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Nachdenken über sich selbst
Der Mensch, den wir eigentlich am besten kennen sollten, gibt uns oft Rätsel auf: 
Über uns selbst wissen wir meist weniger Bescheid als über andere. Woran liegt das? 
Und wie lässt sich die Selbsterkenntnis verbessern?
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compact

Einige Themen der neuen Ausgabe:
> Wie gut kennen Sie sich selbst?

> Selbstmitleid macht passiv, Selbstmitgefühl dagegen stark
> Wir sind, was wir über uns erzählen 

> Warum wir uns oft selbst überschätzen 
> Warum Selbstvorwürfe einsam machen 

> Den eigenen Wert stärken

elbsterkenntnis
Wer bin ich? Was kann ich? 

Was kann ich ändern?
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PSYCHOLOGIE
ERHALTEN SIE AM 14. NOVEMBER AM KIOSK

Sie können dieses Heft ab 14. November 
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: 0 81 91/9 70 00-622,
Fax: 0 81 91/9 70 00-405
www.shop-psychologie-heute.de

mailto:beltz@de.rhenus.com
http://www.shop-psychologie-heute.de
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„Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern 
in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, und ein 
jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem 
andern dient.“ (Phil 2,3f)

Dieses Bibelzitat aus dem Brief des Paulus an die Philipper 
ist der Ursprung des Mottos zur diesjährigen Ökumenischen 
FriedensDekade: „andere achten“. z/V/7ist Mitglied im Träger
kreis dieser christlichen Friedenstage und widmet jährlich das 
Dossier der Oktober-Ausgabe dem aktuellen Thema.

Die Achtung des anderen, das ist nicht weniger als die Basis 
für menschliches Leben in einer Gemeinschaft überhaupt. Ohne 
diese Grundvoraussetzung geht zwischenmenschlich gar nichts. 
Weder privat, noch im Job. Weder bei fremden, noch bei intimen 
Kontakten. Ohne Achtung gelingt keine Beziehung.

Die Achtung allerdings setzt die Beachtung voraus. Niemand 
gewinnt Ansehen, der nicht angesehen wird. In Südafrika be
grüßen die Zulus einander mit „Saubona“. Das heißt: „Ich sehe 
Dich!“ Welch ein Unterschied zu dem hierzulande so beliebten 
Ausruf „Was guckst Du!?“
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Das Motto „andere achten“ ist ein Appell zur Wahrnehmung 
und Beachtung vergessener, ausgegrenzter Menschen und Grup
pen. Das können andere Ethnien sein, Kulturen, Religionen, 
Hautfarben, Völker. Zu den „nicht gern gesehenen Menschen“ 
zählen bei uns auch die Wohnungslosen, die so gar nicht in die 
polierte Konsumwelt unserer Innenstädte passen. Dass sich 
durch bessere Beachtung und etwas mehr Aufmerksamkeit ih
nen gegenüber Konflikte, etwa mit Geschäftsinhabern, vermei
den lassen, zeigt der Bericht in unserem Dossier (Seite 24).

Die Ausgrenzung, Diskriminierung und Kontrolle sozialer 
Gruppen nimmt allerdings eine völlig neue Dimension an, wo 
der öffentliche Raum privatisiert und der Allgemeinheit entzo
gen wird. Auf die Konsequenzen dieser Entwicklung, die sich 
still und leise, aber auf breiter Fläche in unseren Innenstädten, 
Einkaufsstraßen und Bahnhöfen vollzieht, weist unser Autor in 
seinem Beitrag hin (Seite 26).
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Kunst

Georg Scherer (ohne Titel) Alexander Tran (ohne Titel) Maximilian Linxweiler (ohne Titel)

zivil 
Kunst 
preis 
2007
Die besten
Arbeiten aus 
dem diesjährigen 
Wettbewerb

Von Werner Schulz
Bunt und vielseitig waren die stilistischen For
men der eingereichten Werke und breit gefä
chert war auch die Themenpalette. Dennoch 
gab es so etwas wie ein dominierendes The
ma beim diesjährigen Wettbewerb: Erstaun
lich viele der insgesamt knapp 40 eingereich
ten Arbeiten widmeten sich dem Problemfeld 
der bedrohten Schöpfung. Vorgestellt wurden 
die besten Beiträge beim Kirchentag in Köln 
unter Mitwirkung des Bundesbeauftragten für 
den Zivildienst.

Bisweilen wurde die Umweltthematik schon 
in den Titeln der Bilder erkennbar: „Treibhaus
gas“, „Die Quelle“, „Der Urwaldriese und sein 
Schlächter“, „Der Baum“... Zum Teil erschloss sich 
die Sorge der jungen Künstler um die Natur und 
um das ökologische Gleichgewicht auch erst all
mählich aus den gemalten Szenarien.

Mit seinem Holzschnitt „Der Baum“ schaffte 
es Stefan Tischer auf den zweimal verliehenen 
dritten Platz. Wie ein Spiegel nimmt der Baum 
mit seinen Ästen die Gesichtszüge von Men
schen auf. In den Zweigen, in der urwüchsigen 
Natur kann der Mensch sich quasi selbst erken
nen -wenn er will. So, wie es heute den Pflan
zen geht, so könnte es schon bald uns selbst er
gehen. Erst stirbt der Baum...

