaus verliehen.

Aachener Friedenspreis
Derdiesjährige Aachener Friedenspreis geht 

an ein Kolumbianisches Friedensdorf und an 
den Aachener Kinderzirkus Pinocchio. Beide 
Preisträger, so heißt es, setzten sich vorbildlich 
„von unten“ für vom Krieg bedrohte oder trau
matisierte Menschen ein. Der Preis wird am 
Antikriegstag, dem 1. September übergeben. 
www.aachener-friedenspreis.de
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News Zahlen

International
Israel:
Kriegsgegner Vanunu erneut 
in Haft

Der israelische Atomwaffengegner Mordechai 
Vanunu, der wegen des angeblichen Verrats von 
Geheimnissen überisraelische Atom bomben eine 
18-jährige Haftstrafe verbüßt hatte, muss erneut 
ins Gefängnis. Ein Gericht verurteilte ihn am 
2.Juli 2007ZU sechs Monaten Haft, weilergegen 
Auflagen verstoßen hatte, die ihm insbesondere 
den Kontakt zu Ausländern untersagt hatten.

Das Urteil gegen den Kriegsgegner Vanunu 
erging in etwa zeitgleich mit der Entscheidung 
der israelischen Staatsanwaltschaft, Vorwürfe der 
Vergewaltigung und des sexuellen Missbrauchs 
gegen das ehemalige Staatsoberhaupt Mosche 
Katzav nicht weiter zu verfolgen.

Österreich: 
Erster seliger 
Kriegsdienstverweigerer

Der Bauerund Mesner Franz Jägerstätter wird 
voraussichtlich am 26. Oktoberals Märtyrervon 
der Katholischen Kirche selig gesprochen. Der 
Kriegsdienstverweigerer war am 9. August 1943 
in Brandenburgan der Havel wegen „Wehrkraft
zersetzung“ hingerichtet worden. Sein Zeugnis 
für den Glauben, so erklärte die Österreichische 
Bischofskonferenz, sei „ein leuchtendes Beispiel 
in dunkler Zeit“. Es könne auch heute den Men
schen helfen, „ihr Gewissen am Evangelium zu 
schärfen“. Papst Benedikt XVI hatte das Dekret, 
durch das Jägerstätter zum ersten selig gespro
chenen Kriegsdienstverweigerer wird, bereits 
im Juni unterschrieben.

DAS ZITAT Deutschland
„Dasgroße Karthago führte drei Kriege. Nach 

dem ersten war es noch mächtig. Nach dem 
zweiten war es noch bewohnbar. Nach dem 
dritten war es nicht mehr aufzufinden.“

Bertolt Brecht 
(1898-1956)

London:
Weltweit erster »Gandhi Walk«

Seit Jahrzehnten schon kann man London 
auf den Spuren der Beatles erkunden, die Wege 
Shakespeares oderauch von jackthe Ripper nach
verfolgen. Neu hinzugekommen ist zu diesen Tou
ren jetzt der weltweit erste „Gandhi Walk“: Eine 
Stadtführung zu den Orten, an denen Mahatma 
Gandhi während seines Studiums oder bei seinen 
späteren Besuchenals Unabhängigkeitskämpfer 
gelebt und gewirkt hatte. Initiiert wurde der Gan- 
dhi-Wegdurch die britische Hauptstadt von Ajay 
Goyal, einem wohlhabenden, indischstämmigen

Medienunternehmer. Er wolle mit der Gandhi- 
Führung daran erinnern, dass Indiens größter 
Staatsmann in London geprägt wurde und hier 
die „britische Seele“ kennen lernte.

Start ist am U-Bahnhof „Temple“, der Preis 
beträgt 6 Pfund, www.bolobolo.co.uk, E-Mail: 
gandhislondon@gmail.com

»Unsere Zukunft - atomwaffen
frei«

Am 4. August startete eine neue Abrüstungs- 
kampagnederdeutschen Friedensbewegung. Un
ter dem Motto „Unsere Zukunft - atomwaffen
frei“ fordert ein Zusammenschluss von über 40 
unabhängigen Organisationen einen wegwei
senden Beitrag Deutschlands zu einer atom
waffenfreien Welt. Unter anderem wird gefor
dert, die Mitarbeit an der Einsatzplanung von 
Atomwaffen einzustellen und den Abzug aller 
Atomwaffen aus Deutschland zu veranlassen. 
Zur Unterstützung der Forderungen werden im 
Sommerund Herbst zahlreiche Veranstaltungen

42 kg
Zulässiges Gesamtgewicht an Hähnchen pro 
Quadratmeter in der europäischen Geflügel

mast. Diesen Wert 
legte der EU-Agrarrat 
im Juni 2007 fest und 
löste damit heftigen 
Protest bei Tierschüt
zern aus. Nach deren 
Angaben sei es durch 
die neue EU-Verord
nung möglich, bis zu 
26 Tiere auf einem 
Quadratmeter zu hal

ten, was mehr als doppelt so viele seien, wie 
in Legehennenbatterien zulässig sind.

5.091
Zahl der Verkehrstoten in Deutschland im 
vergangenen Jahr. Das Statistische Bun
desamt teilte mit, dass die Zahl der getöte
ten Unfallopfer im Vergleich zum Jahr 2005 
um 5 % zurückgegangen sei und damit den 
tiefsten Stand seit Einführung der Statistik 
1953 erreicht habe. Pro Tag sind es aber im
mer noch 14 Menschen, die in Deutschland 
ihr Leben im Straßenverkehr verlieren.

90.000
Anzahl der Zivildienstleistenden, die ins
gesamt im Jahr 2007 ihren Dienst antreten 
werden. Nach Angaben des Bundesamtes 
für den Zivildienst werde damit die Zahl der 
Zivis erstmals wieder steigen. Im vergan
genen Jahr lag sie bei rund 81.000.

100 kg
Spitzenverbrauch an Kerosin eines deutschen 
Tornado-Kampfjets-pro Minute. Aus der Ant
wort des Verteidigungsministeriums auf eine 
Bundestagsanfrage geht hervor, dass die Tor
nados beim 
Verbrennen 
von 100 kg 
Kerosin 315 
kg CO2 ver
ursachen. 
Pro Flug
stunde ent
stehen durch den Tornado-Einsatz somit 
18.900 kg Kohlendioxyd.
Zum Vergleich: Ein Smart mit einem C02- 
Ausstoß von 100 g/km kann 190.000 Kilo
meter zurücklegen, um die Menge an CO2- 
Emission zu verursachen, die durch einen 
Tornado-Einsatz in einer einzigen Flugstun
de verschleudert wird.

31 Millionen
Anzahl der Menschen, die weltweit im 
Dienste einer Armee oder einer paramili
tärischen Einheit stehen. Diese Summe ad
dierte das Bonner Internationale Center 
for Conversion (BICC). Im globalen Durch
schnitt kommt ein Mensch in Uniform auf 
200 Zivilisten. Im Nahen Osten jedoch lau
tet das Verhältnis 1 Soldat je 87 Zivilisten.

http://www.bolobolo.co.uk
mailto:gandhislondon@gmail.com


News

initiiert, die zum Teil auch zum Gedenken an die 
Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima 
und Nagasaki stattfinden.

Alle Infos unterwww.atomwaffenfrei.de

Geschäft mit dem Tod
Der deutsche Waffenhandel boomt: Nach 

Berechnungen des Stockholmer Friedensfor
schungsinstituts SIPRI ist Deutschland nach den 
USA und Russland der drittgrößte Waffenexpor
teur der Welt. Im Jahr 2006 steigerten die deut
schen Waffenhändlerihre Exporteauf den Wert 
von 3,8 Milliarden Dollar; 1,5 Milliarden Dollar 
waren es im Jahr davor.

Einen Stopp der massiven Rüstungsgeschäfte 
haben Vertretervon Kirchen, Friedensorganisa
tionen und Gewerkschaften in einer sogenann
ten „Waldkircher Erklärung zum Rüstungsex
port“ gefordert. Die wachsende Entwicklung 
der deutschen Waffenexporte wird in der Er
klärung als „Skandal ohne Grenzen“ gewertet, 
zumal die Empfänger deutscher Waffen in er

heblichem Maße Staaten seien, die einerseits 
kriegerische Konflikte führten und, beziehungs
weise oder, Entwicklungshilfe erhielten. Der Wort
laut der Erklärung, für die weitere Unterstützer 
gewonnen werden sollen, ist zu finden unter 
www.spd-kv-emmendingen.de.

Weitere Infos zum Rüstungsexport unter 
www.ruestungsexport.info,www.iansa.org

»Vorfahrt für Zivil!«
„Vorfahrt für Zivil!“ forderten beieinerTagung 

in Berlin 50 Vertreter von mehr als 15 europä
ischen Friedensverbänden. Dr. Ute Finckh, Vor
sitzende des Bundes für Soziale Verteidigung, 
wies darauf hin, dass auch in Deutschland noch 
Unsummen für Rüstung und fragwürdige Mili
täreinsätze ausgegeben würden, statt auf die 
nachhaltigeren zivilen Instrumente zu setzen. 
„Zivilen Formen der Konfliktbearbeitung“, so for
derte Finckh, „muss politisch wie finanziell Vor
ranggegenüber Militäreinsätzen und Rüstungs
ausgaben eingeräumt werden“. Um dieses zu

unterstreichen, stiegen 300 Luftballons mit der 
Aufschrift „Vorfahrt für Zivil!“ vom Hauptbahn
hof Richtung Regierungsviertel auf.

Zivilcourage

»Friss den Neger!«
Wie ein afro- 
deutscher Helfer 
zum Opfer der 
Polizei wurde

Von Desire-Christoph Oulai
Kaum ein Tag, an dem nicht die mangelnde 

Zivilcourage in der Gesellschaft angeprangert 
wird. Seien es die am Unfallort vorbeirasenden 
Autofahrer oder die passiven Zuschauer einer 
Belästigungsszene in öffentlichen Verkehrsmit
teln - zu viele haben immer eine Ausrede pa
rat, wieso sie nicht .interveniert’ haben. Der Fall 
von Osagie Kingsley Akin-Johnson, der sich in 
Freiburg zugetragen hat, macht die Lage nicht 
gerade besser. Der Afrodeutsche wurde nach 
Zeugenaussagen von der Polizei, die ergerade 
geholt hatte, um einer Mitbürgerin zu helfen, 
blutig geschlagen und rassistisch beschimpft. 
Seit einiger Zeit hält das Thema die Südbade
ner in Atem.

Am 7. April 2007, um 22:29 Uhr, verlässt der 
43-jährige Afrodeutsche Osagie Kingsley Akin- 
Johnson mit seinem siebeneinhalbjährigen Sohn 
eine Trauerfeier. Der Alleinerziehende macht sich 
auf den Weg, um sein Kind ins Bett zu bringen. 
Plötzlich rennt ihm eine weiße, hilfesuchende 
Frau in den Arm. Sie sei Zeugin eines „grau

samen Mordes“ gewesen und fürchte selbst um 
ihr Leben. Osagie beschließt, der Unbekannten 
zu helfen. Unverzüglich rufterdie Polizei an. Die 
trifft etwa fünf Minuten später mit fünf Streif
wagen ein. Osagie erklärte der anstürmenden 
Polizei die Sachlage kurz und will dann mit sei
nem Sohn den Wegfortsetzen. Was dann weiter 
geschah, hört sich nicht nur gespenstisch son
dern auch unerklärlich an.

Osagie habe nach eigener Aussage der Po
lizei erklärt, er wolle den Ort des Geschehens 
nur kurz verlassen, um seinen Sohn zu beru

higen, der im Begriff war, eine viel befahrene 
Fahrbahn zu überqueren. Die Polizei habe dies 
strikt abgelehnt. Stattdessen sei es ihm gegen
überzu „Gewaltmissbrauch“ und „Diskriminie
rung“ gekommen. Osagie hat deshalb gegen die 
Polizei Anzeige erstattet.

Ein Passant und Zeuge erklärte gegenüber 
zivil-, „Osagie lag schon am Boden, gesichert von 
zwei bisdrei Polizisten, währendeine Polizeibe
amtin nach dem Polizeihund rief, der dann von 
einem weiteren Polizisten herbeigeführt wur
de. Die Ordnungshüter hatten ihren dressierten 
Hund aus dem Käfig geholt, der mehr als zwei 
Minuten lang zugebissen hatte.“ Nach Osagies 
Aussage soll der Hundeangriff mit dem Befehl 
„Friss den Neger!“ begleitet worden sein. Elf 
Mal habe der Hund zugebissen:am Arm, in der 
Bauchregion - und im Gesicht.

Das Regionalfernsehen „TV Südbaden“, das 
exklusiv über den Vorfall berichtet hatte, konn
te der Polizei keine Stellungsnahme entlocken. 
Der Polizeisprecher, Ulrich Brecht, fügte aller
dings hinzu: „ Es scheint aber so, als wäre die
ser Einsatz nicht rund gelaufen“. Während der 
Sprecher der Freiburger Staatsanwaltschaft, 
Wolfgang Maier, eine Gegenanzeige der Poli
zei gegen den Afrodeutschen bestätigte, wird 
der zum Opfer gewordene Helfer durch einen 
Offenburger Anwalt vertreten. Es bleibtzu hof
fen, dass vor Gericht eine rasche und lückenlo
se Aufklärung der Angelegenheit erreicht wird 
-auch um dem einen oder anderen den letzten 
Mut zur Zivilcourage nicht zu rauben.
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Film

Dokumentarfilm

Ein Lied für Argyris
10. Juni 1944. Dis

tomo. Ein kleines 
Bauerndorf, einen 
Steinwurf vom Meer 
entfernt,an derStras- 
se von Athen nach Del
phi. Hierüberlebtder
kleine Argyris, noch keine vier Jahre alt, am 10. 
Juni 1944 ein brutales Massaker der deutschen 
Besatzungsmacht: eine sogenannte „Sühnemaß
nah me“ einer SS-Division als Reaktion auf einen 
Partisanenangriff in der Gegend. Innerhalb von 
weniger als zwei Stunden werden 218 Dorfbe
wohner umgebracht - Frauen, Männer, Greise, 
Kleinkinder und Säuglinge. Argyris verliert sei
ne Eltern und 30 weitere Familienangehörige. 
Mehrere Jahre verbringt der Knabe in Waisen
häusern rund um Athen, unter Tausenden von 
Kriegskindern.

Da tauchteines Tages eine Delegation des Ro
ten Kreuzes auf und sucht eine Handvoll Kinder 
ausfüreine weite Reise in ein fernes Land. Argy
ris will unbedingt mitgehen. Und so kommt er in

die Schweiz, ins Kinderdorf Pestalozzi nach Tro
gen. Jahre später promoviert er an der ETH Zü
rich in Mathematik und Astrophysik. Bald schon 
unterrichtet er an Zürcher Gymnasien, beginnt 
griechische Dichter ins Deutsche zu übersetzen, 
und arbeitet später mehrere Jahre, auch mit dem 
Schweizerischen Katastrophenhilfekorps,als Ent
wicklungshelferin Somalia, Nepalund Indonesien. 
Seit Argyris wieder nach Europa zurückgekehrt ist, 
reist er häufiger zwischen der Schweiz und Grie
chenland hin und her-und die Aufenthalte in der 
alten Heimat werden immer länger.

Ein Film über den Umgang mit persönlicher 
Trauer- und über den Umgang mit historischer 
Schuld. Ein Film über die schier unlösbaren 
Schwierigkeiten einer wirklichen Aussöhnung, 
über die Suche nach Frieden - eine Reise mit 
offenem Ausgang.

Buch und Regie: Stefan Haupt, 
Fontana-Film GmbH, Zürich 
Kinostart in Deutschland war im Mai 2007 
ab Mitte Oktober auch als DVD erhältlich

Aktuelle politische Dokumentation als DVD erschienen:

»Die Welt zu Gast bei
Freunden«

Impressionen vom G-8-Gipfel in Heiligendamm 2007
Im Juni 2007 dokumentierten Kamerateams eine 

Woche lang den vielfältigen Protest gegen den 
G-8-Gipfel in Heiligendamm. Der Film präsen- 
tiertden visuellen Kontrastzwischen derruhigen 
mecklenburgischen Landschaft und „dem Zaun“ als 
Symbol der „elitären Entfernung“ der Regierenden 
vom Volk. Gezeigt werden Demonstrationen, Blo
ckaden, Camps, Gegengipfel, aber auch Polizei
provokationen und Polizeigewalt. Und natürlich 
die Clownsarmee, immer in der ersten Linie, mal 
deeskalierend durch Späße mit der Polizei, mal 
selbst durch Wasserwerfer weggespült.

Der Film begleitet Gipfelgegnerinnen bei ih
ren Aktionen und wechselt in Parallelmontagen 
immerwiederden Standort des Geschehens. Ne
ben Statements von Gipfelgegnerinnen zum Ge
schehen kritisieren auch Anwohnerinnen in In
terviews das G-8-Gipfeltreffen und zeigen auch

zum Teil Verständnis für den friedlichen Protest 
der jungen Demonstrantinnen.

In Interviews beschreiben Werner Rätz von 
attac und Barbara Kamradt von Greenpeace die 
Folgen derGlobalisierungund die Notwenigkeit 
von globalen sozialen Rechten.

Der Film dokumentiert den Protest internatio
nal, jung und friedlich mit viel Kreativität und 
guter Laune als Mut machendes Zeichen für in
ternationales, solidarisches Bewusstsein, poli
tische Courage und zivilen Ungehorsam.

© Medienprojekt Wuppertal 2007,30 Minuten. 
Die DVD kostet 10 Euro zzgl. 3 Euro Versand
kosten.
Kontakt und Bestellung:
info@medienprojekt-wuppertal.de 
www.medienprojekt-wuppertal.de
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Buch

Die große 
Seele

„BasisBiographie“ nennt der Suhrkamp Ver
lag eine Buchreihe, in der er Leben, Werk und 
Wirkung großer Persönlichkeiten der Weltge
schichte vorstellt.

Im vergangenen Jahr erschien ein Band, in 
dem sich Matthias Eberling dem großen Mann 
der Gewaltfreiheit, Mahatma Gandhi, widmet. Auf 
knappen 150 Seiten wird dem Leser das außer
gewöhnliche Leben der „großen Seele“ (= Ma
hatma) in groben Zügen vorgestellt. Ein eigenes, 
sehr ausführliches Kapitel beleuchtet Gandhis 
Nach-Wirkungen bis in die heutige Zeit. Auch

Alles okö? 
- Logisch!

Freimut Wössner-z/v/7-Leserinnen und Le
sern als Cartoonzeichner bestens bekannt-hat 
die Öko-Bewegung von Anfang an als Mitläufer 
und Mitradfahrer begleitet. Dabei sind im Lau
fe der Jahre über 800 Zeichnungen entstanden. 
Die 100 besten sind jetzt in „Alles okö!" versam
melt. Alles wird beackert, von A wie Autogene

Matthias Eberling:
„Mahatma Gandhi" 
Suhrkamp BasisBiographie, 
Frankfurt 2006,160 Seiten, 
7,90 Euro

„Mahatma Gandhi“ Hörbuch 
Verlag Hoffmann und Campe, 
2 CDs, 160 Minuten, 16-seiti
ges Booklet, 17,95 Euro

diefriedliche Revolution in derehemaligen DDR 
mit ihrer Parole „Keine Gewalt“ sieht der Autor 
in der Tradition des indischen Vorbilds.

Ebenfalls von Matthias Eberling erarbeitet ist 
ein Hörbuch über Gandhi, mit umfangreichem 
Booklet und vielen Bildern, im Verlag Hoffmann 
und Campe erschienen. W.Sch.

Freimut Wössner:
„Alles okö!“ - Klima und an
dere Katastrophen 
Mabuse-Verlag, Frankfurt/M. 
2007, 96 Seiten, 15,90 Euro

Trainingshose bis Z wie Klimaschutz. Da bleibt 
kein Biotop trocken!

Die Macht 
der Würde

Die Menschenwürde kennen alle Kulturen und 
Religionen. Überallauf der Welt weiß man um die 
positive Macht, die jedem menschlichen Indivi
duum innewohnt. Und überallauf der Welt spürt 
der Mensch, wann und wo das würdevolle Selbst 
eines Menschen verletzt und zerstört wird.

Eben weil die Menschenwürde so universal 
erfahren und verstanden wird, hat sie das Poten
zial, so etwas wie ein verbindlicher Maßstab für 
die Entwicklungen der Globalisierung zu sein. 
Diese Überzeugungstand Patefüreinen bemer
kenswerten Sammelband, den der Evangelische 
Kirchentag in diesem Jahr aus Anlass des G-8- 
Gipfels veröffentlicht hat: „Die Macht der Wür
de - Globalisierung neu denken“.

Dreißig hochkarätige Autorinnen und Autoren 
aus unterschiedlichen Weltreligionen bringen in 
diesem Buch die Menschenwürde als globales 
Maß zur Geltung, als gemeinsamen Orientierungs- 
strangfüreine humane Form der Globalisierung. 
„Die größte Macht, die jedem Menschen gege
ben wurde, ist seine Würde“, heißt es in einem 
Impulstext, den die Herausgeber allen beteili
gten Autoren zur Inspiration vorgelegt hatten. 
Und weiter: „Die Macht der Würde wird größer, 
indem man sieteilt.“ Wie dieses mitmenschliche 
Teilen in verschiedenen Lebensbereichen ganz 
praktisch aussehen könnte und müsste, das ma
chen die Autorinnen und Autoren aus dem Blick
winkel ihrer jeweiligen Kompetenz sehr gut und 
sehr nachvollziehbar deutlich.

Vom „Mitgefühl“ als einer essentiellen Grund
lage für ein sinnerfülltes Leben schreibt etwa 
der Dalai Lama. Für ihn ist sicher, dass die Sorge 
für andere nicht nur eine Sache von zwischen
menschlichen Beziehungen sein kann, sondern 
dass das Interesse am Wohlergehen anderer 
grundlegend dafür sein wird, „dass die Spezies 
Mensch überlebt“.