Der Baum als Symbol
Den Tod des Baumes thematisiert auch Tho

mas Dembinski mitseinemfürdenzweiten Platz 
nominierten Bild: „Der Urwaldriese und sein 
Schlächter“. Man muss genau hinschauen, um 
die ganze Tiefe des Bildes zu erfassen Erst ist 
es nur die furchige Rinde eines alten Stammes. 
Dannabererkennt man, dass der Baum eine rie
sige Träne weint: die uralten tropischen Baum
bestände sind akut bedroht! Und schließlich ent
deckt man, im Glanz des Auges und in derTräne, 
ein weiteres Detail: ein Holzfäller ist schemen
haft zu erkennen, der mit der Kettensäge dem 
Urwaldriesen zu Leibe rücken wird.

Für Ex-Zivi Thomas Dembinski ist das Fällen 
eines Baumes nicht nur ein technischer, hand- 
werklicherVorgang,sondern es hatoffenbarauch 
eine emotionale oder spirituelle Seite. Vielleicht 
ist so etwas wie die „Ehrfurcht vor dem Baum“ 
gemeint, die schon Alexander von Humboldt 
(1769-1859) beschrieb: „Habt Ehrfurcht vor dem 
Baum. Er ist ein einziges großes Wunder, und 
euren Vorfahren war er heilig. Die Feindschaft 
gegen den Baum istein Zeichen derMinderwer- 
tigkeit eines Volkes und von niederer Gesinnung 
des einzelnen.“

Neben der Um weit war es vor allem das The
ma Gewalt, das die Teilnehmer des z/v/7-Kunst- 
preises 2007 beschäftigte. Gewalt in militärischen
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Kunst

Ronny Talmon „Nie Wieder!" Alexander Bart „sexual violence“

Zusammen hängen, aber auch Gewalt in der Ge
sellschaft. „sexual violence“ nennt Alexander 
Bart seine Bleistiftzeichnung, mitdererauf be
hutsame Art ein weithin tabuisiertes Thema auf
greift: Gewalt gegen Frauen. Im vergangenen 
Jahr war Alexander Bart Platz eins im Wettbe
werb gelungen, diesmal belegte sein Beitrag 
den fünften Platz.

Mit dem Titel „Medien-Gewalt“ schaffte Paul 
Sek den anderen der beiden dritten Plätze. Mit 
seiner Collage trifft der Ex-Zivi mitten in un
seren medialen Alltag: Knallige Farben auf dem 
Bildschirm, cooles Design, Infos am laufenden 
Band. Und doch weiß niemand so recht, was er 
da sieht. Was ersehen darf. Was ihm vorenthal- 
ten wird. Ist es Krieg-oder Unterhaltung? Ist es

Präsentation der Preisträger beim z/v/7-Messestand in Köln. Ganz rechts: der Bundesbeauftragte 
für den Zivildienst, Dr. Jens Kreuter

Show-oder Dokumentation? Der Künstler selber 
scheint zu befürchten, es könnte in der Hauptsa
che Propaganda sein, was er da zu sehen kriegt: 
Propaganda-TV, Gewöhnung des Zuschauers an 
den Krieg. „Kaum rasseln Medien mit dem Säbel, 
zählt schon der Tod die kalten Schädel“, heißt es 
auf einem Banner in der Collage.

Ewige Waffenruhe
Ein Totenschädel in der Bildmitte dominiert 

auch das schwarz-weiße Werk des ersten Preisträ
gers, „R.LR Violence“ von Ex-ZDL Benjamin Wurs
ter. Ganz so hoffnungslos, wie es der dunkle Far
beindruck zunächst signalisiert, ist die Aussage 
des Bildes letztlich nicht. Es ist nicht nur der tote 
Mensch, das Opfer der Gewalt, dem der Wunsch

nach einerfriedvollen Ruhe gilt, es sind auch die 
todbringenden Waffen selber,diegrausamen Werk
zeuge des Krieges, denen der junge Künstler die 
ewige Ruhe wünscht, damit die Zukunft den Tau
ben des Friedens überlassen bleibt.

Seit 1989 schreibt zivil einen Kunstwettbe
werb unter den Leserinnen und Lesern aus, seit 
einigen Jahren schon in enger Zusammenarbeit 
mitderstaatlichen Zivildienstschule Bodelshau
sen. Zum ersten Mal fand in diesem Jahr die öf
fentliche Präsentation der Preisträger unter der 
Mitwirkungdes Bundesbeauftragten fürden Zi
vildienst, Dr.Jens Kreuter statt. Rund um den zi- 
v/7-Messestand beim Kirchentag in Köln wurden 
vor interessierten Gästen die Originale der bes
ten Arbeiten ausgestellt. Dr. Kreuter würdigte in 
einer kurzen Ansprache das künstlerische Enga
gement der Zivildienstleistenden und begrüßte 
d.en Einsatz zahlreicher ZDL für den Schutz der 
Umwelt.

zivil stellt auf den folgenden Seiten die vier 
besten Arbeiten vor (es gab die Preise 1 und 2, 
und zweimal den 3. Preis), zusammen mit den 
dahinter stehenden jungen Künstlern, die wir 
um persönliche Antworten auf einige Fragen 
gebeten hatten.

Der nächste Wettbewerb zum zzv/7-Kunstpreis 
findet im Frühjahr 2008 statt.
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Kunst

„R.I.R Violence“ Benjamin Wurster, 1. Preis

Kunst: Kunst definiert sich meiner Mei- 
nungnach durch die Darstellungdesei
genen Könnens in einer internationalen 

und kulturellen Sprache und der Vermittlung ei
ner Nachricht.
Im Idealfall trägt sie, nach meiner Auffassung, 
eine Handschrift bzw. einen Wiedererkennungs
wert des Erschaffers. Außerdem kann sie die 
Meinung(sfreiheit) des Produzenten wiederge
ben.

Arbeit: Arbeit muss aus meinem Blickwinkel her
aus nicht unbedingt Spaß machen. Man kann 
auch aus einer fremden, unbekannten Sache 
wachsen und gefallen an ihr finden-wenn man 
nicht die Möglichkeit hat sein „liebstes Hobby 
zum Beruf zu machen“. Genauso wie bei einer 
Freizeitaktivität, bei der man meist erst die Grund
lagen erlernen muss, bevor man das eigentliche 
Hobby mit Spaß in Verbindung bringen kann.

Zivildienst: Durch die Monate im Zivildienst wur
de mir, meiner Ansicht nach, durch den Verzicht 
auf Luxusgüter die Konzentration auf wesent
liche Lebensinhalte, wie z.B. menschliche Wer
te, ermöglicht. Des Weiteren konnte ich dadurch 
mein soziales Engagement in die Gesellschaft 
einbringen und auch für mich selber in dieser 
Zeit eine Neuorientierung nach der Beendigung 
der Schulzeit einrichten

Zur Zeitschrift zivil-. Es ist das erste bundesweit 
erscheinende Magazin mit den Themen „Krieg 
und Frieden, Gewalt und Gewaltlosigkeit“, das 
ich kennenlernen durfte.
Ich finde es gut, dass das Magazin mit Aktionen 
wie mit dem „zivil-Kunstpreis“ seit dem Jahre 
1989 die Leser zu einer friedlichen Zukunft auf
ruft und die Leser dabei involviert. Solcher Ein
satz verdient meiner Meinung nach größere Un
terstützung und Anerkennung von „außerhalb“, 
fürein regelmäßigeres Erscheinen und 
eine größere Auflage der Zeitschrift.

Benjamin Wurster (22)
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Kunst

„Der Urwaldriese und sein Schlächter“ Thomas Dembinski, 2. Preis

Thomas Dembinski (20)

Kunst: Ich bin schon lange auf der Su- 
Ww ehe nach einer ausreichenden Defini

tion von Kunst, habe aber noch keine 
gefunden. Kunst ist, was gefällt. Kunst ist, was 
provoziert und zum Nachdenken anregt. Kunst 
ist Handwerk, Kunst ist Spontaneität und Aus
druck von Gefühlen usw. Kunst ist vielleicht ir
gendwo dazwischen oder die Summe all dieser 
-zum Teilwidersprüchlicher- Dinge. Ich jeden
falls habe sie anfangs als Handwerk begriffen. 
Mittlerweile stehen bei mir mehr die-Bildinhalte 
im Mittelpunkt, nicht mehr so sehr eine präzise 
Ausführung.

Arbeit: Außerhalb von Schule, Zivildienst und 
Studium habe ich sie immer gescheut, was mit 
einem gewissen Chaos einherging. Freizeit, egal

mit was ich sie fülle, ist mir sehr wichtig. Ich 
möchte nicht, dass in vielen Jahren alte Termin
pläne mein vergangenes Leben beschreiben, son
dern vielleichteherein Abenteuerroman. Arbeit 
ist ein notwendiges Übel.

Zivildienst: Ich finde, der Zwang zur Bundeswehr 
sollte abgeschafft werden. Besser fände ich ein 
Pflichtjahr, auch für Mädchen, bei dem von vorn
herein gewählt werden kann zwischen Zivildienst, 
Ökologischem Ersatzdienstund Bundeswehr.

Albtraum: Richtige Albträume habe ich kaum. 
Aber im übertragenen Sinne befinde ich mich 
bereits in unseraller Albtraum-Umweltzerstö
rung. Die Frage ist, wann werden wir endlich alle 
aufwachen und realisieren dass.dieser Albtraum

Realität ist.
Sehnsucht: Ich habe einmal, als ich Sehnsucht 
nach jemandem hatte, ein Bild darüber gemalt, 
in der Hoffnung das zu visualisieren, was ich 
nicht in Worte fassen konnte. Das Bild wurde 
sehr abstrakt, aber jedes Element hatte seine 
Bedeutung. Die Sehnsucht war eher ein quä
lendes Gefühl, und obwohl es eine Sucht ist, wie 
der Name schon sagt, begibt man sich doch trotz
dem gerne in diese Abhängigkeit nach jeman
dem oder etwas.

Zur Zeitschrift zivil. I hre Zeitschrift war wirklich 
eine willkommene Lektüre in den Pausen meines 
Zivildienstes. Ich fand immer Themen die mich 
interessierten und auch selber betra- 
fen. <<
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Kunst

„Der Baum“ Stefan Tischer, 3. Preis

< Kunst:Zur Kunst fällt mirfolgendes ein: 
„Wenn du alt werden willst, hör dir gute 
Musik an und betrachte schöne Bilder.“ 

Und manchmal passt ein guter Whiskey, Rotwein 
oder grüner Tee. Ich finde wir sollten Kunst, egal 
in welcher Ausdrucksweise, verstärkt nutzen, um 
voneinanderzu lernen. Wir sollten wenigerver- 
gleichen und bewerten und uns viel mehr Zeit 
nehmen, Kunst wirken zu lassen. Ich habe eine 
Ausdrucksmöglichkeit meiner Gefühle und Ge
danken im Schnitzen und Drucken gefunden. Ich 
genieße jedes Bild, vom ersten Schnitt bis zum 
letzten Abzug.