„Die Macht der Würde - Glo
balisierung neu denken" 
Im Auftrag des Deutschen 
Evangelischen Kirchentages 
herausgegeben von Chris
toph Quarch, Silke Lechner, 
Peter Spiegel, Ulrich Dett
weiler
Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 2007,288 Seiten, 
5,00 Euro

Über das Menschenrecht auf Wasser als einem 
Baustein menschlicher Würde schreibt Michail 
Gorbatschow. In derzunehmenden Wasserknapp-



Buch

heit sieht der ehemalige Präsident der Sowjet
union eine der Hauptursachen künftiger Kon
flikte - und zudem ein Haupthindernis für die 
Entwicklung der armen Länder: Für die Verbes
serung des Lebensstandards der Menschen ist 
der freie Zugang zu Wasser entscheidend. Jede 
Privatisierung der Wasserversorgung zementiert 
in diesen Staaten die Not und das Elend.

Die Armut wiederum - das macht Friedens
nobelpreisträger Muhammad Yunus von derGra- 
meen-Bankaus Bangladesh in seinem Beitrag 
deutlich - lässt Zorn und Feindschaft, Gewalt 
und Unfrieden entstehen.

Eine Entwicklung greift in die andere. Alle Men
schen des globalen Netzessind letztlich miteinan
derverbunden. Nichts, was wir tun, und nichts, 
was wir lassen, bleibt oh ne Auswirkungen für die 
anderen. Die Beiträge des Bandes „DieMachtder 
Würde“ machen diese globale Tatsache einmal 
mehr deutlich. Gleichzeitig zeigen sie notwen
dige Konsequenzen und dringende Schritte auf, 
die vor allem eines sind: machbar.

W.Sch.

Friedens
austausch

„Peace-X-Change“ heißt ein dem globalen Ler- 
nenverpflichtetesJugendprojekt.dasvomWeltfrie- 
densdienst2OO6 gestartet wurde. Jugendliche aus 
Deutschland, Österreich, derTschechischen Republik 
und aus Polen treffen sich dabei in Workshops und 
diskutieren mit erfahrenen Fachleuten aus Afrika 
und Lateinamerika Themen wie Gewalt, Konflikt, 
Frieden. Dabei geht es darum, Möglichkeiten der 
Friedenserziehung im Kontextvon Theater, Musik 
und Sport ganz praktisch zu erproben.

Ein sehr informatives und nützliches Arbeits
buch zu dem Peace-X-Change-Projekt hat nun das 
Tübinger Institut für Friedenspädagogik erarbeitet 
und veröffentlicht. In dem 145-seitigen Band wird 
sowohl Grundwissen zu den Themen vermittelt als 
auch auf vielfältige Weise methodisch-didaktischer 
Zugangvorgestellt. FürLehrerund Bildungsarbei
ter enthält das Buch viele gut verwertbare Baustei
ne für Unterricht und Gruppenstunden.

Günther Gugel, Uli Jäger: 
„Frieden gemeinsam üben“ 
Didaktische Materialien für 
Friedenserziehung und Glo
bales Lernen in der Schule 
Institut für Friedenspädago
gik, Tübingen 2007, 
145 Seiten, 20 Euro, 
ISBN 978-3-932444-23-4

Seit 10 Jahren 
Zivildienst in 
der Schweiz

Im Jahr 1874 wurde die allgemeine Wehrpflicht 
in der Schweiz eingeführt. Schon damals muss 
es Wehrpflichtige gegeben haben, die den Waf
fendienst nicht mit ihrem Gewissen vereinba
ren konnten und stattdessen gerne einen zivi
len Alternativdienst geleistet hätten. Den aber 
führten die Eidgenossen erst mehr als 120 Jah
re später ein: 1996, vor nunmehr 10 Jahren also, 
wurde in der Schweiz ein Zivildienstgesetz ver
abschiedet.

Seither gibt es auch in der Schweiz für Kriegs
dienstverweigerervielfältige Möglichkeiten, die 
Wehrpflicht im zivilen Leben abzugelten. Zusätz
lich zu den auch in Deutschland vorhandenen 
Einsatzfeldern können die Zivi-Kollegen in der 
Schweiz in privaten Landwirtschaftsbetrieben, 
im Forstwesen oder auch in der Entwicklungs
zusammenarbeiteingesetztwerden. Die Dienst
dauer allerdings ist nach wie vor abschreckend

Kirchliche 
Arbeit für 
den Frieden

Seit 50 Jahren berät und begleitet in Deutsch
land die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur 
Betreuung der Kriegsdienstverweigerer, EAK, 
junge Menschen, die vor einer großen Frage ste
hen: Wehrdienst leisten - oder aus Gewissens
gründen verweigern? Aus Anlass des runden 
Geburtstages der evangelischen Zivildienstseel
sorge ist nun ein faktenreiches Buch entstanden, 
das einen umfassenden Überblick über die Be
wegungen, Rückschläge und Chancen der kirch
lichen Arbeit für Kriegsdienstverweigerer und 
Zivildienstleistende ermöglicht. Auch die Ent
wicklung der Zeitschrift zivil als Begleitmedium 
der Evangelischen Zivildienstseelsorge wird aus
führlich beschrieben.

Auf 400 Seiten enthält der Band „NEIN zu Krieg 
und Militär-JAzu Friedensdiensten“ neben rückbli
ckenden Beiträgen auch aktuelle Positionierungen 
und Entwürfe für zukünftige Aufgaben.

Sehr entschieden plädieren die Autoren für 
eine breite, innerkirchliche und gesellschaftliche 
Wertschätzung der Kriegsdienstverweigerung.

„Zivildienst-ein Zeitzeuge“ 
Herausgegeben von der Ge
meinschaft Schweizer Zivil
dienstleistender, asc, 
Bern 2006, www.civil.de 
ISBN: 978-2-8399-0224-3

hoch bemessen: Das 1,5-Fache der Wehrdienstzeit 
bürdet man den schweizerischen Zivis auf.

Zum zehnten Geburtstagdes schweizerischen 
Zivildienstes haben aktive und ehemalige Zivis 
eine besondere Form der Gratulation gewählt und 
ein Buch voller wahrer und erlebter Dienstge
schichten verfasst. „Zivildienst — ein Zeitzeuge“ 
heißt der Band, der - in drei Sprachen - die Er
fahrungen einer ganzen Reihe von jungen Män
nern wiedergibt. Sie alle haben sich entschieden, 
sich für ihre Gesellschaft einzusetzen, nicht mit 
Waffen, sondern mit zivilem Engagement.

Die Berichte der Zivis sind sehr persönlich 
verfasst und ermöglichen daher einen sehr in
tensiven und direkten Einblick in das Tagesge
schäft der jungen Männer. In der Regel sind die 
Dienst-Erfahrungen ganz ähnlich wie hierzulan
de - in so mancher Geschichte sind dann aber 
doch Überraschungen zu finden... W.Sch.

„NEIN zu Krieg und Militär — 
JA zu Friedensdiensten“ - 50 
Jahre evangelische Arbeit für 
Kriegsdienstverweigerer 
Evangelische Arbeitsge
meinschaft zur Betreuung 
der Kriegsdienstverweigerer 
(Hg.), Bremen 2007 
Bestelladresse: EAK, Wach
mannstraße 65, 28209 Bre
men, www.eak-online.de

Hinter der Negation, die in dem Wort „Verweige
rung“ steckt, verbergen sich vielfach für den Ein
zelnen wie auch für die Gemeinschaft äußerst 
positive Werte und Ziele: Die Ablehnungdes Waf
fendienstes kann positiv gewertet werden als per
sönliche Manifestation des eigenen Gewaltver
zichts; hinter der Bereitschaft zum zivilen Dienst 
lässt sich zigtausendfach das Zeichen des Mitge
fühls mit den Schwächeren erkennen; die Kritik 
an militärischer Denkweise kann verstanden wer
den als Suche nach Wegen zur Überwindungder 
Gewalt; in der Zustimmung zu zivilen Friedens
diensten stecktfürviele junge Menschen die Hoff
nung auf eine bessere Welt.

In einem umfangreichen Dokumentationsteil 
enthält das Buch am Ende die wichtigsten kirch
lichen Stellungnahmen, Beschlüsse und Voten 
zum Thema Kriegsdienstverweigerung und Zi
vildienst seit den 1950er Jahren. W.Sch.
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Dienstag, 21. August
3 Days of Peace 
and Music 
Es ist der Höhepunkt der 
Hippie-Bewegung: ein gi
gantischer Protest gegen 
das Establishment, gegen

die amerikanische Regierung und den Vietnamkrieg. 
Ein Festival mit unvergesslichen Konzerten und einer 
magischen Atmosphäre: The Who, Santana, Janis Jop
lin, Joe Cocker... fast alle Stars der Rock- und Folksze- 
ne kommen, unzählige neue werden geboren. Auf ei
ner kleinen Farm im US-Bundessaat New York hatten 
die Veranstalter rund 50.000 Besucher erwartet, etwa 
eine halbe Million Menschen strömen am Freitag, den 
15. August 1969 auf das Gelände. Dieser Ansturm über
trifft die kühnsten Erwartungen. Chaotische Zustände 
brechen aus. Die Zufahrtsstraßen sind verstopft, Müll
berge türmen sich und die 60 Toilettenhäuschen rei
chen hinten und vorne nicht aus. In einem Meer aus 
Schlamm und Dreck singen, tanzen und feiern über 
400.000 Menschen für den Frieden...

Arte, 20.40-23.50 Uhr

Donnerstag, 23. August
delta | Thema: Sex sells - Das lukrative Geschäft mit 
der Prostitution
Täglich nehmen eine Million deutsche Männer professi
onelle sexuelle Dienstleistungen in Anspruch. Die rund 
400.000 Prostituierten, die in Deutschland arbeiten, tra
gen nach Auskunft von Psychologen nicht unerheblich 
zur Entspannung des sozialen Klimas bei. Im „Dritten 
Reich“ nutzte Heinrich Himmlerdie Prostitution als Mit
tel zur Motivation und Leistungssteigerung. Heute er
wirtschaften die deutschen Prostituierten, die in der Ge
werkschaft „Verdi“ als „besondere Dienstleisterinnen“ 
organisiert sind, rund sechs Milliarden Euro pro Jahr. 
Seit 2002 regelt in Deutschland das Prostituiertengesetz 
sexuelle Dienstleistungen. Faktisch sind die Arbeitsbe
dingungen der Prostituierten jedoch höchst unterschied
lich, und ein einheitlicher gesetzlicher Schutz ist kaum 
gewährleistet. Die Frauen arbeiten als Selbstständige 
und Angestellte, als Wander- und Gelegenheitsprostitu
ierte sowie als so genannte „Edelnutten“. Kaum einzu
schätzen sind Anzahl und Arbeitsbedingungen deraus 
ihrer Heimat verschleppten Zwangsprostituierten. Kri
tisch und wenig kontrollierbar ist beispielsweise auch 
die Rolle der Prostitution bei Einsätzen von Kampf-und 
Friedenstruppen. Während französische Truppen bei ih
ren Einsätzen im Ausland ganz offiziell von Prostituier
ten „begleitet“ werden, wird das Thema bei der deut
schen Bundeswehr tabuisiert, „delta“ fragt nach, wem 
die Dienste von Prostituierten nutzen, was sich bei den 
gesetzlichen Regelungen in Sachen „Sexarbeit“ noch 
ändern müsste und welches Selbstverständnis die Sex
dienstleisterinnen von ihrer Arbeit haben.

3Sat, 21.00-22.00 Uhr

Sonntag, 26. August
Aug’ in Aug’ mit Himmler
Ein Porträt der Widerstandskämpferin Lina Haag
Lina Haag ist inzwischen über 100 Jahre alt und eine der 
letzten Zeitzeuginnen, die aus eigener Erfahrung über 
den gnadenlosen Terror der Nationalsozialisten berich
ten kann. Am 5. Mai wurde sie mit dem „Dachau-Preis 
für Zivilcourage 2007“ ausgezeichnet. Der Film begibt 
sich auf die Spuren der Erlebnisse und Erfahrungen von 
Lina Haag und ihrem Mann Alfred und fährt zu den Sta
tionen und Schauplätzen ihrer Geschichte: Linas Weg 
vom Frauengefängnis Gotteszell über das Frauen-KZ 
Lichtenburg bis nach Berlin in das Reichssicherheits
hauptamt zu Heinrich Himmler. Alfreds Stationen von 
der Gestapohaft in Stuttgart über die Konzentrationsla
ger Kuhberg, Dachau und Mauthausen. Lina Haag kom
mentiert in einem ausführlichen Gespräch die dama
ligen Ereignisse aus heutiger Sicht.

Phoenix, 09.45-11.15 Uhr

Dienstag, 28. August
Mohamed Sifaoui - Journalist, 
Muslim und Demokrat
Die Dokumentation präsentiert 
ein bewegendes Porträt des in 
Algerien geborenen und heute 
in Frankreich lebenden musli
mischen Journalisten Mohamed

Sifaoui, der sein Leben für Demokratie und Freiheit aufs
Spiel setzt. Seine Geschichte ist ein Hoffnungszeichen 
für alle demokratisch gesinnten Muslime Europas.

Arte, 20.45-21.30 Uhr

Mittwoch, 29. August
LostChildren
Es ist der längste Krieg Afrikas: Seit fast 20 Jahren fin
det unter den Augen der Weltöffentlichkeit im Norden 
Ugandas ein unvorstellbares, systematisches Morden 
statt. Die Mitglieder der fanatisch-religiösen „Lords 
Resistance Army“ entführen Kinder aus ihren Dörfern 
und zwingen sie zum Töten. Davon ist auch die eigene 
Familie nicht ausgenommen. Opfer werden zu Tätern 
gemacht, und einem Volk werden über Generationen 
hinweg Lebensgrundlage und Zukunft genommen. „Lost 
Chi Idren“ porträtiert vier Kindersoldaten zwischen 8 und 
14 Jahren. Nach gelungener Flucht aus den Buschlagern 
der Rebellen wollen sie nur eines: wieder Kind sein und 
leben. 3Sat, 21.00-22.00 Uhr

Donnerstag, 6. September
37 Grad: Willkommen in der Wirklichkeit
Der Einstieg ins Berufsleben ist ein Abschnitt im Leben, 
in dem die Karten neu gemischt werden. Nach der Aus
bildung kommt man in ein neues Umfeld, ist mit unbe
kannten Kollegen konfrontiert und muss sich an einem 
noch nicht vertrauten Ort zurechtfinden. Gefühle wie 
Einsamkeit, Stolz, Aufregung, Freude, aber auch Er
nüchterung schwingen in dieser Zeit des Anfangs mit. 
Manuel Fenn dokumentiert drei Geschichten von Be
rufsanfängern. 3Sat, 18.00-18.30 Uhr

Sonntag, 11. September
ZDF.reportage: Ein Jahr Abenteuer
Zum Zivildienst nach Indien 3Sat, 18.00-18.30 Uhr

Freitag, 14. September
delta | Thema: Zukunft ohne Gewalt - Wie man Frie
den lernen kann
„delta“ betrachtet die Chancen für die Friedenssiche
rungin Konfliktregionen, diskutiert mögliche Maßnah
men zur Deeskalation im Vorfeld von Krisen und dro
henden Kriegen und fragt nach der Vorbereitung der 
Bundeswehrsoldaten für Kriseneinsätze

3Sat.i4.OO-i5.OO Uhr12 zivil3/2ooi

http://www.eak-online.de
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Blickpunkt

Von Werner Schulz
„Lebendigund kräftig und schärfer“ —ein Mot

to für einen Kirchentag, wie es besser kaum sein 
könnte: DasZitatausdem Hebräerbriefwecktauf 
und stachelt an, es treibt vorwärts, motiviert und 
macht Mut. In derTat schien die Losung für viele 
Kirchentagsteilnehmer/innen zur persönlichen 
Selbstverpflichtunggeworden zu sein, denn in 
Köln zeigte sich der Kirchentag agil und kämp
ferisch wie lange nicht mehr. Vor allem dort, wo 
es um die ganz großen und brennenden Themen 
der Menschen ging- Klima, Gerechtigkeit, Glo
balisierung-hinterließ das Protestantentreffen 
wichtige Impulse.

Als einer der kräftigsten und kompromisslo
sesten Impulsgeber zeigte sich Reinhard Höpp
ner, der Kirchentagspräsident. An die in Heiligen
damm versammelten Mächtigen der Weltpolitik 
richtete er deutliche Worte (siehe Zitate). Und 
als seine Botschaft des Kirchentages formulier
te er: „Spiritualität und Weltverantwortung ge
hören untrennbar zusammen“.

Dass der Kirchentag in diesem Jahr zeitgleich 
mit dem G-8-Gipfel stattfand, stellte ihn nicht — 
wie häufig befürchtet-in dessen Schatten, son
dern verlieh ihm noch zusätzliche Schärfe. Die 
Themen des G-8-Gipfels waren in Köln nahe
zu ständig präsent, nicht zuletzt auf den gelben 
Schals, auf denen zigtausendfach eine Frage zu 
lesen war, die als oberste Leitlinie für eine ge
rechte und menschliche Form derGlobalisierung 
gelten kann: „Was hilft es den Menschen?“

Kirchentage sind Großveranstaltungen. Mehr 
als 110 000 Dauerteilnehmerinnen und -teilneh
merwurden in diesem Jahr ins katholische Köln 
gelockt, darunter rund 5000 ausländische Gäs
te. Über3000 Veranstaltungen standen auf dem 
Programm, sie reichten von der Bibelarbeit bis 
zum Langstreckenlauf, vom Vortrag bis zur Per
formance, von der Meditation bis zur Demons
tration. Die Kosten des protestantischen Lai
entreffens beliefen sich auf etwa 14 Millionen 
Euro, und das - so bemerkte Kirchentagspräsi
dent Höppner treffend — „ist kaum mehr, als der 
Zaun in Heiligendamm“ gekostet hat.

In zahlreichen Veranstaltungen machte sich 
der Kirchentag in Köln auch auf die Suche nach 
Wegen zur Überwindung von Gewalt. So wurde 
unter anderem in einer Entschließung die pau
schale Rehabilitierung jener Opfer der NS-Mili- 
tärjustiz gefordert, die wegen „Kriegsverrat“ ver
urteilt worden waren (siehe Seite 15).

Eine von der Deutschen Friedensgesellschaft/ 
Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen eingebrachte 
Resolution forderte-unter großer Zustimmung 
der Besucher im „Markt der Möglichkeiten“-die 
Abgeordneten des Bundestages auf, im Herbst 
2007 der Verlängerung des Bundeswehrmandats 
für einen Krieg in Afghanistan nicht zuzustim
men und stattdessen Verhandlungen zwischen 
den Kriegsparteien zu unterstützen.

Eine Vielzahl der Texte vom Kölner Kirchen
tag ist im Internet zu finden. Einige prägnante 
Zitate hat z/V/7hier zusammengestellt.

_____ Armut_____
„Armut ist künstlich gemacht. Sie ist nicht von Na
tur aus vorgegeben, sondern entsteht aus dem Sys
tem, das wir selbst geschaffen haben. (...) Warum 
wollen die Banken den Armen kein Geld leihen? 
Wir haben es getan, und es funktioniert.“

Muhammad Yunus, Begründer der 
„Grameen Bank“, die in Bangladesh

Mikrokredite an Mittellose vergibt.
Yunus erhielt den Friedensnobelpreis 2006

_____ Medien_____
„Ein zehnjähriger Junge mit türkischem Hinter
grund in Köln sieht pro Tag 4,2 Stunden fern, ein 
Mädchen in Bayern 57 Minuten. Aber die Eltern 
sind mitschuldig, weil sie ihren Kindern solche 
Geräte ins Zimmer stellen. (...) Verbessern wir 
die Nachmittage unserer Kinder, um sie vor Me
dienverwahrlosung zu retten.”

Christian Pfeiffer, Kriminologe und Professor 
an der Universität Hannover

Dritte Welt
„Ich bin Gottes Kind 
und kein Stiefkind 
der Welt.“ „Ich bin 
kein Objekt des Mit
leids und der Almo
sen.“
Und an die Mäch

tige n d e r Welt ge richtet: „I h r Fü h re r mögt fra ge n, 
was ich brauche, was ich will. Nun, ich frage: Was 
braucht ihr denn? Ich will das Gleiche.“

Desmond Tutu, ehemaliger Erzbischof von 
Südafrika und Friedensnobelpreisträger

^82Gipfel
„Wir sagen: Reißt die 
Mauern ab zwischen 
denen, die entschei
den,und denen,die 
von diesen Entschei
dungen betroffen 
sind. Nur wer die

Stimme der Betroffenen in den Entscheidungs
prozess einbezieht, findet zukunftsfähige Lö
sungen. Das ist nicht nur eine Frage der Legiti
mation des Gipfels. Das entscheidet auch über 
Erfolg und Misserfolg. Schaut euch den Irakkrieg 
an. Er ist ein schreckliches Beispiel, wie Chaos 
entsteht, wenn Betroffene nicht rechtzeitig mit
reden können.“

Dr. Reinhard Höppner, 
Präsident des Kirchentages

_____ Feinde_____
„Nur woauch mein Feind einen menschenwür
digen Platz hat, kann Frieden werden. Mein Feind? 
Auch die Taliban und die Terroristen? Jesussagt: 
Liebeteure Feinde. An Schärfe lässt sich das Wort 
Gottes kaum überbieten. Ja, auch sie gehören an 
den Verhandlungstisch. Das kann lange dauern, 
wie wir im Nahen Osten sehen. Aber es ist der 
Weg des Friedens.“

Dr. Reinhard Höppner, 
Präsident des Kirchentages

______ Geld______
„Im Leben geht es um die Zukunft des Lebens, 
nicht um die Zukunft des Geldes. Wir aber ha
ben die Verhältnisse umgedreht.“

Dietrich Grönemeyer, Arzt und Buchautor

14 z/u/7 3/2007
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Globalisierung
„Jede Weltpolitik muss beginnen mit der Erkennt
nis, dass dauerhafte Fortschritte nur möglich 
sein werden, wenn nicht nur wir, sondern auch 
andere sie als solche erkennen und begrüßen. 
In der globalisierten, interdependenten Welt ist 
derAlleinkämpferzum Scheitern verurteilt, hier 
gilt erst recht das schöne afrikanische Sprichwort 
„Wenn du schnell gehen willst, geh allein; wenn 
du weit kommen willst, geh mit anderen“.