Arbeit: Zur Zeit arbeite ich im Bürgerzentrum 
Villa Leon in Nürnberg als Berufspraktikant in

der Erzieherausbildung. Hier ist mein Aufgaben
gebiet die Kinder-Kultur-Arbeit. Unteranderem 
bin ich für die pädagogische Betreuung des Kin
der-Kunst-Raums zuständig. Unter Anleitung 
eines Künstlers (Jürgen Echart) haben die Kin
der hier die Möglichkeit, sich künstlerisch aus
zudrücken.

Zivildienst: An dieser Stelle möchte ich allen Zi
vildienstleistenden einfach mal danken! Ihr leis
tet großartige Arbeit!

Albtraum: Ein Albtraum wäre es, wenn wir ver
gessen, uns wie Kinderan den alltäglichen Wun
dern dieser Weltzu freuen. Ein noch größerer Alb
traum wäre es, wenn wir auch noch versuchen,

diese Freude unseren Kindern abzugewöhnen.

Sehnsucht: Wenn wir davon ausgehen, dass alle 
drei Sekunden auf unserer Welt ein Kind stirbt, 
sollten wir daran denken, wie schnell unsere 
Schulen und Kindergärten leer wären, wenn 
diese Annahme auf unsere Kinder zutreffen wür
de. Meine Sehnsucht ist, dass wir uns dessen be
wusst werden und aufhören dies hinzuneh
men.

Zur Zeitschrift zivil: Lebensnah, abwechslungs
reich, informativ, menschenorien- a a 
tiert. <<
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Kunst

„Mediengewalt“ Paul Sek, 3. Preis

Paul Sek (20)

Kunst: Kunst ist in meinen Augen alles von Menschen Geschaf- 
fene, dessen Zweck es ist anzuregen. Sei es zum Nachdenken, 
sei es zum schön finden, oder eben um es abzulehnen.

Arbeit: Arbeit an sich ist ein Mittel zum Überleben. Einige haben 
dabei das Glück, in ihrer Arbeit sich selbst zu verwirklichen und ih
ren Träumen und Visionen nachgehen zu können.

Wanderausstellung
„Zivi(l)-Art"

Zivildienst: Mein eigener Zivildienst hat mir gezeigt, dass Zivildienst nicht einfach 
nur ein Dienst ist, sondern seinen Zweck in der Gesellschaft erfüllt. Fürs spätere Le
ben kann man in diesen neun Monaten mit Sicherheit etwas lernen.

Albtraum: Ein Albtraum wäre es, wenn die Menschheit es am Ende doch schaffen 
würde, sich selbst, zusammen mit dem Planeten, zu Grunde zu richten.

Sehnsucht: Sehnsucht habe ich nach der Ferne. Asien und ganz besonders Japan fas
zinieren mich immerwieder. Doch auch ein Blick in den Sternenhimmel lässt Sehn
sucht erwachen.

Die besten Arbei
ten aus dem Leser- 
Wettbewerb „zivil- 
Kunstpreis“ der Jah
re 1989 bis 2005 
sind in einer Wan
derausstellung zu 
sehen. Die Ausstel
lung wird vom 11. 
bis 21. November in 
der Evangelischen 
Kirchengemeinde 
Templin präsentiert.

Zivi l)-Art

Zur Zeitschrift zivil: Die Zeitschrift zivil bietet ein weites und interessantes Spek
trum an Artikeln zu Themen, die uns alle betreffen, oder besser gesagt: be
treffen sollten. «

Die Ausstellung umfasst 25 Tafeln im Format 
Al (59x84 cm) und kann bei der zivil-Redak
tion ausgeliehen werden. Kosten entstehen 
lediglich für den Weiterversand nach Aus
stellungsende.

zivil 4/2007 9



Fundsachen News

Abschuss
„Schießen soll Schulsport werden“

BILD vom 26. 4. 01

„Landtagsvizepräsidentin Astrid Vockert kann sich 
Unterricht mitSchusswaffen, Lasergewehroder Bo
gen vorstellen. Ihre Begründung: Schießsport verbes
sere die Konzentration- und Leistungsfähigkeit.“

Wilhelmshavener Zeitung vom 214. 01

Fortschritt
„Nur was ich auch selbst essen würde, bekommt 
der Gast.“

Der Küchenchef des Restaurants im Deutschen
Bundestag, in „Das Parlament“ vom 10.4. 01

Nahkampf
„Südkoreas Armee ist alarmiert, denn die Ge
burtenrate ist bedrohlich niedrig. Also lautet die 
Parole: Verheiratete Rekruten sollen zuhause 
nächtigen, um das Übel abzuwenden. Die neue 
Frontlinie verläuft nicht gegen über dem kommu
nistischen Norden, sondern im Ehebett. Da be
kommen Begriffe wie Stellung, Feindberührung, 
Nahkampf und Grabenkriegeinen ganz anderen 
Sinn. Ist doch auch viel schöner so.“

Gefunden in: Die Rheinpfalz am Sonntag 
vom 24. 6. 01

Wehrkraftzersetzung
„Zwei von drei Rekruten essen während ihrer Militär
zeit dreimal so viele Krapfen wie im zivilen Leben.“