Dr. Christoph Bertram, 
Direktordes Forschungsinstitutes 

der Stiftung Wissenschaft und Politik

______Klima______
„’Es hat doch keinen Sinn, sich um die Umwelt 
zu kümmern!’, sagen viele. Sie meinen damit, 
dass ihr eigenes Handeln angesichts des globa

Entschließung
Kriegsverrat rehabilitieren! - Das Letzte Tabu des NS-Unrechts tilgen!

Während des 31. Deutschen Evangelischen Kir
chentages fand am Samstag, 9. Juni 2007, im 
Zentrum „Gewaltfrei Leben und Handeln“ eine 
Kooperationsveranstaltung der Evangelischen 
Arbeitsgemeinschaftzur Betreuungder Kriegs
dienstverweigerer (EAK) und des Versöhnungs
bundes (VB) - deutscher Zweig e. V. zum The
ma „Kriegsverrat“ statt.
Der Freiburger Militärhistoriker Professor Dr. 
Wolfram Wette stellte dort Ergebnisse eines 
Forschungsprojektes vor, mit dem erstmals der 
Straftatbestand „Kriegsverrat“ während der NS- 
Zeit eingehender untersucht worden ist. Anlass 
für diese von der Bremer Stiftung „Die Schwelle, 
Beiträge zur Friedensarbeit“geförderte wissen
schaftliche Analyse und Dokumentation ist die 
Tabuisierung und Ausgrenzung dieses „Delikts“ 
aus der gesetzlichen Rehabilitierung der Opfer 
des NS-Unrechts: Bis heute sind die wegen des 
Straftatbestands „Kriegsverrat“ verurteilten Opfer 
der NS-Militärjustiz nicht rehabilitiert!
Der Vorsitzende der Bundesvereinigung Op
fer der NS-Militärjustiz, Ludwig Baumann, der 
ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm, hat
te im Jahr 2002 in einer Bundestagsanhörung 
anlässlich der Verabschiedung des 1. Ergän
zungsgesetzes zum Gesetz zur Aufhebung des 
NS-Unrechts darauf hingewiesen, dass auch 
nach dieser überfälligen Ergänzung, mit der 
die Deserteure der Wehrmacht damals endlich 
pauschal rehabilitiert wurden, eine nicht hin
nehmbare Lücke verbleiben würde. Eine sys
tematische wissenschaftliche Untersuchung 
dieses Sachverhalts lag noch nicht vor, was die 
damalige Vermittelbarkeit dieser Rehabilitie
rungsforderung erschwerte.
In der Veranstaltung während des Kirchentages

len Klimawandels doch nichts ausrichten kann. 
Sie schieben die Verantwortung auf andere Men
schen oder andere Nationen. Sie wissen viel über 
die komplexen Zusammenhänge des Klimawan
dels; doch wer seine Verantwortung nicht selbst 
wahrnimmt, sitztam Ende einträchtig neben de
nen, die einen globalen Klimawandelgenerell be
streiten, ihn für eine Angstphantasie halten oder 
doch leugnen, dass es irgendwelche menschlichen 
Einwirkungsmöglichkeiten auf ihn gäbe.“

Bischof Wolfgang Huber, 
EKD-Ratsvorsitzender

_____ Macht_____
„Wenn politische Macht sich nicht mehr nur zu
ständigfühlt für Lösungen, sondern für Erlösung, 
dann wird sie zur gefährlichen Allmacht. Wenn 
Religion in Anspruch genommen wird zur Be

wurde von Professor Wette überzeugend darge
legt, dass mit einer neu erschienenen Buchveröf
fentlichung nun aussagekräftige Forschungs
ergebnisse vorliegen, die helfen können, die 
Beratungen des Deutschen Bundestages zu be
schleunigen und eine Rehabilitierungauch die
ser NS-Opfergruppe zu ermöglichen.
Vordiesem Hintergrund unterstützte das Audi
torium der Versammlung die folgenden Anre
gungen und Empfehlungen:

„1. Die Abgeordneten des Deutschen Bundes
tages mögen die Ergebnisse der wissenschaft
lichen Studie zum Thema NS-Militärjustiz und 
„Kriegsverrat“ zur Kenntnis nehmen und in die 
weiteren Beratungen zur Rehabilitierung ein
beziehen.
2. Es wird empfohlen, die mit dem Gesetzentwurf 
der Bundestagsfraktion Die Linke (Drs.16/3139 
vom 25.10. 2006) angeregte pauschale gesetz
liche Rehabilitierung der wegen „Kriegsver
rats“ verurteilten NS-Opfer bald zum Abschluss 
zu bringen.
3. Die Bundesrepublik Deutschland als Rechts
nachfolgerin des Deutschen Reiches möge die
sen Opfern bzw. deren Angehörigen für das er
littene Leid und Unrecht Achtung und Mitgefühl 
aussprechen.
4. Der Deutsche Bundestag möge allen jenen die
ser NS-Opfer ausdrücklich Dank und Anerken
nungaussprechen, die durch ihr selbstloses, unter 
Todesstrafe stehendes, widerständiges Handeln 
dazu beigetragen haben, Menschen zu retten und 
das Ende des Krieges zu beschleunigen.
5. Das Thema „Kriegsverrat“ sollte in der Schul
politik der Bundesländer zusammen mit dem 
Widerstand der „kleinen Leute“ gegen das NS-

gründung von politischer und wirtschaftlicher 
Macht, zur Rechtfertigung von Gewalt - dann 
ist das ihr gröblichster Missbrauch“.

Wolfgang Thierse, 
Vizepräsident des Deutschen Bundestages

Kirchentag online
www.kirchentag2007.de
Hier sind zahlreiche Redebeiträge, Nachrichten, 
Bilder und sogar Filme (YouTube) eingestellt.

www.kirchentag2007.de/presse
Vorträge lassen sich hier nach Veranstaltungs
tag und/oder Autor/Autorin suchen.

www.ekd.de
Auf der Homepage der EKD finden sich einige 
Predigten und Texte.

Fordern eine neue Bewertung des Themas 
„Kriegsverrat“: der Militärhistoriker Wolfram 
Wette, der EAK-Geschäftsführer Günter Kne
bel und der Vorsitzende der Bundesvereini
gung Opfer der NS-Militärjustiz, Ludwig Bau
mann (v.l.n.r.)

Regime (Kriegsdienstverweigerer, Deserteure 
und Wehrkraftzersetzer) als ein neuer und ge
sonderter Schwerpunkt bei der stetigen Aufar
beitung des NS-Unrechts behandelt werden. 
Wir erwarten, dass dieser Schwerpunkt ent
sprechend gefördert und in die amtliche deut
sche Erinnerungskultur bei den Gedenkfeier
lichkeiten am 27. Januar und auch am 20. Juli 
einbezogen wird.“

Die Versammlung bat die Evangelische Kirche 
in Deutschland (EKD), diese Forderungen zu 
unterstützen und auf deren rasche Verwirkli
chung hinzuwirken.

Zum Weiterlesen: 
Wolfram Wette/Detlef Vo
gel (Hrsg.), Das letzte Tabu 
- NS-Militärjustiz und 
„Kriegsverrat", 
Aufbau-Verlag, Berlin 2007
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Hintergrund

Wissenschaftler 
gegen den Atomtod
Vor 50 Jahren wurde die »Göttinger Erklärung« gegen 
die Nuklearbewaffnung der Bundeswehr verfasst

Eine Falschmeldung? Ein von der Sowjetu
nion lanciertes Manifest? Die „Deutsche Pres
se Agentur“ (dpa) ist verunsichert, ruft im Se
kretariat von Otto Hahn in Göttingen an, fragt 
nach. Der Chemie-Nobelpreisträger und Präsi
dent der Max-Planck-Gesellschaft hatte der dpa 
soeben über sein Büro eine „Erklärung der 18 
Atomwissenschaftler“ übermittelt.

DerText, der diese Irritationen auslöste, ist vor 
50 Jahren, am 12. April 1957, veröffentlicht worden. 
Er ging als „Göttinger Erklärungen die Geschich
te ein. In ihr stellte sich die Elite der bundesdeut
schen Atomforschung gegen die Bewaffnung der 
Bundeswehr mit Nuklearwaffen. Darunter der Ent
decker der Kernspaltung, Otto Hahn, der im April 
2007 verstorbene Carl Friedrich von Weizsäcker 
und die Nobelpreisträger Max Born, Werner Hei
senberg und Max von Laue.

Die Erklärung war eine Initialzündung. In 
den Jahren 1957/58 erlebte die Bundesrepu
blik ihre erste außerparlamentarische Oppositi
on. Die Massenproteste gegen die nukleare Auf
rüstung und den drohenden „Atomtod“ bildeten 
die Keimzellefürdie bundesdeutsche Friedens
bewegung der achtziger Jahre.

Weiterentwicklung der Artillerie?
Bis 1956 war die westdeutsche Wiederbe

waffnung trotz einer weit verbreiteten antimi
litaristischen „Ohne-uns-Haltung“ der Bevöl
kerung Realität geworden: Es gab wieder eine 
Wehrpflichtigenarmee und die Bundesrepublik 
trat der NATO bei.

Um ihre Position im nordatlantischen Bündnis 
zu stärken, wollte die Bundesregierung im Rah
men der NATO die Aufrüstung der Bundeswehr 
mit taktischen Atomwaffen durchsetzen. Bundes
kanzler Konrad Adenauer versuchte die Atom
bewaffnungspläne zu verharmlosen. Auf einer 
Pressekonferenz am 5. April 1957 überspannte 
er den Bogen. Mit jovialer Unverfrorenheit er
klärte er die taktischen Atomwaffen kurzweg zu 
einer bloßen „Weiterentwicklungder Artillerie“.

Wissenschaftler mit Zivilcourage: Sechs der Physiker, die 1957 die Göttinger Erklärung unter
schrieben. (Von links nach rechts, oben:) Max von Laue, Otto Hahn, Werner Heisenberg, 
(unten:) Walther Gerlach, Carl Friedrich von Weizsäcker, Max Born

Diese Äußerung gab schließlich den Anlass für 
das Göttinger Manifest.

Die Atomwissenschaftler erklärten der Öffent
lichkeit, dass die taktischen Atom bomben eine min
destens so zerstörerische Wirkung hätten wie die 
Hiroshima-Bombe. Die Forscher verurteilten die 
nukleare Abschreckungsdoktrin der Großmächte 
USA und UdSSR. Ein kleines Land wie die Bundes
republik, so die „Göttinger Achtzehn“, diene sich 
und dem Weltfrieden am besten, wenn es keine 
atomaren Waffen besitze. (Siehe Kasten)

Ihr Text schließt mit einer konkreten Hand
lungsabsicht. Die Wissenschaftler kündigten 
an, dass sie sich an Herstellung, Erprobung und

Einsatz von Atomwaffen nicht beteiligen wür
den. Die Atomforscher zeigten sich aber aus
drücklich bereit, die „friedliche Verwendung der 
Atomenergie mit allen Mitteln zu fördern“. Aller
dings erkannten sie damals nicht die Gefahren, 
die davon ausgehen.

Die Bundesregierung warüberdie Göttinger 
Erklärung ebenso irritiert wie die dpa. In einer 
ersten Stellungnahme sprach Verteidigungs
minister Franz Josef Strauß den Atomforschern 
„eine ausreichende Kenntnis der politischen und 
militärischen Zusammenhänge“ ab. Die Erklä
rung stelle das westliche Verteidigungskonzept 
in Frage. Dieser Diskreditierungsversuch miss-
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Lang allerdings wegen des außerordentlich ho
hen Renommees der Wissenschaftler. Die Re
gierung schaffte es nicht, die Wissenschaftler 
als „kommunistisch gesteuert“ darzustellen. Die 
Göttinger Achtzehn stammten mehrheitlich aus 
dem konservativen Lager; einige von ihnen hat
ten sogar vor 1945 an den Atomrüstungsplänen 
der Nationalsozialisten mitgewirkt, also mora
lisch etwas gut zu machen.

In unterschiedlichen gesellschaftlichen Grup
pen führte die Göttinger Erklärungzu einer Aus
einandersetzung mit der Atombewaffnung der 
Bundesrepublik: G leich nach der Veröffentlichung 
schickten Gewerkschaftsverbände, Kirchenver
treter, Studierende, Kommunalparlamente und 
Frauenorganisationen den Göttinger Achtzehn 
Danktelegramme und offene Briefe.

In mehreren westdeutschen Städten kam es 
im April 1958 zu Demonstrationen: „Hamburg 
ruft aus vollem Hals-Atombewaffnung keines
falls!“ In der Hansestadt nahmen 150.000 Men
schen an der zentralen Kundgebung auf dem 
Rathausmarktteil. Die Mengeforderteeinen Ge
neralstreik. Die DGB-Führung nahm diese For
derungaber nicht auf. In einigen Städten kam es 
dennoch zu Warnstreiks gegen die atomare Auf
rüstungspolitik der Bundesregierung.

Bereits im Frühsommeri958 begann die Kampf- 
dem-Atomtod-Bewegungan Kraft zu verlieren. Die 
CDU stimmte mitihrerabsoluten Mehrheitim Bun
destag der Aufrüstung der Bundeswehr mit „den 
modernsten Waffen“ zu. Damit waren auch Nukle- 
arwaffen gemeint, dieallerdings nicht der alleinigen 
Befehlsgewalt der Bundeswehr, sondern im Rah-

Das Göttinger Manifest 
der 18 Atomwissenschaftler 
vom 12. April 1957
Die Pläne einer atomaren Bewaffnung der 
Bundeswehr erfüllen die unterzeichnenden 
Atomforscher mit tiefer Sorge. (...)
1. Taktische Atomwaffen haben die zerstö
rende Wirkung normaler Atombomben. Als 
„taktisch“ bezeichnet man sie, um auszudrü
cken, dass sie nicht nur gegen menschliche 
Siedlungen, sondern auch gegen Truppen im 
Erdkampf eingesetzt werden sollen. (...)
2. Für die Entwicklungsmöglichkeit der le
bensausrottenden Wirkung der strategischen 
Atomwaffen ist keine natürliche Grenze be
kannt. (...) Durch Verbreitung von Radioak
tivität könnte man mit Wasserstoffbomben 
die Bevölkerung der Bundesrepublik wahr
scheinlich schon heute ausrotten. (...)
Für ein kleines Land wie die Bundesrepu
blik glauben wir, dass es sich heute noch am 
besten schützt und den Weltfrieden noch am 
ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und 
freiwillig auf den Besitz von Atomwaffen 
jeder Art verzichtet, jedenfalls wäre keiner 
der Unterzeichnenden bereit, sich an der 
Herstellung, der Erprobung oder dem Ein
satz von Atomwaffen in irgendeiner Weise 
zu beteiligen. Gleichzeitig betonen wir, dass 
es äußerst wichtig ist, die friedliche Verwen
dung der Atomenergie mit allen Mitteln zu 
fördern, und wir wollen an dieser Aufgabe 
wie bisher mitwirken.
Fritz Bopp, Max Born, Rudolf Fleischmann, 
Walther Gerlach, Otto Hahn, Otto Haxel, 
Werner Heisenberg, Hans Kopfermann, 
Max v. Laue, Heinz Maier-Leibnitz, Josef 
Mattauch, Friedrich-Adolf Paneth, Wolf
gang Pauli, Wolfgang Riezler, Fritz Straß
mann, Wilhelm Walcher, Carl Friedrich Frhr. 
v. Weizsäcker, Karl Wirtz

Bonner Friedensdemonstration: Gegen die Stationierung von US-Atomwaffen in Deutschland 
protestierten am 10. Oktober 1981 im Bonner Hofgarten mehr als 300.000 Menschen.

Erste außerparlamentarische 
Opposition Deutschlands

Die Initiative der Wissenschaftler hatte 
Langzeitwirkung. Der Protest gegen die Atom
bewaffnung artikulierte sich ein Jahr nach der 
Veröffentlichung der Erklärung nicht mehr nur 
in Resolutionen, sondern auch auf der Straße. 
Im März 1958 entstand mit Unterstützung von 
SPD und DGB das bundesweite Aktionskomitee 
„Kampf dem Atomtod“. Arbeiter, Intellektuelle 
und Kirchenvertreter engagierten sich gemein
sam gegen die atomare Aufrüstung. Diese Anti- 
atomwaffen-Bewegung war die heute nur noch 
wenig bekannte erste außerparlamentarische 
Opposition in der Bundesrepublik.

men der NATO auch der US-Armee unterstanden.
Für den harten Kern der Friedensaktivisten 

ging der Protest trotzdem weiter-in der Oster
marschbewegung. Der erste deutsche Ostermarsch 
fand 1960 in Norddeutschland miti.000Teilneh
mern statt und führte zum Raketenübungsplatz 
Bergen-Hohne bei Celle. Als Anfang der achtzi
ger Jahre die Friedensbewegung entstand, ent
wickelten sich die Ostermärsche zu Massen
protesten gegen Aufrüstung, Atomwaffen und 
Rüstungswettlauf.

So bleibt die Bedeutung der Göttinger Erklä
rung bis heute bestehen: Erstmals in der deut
schen Geschichte fanden Wissenschaftler den 
Mut, sich aus ihrer Sachkompetenz heraus als

kritische Staatsbürger in sicherheitspolitische 
Auseinandersetzungen einzumischen und sich 
gegen die Politik ihrer Regierung zu stellen. Sie 
taten das nicht länger als Einzelpersonen, son
dern als Expertengruppe. Eine Folge dieses En
gagements waren die Initiativen einzelner Be
rufsgruppen wie Pädagogen, Informatiker oder 
Soldaten, die im Rahmen der Friedensbewegung 
der achtziger Jahre entstanden sind. Die bis heu
te bekannteste Vereinigung ist die Medizineror
ganisation „Internationale Ärzte zur Verhütung 
des Atomkrieges“ (IPPNW).

Was 1957 zu einer Verunsicherung der dpa 
führte, stieß eine gesellschaftliche Diskussion 
an, die bis heute nachhallt.
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STÄRKE entwickeln
OHNE GEWALT Von Annette Lübbers

Die Initiative »SOS-Gewalt« setzt sich für eine 
Stärkung ziviler Werte in Israel und den palästi 
nensischen Gebieten ein

Die zivile Gesellschaft leidet: „Verlorene Jugend“ nennt der israelische Maler 
Nir Hod sein Bild aus dem Jahr 2004

SOS-Gewalt
Georg Rössler konnte in Deutschland be
reits einige Kooperationspartner gewinnen, 
die sich mit Gewaltprävention beschäftigen. 
Dazu zählen bislang etwa das „Zentrum für 
Freiwilligen-, Friedens- und Zivildienst“ der 
Evangelischen Kirche von Kurhessen-Wal- 
deck sowie der „Bund für Soziale Verteidi
gung e.V.“ in Minden. Neben den deutschen 
Kontakten bemühen sich die Mitarbeiter von 
„SOS-Gewalt“ darum, in der israelischen Öf
fentlichkeit und im israelischen Bildungssek
tor stärker wahrgenommen zu werden. Ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung bedeutet 
die Zusammenarbeit mit dem „Seminar für 
Lehrerausbildung David Yellin“ in Jerusalem.

Kontaktadresse:
SOS-Gewalt /Das Zentrum 
fürGewaltstudien in Israel, 
PO.B. 9080, Jerusalem 
91090, Telefon und Fax: 
00972-2-6427387, E-Mail: 
roessler@netvision.net.il

Am Anfangstand die Fassungslosigkeit: „Aus 
heiterem Himmel schlugen drei jugendliche vier 
andere Jungs zusammen, die sie kaum kannten. 
Die Eltern waren schockiert. Sie hatten keine Ah
nung davon, dass die Jungs schon zwei Jahre mit 
einer Gang ihre Altersgenossen terrorisierten. Die 
Statistiken zu jugendlicher Gewalt in Israel sind 
schlicht grauenhaft“ erzählt Georg Rössler. Der 
gebürtige Düsseldorfer, der seit mehr als 15 Jah
ren mitseinerisraelischen Frau und seinen drei 
Kindern in Jerusalem lebt, kennt die Faktoren, die 
die zivile Gesellschaft in Israel und auch in den 
palästinensischen Gebieten zerstören.

„Die israelische Gesellschaft ist umständehal- 
berdurch Gewalt entstanden. Die Methoden, die 
derjunge Staat anwenden musste, um in die Ei

genstaatlichkeit zu gelangen und sie später ge
gen äußere Feinde zu erhalten, haben Israel ih
ren Stempel aufgedrückt. Die Kinder lernen, dass 
Gewalt ein legitimes Mittelzur Durchsetzungder 
eigenen Interessen ist - auf Kosten der zivilen 
Gesellschaft. Dieses Denken muss durchbrochen 
werden“, erklärt Georg Rössler. „Die Krisensitu
ation setztdie Menschen zudem einem enormen 
Stress aus und erschwerend kommt hinzu, dass in 
unserem Schulwesen und in der Erziehung weit
gehend auf Autorität verzichtet wird.“

Für die palästinensische Gesellschaft gel
te ähnliches: „Sie schüttelt gegenwärtig zwar 
die israelische Besatzung ab, sie kauft aber im 
Vollzug die gleichen militärischen und antile
galistischen Werte und Traditionen ein, wie wir

sie in Israel finden, und diese Traditionen wer
den in der Zukunft auch die palästinensische 
Gesellschaft prägen - und sprengen, soweit sie 
das nicht schon heute tun.“ Er glaubt, dass bei- 
de-Juden und Palästinenser-lernen müssen, 
sich aus traditionellen Verhaltensmustern zu 
lösen. „Eine Diktatur kann nur mit Gewalt ge
kippt werden. Einer Demokratie kann man da
gegen nur gewaltfreie Methoden entgegenset
zen, weil man sonst den Rechtsstaat gegen sich 
hat. Und solche Methoden wollen erst einmal 
gelernt sein.“ Georg Rössler handelte. Zusam
men mit jüdischen und palästinensischen Mit
streitern gründete er„SOS-Gewalt / Das Zentrum 
fürGewaltstudien in Israel“.
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Gewalt an den Schulen
Für das „International Education Journal“ 

erstellte Professor Dan Soen, Vorsitzender des 
Departments Verhaltenswissenschaften am 
„College of Judea & Samaria“ im Jahr 2002 eine 
Studie über Gewalt an israelischen Schulen. 
Nach seinen Angaben erklärten 60 Prozent der 
befragten israelischen Schüler, dass die Gewalt 
an Schulen ein großes Problem sei. Etwa 15 Pro
zent der Schüler werden gemäß seiner Auswer
tung ständig verbal beschimpft, schikaniert, be
droht, belästigt oder geschlagen. Zwar gibt es 
in Israel Gewaltpräventions-Programme, aber 
die Erfolge dieser Programme sieht Dan Soen 
eher skeptisch. Seine Analyse eines Gewaltprä
ventions-Programms, das in einer „Junior High
school“ im Raum Tel Aviv durchgeführt wurde, 
ergab, dass dieses „Programm als Fehlschlag zu 
bewerten ist“.

Schüler, seine Phantasie einzusetzen, seine Fle
xibilität und seine Lernfähigkeit. Und nach dem 
ersten erfolgreichen Versuch hatergelernt, dass 
er selbst eine - gewaltfreie - Macht darstellen 
kann“, erklärt Georg Rössler.

Gewaltfreies Handeln
Durch diese Zugangsweise wird der Schwache 

systematisch gestärkt, die eingeschüchterte Grup
pe wird aufgebaut, und dem Gewalttätigen wird 
der Boden entzogen. In der israelischen Erzie
hung stellt diese scheinbare Selbstverständ
lichkeit eine mittlere Revolution dar. Im Allge
meinen wird derTäter nämlich immerselbstals 
Opfer verstanden, das zuerst rehabilitiert wer
den muss - und die unterdrückte Gruppe bleibt 
ungeschützt.

Die Mitarbeiter des Zentrums, die aus allen 
gesellschaftlichen Schichten kommen, haben

Deutschland entwickelt wurde. Vorbild istdie In
itiative „SOS Rassismus NRW“ im Jugendamt der 
Evangelischen Kirche von Westfalen und darin 
eingebunden die Arbeit des Deeskalationsteams 
Gewalt und Rassismus in der Evangelischen Aka
demie Villigst. Georg Rössler ist selbst ausgebil
deter Deeskalationstrainer und Mitglied des Bo
chumer Deeskalationsteams.

In beiden Zentren wird ein ganzheitlicher 
gesellschaftlicher Ansatz verfolgt: „Die Kinder 
in den Schulen sind nurein Spiegelbild derGe- 
sellschaft. Nur mit Kindern zu arbeiten hat da
her keinen Sinn. Die zunehmende Frustration 
bildet die Motivation für Gewalt innerhalb der 
gesamten Gesellschaft“, erklärt Yachia Hijazi. 
„Die Palästinenser sind stolz darauf, Gesetze zu 
brechen, die von den Israelis gemacht worden 
sind. Du kannst Menschen nicht von Gewaltlo
sigkeit überzeugen, die jeden Tag sehen, dass

Militärische Werte:
Im Stadtzentrum von Jerusalem 
diskutieren Jugendliche mit einem Soldaten

Entwicklung von Dialogfähigkeit:
Aufgebrachte Befürworter des Krieges gegen den Libanon 
beschimpften im August letzten Jahres Friedensaktivisten in Tel Aviv

Das Programm basierte auf zehn Meetings von 
jeweils zwei Stunden Dauer, in denen die Schü
lerinnen und Schüler Filme ansahen, diskutier
ten, Fälle analysierten und Gewaltexperten zu
hörten.Sein Fazit: „Das Interventionsprogramm 
konnte die Einstellung der Schüler gegenüber 
der Gewalt nicht verändern.“ Das Problem, so 
Professor Dan Soen, liege also nicht in der Ver
fügbarkeit solcher Programme, sondern in ihrer 
Eignung und ihrer Effektivität.

Eine Alternative zu den bisher eingesetzten 
Gewaltpräventions-Programmen bietet der be
sondere, wenigertheoretisch als praxisorientierte 
Zugang der„SOS-Gewalt“-Programme. Ein Bei
spiel: Ein Schüler soll sich den Weg durch eine 
Gruppe von Schülern erzwingen, die als Kollek
tiv nicht bereit sind, dem Schüler den Weg frei
zugeben. Dem Schüler ist jedes - gewaltfreie 
- Mittel erlaubt, um sich den Zugang zu er
zwingen. „Nach vielen vergeblichen und frus
trierenden Versuchen lernt der alleinstehende

langfristige Ziele. Dazu gehört die Etablierung 
von gewaltfreiem Handeln als die erfolgreichere 
Strategie für die Durchsetzung von Interessen 
innerhalb einer Demokratie. Hinzu kommen die 
Entwicklungvon Dialogfähigkeit,der Aufbau lo
kaler Arbeitsgruppen, Konfliktforschung, die Aus
bildung von Deeskalationstrainern und die Koo
peration mit Schulen, Erziehungseinrichtungen, 
Kulturträgern und Beratungsstellen.

Nach dem Prinzip „Nein zur Normalisierung, 
ja zur Kooperation“ haben sich die Palästinen
ser Yachia Hijazi und lawwad Siam, vermittelt 
durch die lokale Arbeit des deutschen Zivilen 
Friedensdienstes (Forum ZFD Bonn) in Jerusa
lem, mit „SOS-Gewalt“ für die Gründung eines 
Vereins unterdem gleichen Namen und mitden 
gleichen Programmen in den palästinensischen 
Gebieten entschieden.

Ganzheitlicher Ansatz
Beide Zentren setzen auf ein Modell, das in

Gewalt stark macht. Wenn du das tust, wirst du 
gefragt: Wer bezahlt dich?“

Und Georg Rössler fügt an: „Es macht über
haupt keinen Sinn, den Kindern und Jugend
lichen moralisierend zu erklären, dass Gewalt 
schlecht ist und dass unbedingter Pazifismus gut 
ist. Wir wollen vermitteln, dass Stärke durchaus 
erstrebenswert ist - aber eben nicht gleichbe
deutend mit der Anwendung von Gewalt. Wir 
möchten zeigen: Es gibt mehr als eine Metho
de, sich durchzusetzen.“

Das Pilotprojekt auf der palästinensischen 
Seite sei vielversprechend gelaufen, bilanziert 
Hijazi. „Aber natürlich können kulturelle Verhal
tensweisen nicht über Nacht geändert werden. Zi
vile Werte haben einen niedrigen Stellenwert in 
unserer Gesellschaft. Wir Palästinenser leben in 
einerautoritären Gesellschaftsform und körper
liche Strafen sind Teil der Erziehung. Auf dieser 
Grundlage fällt es schwer, den Sinn von gewalt
freien Konfliktlösungen einzusehen.“ Z—
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Dossier

»Was habe ich denn dort 
an der Front verloren...?«
LiterarischeTexteund LiederzumThema Desertion

Textauswahl, Kommentare und 
Einführung von Friedhelm Schneider

Wo das Thema Desertion zur Sprache kommt, 
geht es regelmäßig um die Selbsthilfe von Kriegs
dienstverweigerern in bewaffneten Konfliktsi
tuationen. Sie wird nötig, weil ein rechtlicher 
Schutzrahmen nicht vorhanden istoderversagt 
Dabei sind es seit jeher nicht nur Pazifisten, für 
die sich die Frage der Desertion stellt. Von Mar
tin Luther wissen wir, dass er die Kriegsteilnah
me von Christen zwar an Bedingungen geknüpft, 
aber nicht grundsätzlich abgelehnt hat. Den
noch konnte er zur Fahnenflucht aufrufen, wo 
die Voraussetzungen eines „gerechten Krieges“ 
nicht vorliegen und Warlords ihre Interessen mit 
Waffengewalt durchsetzen wollen:„Und ich rate 
euch auch treulich, dass, wer unter solchen un
friedlichen Fürsten Krieg führt, dass er aus dem 
Felde laufe, was er laufen kann, seine Seele er
rette und seinen rachgierigen, unsinnigen Fürs
ten allein und für sich selbst mit denen zusam
men Krieg führen lasse, die mit ihm zum Teufel 
fahren wollen.“ (1542)

Statistisch betrachtet stößt das Handlungsmo
dell Desertion in erheblichem Ausmaß auf Billi- 
gung-immerdort, wo es sich um Deserteureaus 
den Reihen dergegnerischen Konfliktpartei han
delt. Dagegen finden Deserteure aus dem eigenen 
Lager durchweg keine Akzeptanz. Sie werden umso 
heftiger bekämpft, je mehr sie die Selbstverständ
lichkeit, die Sinnhaftigkeit oder die „Kampfmoral“ 
der eigenen Sache in Frage stellen.

Das aktuelle z/Tz;/-Dossier präsentiert einige 
Beispiele für die literarische Aufnahme und Be- 
arbeitungdesThemas Desertion. Kennzeichnend 
für die Zusammenstellung der Texte istdie Viel
falt und Weite der Perspektiven, die das Schwarz- 
Weiß-Schema vom guten fremden und bösen ei
genen Deserteur sprengt. „Die grauen Seelen“ 
heißt programmatisch ein neuerer Roman des 
französischen Schriftstellers Philippe Claudel. 
Darin unternimmt es der Autor, jenseits der of
fiziellen Parolen die Grautöne zu zeichnen, die 
1917 den Mikrokosmos eines Ortes bei Verdun 
bestimmen. Das Kriegsgeschehen bringt es mit 
sich, dass zwei Deserteure Teil dieser von wider

sprüchlichen Empfindungen und Interessen ge
prägten Grauzone werden...

In den hier vorgestellten Texten finden wir 
exemplarisch den aufklärerisch-kritischen Blick 
auf das „Recht, sich seiner Beine nach Belieben 
zu bedienen“ (Voltaire: Candide oder der Op
timismus, 1759). Wir werden in die Wahrneh- 
mungder inneren Konflikte einbezogen, die zur 
Desertion führen können (Albrecht Goes: Unru
hige Nacht, 1950). Wir finden die Parteinahme 
für oder gegen einen Deserteur - und den da
mitverbundenen Entwicklungs- und Reflexions-

Frans Masereel, „Bilder gegen den Krieg“

prozess, den das Verhalten des Fahnenflüchtigen 
in seiner Umgebung und in ihm selbst auslöst 
(Andre Chamson: Roux le bandit, 1925).

Ebenso vielfältig wie die unterschiedlichen 
Werke,Gattungen und Autoren sind die Charak
tere und Motive der Deserteure, die literarisch 
porträtiert werden:
• Da istdergemeinschaftsschädliche Egoist, der 
zum Verräteran dervorgegebenen kollektiven 
Pflicht wird (z. B. in der Sicht Tschingis Aitma
tows [Aug in Auge, 1958]).

• Dagibtesdie unreflektierte,gleichsam reflexar
tige Desertion, die durch unbezwingbares Heim
weh oder die Sehnsucht nach Frau und Familie 
ausgelöst wird (vgl. Arnold Zweig: Der Streit um 
den Sergeanten Grischa, 1927). Als biophile Orien
tierung in einem destruktiven Umfeld treibt den 
Deserteur die Liebe zum Leben dazu, das eigene 
Überleben zu sichern und damit der Beziehung 
zu geliebten Menschen eine Zukunft zu geben 
(vgl. Heinrich Böll: Entfernung von der Truppe, 
1964). Nennenswert ist in diesem Zusammen
hangauch Walter Schnaffs, jener dicklich-gemüt
liche Teddybärtyp, der keinem Menschen etwas 
zu Leidetun kann und das Motto „genießen statt 
schießen“ zu verkörpern scheint. Erwirkt in sei
ner preußischen Uniform so deplaziert, dass er 
gleichsam aus einer unabwendbaren Notwen
digkeit heraus desertieren muss (nachzulesen 
in Maupassants Novelle „L’aventure de Wal
ter Schnaffs“, die während des deutsch-franzö
sischen Krieges 1870/71 entstanden ist).

• Wirfinden den Deserteur, derdurch seine Kriegs
erlebnisse zum Pazifist wird (z.B. bei Ysabelle 
Lacamp: L’homme sans fusil, 2002).

• Da gibt es die prinzipiellen Verweigerer, die 
ihren religiösen oder politischen Grundsätzen 
treu bleiben, weil sie auch in den Gegnern Mit
menschen sehen (so bei Chamson: Roux le ban
dit und Giono: Der Deserteur) oder weil sie es 
ablehnen, für den Klassenfeind zu kämpfen.

• Schließlich erscheint die Desertion als Protest 
dagegen, sich in militärischen Planspielen als 
Kanonenfutter sinnlos verheizen zu lassen (s. 
Sebastien Japrisot: Mathilde - eine große Lie
be, 1996, verfilmt 2005). Alfred Andersch be
schreibt die Desertion als „die äußerste Form 
der Selbstverteidigung“ gegen den Zwang zur 
bedingungslosen Unterwerfung unter Militär
dienstpflicht und Soldaten-Eid. (Die Kirschen 
der Freiheit, 1952)

Gemeinsam ist all diesen Beispielen: Sie 
haben das Thema „Desertion“ aus der Tabuzo
ne herausgeholt. Sie tragen dazu bei, dass die 
Entfernung von der Truppe differenziert wahr
genommen und der Schutz der Kriegsdienst
verweigerer im Krieg als dringliches Anliegen 
verstanden wird.
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Dossier

Voltaire (1694-1778): Vom Vorrecht, sich seiner Beine nach Belieben zu bedienen

Mit spitzer Feder trat Voltaire (1694-1778), der große franzö
sische Schriftsteller und Philosoph, für Toleranz, Menschen
rechte und die Ideen der Aufklärung ein. Drei Jahrzehnte sei
nes Lebens musste er außerhalb Frankreichs verbringen, im 
Schweizer Exil erschien 1759 sein satirischer Roman „Candi- 
de ou l’optimisme“. Um Leibniz’ These, wir lebten in der bes
ten aller möglichen Welten, ad absurdum zu führen, lässt 
Voltaire seinen naiven Romanhelden Candide von einem Un
glück in das nächste geraten. Während Candide von seiner 
Geliebten getrennt wird und unter anderem Krieg, Seesturm 
und Erdbeben durchmacht, wird der Romanleser mit der bei

ßenden Gesellschaftskritik des Erzählers konfrontiert. So 
prangert Voltaire gleich im zweiten Kapitel die skrupellosen 
Methoden der Militärwerber an, die nichts unversucht lassen, 
um ihren Auftraggebern Kanonenfutter zuzuführen. Armuts
rekrutierung (heute spricht man von „poverty draft“), Deserti
onen und deren drastische Bestrafung sind schon im 18. Jahr
hundert verbreitete Erscheinungen. Auf diesem Hintergrund 
beschreibt Voltaires Roman die militärische Kriegsmaschine
rie als lebensfeindliches System der Unfreiheit, das die Ar
meeflucht als Akt menschlicher Selbstbestimmung geradezu 
herausfordert.

Voltaire: Candide (1759)

„Die beste 
aller Welten...?“ 
- Soldaten im 
Kriegseinsatz

terbensmatt vor Hunger und Strapaze, nicht ei- 
W w nen Heller Geld bei sich, macht’ er [Kandide] vor 

der Tür eines Wirtshauses höchst betrübt halt.
Zwei Blauröcke wurden ihn gewahr. Ha! ein 

hübscher Kerl, Herr Bruder! sagte der eine. Wie’n Rohr gewach
sen! Just so groß, wie wir’n brauchen! Sie gingen auf Kandiden 
los und baten ihn sehr höflich, zu Mittag mit ihnen zu speisen. 
Ich finde mich ungemein durch Ihre Einladung beehrt, meine

Herren, sagte Kandide mit einem bescheidenen Ton, der gleich 
seine Nation verriet, allein ich habe kein Geld, kann meine Ze
che nicht zahlen. Ach! was Geld! was Zeche zahlen! sagte einer 
von den Männern. Das haben solche wohlgewachsne, artige 
junge Herren wie Sie nicht nötig. Sie messen sechs Zoll?

Die mess’ ich, meine Herrn, sagte er mit einer Verbeugung. 
„Hurtig, mein Herr! zu Tische. Wir zahlen nicht allein die Zeche 
für Sie, wir werden auch sorgen, daß es einem Manne wie Ih
nen nie an Gelde fehlt. Wozu sind die Menschen in der Welt, als 
einander beizustehn, unter die Arme zu greifen?“... [Ohne Ver
dacht zu schöpfen, akzeptierte Kandide es, ein paar Taler anzu
nehmen und auf den König der Bulgaren anzustoßen.]

Sogleich legte man ihm Schellen an die Füße und führte ihn 
zum Regimente. Da lernt’ er das Rechtsundlinksumkehrteuch, 
Gewehr hoch, Gewehr beim Fuß, Feuer, Marsch, und kriegt’ dabei 
dreißig Prügel; den andern Tag exerziert’ er schon ein wenig bes
ser und bekommt nur zwanzig; den Tag drauf gar nur zehne, und 
all’ seine Kameraden gafften ihn als ein blaues Meerwunder an.

Kandide war noch ganz verdutzt, konnte gar nicht recht be
greifen, wie er so im Hui zum Helden geworden. An einem 
schönen Frühlingsmorgen fällt’s ihm ein, spazierenzugehn. Er 
schlendert grade vor sich hin, der Meinung: die Menschen hätten 
sowohl wie die Tiere das Vorrecht, sich ihrer Beine nach Belieben 
zu bedienen. Kaum hat er zwei Meilen gemacht, wie ein Blitz sind 
ihm vier andre sechsschuhige Helden auf den Hals, binden ihn 
und werfen ihn in ein Loch, wohin nicht Sonne nicht Mond kam.

Ein wohllöbliches Kriegsgericht fragte ihn, was er lie
ber wollte, sechsunddreißigmal Spießrutenlaufen oder sich 
drei bleierne Kugeln mit eins ins Gehirn jagen lassen. Kandi
de hatte gut sagen, daß des Menschen Wille frei sei und daß 
er keins von beiden möchte; das half nichts, er mußte wählen. 
Sonach entschloß er sich denn, kraft der lieben Gottesgabe, 
Willensfreiheit genannt, sechsunddreißigmal Spieß- 
ruten zu laufen... ww

Als der Armee- und Kriegsflüchtling Candide am Ende sei
ner Kräfte ist, findet er weder im reichen Bürgertum noch bei 
der Amtskirche Unterstützung. Ein pazifistischer Mennonit 
ist es, der ihn bei sich aufnimmt.

Fünf Jahre nach Veröffentlichung seines Romans fasst 
Voltaire seine kriegskritischen Gedanken noch einmal für 
sein Philosophisches Wörterbuch zusammen. Sein Artikel 
„Guerre“ (Krieg) geißelt den schon in „Candide“ angespro

chenen Missbrauch der Religion für kriegerische Zwecke: 
„Das Wunderbare an diesem höllischen Unternehmen ist, 
dass jeder Mörderchef seine Fahnen segnen lässt und feier
lich Gott anruft, bevor er sich daran macht seinen Nächsten 
zu vernichten.“ Friedrich der Große, der mit Voltaire eine re
gelmäßige Korrespondenz pflegt, ist schockiert. Sein Protest
brief lässt noch heute etwas von der Empörung erahnen, die 
den Schreiber seinerzeit bewegte: „Ich habe den Artikel Krieg
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gelesen, und ich habe gebebt. Wie kann ein Fürst... Trup
pen ... zum Ruhme führen, ohne sich dadurch den Ehrentitel 
eines Räuberhauptmanns zu verdienen, da er ja doch nur ei
nen Haufen von Taugenichtsen anführt, welche das Schicksal 
zwang, zu käuflichen Schlächtern zu werden, und die unter 
seiner Führung nun dem schönen Metier von Wegelager

ern frönen? Haben Sie denn vergessen, dass der Krieg eine 
Geißel ist, die alle möglichen Menschen zusammenwürfelt, 
überdies noch alle möglichen Verbrechen begünstigt?“ 1780, 
zwei Jahre nach Voltaires Tod, erlässt Friedrich der Große das 
Gnadenprivileg, das den Mennoniten die Befreiung vom Mili
tärdienst zusichert.

Andre Chamson (1900-1983):

...der nicht mit den andern ging (Roux le bandit, 1925)

Als Historiker und Schriftsteller gehört Andre Chamson zu 
den prominenten Persönlichkeiten des französischen Protes
tantismus im 20. Jahrhundert. Er war Mitglied der Academie 
fran^aise und langjähriger Leiter des französischen National
archivs, aus seiner Feder stammen zahlreiche Romane zur Ge
schichte der Protestanten in Frankreich. Chamsons erster Ro
man erschien 1925 unter dem Titel „Roux le bandit“. Das Buch, 
dessen Handlung zur Zeit des Ersten Weltkriegs in der kargen 
Bergwelt der südfranzösischen Cevennen spielt, porträtiert ei
nen Kriegsdienstverweigerer aus GLaubensgründen. Anders 
als die anderen Männer seines Dorfes lehnt Roux es ab, der 
Einberufung an die Front zu folgen. Er flieht in die Einsam
keit der Berge, die er nur aus besonderem Anlass verlässt: Un
eigennützig hilft er aus, wo immer eine Arbeitskraft gebraucht 
wird, weil eine Bauernfamilie ihre Männer in den Krieg schi

cken musste. Die solidarische Unterstützungin Not geratener 
Familien und der Ernst seinerchristlich-pazifistischen Über
zeugung bewirken, dass Roux den Respekt seiner Umwelt 
gewinnt. Wer ihn trifft, verrät ihn nicht an die Gendarmen, 
Frauen stellen dem Hungernden nachts Essen vor ihre Tür. 
Chamsons Roman beschreibt die Wandlung, die Roux’ Anse
hen erfährt: vom geächteten Deserteur und „Banditen“ zum 
geachteten Gewalt-Verweigerer, der auf die Stimme seines Ge
wissens hört.

Rückblickend auf die Erfahrungen, die er als Kriegsfreiwil
liger im spanischen Bürgerkrieg und im Zweiten Weltkrieg ge
macht hatte, kommentierte Chamson 1946 die Neuauflage sei
nes Romans mit den Worten: Ich sehe „mit einigem Stolz dies 
Buch neu erscheinen, das ich jetzt wohl kaum mehr schreiben 
würde“.