Aus einer Untersuchung überzunehmende 
Gewichtsprobleme bei finnischen Soldaten

Schlachtfeld-Reisen
„Battlefield-Travel präsentiert Geschichte, Schlacht
felder, Anlagen und Menschen auf einem hohen 
Niveau. Kleine Gruppen, begleitet von einem His
toriker, bringen Ihnen die Vorbereitungen, Pla
nungen und Schlachtfelderso lebendig nahe, dass 
Sie glauben, den Kampfeslärm noch in diesem 
Augenblick hören und spüren zu können.“ 
„Freuen Sie sich auf ein erstklassiges Vier-Ster
ne-Hotel, eine großartige Küche und eindrucks
volle Schauplätze erbitterter Kämpfe.“

Aus der Internetseite von „Battlefield-Travel“, 
einem Reisebüro aus Mönchengladbach, das 

sich als „Deutschlands einziger Spezialanbie
ter für exklusive militärhistorische Reisen“ an

preist. Als militärischer Fachberater fungiert ein 
ehemaliger Brigadegeneral der Bundeswehr.

...gesehen in Stuttgart

Deutschland
Deserteur-Denkmal in Stuttgart

Seitdem diesjährigen 
Antikriegstag, dem 1. 
September, hat end
lich auch Stuttgart ein 
Denkmal für die un
bekannten Deserteure. 
Zehnjahre langhateine 
Friedensinitiative in der 
schwäbischen Landes
hauptstadt für ein sol
ches Denkmalgekämpft.

Die Stadtoberen halten ein derartiges Mahnmal 
für unnötig, weil es bereits ein zentrales Denk
mal für die Opfer des Nationalsozialismus gibt.
Der Deserteur-Denkmal-Initiative ging und geht 
es aber um Ehrung der Deserteure aller Kriege, 
nicht nur derer des Zweiten Weltkrieges.

Einen öffentlich zugänglichen und rege fre
quentierten Platz hat man nun vor dem freien 
Kulturzentrum „Theaterhaus“ in Stuttgart gefun
den. Enthüllt wurde das Denkmal vom 85-jäh-
rigen Deserteur des Zweiten Weltkrieges, Lud-

zivil:
„Vorbildliches Engagement“ 
Mit einer Urkunde wurde die Zeitschrift zivil 
im Mai 2007 für „vorbildliches und nachah
menswertes zivilgesellschaftliches Engage
ment“ ausgezeichnet. Verliehen wurde die 
Urkunde vom „Bündnis für Demokratie und 
Toleranz - gegen Rechtsextremismus und 
Gewalt“ im Rahmen des Wettbewerbs „Ak
tiv für Demokratie und Toleranz“ 2006.

BÜNDNIS FÜR 
DEMOKRATIE UNO TOLERANZ

URKUNDE

über vorbildliches und nachahmenswertes 

zivilgesellschaftliches Engagement

„ Aktiv für Demokratie und Toleranz” 2006

für 

die Zeitschrift

Zivil - für Frieden und Gewaltfreiheit

Berlin, den 10.05.2007

Dr. G. Rosenthal Dr. Reiner Schiller-Dickhut

wig Baumann, zusammen mit dem Deserteurder 
US-Army, Chris Capps.

Die Skulptur des Künstlers Nikolaus Kern
bach zeigt eine lebensgroße menschliche Figur, 
die symbolisch aus dem militärischen Gesamt
system herausgetreten ist.

Shalom - Salaam
Die Regenbogen-Fahnen 

IP^***-' mit der Aufschrift „Peace“ 
■Bk ' oder „Pace“ sind weltweit 

bekannt. Jetzt bietet das 
W*3' Netzwerk Friedenskoope

rative diese Stoffflaggen auch in hebräischer 
und arabischer Schrift an: „Shalom“, „Salaam“ 
oder beides zugleich, „Shalom - Salaam“ steht 
auf den Stofftüchern (126x96 cm),diezum Preis 
von 10 Euro erhältlich sind. Bestellformulare 
gibt es unter www.friedenskooperative.de/gifs/ 
pace_fahnen.pdf

International
Weltweit: Gandhis Geburtstag 
wird zum Gedenktag

Den 20. Oktober, 
Mahatma Gandhis Ge
burtstag, hat die Voll
versammlung der Ver
einten Nationen zum 
„Internationalen Tagder 
Gewaltfreiheit“ erklärt. 
Der indische Außenmi
nister begrüßte die Ent
scheidung und erklär
te, Gandhis Botschaft
an die Menschheit beinhalte die Absage an Ge
walt gegen sich selbst, gegen andere, gegen an
dere Gruppen, gegen andere Gesellschaften und 
gegen die Natur.

Gandhis Briefe
Der britische Modezar und Millionär Tom Tar 

Singh (58) hat am 3. Oktober bei einer Sotheby’s- 
Auktion in London einen Stapel handgeschrie
bener Briefe und Manuskripte von Mahatma Gan
dhi ersteigert und sie umgehend der indischen 
Nation geschenkt. Singh, dessen Großvater ein 
treuer Anhänger Gandhis war, erhielt den Zu
schlag für 45.600 britische Pfund.