. aÄ m Col du Pas hielt ich einige Minuten an, um 
% jh ein wenigzu verschnaufen. Als ich mich bereit

• B machte weiterzugehen, sah ich einen Mann aus 
dem Wald auf mich zukommen: der Roux war 

es. Seine Kleider waren von Dornen ganz zerrissen, ein Lin
nensack hing ihm über die Schulter, sein Bart reichte ihm bis 
mitten auf die Brust. Er war magerer und gebeugter als früher 
vor seiner Flucht in die Berge, sah aber viel entschlossener aus, 
als sei er in der Zwischenzeit Familienoberhaupt mit Verant
wortungen und Machtbefugnissen geworden.

Wir wünschten uns einen Guten Abend, und Roux setzte 
sich neben mich ins Gras; ich sagte zu ihm:

-„Der Winter ist hart!“
- „Härter noch im Gebirge als in den Tälern.“
Darauf sah ich ihn, ohne etwas zu sagen, an, und zwei Minu

ten lang wußten wir beide nicht, was wir weiter sprechen sollten.
Während des Schweigens aber bewegte ich alles in meinen 

Gedanken und suchte nach einem Mittel, um ihn zur Erklä
rung seines Verhaltens zu bewegen.

- „Roux, der Pastor von Anduze ist im Krieg gefallen. Er 
wollte auch nicht kämpfen, aus Gewissensgründen. Aber 
er ist dennoch an die Front gegangen wie alle anderen, um 
sich nicht ins Unrecht zu setzen. Als er zu seinem Regiment 
kam, hat er sich bei seinem Obersten gemeldet und ihm ge
sagt, sein Gewissen verbiete ihm, zu kämpfen, gebiete ihm 
aber, die Verwundeten zu pflegen, dort, wo etwas los sei. Der 
Oberst hat ihn angehört, man hat ihm keine Schwierigkeiten 
gemacht, er ist mit allen anderen ins Feld gezogen, doch ohne 
eine Waffe anzurühren. Im Krieg hat er dann die Leiden der 
Kämpfenden geteilt, hat sie sogar gelindert, denn er war im

mer in den vordersten Reihen, hat die Verwundeten wegge
tragen, und schließlich ist er selbst getroffen worden und ge
storben. Sein Mut und seine Ruhe sind auch dann noch allen, 
die um ihn waren und ebenso in jedem Augenblick getötet 
werden konnten, ein gutes Beispiel gewesen.“...

Auch die letzten Worte des Pastors wiederholte ich ihm, 
der seiner Frau bestellen ließ, sie solle sein Söhnchen lehren, 
den Krieg zu hassen.... Als ich zu Ende war mit meiner Ge
schichte, sagte der Roux zu mir:

-„Er war ein Gerechter.... Er hat in diesem ganzen Krieg 
das beste Beispiel gegeben.“

- „Wenn er das beste Beispiel gegeben hat, hättest du gut 
daran getan, ihm zu folgen, anstatt ins Gebirge zu fliehen!“

Roux der Bandit sah mich an, indem er die rechte Hand auf 
den Schenkel stützte und mit der Linken an der Kordel seines 
Sackes zog, dann sagte er:

„Wenn die Herde in die Irre geht und in Gefahr ist, in den 
Abgrund zu stürzen, muß der Hirte ihr dennoch folgen; wenn 
Krankheit die Herde befällt, muß der Hirte sie pflegen und bei 
ihr aushalten, selbst wenn die Krankheit durch die Fliegen 
übertragen wird oder durch die Luft, die sie vergiftet. So lange 
die Menschen Kriege führen, müssen auch die Pastoren an ih
nen teilnehmen, weil sie überall dort sein müssen, wo es Lei
den gibt und Unglück. Inmitten des Krieges können sie die fro
he Botschaft verkünden, wie der Pastor von Anduze es zu tun 
wußte....

Aber die Pflicht des Christen ist nicht die gleiche, er kann 
sich weigern, der Herde zu folgen, die in die Irre 
geht; er muß sie nicht begleiten durch all ihre Prü- 
fungen." CC
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Philippe Claudel (*19 6 2): Die grauen Seelen (2003)

Gleich in seinem Erscheinungsjahr (2003) wurde Philippe 
Claudels Roman „Die grauen Seelen“ mit dem renommier
ten französischen Literaturpreis „Prix Renaudot“ ausgezeich
net. Im Mittelpunkt der Romanhandlung steht ein Kriminalfall: 
In einem lothringischen Provinzstädtchen, unweit der Kriegs
front, wird 1917 ein zehnjähriges Mädchen erdrosselt im Ka
nal aufgefunden. Claudels Erzähler, der Ortsgendarm, erhellt 
rückblickend die Hintergründe des Mordes. Ohne in Schwarz- 
Weiß-Malerei zu verfallen, gibt er einen Einblick in die Ent
wicklungen, die die Gesellschaft des Städtchens im Schatten 
des Ersten Weltkriegs bestimmen: Nationalismus und Kriegs

begeisterung gewinnen an Boden. Während Kriegsopfer um 
ihr Überleben kämpfen, sehen Kriegsgewinnler ihre Geschäfte 
blühen. Den physischen Schäden des Krieges entsprechen die 
moralischen. Nachdenkliche und kriegskritische Stimmen blei
ben die Ausnahme.

Im Dezember werden zwei Deserteure gefasst. Richter 
Mierck ergreift die Gelegenheit, sie als Schuldige an dem Kin
dermord zu präsentieren, um den bisher ungelösten Mordfall 
endlich zu den Akten legen zu können. Der folgendeText ist 
ein Ausschnitt aus dem Verhör, in dem die beiden Deserteure 
mit dem Tatvorwurf konfrontiert werden.

Anekdote

™u Beginn der Schlacht in Flandern 1917 erlitt 
t ein englischer Landser einen Nervenzusam- 

“MBB menbruch und lief nach hinten. Nach einiger 
Zeit wurde er vom Generalmajor Smedley But

ler angehalten. „Weißt du nicht, dass eine große Schlacht im 
Gang ist?“ „Ich-weiß-es“, brachte der Landser heraus. „Was 
willst du dann hier?!“ Der Landser schwieg. „Warum antwor
test du nicht?!“ brüllte der Offizier, „weißt du nicht, wer vor 
dir steht?!“ Der Landser schüttelte den Kopf. „Ich bin dein Ge
neral!“ „0 du meine Güte“, rief der Landser, „bin ich 
schon so weit zurück?“ Dann fiel er bewusstlos um. <<

Das unverhoffte Zusammentreffen von General und De
serteur führt uns in die Zeit des Ersten Weltkriegs. Den Hin
tergrund der Anekdote bildet die bittere Einsicht vieler Front
soldaten, in einem aussichtslosen Stellungskrieg „verheizt“ zu 
werden, während die militärischen Oberbefehlshaber es sich 
weitab vom Kampfgeschehen gut gehen lassen. Offensichtlich 
ist der Erzähler der Episode so sehr militärischem Denken ver
haftet, dass er sich eine Desertion nur als Folge eines Nerven
zusammenbruchs vorstellen kann...

Von Mark Twain stammt die Aussage: „Für eine Anekdo
te braucht man drei Dinge: eine Pointe, einen Erzähler und 
Menschlichkeit.“ Als unterhaltsame „Kürzestgeschichte“ be
zieht die Anekdote sich oft auf eine prominente Persönlich
keit, von der sie, ohne für das Erzählte Beweise zu liefern,
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ÄB m Morgen des 3. Dezember, als ich die Straße 
entlangstapfte, um nach Hause zu kommen, 

▼ ■ * verhafteten die Gendarmen zwei junge Bur
schen, die halb tot waren vor Hunger und Käl

te. Zwei Deserteure vom 59. Infanterieregiment. Sie waren nicht 
die ersten, die von den Gendarmen eingefangen wurden, das 
große Weglaufen hatte schon einige Monate zuvor begonnen. 
Jeden Tag verschwanden welche auf diese Art von der Front, 
vertiefen sich auf dem Land oder zogen es vor, mutterseelenal
lein im Dickicht oder in einem Wäldchen zu verrecken: besser, 
als von Granaten zerfetzt zu werden. Sagen wir, die beiden ka
men wie gerufen: der Armee, die ein Exempel statuieren wollte, 
und auch dem Richter, der einen Schuldigen brauchte.

(Es folgt die Schilderung des Verhörs)
Der eine, Maurice Rifolon, zweiundzwanzig Jahre alt, ge

boren in Melun, wohnhaft in Paris, 15 Rue des Amandiers im 
15. Arondissement, Drucker. Der andere, Yann Le Floc, zwanzig 
Jahre alt, geboren in Plouzagen, einem bretonischen Dorf, das 
er vor dem Krieg nie verlassen hatte, Bauernjunge....

Der Oberst feuert die erste Breitseite ab:
„Sie wissen, warum Sie hier sind?“ fragt er.
Rifolon mustert ihn, antwortet nicht. Der kleine Bretone 

hebt ein wenig den Kopf, stammelt:
„Weil wir weggerannt sind, Herr Oberst, weil wir abgehau

en sind...“
Da schaltet sich Mierck ein:
„Weil Sie gemordet haben.“
Der kleine Bretone reißt die Augen auf. Der andere hinge

gen, Rifolon, sagt mit Unschuldsmiene:
„Natürlich haben wir gemordet, man hat uns sogar deswe

gen geholt, damit wir von Angesicht zu Angesicht Männer tö
ten, die uns so ähnlich sind wie Brüder, damit wir sie ermor
den und sie uns ermorden. Leute wie Sie haben uns befohlen, 
dass wir das tun sollen...“

Der kleine Bretone gerät in Panik:
„Ich weiß nicht genau, ob ich welche getötet habe, man 

sieht da draußen nicht gut, und ich kann nicht schießen, sogar 
mein Oberst macht sich über mich lustig, ,Le Floc’, sagt er, ,du 
würdest noch nicht mal eine Kuh im Hausflur treffen!’, also, es 
ist nicht sicher, vielleicht habe ich auch niemanden getötet.“ 

Der Oberst tritt näher heran. Er nimmt einen tiefen Zug 
aus seiner Zigarre. Bläst ihnen den Rauch in die Nasenlöcher. 
Der Kleine hustet. Der andere gibt keinen Mucks von sich.

„Sie haben ein kleines Mädchen ermordet. Eine Zehnjährige.“ 
Der Kleine fährt auf:

„Was? Was? Was?“, soll er mindestens zwanzigmal wie
derholt haben, hüpfte dabei auf der Stelle herum und wand 
sich, als stünde er auf glühenden Kohlen. Der Drucker hinge
gen bewahrte die Ruhe, sein feines Lächeln. Daraufhin richte
te der Richter das Wort an ihn:

„Sie sehen nicht überrascht aus?“...
„Mich kann nichts mehr überraschen. Wenn Sie gesehen 

hätten, was ich gesehen habe in den letzten Monaten, dann 
wüssten Sie, dass alles möglich ist.“ Ein hübscher Satz, nicht 
wahr? Und das dem Richter, der puterrot anläuft, platsch vor 
die Nase.
„Sie leugnen?“, brüllt er.
„Ich gestehe“, entgegnet der andere ruhig....
„Du gestehst?“
„Was Sie wollen“, sagt der, immer noch ruhig.
„Die Kleine?“
„Ich hab sie ermordet Ich war’s. Ich hab sie gesehen. Ich bin 
ihr gefolgt. Ich hab ihr mit dem Messer dreimal in den Rücken 
gestochen.“
„Nein, du hast sie erwürgt.“
„Ja, stimmt, ich hab sie erwürgt mit diesen Händen, Sie haben 
Recht, ich hatte ja gar kein Messer dabei.“
„Am Ufer des kleinen Kanals.“
„Genau.“
„Du hast sie ins Wasser geworfen.“
„Ja.“
„Warum hast du das getan?"
„Weil ich Lust dazu hatte.“
„Sie zu vergewaltigen?“
„Ja.“
„Aber sie wurde nicht vergewaltigt.“
„Keine Zeit. Ich habe ein Geräusch gehört. Da bin ich weg.“

Die Antworten kommen wie geschmiert, wie im Theater, 
sagt der Bürgermeister. Der Arbeiter hält sich kerzengerade, 
spricht sehr deutlich. Der Richter labt sich an seinen Worten. 
Es wirkt, als sei die Szene bis ins Kleinste einstudiert wor
den. ...

Der Richter sagt zum Bürgermeister:
„Sie können sein Geständnis bezeugen?“
Der Bürgermeister ist kein Zeuge, er ist sprachlos. Er merkt, 

dass der Arbeiter sich über den Richter lustig macht. Er merkt, 
dass Mierck dies ebenfalls merkt. Und endlich merkt er nur 
noch das eine, nämlich dass dem Richter das vollkommen 
gleichgültig ist. Er hat bekommen, was er wollte: 
ein Geständnis.

Glaubhaftes zu berichten 
weiß. Weil sie Charakterzü
ge und Situationen auf das 
Exemplarische reduziert, 
kann von ihr gelten: Eine 
Anekdote ist auch dann 
wahr, wenn sie-streng 
historisch betrachtet - nicht 
stimmt. Und so mag zwar 
die Begegnung des eng
lischen Deserteurs mit Ge
neral Butler nicht eindeutig 
nachzuweisen sein, stimmig 
ist sie zweifellos...

„Es ist ein stummer Schrei nach Frieden, nach Gerechtigkeit und Versöhnung unter den Völkern, 
den dieser Stein symbolisiert.“ Die Theologin Dorothee Solle bei der Enthüllung des ersten deut
schen Denkmals für den unbekannten Deserteur, am 1.9.1989 in Bonn.
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Boris Vian: Der Deserteur (1954)-
Ein Lied wird verboten

„Le Deserteur“ heißt Frankreichs wohl bekanntestes Anti- 
Kriegslied. Es stammt aus der Feder des Jazz-Trompeters, 
Schriftstellers und Chansonniers Boris Vian. An den Staats
präsidenten gerichtet, besingt Vians Lied den Entschluss eines 
Rekruten, seiner Einberufung zum Kriegsdienst nicht nachzu
kommen. Als das Chanson 1954 zu Beginn des Algerienkrieges 
erstmals aufgeführt wird, ruft es sogleich heftige Reaktionen 
hervor: Der staatliche Rundfunk boykottiert das Lied. Franzö
sische Weltkriegsteilnehmer sehen in ihm eine „Beleidigung 
der alten Frontkämpfer“. Sie folgen Vians Frankreich-Tour
nee mit Störkommandos, die „Ab nach Russland!“ brüllen, so
bald der Sänger die Bühne betritt. Als der Pariser Stadtrat Fa
ber, ebenfalls Kriegsveteran, eine Klage wegen Beleidigung 
der Armee einreichen will, schreibt Vian ihm einen Brief. Dar
in stellt er die Frage: „Sie als ehemaliger Soldat, haben Sie für 
den Frieden gekämpft oder aus Spaß? Wenn Sie für den Frie
den gekämpft haben, was ich zu hoffen wage, dann springen 
Sie nicht einem an die Gurgel, der auf derselben Seite steht 
wie Sie, und antworten Sie auf die nächste Frage: Wenn man 
den Krieg nicht im Frieden angreift, wann wird man das Recht 
haben, ihn anzugreifen?“ Nachdem Staatspräsident Coty 1955 
das Verbot des Chansons angeordnet hat, sind öffentliche Auf
führungen nicht mehr möglich, alle Schallplattenaufnahmen 
werden eingezogen. In der Folgezeit wird eine entschärfte 
Liedversion in Umlauf gebracht, die den Entschluss zur Deser
tion und den Aufruf zur Kriegsdienstverweigerung durch ver
allgemeinernde Phrasen ersetzt. So wird in der zensierten Fas
sung aus dem kritischen Appell „Weigert Euch zu gehorchen!“ 
(„Refusez d’obeir“) die unverfängliche Empfehlung „Genießt 
das Leben!“ („Profitez de la vie...“).

In den Aufzeichnungen, die Boris Vian vor der Veröffentli
chung des „Deserteurs“ niederschrieb, findet sich eine Notiz, 
die treffend die Programmatik seines Chansons umreißt: „S’il
faut tuer quelqu’un tuez plütot la guerre“ - was auf deutsch so
viel heißt wie: „Wenn schon getötet werden muss, dann tötet 
doch den Krieg!“

CD-Aufnahmen:
Doppelalbum: Boris Vian et ses interpretes, Polygram;

CD 1 Originalversion (Boris Vian), CD 2 Entschärfte Fassung 
(Richard Anthony)

Deutsche Fassungen: Ihr sogenannten Herrn (Gerd Sem- 
mer), Fiedel Michel: Es ist an der Zeit, Siow Motion 1999; Mon
sieur le President (Wolf Biermann), Wolf Biermann: Lieder 
vom preußischen Ikarus, BMG ARIS 1999

Frans Masereel, 
„Bilder gegen 

den Krieg“

Boris Vian (1920-1959):

Le Deserteur (1954)

Musique de Bons Vian el Harofcl Berg

I.Mon-sieur le Pre - si- - dent, Je vous fais
Je viens de re - ce - voir Mes pa - piers

sieur le Pre - si • dent, Je ne veux pas la

eher, II laut que je vous di - se: Ma de - ci-

Paroles die Bons Vian

Depuis que je suis ne 
J’ai vu mourir mon pere 
j’ai vu partir mes freres 
Et pleurer mes enfants. 
Ma mere a tant souffert 
Elle est dedans sa tombe
Et se moque des bombes 
Et se moque des vers. 
Quand j etais prisonnier 
On m’a vole ma femme 
On m’a vole mon äme 
Et tout mon eher passe. 
Demain de bon matin 
Je fermerai ma porte 
Au nez des annees mortes 
J’irai sur les chemins.

Je mendierai ma vie 
Sur les routes de France 
De Bretagne en Provence, 
Et je dirai aux gens: 
Refusez d’obeir, 
Refusez de la faire, 
N’aLlez pas ä la guerre, 
Refusez de partir 
S’il faut donner son sang, 
Allez donner le vötre, 
Vous etes bon apötre 
Monsieur le President. 
Si vous me poursuivez 
Prevenez vos gendarmes 
Que je n’aurai pas d’armes 
Etqu’ils pourronttirer.

Ein Deutscher Sol
dat, der wegen De
sertion ermordet 
wurde. „So sterben 
alle Vaterlandsver
räter“ steht auf dem 
Schild
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Boris Vian: Der Deserteur
(Übertragung von Klaus Völker)

W > erehrter Präsident
Ich sende Euch ein Schreiben 

▼ * W Lest oder laßt es bleiben
Wenn Euch die Zeit sehr brennt.

Man schickt mir da, gebt acht 
Die Militärpapiere
Daß ich in den Krieg marschiere 
Und das vor Mittwoch nacht.

Verehrter Präsident 
Das werde ich nicht machen 
Das wäre ja zum Lachen 
Ich hab kein Kriegstalent.

Sei’s Euch auch zum Verdruß 
Ihr könnt mir’s nicht befehlen 
Ich wills Euch nicht verhehlen 
Daß ich desertieren muß.

Seit ich auf Erden bin 
Sah ich den Vater sterben 
Sah meine Brüder sterben 
Und weinen nur mein Kind.

Sah Mutters große Not 
Nun liegt sie schon im Grabe 
Verlacht den Bombenhagel 
Und treibt mit Würmern Spott.

Als ich Gefangner war 
Ging meine Frau verdienen 
Ich sah nur noch Ruinen 
Nichts blieb, was mir mal war.

Früh wenn die Hähne krähen 
Dann schließ ich meine Türen 
Und will die Toten spüren 
Und auf die Straße gehen.

Ich nehm den Bettelstab 
Auf meiner Tour de France 
Durch Bretagne und Provence 
Und sag den Menschen dies: 

Verweigert Krieg, Gewehr 
Verweigert Waffentragen 
Ihr müßt schon etwas wagen 
Verweigert’s Militär.

Ihr predigt, Kompliment 
Doch wollt Ihr Blut vergießen 
Dann laßt das Eure fließen 
Verehrter Präsident.

Sagt Eurer Polizei 
Sie würde mich schon schaffen 
Denn ich bin ohne Waffen

Wolf Maahn (*1955):

Deserteure (1982)

W # aterlandsliebe“ und „Bilder vom Feind“ 
Was verlangt Ihr von mir?

wW Loyalität für junkies der Macht
Kriegt Ihr nicht von mir
Besser im Schoß von meinem süßen Schatz
Als ein Narr an der Front 
Besser den Mut zur Feigheit 
Als ein Fähnrich im Sand

Wir sind Deserteure
Wirsind Deserteure
Kein Land auf das ich schwöre
Wir sind Deserteure

Die roten Flecken auf meinem Hemd
Sind Wein und nicht Blut 
Massenmorde und Inquisition 
Machen mir keinen Mut
Ich schlafe mit eintausend Ideologien 
Und bin darin Held
Ich lebe im Osten, im Westen -
Überall auf der Welt

Wir sind Deserteure
Wirsind Deserteure
Kein Land auf das ich schwöre
Wirsind Deserteure

Wir stoppen das Rad der Geschichte
Du und ich, Hand in Hand
Wir flüchten vor Fahnen und laufen über
Ins Niemandsland

Denn wirsind Deserteure... ff

Desertion als Liedthema
Desertionsabsichten und -erfahrun- 

gen gehören schon früh zu den wieder
kehrenden Motiven kritischer Lieder. „0 
König von Preußen“ heißt seit dem 19. 
Jahrhundert eins der bekanntesten op
positionellen Soldatenlieder. Es unter
zieht die menschenunwürdigen Zustän
de beim Militär einer herben Kritik, in 
einer eigenen Strophe geht es um Fah
nenflucht und die ihr folgenden Straf
maßnahmen: „Ihr Herren, nehmt’s nicht 
Wunder, wenn einerdesertiert. Wir wer
den wie die Hunde mit Schlägen mat- 
traitiert...“ Aus der selben Zeit stammt 
das Lied vom Soldaten, der sich durch 
die Truppenwerber hat verlocken las
sen und nun das Risiko eines mehrfa
chen Spießrutenlaufens auf sich nimmt, 
um vom Militär loszukommen: „Ich hat
te mich einmal unterschrieb’n, dem 
König von Preußen treu zu dien’n; ich 
dient’ ihm kaum ein halbes Jahr, da ging 
das Desertieren an.“ Trotz drastischer 
Strafen, die gegen aufgegriffene Deser
teure verhängt werden, ist dem Liedsän

ger klar: „Gerechter Gott, bist du mir gut, 
so lauf ich morgen wieder fort.“

Themenverwandte Motive finden 
sich im klassischen Anti-Kriegs-Spiritu- 
al „Down by the Riverside". Die Absicht 
des Sängers, sich am Flussufer seiner 
Waffen und militärischen Ausrüstungs
gegenstände zu entledigen, dient dem 
ausdrücklichen Ziel, nicht mehr Krieg 
lernen zu müssen.

Den Dank eines Deserteurs an die 
Menschen, die ihm geholfen haben, 
bringt Georges Brassens’ Chanson pour 
l’Auvergnat (1954) zum Ausdruck. Der in 
Paris lebende Brassens wird 1943 von 
den deutschen Besatzern zum Zwangs
arbeitsdienst einberufen, den er in 
einem Rüstungsbetrieb bei Berlin ab
leisten muss. 1944 kehrt er von einem 
Heimaturlaub nicht zurück. Er taucht 
unter bei dem aus der Auvergne stam
menden Marcel Planche („l’Auvergnat“) 
und seiner Frau Jeanne, die den von dem 
deutschen Behörden gesuchten Arbeits
dienst-Deserteurverstecken und versor
gen. Ihnen ist das Chanson gewidmet.
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Edgar HiLsenrath (*1926): Jossel Wassermanns Heimkehr (1993)

Edgar Hilsenrath wird 1926 als Sohn einer jüdischen Fami
lie in Leipzig geboren. Zu den Stationen seines bewegten Le
bens gehören die Flucht nach Rumänien (1938), die Einwei
sung in ein jüdisches Ghetto in der Ukraine (1941), Aufenthalte 
in Palästina (1945-47), Frankreich, in den USA (1951-1975) und 
schließlich die Rückkehr nach Deutschland (1975). In seinen 
Romanen schreibt Hilsenrath gegen das Vergessen an, nach 
eigener Aussage widerspiegelt sich in seinen Geschichten 
nichts anderes als die Geschichte eines überlebenden Juden 
deutscher Kultur. Zu Hilsenraths literarischen Markenzeichen 
gehört „der radikale Witz, der sich nicht davor scheut, selbst 
dem Tragischen eine komische Note abzugewinnen“ (Peter 
Zimmermann). Hilsenraths Fähigkeit der Selbstironisierung, 
die das Leiden zwar nicht abschafft, aber doch erträglicher 
macht, prägt auch den 1993 erschienenen Roman „Jossel Was
sermanns Heimkehr“:

Wir schreiben den 31. August 1939. Jossel Wassermann, der es 
durch Einheirat in eine Schweizer Matzenfabrikation zu einem 
bedeutenden Vermögen gebracht hat, spricht mit Rechtsanwalt 
Katz und Notar Schnürzli über sein Testament. Als Erben hat er 
Menschen aus seiner Heimat vorgesehen, und dort will er auch 
beerdigt werden - in Pohodna, einem jüdischen Schtetl am öst
lichen Rande der früheren österreichisch-ungarischen Donau
monarchie. Um den Schweizer Juristen seine Pläne zu erklären, 
reiht Jossel Wassermann ohne Unterbrechung zahllose Anek
doten, Geschichten und Erinnerungen aneinander, die noch ein
mal die Welt des osteuropäischen Judentums lebendig werden 
lassen. Unter den erzählten Episoden finden wir die Geschichte 
von den kriegsmüden italienischen Soldaten, die mit Jossel dar
um wetteifern, ihre Gewehre wegzuwerfen, und sich schließlich 
aus dem Bauch heraus für österreichische Gefangenschaft und 
Verpflegung entscheiden...

- . B rgendwann in der Nacht blitzten Leuchtkugeln auf, 
B Scheinwerfer blendeten uns, Lichtkegel husch- 
B ten um unsere Köpfe. Die Italiener eröffneten das 

Sperrfeuer. So war’s. Die beiden Juden an meiner 
Seite fielen, waren gleich tot. Ich aber, Jossel Wassermann, wur
de weder getroffen, noch fiel ich vor Angst tot um. Ich rannte ir
gend wohin, tauchte in einem Weizenfeld unter, verkroch mich 
dort, fiel erschöpft auf die feuchte Erde, fühlte mich hundeelend, 
hatte Bauch- und Magenkrämpfe, schlief plötzlich ein, schlief 
den Schlaf des Gerechten.

Als ich erwachte, stand die Sonne schon hoch am Himmel. 
Ich ging geradeaus, weil ich gar nicht wußte, wohin ich gehen 
sollte, hatte auch nichts gesehen, weder Geschütze, Pferde, Last
autos, Flugplätze oder gar Italiener. Ich ging also geradeaus, pfiff 
ein Liedchen vor mich hin, wollte mir Mut machen. Und plötzlich 
sah ich sie: die Italiener.

Ein Gedenkstein 
zur Erinnerung 

an die ermorde
ten Deserteure 

und Kriegs
dienstverwei

gererwurde 
am 15. Mai 2001 
im ehemaligen 

Konzentrations
lager Buchen

wald einge
weiht.

Ich stand auf einer Wiese, irgendwo zwischen Obstgärten, 
dünnem Wald, Isonzo, Himmel und Erde. Auf einer Lichtung 
stand ich. Und dort warteten dreihundert Italiener auf mich. 
Nun, in so einem Augenblick ist es schwer zu schätzen, es konn
ten auch weniger gewesen sein, vielleicht zweihundert. Sie hat
ten ihre Gewehre auf mich gerichtet-auch zwei Maschinenge
wehre stumm standen sie da, manche hockten auch auf der 
Wiese und in den Büschen, zielten auf mich, sagten nichts.

Sie hätten mal sehen sollen, wie schnell der Soldat Jossel 
Wassermann, Freiwilliger, Kämpfer für Kaiser und Vaterland, 
also: wie derJossel Wassermann sein Gewehrwegschmiß. Weg

war es. Ich hob die Hände, stand da, wartete,dachte: Na, was 
ist? Nehmt mich doch gefangen. Oder schießt. Macht irgend
was. - Als nichts geschah, kriegte ich’s noch mehr mit der Angst 
zu tun. Die Kerle zielten auf mich, hielten midi im Visier, schos
sen aber nicht und machten auch keine Anstalten, mich gefan
genzunehmen.“

„Wurden Sie erschossen?“,
„Nein“, sagte Onkel Jossel. „Die ließen mich einfach stehen 

und wußten offenbar nicht, was sie machen sollten. Dann sah 
ich, wie einer von ihnen seinem Kameraden etwas zurief und wie 
dieser Ruf weitergereicht wurde, so wie ein sprechender Ball, der 
nicht von Hand zu Hand, sondern von Mund zu Mund, von Ohr zu 
Ohr ging, halblaut, als hätten sie alle ein geheimes Abkommen 
ohne irgendeine Befehlsgewalt. Und der Ruf kam wieder zurück 
zum ersten Rufer. Der warf plötzlich sein Gewehr weg und hob 
die Hände. Dann machte es ihm ein zweiter Italiener nach, dann 
ein dritter, ein vierter. Dann mehr. Bald warfen alle ihre Gewehre 
fort und hoben die Hände. Und auch die Männer hinter den bei
den Maschinengewehren standen auf und hoben die Hände. Ich, 
Jossel Wassermann, konnte meinen eigenen Augen nicht trauen. 
Das konnte doch nicht wahr sein. Nein. Ich träume. Das ist un
möglich. Einer von ihnen, ein Intellektueller, der Deutsch konn
te, kam zu mir rüber, sagte: „Kamerad. Wir haben den Krieg satt. 
Kannst du uns nicht in die Gefangenschaft führen?“ 
„In welche denn?“ fragte ich.
„In die irdische“, sagte er, „die österreichische.“ 
„Ist das dein Ernst, Kamerad?“ 
„Ja, Kamerad, das ist mein Ernst.“ 
„Und was sagen die anderen dazu?“ 
„Du siehst doch. Sie sind einverstanden.“ 
„Nun gut“, sagte ich, „wenn du willst.“ 
Der Italiener schnüffelte merkwürdig. Offenbar hatte er bemerkt, 
daß ich volle Hosen hatte.
„Bist du aus Wien?“ fragte er.
„Nein“, sagte ich. „Ich bin aus Pohodna.“ 
„Wo ist das?“
„In Österreich“, sagte ich.
„Wie ist das Essen bei euch im Gefangenenlager?“
„Gut“, sagte ich. „Ausgezeichnet.“
„Zum Beispiel?“
„Nun“, sagte ich, „es gibt reichlich zu essen."
„Aber was?“
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„Nun“, sagte ich, „Backhendl und Tafelspitz und Beinfleisch und 
Kren.“
„Was noch?“
„Sachertorte, Kaffee, Palatschinken, Zwetschgenknödel und Gu
gelhupf.“
„Gibt’s auch Spaghetti?“ 
„Selbstverständlich., 
„Mit Tomatensauce?“ 
„Ja. Das auch.“
„Habt ihr überhaupt im Krieg Tomaten?“ 
„Selbstverständlich haben wir Tomaten.“ 
„Und einen, der die richtige Sauce machen kann?“ 
„Ja. Ein italienischer Koch. Ein Kriegsgefangener.“ 
„Und gibt’s auch Polenta?“
„Die haben wir auch.“
„Und woher habt ihr den Mais?“
„Aus meiner Gegend. Aus Pohodna. Es handelt sich um die ös
terreichischen Ostgebiete.“
„Sind die nicht von den Russen besetzt?"
„Sie waren besetzt. Aber der Kaiser Franz Joseph hat sie wieder 
befreit.“

Der deutschsprechende Italiener ging zu den anderen zurück 
und erzählte ihnen, was ich gesagt hatte. Sie berieten sich eine 
Weile und nickten.

Nun, ich, Jossel Wassermann, Soldat der k.u.k. Armee, ließ die 
Italiener in Viererreihen antreten, befahl den Abmarsch, suchte 
aber vorher noch mein Gewehr. Da ich es nicht finden konnte, 
war einer der Italiener so freundlich und gab mir seines, das 
heißt: Er hob sein Gewehr, das er vorher weggeschmissen hatte, 
einfach auf, streichelte es zärtlich und gab es mir.

Unsere Truppen waren in der Nacht vorwärtsgestürmt und 
hatten den Fluß überquert. Ich hatte geschlafen und nichts ge
merkt, auch nicht, daß sich der Feind zurückgezogen hatte. Zwi
schen mir und meinen Gefangenen und den österreichischen 
Linien waren nur wenige hundert Meter Niemandsland. Kein 
Problem für mich, den Soldaten Jossel Wassermann, den Trans
port bis zu meiner Truppe zu bringen. Wir wurden nicht mal ver
sehentlich beschossen. Als ich mit den 254 Gefangenen - ich 
hatte sie inzwischen gezählt-also: Als ich mit den Gefangenen 
ankam, da staunten die Kameraden. Natürlich auch die Offiziere. 
Sie glaubten, das wäre ein Spuk. Dann aber begriffen sie es. Und 
da hätten Sie mal sehen sollen, wie die Feldtelefone geschäftig 
surrten. Es wurde auch telegrafiert.

Ja. Was soll ich Ihnen erzählen. Die Presse bekam Wind von 
der Sache. Jossel Wassermanns Bild machte Titelseiten. Ein ös
terreichischer Held. Ein Soldat des Kaisers, tapfer, beherzt, einer 
aus den Ostprovinzen, der Beweis, daß Österreichs Präsenz im 
Osten von Gott bestimmt und das Kaiserreich nicht verloren war.

Bei den Presseinterviews mußte ich immer wieder die Ge
schichte erzählen, wie ein kleiner österreichischer Soldat so 
viele Italienergefangennahm. Ich schmückte sie natürlich aus, 
erzählte nichts von den vollen Hosen, sondern sagte: „Als ich 
plötzlich aus dem Hinterhalt auftauchte, waren die Italiener 
vollkommen überrascht. Ich schoß ein paarmal in die Luft, und 
sie glaubten, die ganze Armee des Kaisers stünde hinter mir. Fei
ge, wie Italiener nun einmal sind, hoben sie gleich die Arme, 
schmissen ihre Waffen weg und ergaben sich.“

Einer der Journalisten fragte: „Was schlagen Sie vor, Korporal, 
damit der Kaiser den Krieg siegrach beendet?“

„Einen Vergnügungspark für Kriegsgefangene“, sagte ich.
Der Journalist glaubte, falsch gehört zu haben. Ich erklär

te: „Nun, ich meine, man sollte die Gefangenen mit Wein und 
Champagner empfangen, ihnen gutes Essen geben - ich stelle

mir vor: im Hintergrund Musik, damit die Speisenden ordentlich 
verdauen -, im Gefangenenlager sollten Wiener Kaffeehäuser 
sein und Nachtlokale, die Regierung müßte Mädchen hinbrin
gen, jeden Abend sollte Tanz sein, am Sonntag Fünfuhrtee, man 
sollte auch ein Theater und eine Konzerthalle bereitstellen, auch 
Bibliotheken und ein Fußballstadion. Kurz: eine Art Erholungs
kur von den Strapazen des Krieges.“

„Das kann doch nicht Ihr Ernst sein, Korporal“, sagte der Jour
nalist.

Ich ließ mich nicht beirren. Ich sagte: „Dann sollte man Ge
fangene, die zu ihren Familien zurückwollen oder zur Truppe, 
wieder freilassen. Die Sache, wie gut es ihnen bei uns geht, wür
de sich schnell herumsprechen, und die ganze feindliche Armee 
würde zu uns überlaufen. Der Krieg wäre gewonnen und der 
Kaiser könnte ruhig schlafen.“

„Aber was wäre das für ein Krieg“, sagte der Journalist.
Ich sah, daß er meiner jüdischen Logik nicht folgen konnte.
„Sie schlagen also vor, daß man den Feind für die Tatsache 

belohnt, daß er gegen uns Krieg führt?“
„ja“, sagte ich.
„Und wenn der Feind dasselbe macht, also: auch unsere Sol

daten, die er gefangen hat, mit Wein bewirtet und schönen Frau
en und anderen guten Dingen, dann würden ja unsere Soldaten 
genauso überlaufen?“

„Es würde zu einem Austausch der Armeen führen“, sagte 
ich. „Unsere Soldaten würden beim Feind sein und die Soldaten 
des Feindes bei uns.“

„Dann hätte der Krieg ja keinen Sinn mehr. Es wäre sinnent
stellend.“

„Er hätte einen neuen Sinn“, sagte ich.
„Dieser neue Sinn würde zu einer Katastrophe führen“, sagte 

der Journalist. „Es käme zu einem Stillstand der Geschichts
schreibung. Nichts würde sich mehr verändern.“

„Es wird immer Veränderungen geben“, sagte ich, „aber sie 
werden dann nicht von den Generälen entschieden.“

„Und was sollen die Generäle machen?“ 
„Das weiß ich nicht“, sagte ich.

Hinweisschild zu 
einem Denkmal in 
Bernau/Branden- 
burg, das „allen 
Deserteuren und 
Verweigerern“ 
gewidmet ist, „die 
nicht an Ideolo
gien, sondern am 
Leben hängen, 
deren Angst klei
ner als ihre Liebe 
ist“. (15. Mai 1988)

„Sie werden sich langweilen und Depressionen kriegen.“
„Na und“, sagte ich.
„Sie würden vor lauter Unlust auf der Couch des jüdischen 

Analytikers landen, der sich letztens in Wien einen Namen ge
macht hat.“

„Das ist möglich“, sagte ich.
„Die meisten unserer Generäle sind Antisemiten. Wollen Sie 

ihnen so etwas zumuten?“
„Eigentlich nicht“, sagte ich.
„Es ist doch sicher nur ein Scherz, Korporal?“
„Nein“, sagte ich.
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Kenzaburo Öe (*1935): Brief an Günter Grass (1995)

Fünf Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
führen der deutsche Schriftsteller Günter Grass (*1927, Litera
turnobelpreis 1999) und der japanische Literaturnobelpreisträ 
ger Kenzaburo Öe (*1935) einen Briefwechsel. Darin tauschen 
sie persönliche Erinnerungen und politische Schlussfolge
rungen aus, die in Verbindung mit dem Kriegsende stehen. In 
seinem Brief vom 19. April 1995 berichtet Öe von der gnaden
losen Verfolgung japanischer Deserteure, deren Zeuge er als 
Kind geworden ist.

GÜNTER GRASS 
KENZABURO ÖE

Gestern, 
vor 50 Jahren 
EIN DEUTSCH-JAPANISCHER 
8RIEFWECHSEL

ieber Günter Grass, 
Ihre Erinnerungen an die Zeit, in der Sie als 
halbwüchsiger Soldat Deserteure der deutschen 
Wehrmacht sahen, die man an den Bäumen 

großer Alleen aufgehängt hatte, berühren mich tief. Ihr Aufruf 
zur Rehabilitierung der Deserteure findet meine volle Zustim
mung. Und daß Sie diesen Männern für ihre mutige Befehls
verweigerung Respekt zollen, dürfte vom Standpunkt einer 
allgemeingültigen Sicht vom Menschen aus auch viele Japa
ner mit Sympathie erfüllen.

In unserem Land ist sowohl die Hinrichtung wie die Aufga
be, die Deserteure zu rehabilitieren, bislang, wie mir scheint, 
nicht ins Bewußtsein der Öffentlichkeit vorgedrungen. Dies 
hängt damit zusammen, daß ihre Zahl gering war und es ein 
spezifisches Problem von Japanern ist, alles, was eine gewisse 
Zahl unterschreitet, zu ignorieren.

Ich habe übrigens in meinem ersten Roman „Me mushi- 
ri ko uchi“ („Reißt die Knospen ab, erschießt die Kinder“), 
die Geschichte eines Deserteurs beschrieben, wobei ich mich 
auf Erinnerungen aus meiner Kindheit stützte. Dieser Ro
man erzählt von einer Gruppe von Kindern, die nach ihrer 
Evakuierung aus einer Besserungsanstalt den Schutz eines 
Bergdorfes übernehmen, das gegen Kriegsende von seinen 
erwachsenen Bewohnern aus Angst vor einer Seuche auf
gegeben worden ist. Diesen Kindern schließt sich ein Deser
teur an, der dann, als die Erwachsenen abermals die Kontrolle 
über das Dorf ergreifen, brutal ermordet wird.

Dieses Produkt der Phantasie verdanke ich einem Erleb
nis, das ich als Kind hatte. Ich verdanke es der Geschichte von 
einem jungen Mann, deraus einer „yokaren“ genannten Ka
dettenanstalt desertierte und in unser Nachbardorf zurück
kehrte, dort aber von der Militärpolizei, die ihn verfolgt hatte, 
gestellt wurde, worauf er sich in einem Abort, der etwas ab
seits von seinem Elternhaus lag, erhängte und noch als Leiche 
von der Militärpolizei unter den Augen seiner Eltern mit Fü
ßen getreten wurde. Ich hörte diese Geschichte und bewahrte 
sie in meiner Erinnerung auf.

Was mich dabei als Kind in Angst und Schrecken versetzte, 
war zunächst die Tatsache, daß ein junger Mann von der Ar
mee des Staates, der an seine Spitze das absolute Tenno- 
System gestellt hatte, in einen schmählichen Tod getrieben 
worden war. Zum anderen rührte meine Angst von dem deut
lichen Gefühl her, daß sich die unsere Gesellschaft beherr
schende Ethik, an deren Spitze natürlich wieder das absolu
te Tenno-System stand, wie ein Pfahl der ganzen Länge nach 
auch durch die Familie dieses Mannes bohrte, die unfähig 
war, sich der Militärpolizei verbal entgegenzustellen, wobei 
gesagt werden muß, daß diese Familie es schon vorher abge
lehnt hatte, ihren eigenen Sohn zu verstecken.

Ich bin nicht optimistisch genug, um zu denken, daß derartiges 
nur vor und während des Krieges geschehen konnte, daß ange
sichts der Existenz unsererdemokratischen Verfassung insbeson
dere der Verrat und die Ermordung des jungen Mannes- a 
und seine Desertion ohnehin - überwundene Dinge seien.

Ingeborg Bachmann (1926-1973): Alle Tage (1953)

er Krieg wird nicht mehr erklärt,
I ■ sondern fortgesetzt. Das Unerhörte 

< < ist alltäglich geworden. Der Held 
bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache 
ist in die Feuerzonen gerückt.
Die Uniform des Tages ist die Geduld, 
die Auszeichnung der armselige Stern 
der Hoffnung über dem Herzen.

Er wird verliehen, 
wenn nichts mehr geschieht, 
wenn das Trommelfeuer verstummt, 
wenn der Feind unsichtbar geworden ist 
und der Schatten ewiger Rüstung 
den Himmel bedeckt

Er wird verliehen
für die Flucht von den Fahnen, 
für die Tapferkeit vor dem Freund, 
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse 
und die Nichtachtung 
jeglichen Befehls.
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Tschingis Aitmatow (*1928): Aug in Auge (1958)

Tschirgis Aitmatow (*1928) gehört zu den bekanntesten 
Schriftstellern der ehemaligen Sowjetunion, als Berater 
Michail Gorbatschows unterstützte er dessen Reform und De
mokratisierungspolitik, nach der Auflösung der UdSSR wurde 
er Botschafter der Republik Kirgisistan bei der Europäischen 
Union.

Aitmatows erste Erzählung (Aug in Auge, 1958) schildert 
die Geschichte eines sowjetischen Deserteurs: Ismail verlässt 
heimlich die sowjetisch-deutsche Front und versteckt sich in 
der Nähe seines kirgisischen Heimatdorfes, wo seine Mutter 
mit Sejde, seiner Frau, und dem kleinen Sohn in Armut und 
Entbehrung leben. Sejde will zu Ismael halten. Sie versorgt 
ihn, so gut es geht, mit Lebensmitteln und lässt sich durch die 
Nachforschungen der Polizei nicht einschüchtern. Dennoch

muss Sejde erfahren, wie das Wesen des Mannes, den sie als 
lebensfrohen und zugewandten Menschen kennen gelernt hat, 
sich drastisch verändert. Existenznot, Verfolgung und Angst 
lassen den Deserteur Ismail zu einem skrupellosen Egoisten 
werden, der nur noch sein Überleben im Blick hat.