Wettbewerbe
Geschichten von Helfern und 
Hilfsbedürftigen

Helfer und Hilfsbedürftige sind gleichermaßen 
aufgefordert, beim Schreibwettbewerb „Wende-
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News Zahlen

punkte“ mitzumachen, der vom Deutschen Ro
ten Kreuz und der Aktion Mensch ausgeschrieben 
wird. Authentische Erlebnisse sollen in Form von 
Berichten, Erzählungen, Essays oder Geschichten 
eingereicht werden. Teilnehmen können alle eh
renamtlichen oder hauptamtlichen Helfer-auch 
Zivis! -sowie Menschen, die Hilfe in Anspruch ge
nommen haben. Eine Jury wählt die 20 besten Bei
träge für ein Buch aus, die Autorinnen und Auto
ren werden nach Berlin eingeladen.
Einsendeschluss ist der 31.10.2007. Weitere Infos 
unterwww.diegesellschafter.de/wendepunkt

Preis für die Streitkultur
Einen Jugendwettbewerb für Streitkultur schrei

ben die „Berghof Stiftung für Konfliktforschung“ 
und das Tübinger Institut für Friedenspädagogik 
aus. Gewürdigt werden sollen Projekte, in denen 
Kinder und Jugendliche sich für Gewaltabbau und 
konstruktiven Umgang mit Konflikten einsetzen. 
Die Projekte können von jedermann vorgeschla
gen werden, auch Eigenbewerbung ist möglich. 
Der Preis ist in zwei Altersstufen (bis 14 Jahre 
und 14 bis 21 Jahre) mit jeweils 2.500 Euro dotiert. 
Einsendeschluss ist der 31.12.2007.
Nähere Infos unterwww.goetzelmann-preis.de

Kreativ-Wettbewerb
„Wie sozial bist Du?“ - mit dieser Frage wen

det sich das Diakonische Werk der EKD an Ju
gendliche und schreibt einen Kreativ-Wettbe
werb anlässlich des Wichernjahres 2008 aus. 
Ziel des Wettbewerbs ist es, dass sich Jugend
liche mit sozialen Fragen auseinandersetzen. 
Neben der Frage, wie gesellschaftliche Reali
tät heute wahrgenommen wird, kann der Blick 
auch in die Geschichte gehen: Welche sozialen 
Probleme galt es früher zu lösen, mit welchen 
Mitteln wurde dies versucht?

Teilnehmen können Jugendliche im Alter zwi
schen 12 und 20jahren. Eingereicht werden kön
nen Einzel- und Gruppenarbeiten von Schulklas
sen, Kursen,Jugend- und Konfirmandengruppen

DAS ZITAT
„Es ist schwieriger, ein Vorurteil zu zer
trümmern als ein Atom.“

Albert
Einstein

in folgenden Kategorien: Print-/Online-Texte, Bild/ 
Foto, Filmclip und Podcast, in einer maximalen 
Länge von 120 Sekunden. Die 20 besten Einrei
chungen werden mit 200 Euro ausgezeichnet. 
Einsendeschluss ist der 1. März 2008.
Teilnahmebedingungen und weitere Infos: 
www.wichern2008.de/jugendwettbewerb

„Video der Generationen 2008“
An ältere und jüngere Filmfans gleichermaßen 

richtet sich der Wettbewerb „Video der Genera
tionen“. In der Kategorie „Allgemeiner Wettbe
werb“ sind Produktionen aus allen Themenbe
reichen zugelassen. Auch die Art der filmischen 
Gestaltung ist freigestellt. Es kann sich zum Bei
spiel um Zeitzeugen-Porträts, Dokumentationen 
oder Spielfilme handeln. Gefragt sind persön
liche Ansichten, im Bereich „Sonderthema“ auch 
als kurzer Video-Brief umgesetzt, etwa mit einer 
Webcam. Zu gewinnen gibt es Preise im Gesamt
wert von 9.000 Euro, der Einsendeschluss ist der 
15.Januar2OO8. Dervon Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderte 
Wettbewerb wird vom Kinder- und Jugendfilm
zentrum in Deutschland (KJF) veranstaltet. Die 
besten Beiträge werden beim Festivalander Film
akademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg 
gezeigt. Informationen: 
www.video-der-generationen.de

Zivi-Modelle in Ho
So ganz die heile Welt sind Modellbahnan
lagen schon lange nicht mehr: Es gibt Un
fallszenen, brennende Häuser, Rettungssa
nis. Jetzt kommt auch das Thema „häusliche 
Pflege“ auf die Modellbahn. Mit dem Set 
„Ambulanter Pflegedienst“ können Modell
eisenbahner das Straßenbild ihrer Anlage 
jetzt noch realitätsnaher gestalten. Für 9,95 
Euro gibt es den Kleinwagen und die beiden 
Pflegekräfte im Diakonie-Dress - wobei der 
männliche Part durchaus als Zivi im Dienst 
durchgehen kann.

Beim Anbieter des Sets in Größe Ho sind üb
rigens auch Beerdigungsszenen (katholisch 
oder evangelisch) samt Grabsteinen zur 
Friedhofsgestaltung erhältlich. Erfreuliches 
gibt’s auch: Die Hochzeitsgesellschaft für 
eine ökumenische Trauung für 6,95 Euro. 
Bestellung: Evangelisches Medienhaus, Au- 
gustenstraße 124,70197 Stuttgart

170.000 Euro
Gesamterlös der drei 
Kollekten bei den 
Gottesdiensten des 
Kirchentages 2007 in 
Köln. Das Geld soll für 
Kinderin Not verwen
det werden. In den Er
öffnungsgottesdiens
ten wurden 44.813,86 
Euro für das Heilpä
dagogische Zentrum
im russischen Pskow gesammelt, in dem Kin
der und Jugendliche mit schwerer Behinderung 
betreut werden. Für ein Modellprojekt des Köl
nerjugendamtes mit Kindern und Jugendlichen 
aus Roma-Familien kamen bei den Feiera
bendmahlen des Kirchentages 17.154,78 Euro 
zusammen. Die Teilnehmenden am Abschluss
gottesdienst spendeten 106.436,00 Euro für 
Projekte der „Kindernothilfe“, mit denen in Ha
iti Schutzhäuser für Jungen und Mädchen un
terstützt werden, die aus der dort verbreiteten 
Kindersklaverei fliehen.