Zwar überwiegt in „Aug in Auge“ die kritische Sicht des Fah
nenflüchtigen, trotzdem widersprach Aitmatows Erzählung so 
sehr dem offiziell geförderten Bild vom heldenhaften sowje
tischen Siegersoldaten, dass sie über dreißig Jahre lang nur in 
einer gekürzten, zensur-konformen Fassung erscheinen konn
te. Der Lockerung der Meinungs- und Pressefreiheit unter Gor
batschow ist es zu verdanken, dass „Aug in Auge“ 1989 erst
mals vollständig und ohne Rücksicht auf Zensurbestimmungen 
veröffentlicht wurde.

W 1B W ardas noch derselbe Ismail wie im vergangenen 
BI Sommer? Von der Sonne schwarzgebrannt, seh- 

< < W W nig wie ein Kranich, hatte er gearbeitet, ohne 
die Hände auch nur einen Augenblick sinken 

zu lassen. Damals hatten sie das Haus gebaut. Damals war in 
ihrem Leben alles klar und einfach gewesen, nichts hatte sie 
gestört oder in Sorge versetzt.Sie brauchten nur zu leben und 
zu schaffen. „Wenn wir erst das Haus fertig haben, riegele ich 
unseren Hof mit einer Lehmmauer vor fremden Augen ab!“ 
hatte Ismail oft gesagt und dabei ihr Anwesen voller Besit
zerstolz betrachtet. Und nun warerein Deserteur. Nun schlich 
er nachts heimlich in sein eigenes Haus. Und kaumwarerda, 
trieb es ihn schon wieder weg.

Sejde bemühte sich, nicht daran zu denken. In den seltenen 
Nächten, wenn ihr Mann kam und, den Sohn auf dem Arm, vor 
ihr saß, war ihr einziger Wunsch, alles zu vergessen, alles, und 
wenigstens eine kurze Stunde wirklich glücklich zu sein.

Meinetwegen soll er ein Deserteur sein! tröstete sie sich, 
während sie den Teig auf dem Brett ausrollte. Ein Mann weiß 
schon, was er zu tun hat. Ismail sagt ja: „Jedem ist sein Leben 
lieb, und in diesem Krieg kommt nur der mit heiler Haut davon, 
der selbst für seinen Kopf sorgt.“ Es steht mir nicht an, ihn zu 
belehren, sicherlich muß das alles so sein, er weiß es schließ
lich besser. Soll ich ihn denn mit eigenen Händen von mir weg

stoßen? Nein, das kann ich nicht. Er 
sagt doch selbst: „Mag kommen, was 
will, ich halte meine Brust keiner Ku
gel hin! So gehört doch wenigstens je- 
derTagmir.ich bin zu Hause! Was habe 
ich denn dort an der Front verloren, ir
gendwo am Ende der Welt? Unsere Vor
väter haben diese Gegenden nicht mal 
im Traum gesehen. Soll jeder tun, was 
er für richtig hält, ich jedenfalls brau
che das nicht und will es auch nicht. 
Was ändert sich denn, wenn ich hin
gehe? Ich allein bezwinge den Feind 
nicht, die schaffen es auch ohne mich.“

Das stimmt sicherlich, sie werden es schaffen. Ismail allein 
macht den Staat nicht ärmer. Gut, er ist geflohen, na und? Nie
mandem schadet es etwas, wenn er sich in Sicherheit bringt, 
wenn er keine Lust hat, sich umbringeri zu lassen! Wenn bloß 
erst der Winter überstanden wäre! Sie hatten wenig Mais im 
Haus, und die Zeit bis zum Frühjahr war lang. Den anderen Fa
milien im Ail ging es nicht besser, das Volk lebte jetzt nicht so 
wie früher, das Brot war bei allen knapp. Ob es bis 
zum Frühjahr reichte, wußte niemand. Schwere Zeiten > a 
standen bevor. w w

„Schreiben gegen den Krieg“ lautet der Titel einer Ausstel
lung, die anlässlich des 80. Geburtstages der österreichischen 
Schriftstellerin Ingeborg Bachmann in Wien und später auch 
in Deutschland zu sehen war. Das Faltblatt zur Ausstellung er
läutert: „Ich will, dass der Krieg ein Ende nimmt“ - dieser Satz 
aus Ingeborg Bachmanns Roman Malina könnte als Motto 
über ihrem gesamten Werk stehen. Ihre Gedichte, Hörspiele, 
Erzählungen, Romane und ihre literaturtheoretischen Studien 
stellen eine große, in viele Gattungen und Formen gegliederte 
Schrift gegen den Krieg dar. 1964 fordert die Autorin in ihrem 
Tagebuch, „ ...dass alle, ohne Unterschied und für immer, le
ben sollen und arbeiten sollen, dürfen, und essen und schla
fen ohne Furcht, und weil dies die conditio sine qua non für 
sie ist, auch beharrlich verlangen dürfen, dass die Schwierig

keiten des Führens von Frieden keine leichtfertigen partiellen 
Lösungen finden, keine emphatischen und sentimentalen, kei
ne langfristig gefährlichen und kurzfristig geflickten..." Der ös
terreichische Germanist Hans Höller urteilt: „Bedingungsloser 
hat niemand nach 1945 die Frage von Krieg und Frieden zum 
Zentrum seines Schreibens gemacht. Die Schriftstellerin In
geborg Bachmann hat sich den destruktiven Erfahrungen ih
rer Zeit ausgesetzt, damit „Kunde gegeben“ werden kann, und 
sie hat dem fortdauernde Kriegszustand der Welt ihre Utopie 
eines gelungenen Lebens entgegengesetzt.“ Diese Aussage be
schreibt zugleich den inhaltlichen Hintergrund für das Gedicht 
„Alle Tage“, das Ingeborg Bachmann 1953 in ihrem ersten Ge
dichtband „Die gestundete Zeit“ veröffentlicht hat.
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Albrecht Goes (1908-2000): Unruhige Nacht (1950)

Noch wenige Tage 
vor Kriegsende 

ließ. Adolf Hitler 
fliegende Feld

gerichte aufstel
len, um „Verräter 
und Deserteure“ 
erschießen oder 

hängen zu las
sen. Die beiden 
Männer im Hin
tergrund erwar
tet die Vollstre

ckung.

Albrecht Goes (1908-2000), Pfarrer und 
Schriftsteller, war nach seiner Einberufung zur 
Wehrmacht 1942-45 als Lazarett- und Gefäng
nispfarrertätig. In den Fünfziger Jahren enga
gierte ersieh gegen die Remilitarisierung 
Deutschlands.

In Goes’ Erzählung„Unruhige Nacht“ (1950) 
schildert der Ich-Erzähler, ein evangelischer 
„Kriegspfarrer“, wie er den wegen Fahnen
flucht zum Tode verurteilten Soldaten Fedor 
Baranowski in den letzten Stunden seines Le
bens begleitet.

■ n Rowno hatte die Hauptverhandlung stattgefun- 
I den, in Dubno befand sich zu jener Zeit das größte 
■ Wehrmachtgefängnis. Dorthin sollte der Verurteilte 

gebracht werden, um von dort aus wahrscheinlich 
in eine Strafkompanie oder ein sogenanntes Bewährungsba
taillon zu kommen. Die Strafe selbst durfte nach Hitlers An
ordnungen erst .nach Kriegsende’ verbüßt werden; aber wer 
in einer Strafkompanie das Kriegsende erleben wollte, der 
mußte schon einen sonderlichen Engel zur Seite haben... Auf 
der Fahrt nach Dubno gelang es dem Häftling, aus dem fah
renden Zug zu springen. Er blieb, ein wahres Wunder, fast un
verletzt und war dann, dank seiner Sprachkenntnisse und 
bald genug wohl auch mit Hilfe einiger Verkleidung, im ukra
inischen Zivilleben untergetaucht. Man fahndete nach ihm, 
aber er bleib verschwunden.

Drei Wochen später ereignete sich Folgendes: ein Wald
stück, in dem Partisanengruppen sich aufhalten sollten, wur
de durchgekämmt und mit zahlreichen anderen Männern, 
Frauen und Kindern, die da im Wald gelebt hatten, wurde 
auch Baranowski gestellt. Man trieb sie zusammen, und der 
Zufall wollte es, daß gerade in dem Dorf, in dem man sie zum

Verhör versammelte, Baranowskis ehemalige Truppe im Au
genblick stationiert war. Die Partisanen standen mit erho
benen Händen auf einem Platz, man suchte eben nach einem 
Dolmetscher, um mit dem Verhör zu beginnen, da ging ein 
Feldwebel von Baranowskis Einheit eilig vorüber, warf einen 
flüchtigen Blick auf die Zivilisten, stutzte, trat näher, erkann
te seinen ehemaligen Küchenchef und rief in lauter Überra
schung: „Mensch, Baranowski, wastun Sie denn hier?“

Dies war das Ende. Was mit den Zusammengetriebenen an 
diesem Tag geschah, ist nicht bekannt geworden; Baranowski 
selbst aber wurde auf der Stelle verhaftet und in Fesseln nach 
Proskurow gebracht. Hier fand dann am 5. September die zwei
te Verhandlung statt. Sie schien sehr kurz gewesen zu sein. Die 
Frage, ob zu allem anderen hin auch noch auf Feindbegünsti
gung Anklage erhoben werden solle, wurde kaum geprüft, der 
Tatbestand der Fahnenflucht war so eindeutig, daß nicht einmal 
der Offizialverteidiger den Versuch unternehmen mochte, auf 
.unerlaubte Entfernung von der Truppe’zu plädieren.

Ich schloß die Akten und dachte nach. So also schreibt sich 
die äußere Geschichte eines solchen Lebens. Wie a ä 
aber sieht die innere Geschichte aus?“ w W
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Joshua Key (*19 7 8): Ich bin ein Deserteur (2007)

Sein Entschluss, sich nicht länger am Irakkrieg zu beteili
gen, „sich nicht länger mit dem Blut von Männern, Frauen und 
Kindern zu besudeln“, hat den US-Soldaten Joshua Key im No
vember 2003 zum Flüchtling im eigenen Land gemacht - und 
mit ihm seine Frau und vier kleine Kinder. Ohne jegliche Si
cherheit und fernab von Freunden und Verwandten lebten sie 
zunächst untergetaucht an verschiedenen Orten in den USA, 
bis sie 2005 nach Kanada emigrierten und Joshua Key dort ei
nen Antrag auf Asyl stellte. Ein Zurück in die Heimat gibt es 
nicht mehr: Die Desertion von Armeeangehörigen wird in den 
USA unerbittlich verfolgt und mit langjährigen Gefängnisstra
fen geahndet.

Den zeitlichen Weg von seiner freiwilligen Verpflichtung 
zur Army im Jahr 2002 bis zu seiner Situation als Fahnenflüch

tiger heute zeichnet der ehemalige Soldat auf sehr nüchterne 
und gleichfalls sehr ehrliche Art nach. Immer wieder wird 
spürbar, wie sehr sich der einfache Mann noch immer über 
die alles verändernden Konsequenzen seines Nein zum Krieg 
wundert, und welche enorme Herausforderung es für ihn und 
andere Deserteure bedeutenden kompletten Bruch der eige
nen Lebensplanung zu akzeptieren. Dass Joshua Key trotz al
lem seiner Gewissensentscheidung treu bleiben konnte, dass 
er versuchen konnte, seine Kriegserlebnisse durch Schreiben 
zu bearbeiten und nicht wie tausende Soldaten und Kriegsve
teranen in Drogen zu ertränken, das hat er zu einem ganz er
heblichen Teil der großen Liebe zu danken, die ihn mit seiner 
Frau Brandi und seinen Kindern verbindet.

W.Sch.

- * ür mich haben die Gewehre und die Bomben im 
ff“ Krieg ihre Anziehungskraft und ihren Kitzel verlo- 

<^3 ren. Nachdem ich gesehen habe, was diese Waf
fen Menschen antun, kann ich nicht mehr zurück, 

will ich nicht mehr um meinen Verstand fürchten. Meine per
sönlichen und familiären Ziele sind heute schlicht und den
noch schwer zu erreichen. Ich möchte gerne schlafen können 
ohne Albträume über die Menschen, die ich im Irak traumati
siert habe. Ich hätte gern etwas Land und möchte mir meinen 
Lebensunterhalt als Schweißer verdienen, damit meine Kinder 
anständig gekleidet und gut ernährt aufwachsen können. Ich 
möchte meiner Frau ein guter Mann sein, nachdem sie ihre Fa
milie und ihr Land aufgegeben hat, um mir bei meiner Flucht 
vor dem Irakkrieg zur Seite zu stehen.

Meine Vorgesetzten hämmerten mir ein, an erster Stelle 
komme die Armee, an zweiter Stelle Gott und an dritter Stelle 
die Familie. Doch diese Denkweise werde ich nie akzeptieren.

Wer einen unschuldigen Menschen geschlagen oder getö
tet hat und noch einen Rest Gewissen in sich trägt, wird sich 
seiner Seelenqualen nicht entledigen können, indem er be
hauptet, er habe nur auf Befehl gehandelt. Jeder muss für sich 
entscheiden, was für ein Leben erführen will. Wenn wirei- 
nen ungerechten Krieg führen oder uns in einem Krieg un
moralisch verhalten, so sind diejenigen, die das Pech haben, 
uns in die Hände zu fallen, die ersten Opfer. Die zweiten Op
fer sind wir selbst. Jedes Mal, wenn wir gegen unsere Über
zeugungen handeln, beschädigen wir uns selbst, und das Un
recht, das wir tun, lastet schwer auf uns, bis zu unserem Tod.

Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ich mich ge
weigert hätte, die Privathäuser von Irakern zu verwüsten, 
wenn ich mich geweigert hätte, jeden männlichen Bewoh
ner über ein Meter fünfzig in amerikanische Haftanstalten zu 
schicken. Ich vermute, meine Vorgesetzten hätten mich er
niedrigt und bestraft. Vielleicht hätten sie mich geschlagen. 
Vielleicht hätten sie mich auch nach Hause ins Gefängnis ge
schickt oder mich unehrenhaft entlassen. Doch wenn alle Sol
daten der US-Armee sich geweigert hätten, in den irakischen 
Wohngebieten Haustüren zu sprengen, so gehe 'ich jede Wette 
ein, dass sich weder die Generals, Colonels und Captains, die 
uns befehligten, noch unser Präsident und Oberbefehlshaber 
George W. Bush freiwillig für den Job gemeldet hätten.

Ich schäme mich für das, was ich im Irak getan habe, dafür, 
dass unschuldige Zivilisten durch uns zu Schaden kamen oder 
starben. Der Umstand, dass ich lediglich auf Befehl handelte, ent
lastet mich nicht und lindert auch nicht meine Albträume. Nach
dem ich in Ramadi die vier enthaupteten Leichen am Straßen
rand gesehen und beobachtet hatte, wie Soldaten meiner Armee 
mit den Köpfen Fußball spielten, begann ich, von den rollenden

Schädeln zu träumen. Ich war zwar erst nach der Ermordung der 
Männer dort eingetroffen, doch allein schon, dass ich die Folgen 
ihrer Tat sah und Teil der Maschinerie war, die das Verbrechen 
begangen hatte, lastet bis heute schwer auf meiner Seele.

Ich bin verantwortlich für das, was ich getan habe. Und un
sere Kommandeure sind verantwortlich dafür, dass sie uns in 
den Krieg schickten und ihre Befehle erteilten. Es war schon 
schlimm genug, dass niemand unser Verhalten im Irak kont
rollierte oder uns dafür zur Verantwortung zog. Noch schlim
mer war jedoch, dass wir von unseren Kommandeuren die 
stillschweigende Erlaubnis hatten, erst zu schießen und dann 
zu fragen. Wenn ein Soldat jemanden zusammenschlug oder 
erschoss, brauchte er einfach nur geltend zu machen - wenn 
er sich überhaupt dazu äußern musste -, dass er sich bedroht 
gefühlt habe. Folgerichtig war unser Verhalten im Krieg völlig 
unkontrolliert; amerikanische Soldaten konnten ungehindert 
Iraker mit dem Maschinengewehr enthaupten und dann mit 
ihren Köpfen Fußballspielen.

Als ich im Jahr 2002 in Oklahoma City rekrutiert wurde, 
musste ich mit meiner Unterschrift bestätigen, dass ich fol
gende Warnung des Militärs gelesen und verstanden hatte: 
„Desertieren im Krieg bedeutet den Tod durch das Exekuti
onskommando.“ Damit ist so ziemlich alles gesagt. Den Ira
kern konnten wir antun, was wir wollten. Doch wer sich dem 
Dienst entzog, den erwartete die Hölle. Ich werde mich nie 
dafür entschuldigen, dass ich Fahnenflucht begangen habe. 
Ich flüchtete vorder Ungerechtigkeit, und das war 
richtig. Entschuldigen muss ich mich nur beim ira
kischen Volk.

Joshua Key

ICH BIN EIN
DESERTEUR

Mein Entschluss, nicht länger am Irakkrieg 
teilzunehmen, hat, mich ins EtJ getrieben.

Nie wäre ich auf die Idee gekommen, 
ich müsste eines.Tages ohne mein Land 
weiterleben und mein bald ohne mich. 

Wäre mir vor zehn Jahren prophezeit worden, 
ich würde einmal, verfolgt in der eigenen Heimat, 

mit meiner Familie über aie Grenze jlichcn 
und damit auch Fmu undiKimier zu einem

Fliichdingsdasein vardammeh, 
hätte icit laut gedacht.

I Hoffmann und Campe I



Das zivile Rätsel 2007 - 3 Von Michael Wilke
Hier sind die heißen Sommer-Nüsse! Um sie zu knacken einfach um die Ecke denken, im Lexikon stöbern - dann führen die farbigen Zahlen zum 
Losungswort. Viel Spaß dabei wünscht der Micha.

WAAGERECHT
1 Schwarz und Rot am Strauch

11 Alte Kunstgegenstände und 
Möbel

14 Weiß uns vom Ausland zu 
berichten

18 Flaches Eier-Backwerk
21 Ganz nach spanischem 

Geschmack
24 Ganz besonderes Kennzeichen 

von Aachen
25 Einzellertierchen mit 

Hausschuhen
31 Davor kommt ein R, anschlie

ßend ein U
32 Scheiben tun es gern von 

innen, Brillengläser drinnen
36 Montag
37 Mit Cup ein Fußball- 

Europapokal-Wettbewerb
39 Rückgriff eines Ersatzpflichti

gen auf einen Dritten
42 Dieses Wort ist ultra-leicht
43 Gemeinschaft zwölf goldener 

Sterne
44 So macht ihr dieses Rätsel 

sicher
47 Einer vor 36 WAAGERECHT
48 Lateinisches und
49 Könnte auch 46 SENKRECHT 

tragen
50 Für einen reibungslosen 

Weitertransport außen rund 
und innen hohl

51 Amerikanischer Soldat aus 
einer mittelhessischen Stadt

52 Bezeichnungfüreinen 
Normalmaßstab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13

14 15 16 17 1

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50

51 52 53 54 55 56

57 6 58 59 60

61 3 62 63 64 65

66 67 9 68 69 70

55 Kfz-Kennzeichen des Landkreises Lindau
57 Einer von vielen in gleichnamigen Paraden
58 Dies ist derzeit sehr angesagt
59 51 WAAGERECHT
60 Nur dies, sonst nichts
61 Bunte Kugeln auf Waffeltüten
62 Ihm folgt ipso
63 Eine technische Universität. Welche? Egal. 

Passen alle.
64 Oberhaupt im alten Russland
66 Nebenfluss der Weichsel
67 380 km langer Fluss in Südfrankreich
68 Rhesusfakor
69 Ein deutsches Bundesland, erheblich 

verkleinert
70 Darauf folgt 47 WAAGERECHT

SENKRECHT
1 Muschelart
2 Der Name der Kunde der Namen
3 Kurze Herztöne
4 Love is in it
5 Im Moment ist dieser gerade jetzt
6 2i
7 Was 1 BZ für Ibiza und CGN für Köln ist dies für 

Stockholm
8 Dieser Herman ist ein Schriftsteller aus 

Dänemark
9 Spitzname Erik Zabels

10 Weihnachtsmann-Zugtier

12 Abgekürzte Edition
13 Angabe bitte in netto
15 Nie zu früh und nur selten zu spät
16 Kennzeichnend für den Elbe-Elster-Kreis
17 Zwei Felder in Platin
19 Z.B. der Verfasser von Operetten-Texten
20 Ich du er sie dies und das
22 Steht vor Oma genau so wie vor Monstern
23 Ein Ja auf IBZ
26 Südseeinsel
27 Freisingwie 16 SENKRECHT
28 Ein kleines Oberlandesgericht
29 Ü
30 Zwischen L und 0
33 Schöpfung im Design
34 Frühe Angehörige der Israeliten
35 Männl. Vorname
38 Anständig, ganz anständig
40 Indisches Gewicht
41 Ein höfliches Du an einen Unbekannten
45 Prähistorisches Werkzeug
46 Kleidungsstück für Bärbel, Inge, Claudia und 

Hannelore
53 Das ist immer eine Last mit diesem Latein
54 Nationalitätenkennzeichen von Neuseeland
55 Schwarzjura im geologischen Jura
56 Interessengemeinschaft
64 Kanton Zürich
65 Sonnengott der Ägypter

Tragen Sie das auf dem Ab
schnitt Seite 35 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. September 2007.

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

1. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 50 €
2. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 25 €

f
3. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 15 €
4. -10. Preis: je ein z7w/-Freiabo für ein Jahr34 zivil 3/2007
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„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

Unbeirrt für den Frieden
Von Jörg Benzing

Politikgehtallean.Sie behandeltThemen und 
versucht Fragen zu beantworten, die alle betref
fen. Sie gestaltet das Zusammenleben in der Ge
sellschaft. So weit, so gut-und so behäbig. Politik 
strebt nach Veränderung. Jetzt wird’s spannend, 
kommt Bewegung in die Sache. Sie macht Diffe
renzen und Missstände kenntlich, stiftet Unruhe, 
fordert zur Stellungnahme heraus.

Ein Verständnis von Politik in diesem Sinne 
hat eine Frau verkörpert, die sich ihr Leben lang 
einmischte und auf bald allen Feldern, auf de
nen sie ihre Stimme erhob, zu einer so genann
ten Symbolfigur wurde. Von ihrer Schwester, die 
jung gestorben war, habe sie gelernt, sich mit dem 
Bestehenden nicht zufrieden zu geben. Sie habe 
gelernt, einfach nicht aufzugeben.