918 Millionen Euro 
Steigerung des Verteidigungshaushaltes im 
kommenden Jahr. Dem Verteidigungsminister 
werden dann 29,31 Milliarden Euro zur Ver
fügung stehen (2007: 28,39 Milliarden). Laut 
Finanzplan der Regierung sollen die Militär
ausgaben bis zum Jahr 2011 auf 30,3 Milliar
den Euro ansteigen.

900.000
Anzahl der Mitglieder der Deutschen Lebens- 
Rettungs-Gesellschaft (DLRG), die als welt
weit größte Wasserrettungsorganisation gilt. 
Im Gründungsjahr 1913 hatte die DLRG 413 
Mitglieder. Von wenigen Ausnahmen abge
sehen, arbeiten die Mitglieder auf ehren

amtlicher Ba
sis. Allein im 
vergangenen 
Jahr haben 
62.000 Ret
tungsschwim
merinnen und

-Schwimmer an den Seen und Freibädern 2,2 
Millionen Wachstunden geleistet-ehrenamt
lich in ihrer Freizeit. An die 63.000 Menschen 
verdanken bis heute dem schnellen Einsatz 
der DLRG-Helfer ihr Leben.

20.000
Anzahl der Kinder aus Krisen- und Kriegsge
bieten, die über die deutsche Aktion „Ferien 
vom Krieg“ seit 1993 eine besondere Form von 
Ferienaufenthalt erlebt haben: Kinder und Ju
gendliche aus verfeindeten Gruppen verbrin
gen die Ferienzeit gemeinsam. In diesem Jahr 
kamen die Teilnehmer aus Bosnien, dem Koso
vo, aus Israel, Palästina, Serbien, Kroatien, Ma
zedonien. Die Veranstalter vom „Komitee für 
Grundrechte und Demokratie“ betonen, dass 
es in all den Jahren noch nicht eine einzige tät
liche Auseinandersetzung zwischen den ju
gendlichen gegeben hat.
www.ferien-vom-krieg.de
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Sachbuch

Rabenschwarz Von Werner Schulz

Die Wehrpflicht verursacht für die Betroffenen eine Menge 
Stress - das zeigt diese Sammlung von wahren Geschichten

In einem Schwarzbuch findet sich nichts 
Gutes. Schwarzbücher sind Sammlungen von 
negativen Aspekten, sind Problemanzeige von 
vorne bis hinten.99 Beispiele überdietatsäch
lich rabenschwarzen Seiten der Wehrpflicht sind 
jetzt im neuen „Schwarzbuch Wehrpflicht“ er
schienen. Beschrieben werden die Problemfäl
le durchweg von den Betroffenen selbst.

Zum Beispiel von Sebastian (Seite 16):„lch 
habe eine Zusage auf eine Übernahme nach 
der Ausbildung. Wenn die mich nach der Aus
bildung einziehen, ist der Job ziemlich wahr
scheinlich weg.“ Oder Angelus (Seite 15): „Ich 
bin seit zwei Jahren selbständig und allein in 
meinem Geschäft.Jetzt kommtdie Bundeswehr 
daher und will mir mein Geschäft schließen, 
damit ich meinen Wehrdienst leisten kann.“

Die Existenz der Wehrpflicht stellt viele jun
ge Männervor wahrhaft existenzielle Fragen. 
Sie durchkreuzt nicht selten mühsam aufge
baute Ausbildungs- und Berufswege und wirft 
die Betroffenen dann weit längerals die abzu
leistenden neun Monate zurück. Und sie ver
nichtet Chancen oder verhindert einmalige 
Glücksfälle, denen die Betroffenen noch Jah
re später nachtrauern werden. Matthias etwa 
hatte eine Arbeit in der Schweiz gefunden. 
Zu einer Freistellung für den deutschen Zi
vildienst kann aber kein schweizerischer Un
ternehmer verpflichtet werden. Der Job wäre 
weg. Was tun?

Mit solchen und ähnlichen Anfragen wird die 
Zentralstelle für Recht und Schutz der Kriegs
dienstverweigerer als unabhängige Lobby- 
Organisation für die Betroffenen seit Jahren 
konfrontiert (siehe zivillloj}. Seit die Organi
sation zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft 
der Evangelischen Jugend (aej) im Internet ein

Diskussions- und Ratgeberforum zum Thema 
Wehrpflicht eröffnet hat, wird der Umfang der 
Problem lage auch für Außenstehende sichtbar. 
Einige Tausend Beiträge haben junge Männer, 
Eltern, Freundinnen und Lehrer und Arbeitge
ber inzwischen ins „Forum Wehrpflicht“ einge
tragen -täglich kommen neue dazu.

Bischöfin Margot Käßmann, Hannover, und 
aej-Generalsekretär Mike Corsa bei der Vor
stellung des Schwarzbuchs.