Unter dem Namen der Schwester gründete 
sie eine Vereinigung zur besseren Versorgung 
krebskranker Kinder, eine von vielen Aktivitäten, 
diedarauf abzielten,öffentliches Bewusstsein zu 
schaffen, zu schärfen und so konkret auf Verän
derung hinzuwirken. Sie engagierte sich in Bür
gerinitiativen für den Umweltschutz, sprach auf 
Kundgebungen für Abrüstung, blockierte Atom
waffendepots und pflegte Kontakte zur Friedens
bewegung in der DDR.

Sie lebte das ganze gute Programm. Nichts 
für Zeitgenossen, die es sich auf dem Sofa zwi
schen Ironie und Zynismus bequem machen und 
ihr Weltwissen aus Nachrichtenmagazinen be
ziehen. Sie ließ sich anrühren von Menschen. 
Sie machte auf das Schicksal der Ureinwoh
ner in Australien und der unterdrückten Tibe
ter aufmerksam und trat für die Gleichberech
tigung der Frau ein.

In Deutschland und den USA aufgewachsen, 
studierte sie Politik in Washington und Ams

terdam. Früh lernte sie, sich in der Öffentlich
keit zu bewegen, arbeitete im Studentenrat mit, 
marschierte gegen den Vietnamkrieg. Während 
eines amerikanischen Präsidentschaftswahl
kampfs engagierte sie sich in den Büros zwei
er Senatoren. Ihre berufliche Laufbahn startete 
die zerbrechlich und so gar nicht belastbar wir
kende Frau als Praktikantin in Brüssel.

Verantwortungsvollere Aufgaben bei der Eu
ropäischen Gemeinschaft folgten, wieauch poli
tische Mandate in Deutschland und Parteiämter. 
Allein diese waren ihr kein sanftes Ruhekissen. 
Als sich ihre realistisch gesonnenen Parteifreunde 
mit den Verhältnissen, die zu verändern sie an
getreten waren, zu arrangieren begannen, war 
für sie auf einer Delegiertenversammlung zur 
Wahl des Vorstandssprechers kein Blumentopf 
mehr zu gewinnen.

Den Marsch durch die Institutionen, das Wie
dererstarken der Partei, der sie zu Anfang auf 
die Beine geholfen hatte, und gar das Vordrin
gen ins Zentrum der Macht durch die Beteili
gung an der Regierungsverantwortung, all das 
erlebte sie nicht mehr. Unschwer zu vermuten, 
was sie zu Einsätzen der Bundeswehr in Afgha
nistan, zu Antiterrorgesetzen und Genmaisver
suchen gesagt hätte: Nein.

Mit kaum Mitte 40 fand sie an der Seite ihres 
Lebensgefährten einen gewaltsamen Tod. Die 
Frage nach dem Warum blieb offen, Abschieds
briefe wurden nicht gefunden. Eine Stiftung hat 
einen Preis nach ihr benannt und ehrt damit Men
schen, die sich für die Achtung der Menschen
rechte und gewaltfreie Konfliktlösungen einset
zen. Der Preis hält zugleich die Erinnerungan die 
Politikerin und Pazifistin wach.

Wer war’s?

Das gesuchte Lösungswort
des Preisrätsels 2/07 wa
LESERBEFRAGUNG

Die drei Gutscheine haben gewonnen: Torben 
Behm aus Göhl, Frederik Steingans aus Solingen 
und Antje Galley aus Berlin.

Das Lösungswort von Seite 34 lautet:| HIHI Hl
Wer war's? Der gesuchte Name:

Die gesuchte Person aus Heft 2/07 war

(1940-1979)
Soziologe und
Führer der Studentenbewegung

Rudi Dutschke
Ich bin Zivi: O nein O ia> bis..........................................................
Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

Das „DAMALS"-Abo hat Jacob Zschernack aus 
Bad Honnef gewonnen. Glückwunsch und Danke 
fürs Mitmachen! Alle Gewinner werden von uns 
schriftlich benachrichtigt.

http://www.damals.de
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Friedrich Langensiepen (1897-1975):

Christliche
Zivilcourage 
gegen Nazis

Fritz Langensiepen 
(hintere Reihe, 2. v. r.) 
als Soldat im Ersten 
Weltkrieg im Kreis der 
Kameraden

Von Friedhelm Schneider

Wenn vom Widerstand evangelischer Chris
ten im Nationalsozialismus die Rede ist, kom
men zuerst die prominenten Vertreter des Kir
chenkampfes in den Blick: Martin Niemöller, der 
Gründer des Pfarrernotbundes, Paul Schneider, 
der Prediger von Buchenwald, und Dietrich Bon
hoeffer, der den Wegin den politischen Umsturz 
ging. Neben diesen prominenten Zeugen der Be
kennenden Kirche stehen Menschen, die in Ver
gessenheitgeraten sind, obwohl sie sich der Ein
flussnahme der Nazisauf die Kirche entschieden 
widersetzt haben. Zu ihnen gehört der rheinische 
Pfarrer Friedrich („Fritz“) Langensiepen. Als „Bon
hoeffer des Hunsrücks“ hat der Historiker Gün
ther van Norden Langensiepen neu entdeckt und 
sein bewegtes Leben dokumentiert.

In der Geborgenheit einer dörflichen Pfar
rersfamilie verbringt Fritz Langensiepen eine

unbeschwerte Kindheit. Auf das Notabitur (1916) 
folgt der Militärdienst, den Fritz willig, aber 
nicht ohne gemischte Gefühle auf sich nimmt. 
Der guten Kameradschaft und ersten Erfolgen 
beim Scharfschießen stehen Zweifel am täg
lichen Dienststumpfsinn und am Sinn der Ver
eidigung gegenüber.

Während der deutsch-nationale Vater ver
sucht, Fritz von der gottgewollten Notwendig
keit des Durchhaltens zu überzeugen, festigen 
sich die Vorbehalte des Sohnes im Kriegsein
satz. 1917 schreibt er nach Hause: „Der Krieg ist 
und bleibt doch eine Sünde, besonders in der 
Scheußlichkeit, wie er jetzt geführt wird.“ In 
einem späteren Brief bekräftigt er: „Ich habe 
mich... noch nicht an den Geist des Militarismus 
gewöhnen können. Es ist ein Geist der Knecht
schaft, des blöden Gehorsams, der Unselbstän-

digkeit und der Unlust.“ Erfährt fort: „Volk und 
Vaterland sind mir durchaus irdische Sachen. 
Ihnen räume ich nicht das Vorrecht ein, dass ich 
an sie glauben muß.“

Die Gräueldes letzten Kriegsjahres übersteht 
der Gefreite Langensiepen in der dankbaren 
Überzeugung: „Daß ich noch lebe, ist eine be
sondere Gnade Gottes.“

Trennung von Kirche und Politik
Nachdem Abschied vom Militär studiert er The

ologie,auf seine Hilfspredigerzeitfolgen 1926 die 
Übernahme der Pfarrstelle in Gödenroth (Huns
rück) und die Heirat seiner Braut Hilde, mit der 
er fünf Kinderhaben wird. Der neue Pfarrer von 
Gödenroth engagiert sich im Gemeindeaufbau, 
er organisiert Singwochen und errichtet ein ju
gendhaus. In seinen Predigten betont er regel-
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mäßig die Trennung von Kirche und Politik: Für 
Christen gehe es nicht um Fortschritt, sondern 
um Erlösung; nicht auf menschliche Aktivitäten 
komme es an, sondern auf den Glauben, der Got
tes Handeln in der Geschichte Raum gibt.

Nach der Machtübernahme der Nationalso
zialisten (1933) wachsen in Gödenroth die Span
nungen zwischen Anhängern der Deutschen 
Christen und den Gemeindegliedern um Fritz 
Langensiepen. Die Liste der Beschwerden, die 
gegen den Ortspfarrer vorgebracht werden, ist 
lang: Kritik des Theologen am Heil-Hitler-Gruß, 
Boykott der Sammlungen für das Winterhilfs
werk und Ablehnung der Hakenkreuz-Beflag
gung an kirchlichen Gebäuden...

Besonders unnachgiebig reagiert Langensie
pen, wo die gleichgeschaltete Kirchenleitung ihre 
Pfarrer zu vorauseilendem Gehorsam gegenüber 
dem Nazi-Regime auffordert. So verweigert er 
die Eidesleistung auf den Führer, die der Evan
gelische Oberkirchenrat 1938 anlässlich Hitlers 
Geburtstags anordnet.

Als ein Jahr später die Kirchenleitungein Glo
ckengeläut zum 50. Geburtstag des Führers ver
fügt, bleiben in Gödenroth die Kirchenglocken still. 
Für Langensiepen dienen die Anordnungen des 
Konsistoriums dem „deutlich erkennbaren Zwe
cke, den Einbruch der neuen Weltanschauung in 
die Kirchezu erleichtern“. Dem hält er entgegen: 
....diesem Einbruch zu wehren, bin ich als Predi
ger der evangelischen Kirche verpflichtet.“

„Er war ein Deutscher-aber ein 
Mensch“

Schon früh findet Langensiepen den Weg 
in die Bekennende Kirche und die Hunsrücker 
Pfarrerbruderschaft. Hier vertritt er, manchmal

schroff und unnachgiebig, den Gedanken einer 
allein am Evangelium orientierten staatsunab
hängigen Kirche. Gegenüber Kollegen, die sich 
zu Kornpromissen ged rängt sehen, geißelt er den 
„Wegder Halbheiten“, den auch die Bekennende 
Kirche einzuschlagen droht.

Fritz Langensiepen gehört zu den wenigen 
Hunsrücker Pfarrern, die im August 1936 eine 
von der Leitung der Bekennenden Kirche ver
fasste Kanzelabkündigung verlesen. Darin heißt 
es: „Christen sind es schuldig, der Obrigkeit Ge
horsam zu leisten, soweit sie nicht verlangt, was 
gegen Gottes Gebot ist. Christen sind schuldig, 
zu widerstehen, wenn von ihnen verlangt wird, 
was wider das Evangelium ist.“

Anlässlich der KZ-Einweisung Martin Niem
öllers hält Fritz Langensiepen im März 1938 ei
nen öffentlichen Trauergottesdienst. Im Juli 1939 
beerdigterseinen Freund und Amtsbruder Paul 
Schneider, der den Misshandlungen im KZ Bu
chenwald zum Opfer gefallen war. Wegen fortge
setzter Missachtung der staatlichen Kollektenvor- 
schriften wird 1939 das Gehalt des Gödenrother 
Pfarrers zum wiederholten Male gesperrt. Lan
gensiepen lehnt es weiterhin ab, die Gödenrother 
Kollektengelder an das staatshörige Konsistori
um abzuführen.

1940 wird Fritz Langensiepen, der unbe
queme Mahner, von der deutsch-christlichen 
Kirchenleitung in den Wartestand versetzt. Es 
gelingt ihm, in der Gefängnisseelsorge an der 
Strafanstalt Siegburg Fuß zu fassen. Dort küm
mert ersieh vorallem um politische Gefangene. 
Der Bericht eines niederländischen Strafgefan
genen charakterisiert den Gefängnisseelsorger 
rückblickend mit den Worten: „Er war ein Deut
scher, aber ein Mensch.“

Nach dem Krieg wird Fritz Langensiepen auf 
die Gemeindepfarrstelle St. Johann in Saarbrü
cken berufen. 1951 wechselt er noch einmal als 
Strafanstaltspfarrer nach Rheinbach, wo er bis 
zu seinem Ruhestand als „Vater der Gefange
nen“ wirkt.

Zum Weiterlesen:
Günther van Nor

den: Friedrich Langen
siepen. Ein Leben zwi
schen Pfarrhaus und 
Gefängnis, Kreuz Ver
lag, Stuttgart 2006 (460 
Seiten, 22,95 Euro)

Ein Verdienstderneu 
erschienenen Langensie
pen-Biografie liegt darin, 
dassihrVerfasserdarauf 
verzichtet, Fritz Langen
siepen auf einen hohen

Friedrich 
Langensiepen

Günther van Norden

Sockel unkritischer Bewunderung zu stellen. 
So bringt er uns einen glaubwürdigen und mu
tigen Menschen nahe, der von Lebenslust und 
Glaubensernst geprägt war. Zugleich erfahren 
wir von einem Mann der Widersprüche und in
neren Konflikte. Als Zeuge des Evangeliums in 
schwerer Zeit verdient er es, neu in Erinnerung 
gerufen zu werden.

Anzeige

Bedingungslos
menschlich.

Bitte schicken Sie mir unverbindlich
□ allgemeine Informationen über

Ärzte ohne grenzen
U Informationen für einen Projekteinsatz
□ Informationen zur Fördermitgliedschaft
□ die Broschüre „Ein Vermächtnis für das Leben“

MEDECINS SANS FRONTIERES 
ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.

Name

Anschrift

Mit Ärzte ohne Grenzen helfen Sie Menschen in Not.

E-Mail

Ärzte ohne Grenzen e.V. «Am Köllnischen Parki • 10179 Berlin
www.aerzte-ohne-grenzen.de • Spendenkonto 97 o 97 • Sparkasse KölnBonn • BLZ 380 500 00
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Berufsperspektiven

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz oder Fernstudium (FH)

Du kannst mehr.

Diplomabschluss
BWL Neu: Event-Management
Wirtschaftsrecht
Physio-, Ergotherapie

Machen Sie Karriere im
Wachstumsmarkt Nr. 1

Jetzt im Fernstudium studieren:

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

PR und Kommunikation,
Sport und Event, Cross-Media

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

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

Logopäde/in
Ergotherapeut/in 
Physiotherapeut/in
Grafik-, Mode-Designer/in 
Biolog.-techn. Assistent/in 
Pharm.-techn. Assistent/in

BERND-BLINDOW-SCHULE

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

1»^ University ol Applied Sciences

APOLLON Hochschule
der Gesundheitswirtschaft

Abt. AA107
Uniiversitätsallee 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

______________________________________________________ .

Schulen Dr. W. Blindow
06108 Halle • August-Bebel-Str. 27
Ausbildq. • Kosmetiker/in
• Podologe, (med. Fußpflege) 4
• Touristikassistent«
• Informatikassistent«
• Wirtschaftsassistent n
Fortbildung, Voll-, Teilzeit

• Betriebswirt«
• Hotelbetriebswirt

staatl. 1 
anerkannt

»time

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

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

WFOT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqunlifizierung für Masseure)

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

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

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

Frankenstr. 42 ■ 34131 Kassel-Marbathshähe 

S 05 61/9 32 42 93 ■ www.hessen-akailemie.ile_,

WESTFALEN-TECHNIKUM
• Staatl. gepr. Techniker/in 

Masch.-, Bau-, Elektro-, Kfz-Technik 
Aufn.: Facharbeiter u. 1J. Berufspraxis 
oder 5 J. Berufspraxis. Dauer: 2 J. Vollz. 
Beginn: April u. Okt. jeden Jahres

• Kfz-Saciiverständiger 
Audatex, DAT; 5 Menate Vollzelt 
Aufn.: Kfz-ing., -Techniker, -Meister 
Beginn: August, Oktober, Nov. 2005

Körnebachstr. 52 • 44143 Dortmund 
Tel. 0231/5572070 

info@wa-dortmund.de

iTjg Westfalen - 
IR Akademie

32423 Minden • Marienwall 24
• Ergotherapeut l'Wiigiml

3 • Physiotherapeut/ n /SX I
• Rettungsassistent/in H
• Fußpflege auf med. Basis J

84 0083

4fr Web-Kompass 4fr

Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 
breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
In Deutschland beim Dachverband

Verband Evangelischer
/ 'J ) Diakonen- und Diakoninnen- 
^44 gemeinschaften

j in Deutschland e. V.

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 / 80 10 84 04 / Fax 06
vedd@vedd.de www.vedd.de

Schulen Dr.W. Blindow • 06108 Halle
Vom Kaufmann oder Verwaltungsangestellten zum/zur
• staatl. geprüften Betriebswirtin

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

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

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

Preise +
Rabatte:

Alle Preise zzgl. ges. MwSt

Eine Veröffentlichung in der Kombi: JS + Zivil: 3 Anzeigen schalten, Zivil 
1 Anzeige + JS 2 Anzeigen schalten, aber nur 1 bezahlen! Gesamt 450,- Euro, 
bis max. 10 Zeilen. Bitte veröffentlichen Sie unsere Anzeige ab nächstem
Erscheinungstermin bis auf Widerruf.

Hephata-Fachschule
für Diakonie und Sozialpädagogik 
Ev. Fachhochschule Darmstadt - 
Studienstandort Hephata
Elisabeth-Seitz-Str. 12
34613 Schwalmstadt
Tel.: 06691/181401
E-Mail: simone.brede@hephata.com 
www.hephata.de

Diakonie Neuendettelsau 
Internationale Akademie DiaLog 
Wilhelm-Löhne-Str. 23
91564 Neuendettelsau
Tel.: 0 98 74/8 22 64
E-Mail: mathias.hartmann

@diakonieneuendettelsau.de
www.akademiedialog.de

Neukirchener Erziehungsverein
Diakonenausbildungsstätte
Heckrathstraße 24
47506 Neukirchen-Vluyn
Tel.: 0 26 45/39 24 79
E-Mail: diakonenausbildung

@neukirchener.de
www.neukirchener.de

Unsere Web- + Online- 
Adresse gehört dazu: 

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

Offen und 
entschieden

Antje Vollmer und Friedrich 
Schorlemmerin einergemein
samen Bibelarbeit beim dies
jährigen Kirchentag in Köln.
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„Mit Christus sind wir unterwegs, in ihm finden wir Pietas, 
innere Ruhe; durch ihn bleiben wir unruhig, wenn wir die 
Ungerechtigkeit, die Unfriedlichkeit, die Unwirtlichkeit, 
die Unwissenheit, Unbarmherzigkeit sehen. Er bringt uns 
auf den Weg - und er bringt uns in Trab. Offenheit braucht 
Entschiedenheit.Sonstkommt Beliebigkeit.Und Entschiedenheit 
braucht Offenheit. Sonst kommt Fundamentalismus.
Fundamentalisten sind sich meistens in einem einig: dass die 
anderen nicht Recht haben und dass man selber ganz Recht 
hat. Die Folge ist Intoleranz und Gewalt, auch manichäisches 
Denken, das alsbald die „Achse(n) des Bösen“ ausmacht und 
nicht mehr im jesuanischen Sinne vor der eigenen Tür kehrt, 
aber umso eifriger beim Steine- bzw. beim Bombenwerfen 
wird. Zuvor wird gebetet...
Wer eine Religion zum Schlürfen will, wer alles in from
mer Oralität genießen will, wer Religion als Wohlfühlraum 
mit bewusstseinserweiternden Glücksausschüttungen sucht, 
ist jedenfalls in einer Religion, die mit dem Namen Jesus 
Christus verbunden ist, falsch am Platze.“
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Mark Wallinger:

»State Britain«
2006
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f \ In der namhaften Tate Gal- 
tJJk ' Lery in London hat der bedeu- 

2^ ' tende englische Künstler Mark
1 -j Wallinger eine Antikriegs-Instal-

hwÖ lation 8e§en den Krie8im lrak 
iiiÄ\W aufgestellt. Er nennt sie „State 

Britain“. Es ist eine Sammlung von Antikriegs-Pla
katen,-Flaggen und -Bannern. Daruntersind auch 
Poster, die Bush und Blair als Massenmörder be
zeichnen. Eines der Bilder zeigt Blair und seinen 
Außenminister Straw, wie sie ihre Hände nicht in 
Unschuld, sondern in Blut waschen. Die Installa
tion ist die Rekonstruktion eines Straßenprotes
tes gegen den Krieg im Irak, der sich tatsächlich 
im Mai 2006 ereignete. Der Künstler Brian Haw 
hatte damals diese Protestaktion auf dem Parlia- 
ment Square in London durchgeführt. Seine ge
sammelte Antikriegskunst wurde jedoch von der 
Polizei abgerissen und zerstört.

Mark Wallinger hat nun als Reaktion darauf 15 
Männer und Frauen engagiert, 90.000 Pfund in

vestiert und sechs Monate lang die 40 Meter lan
ge Protestsammlung rekonstruiert. Unter ande
rem wurden die Plakate mit Wasser beschüttet, 
damit sie verwittert aussehen, und auch leicht 
beschädigt, um den Konflikt mit der Polizei an
zudeuten.

Wallinger sah sich herausgefordert durch die 
Reaktion der britischen Regierung, das Demonstra
tionsrecht vor dem Parlament aufzuheben. Seine 
Arbeit ist durch ein schwarzes Band in zwei Hälf
ten geteilt. Das Band symbolisiert die Grenze der 
„Friedensmeile“, die um das Parlament gezogen 
wurde, und in der es keine Demonstrationen ge
ben darf. Die Hälfte der Wallinger-Ausstellung 
verletzt damit - symbolisch - dieses Gesetz. Der 
Künstler will so gegen die Aufhebung der Mei
nungsfreiheit durch den „Serious and Organised 
Crime Act“ demonstrieren.

Mark Wallinger, geboren 1959, lebt in London. 
Er zählt zum linken Spektrum britischer Künstler. 
Gegen den nationalistischen und neoliberalen

Geist demonstrierte er 1999 mit der viel beach
teten Skulptur „Ecce Homo“, einer lebensgroßen 
Statue von Jesus Christus. Sie war aufgestellt auf 
dem Trafalgar Square, naturalistisch aus Kunst
harz und weißem Marmorstaub geformt, mit ei
ner vergoldeten Krone aus Stacheldraht. Sie sollte 
eine politische Botschaft vermitteln: Christus soll
te so fremd und sonderbar wirken, wie der Islam 
auf die herrschende Mehrheit, die - wie Wallin
ger sie nennt-„Church of England-Typen“. Die je- 
susfigur sollte auch ein Kontrast sein zu den an
deren überdimensionalen Statuen des britischen 
Empire auf dem Trafalgar Square. „Diese Person 
Christus“, so Wallinger, stelle uns ständig „viele 
Fragen nach unsererVerantwortung“.

Die Ausstellung„State Britain'von Mark Wal
linger war im Sommer 2007 in der Galerie „Tate 
Britain“ in London zu sehen.

Harald Wagner

■w/ji iAk