„Erschreckend - aber wahr“- unter dieser 
Überschrift sind jetzt 99 Fälle aus dem Inter
net-Forum in das Schwarzbuch Wehrpflicht 
übernommen worden. Die Bandbreite deran- 
gesprochenen Problemfelder reicht von der 
Musterung über Ausbildung, Arbeit und Stu
dium bis hin zum Anerkennungsverfahren für 
Kriegsdienstverweigerer. Namentlich Soldaten, 
die erst bei der Bundeswehr erkennen, dass 
sie den Dienst mit ihrem Gewissen nicht ver
einbaren können, stehen mit ihren Nöten oft 
hilflos und allei-ne da. „Dona67“ schreibt: „Seit 
3 Wochen bin ich in der Bundeswehr und ich 
habe gemerkt, dass ich das einfach nicht kann. 
Ich könnte wirklich nie auf Menschen schie
ßen,selbst wenn esdie Feinde unseres Landes

wären. Die Verweigerungfürs Schießen habe 
ich schon gestellt. Es hieß, dass mein Antrag 
auf Kriegsdienstverweigerung nun erst vom 
Kompaniechef geprüft werde. Ist das wirklich 
so? Jetzt wurde ich gebeten, eine ausführliche 
Begründungzum Kreiswehrersatzamt zu sen
den. Können Sie mir helfen? Ich bitte wirklich 
dringend um Antwort, weil ich einfach nicht 
mehr kann.“

Oder „White Tiger“: „Ich bin seit dem 4.10. 
2006 beim Bund. Aber ich halte es dort nicht 
mehraus. In den ersten Tagen ginges noch, weil 
man nurformelle Sachen macht. Aberdann ka
men die Waffenübungen. Ich wollte nichtschie
ßen und habe mit der Waffe in der Hand rum
gezittert. Aber trotzdem musste ich auf Druck 
und Einreden der Vorgesetzten schießen. Ich 
war danach psychisch und physisch ziemlich 
fertig. Den einzigen Kommentar, den die Vor
gesetzten abgelassen haben war: „Geht doch, 
ist doch nicht so schwer“. Am Dienstag ma
chen wir Schussübungen mit scharfer Muni
tion, was ich auf keinen Fall machen will. Wie 
soll ich weiter vorgehen? Ich werde gleich zum 
Spieß gehen und einen Antrag auf waffenlosen 
Dienst stellen. Soll ich eine Kopie des Antrags 
meinem Zugführer geben? Habe richtig Angst 
vor deren Reaktion.“

Die Mitarbeiterder Zentralstelle, aber auch 
der Zivildienstseelsorge sind bemüht, den Ein
zelfällen mit fachlichem Rat und persönlicher 
Begleitung beizustehen. Dem grundsätzlichen 
Problem aber, so die Herausgeber des Schwarz
buches, kommt man nur mit radikalen Schrit

ten bei: Die Abschaffung 
der Wehrpflicht und den 
Ausbau der Freiwilligen- 
Dienste.

DasSchwarzbuch Wehr
pflicht steht als pdf-Datei 
zum Download bereit unter 
www.zentralstelle-kdv.de. 
Eine Print-Version der 74- 
seitigen A5-Broschüre ist 
ebenfalls erhältlich.

Handbuch
Ein neues Taschenbuch informiert über die 

vielfältigen Möglichkeiten im Zivildienst. Der Au
torwar jahrelangfreier Mitarbeiter bei der Zeit- 
schrift „Zivildienst“, dem Magazin, das vom Bun
desamt fürden Zivildienst herausgegeben wird. 
Diese Info erklärt einiges. Namentlich erklärtsie 
die zweite Hälfte des 174-seitigen Buches, indem 
es um Berichte aus dem Zivildienstalltaggeht. Die 
dort versammelten Geschichten von Zivis im Pfle
gedienst, im Umweltschutz, im Rettungsdienst, 
bei Kirchengemeinden... hatte Marcel Klemm

allesamt in den vergangenen Jahren bereits im 
Magazin „Zivildienst“ veröffentlicht.

Dazu hatereinigeallgemeine Informationen 
über die Organisation des deutschen Alternativ
dienstes gestellt und Hinweise über Literatur so
wie Internetadressen gesammelt. Außerdem gibt 
es noch den Wortlautdes Kriegsdienstverweige
rungsgesetzes, Infos überdas Verweigerungsver
fahren und einige wenige Bildimpressionen.

Wer ganz ratlos als angehender Zivi vor dem 
neunmonatigen Pflichtdienst steht, der kann in

diesem nüchternen Handbuch durchaus einiges 
nachschlagen.

Marcel Klemm: 
„Handbuch Zivildienst. Alles 
fürden angehenden Zivi“, 
Verlag Interconnections, 
Freiburg 2007,174 Seiten, 
15,90 Euro
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Sonntag, 21. Oktober
Deserteure - US-Soldaten sagen Nein
„Wir wurden im Irak nicht als Befreier begrüßt. Wir 
wurden als illegale Invasoren empfangen. Das führ
te dazu, dass ich stark an unserer Politik zweifelte“, 
erklärt Dean Walcott, einer der US-Deserteure, die in 
Kanada Zuflucht suchen. Dean Walcott hatte sich als 
Jugendlicher freiwillig zur Armee gemeldet und kam 
zur Marineinfanterie. Er war zwei Jahre im Irak ein
gesetzt, zuletzt in einem Militärkrankenhaus. Dort 
kam die Wende zu seiner Einstelung zum Krieg: „Wenn 
die vielen Männer ihr Leben verlieren, muss es einen

Der Amerikaner
Dean Walcott 

lebt seit einem
Jahr illegal in 

Kanada und lei
det unter Heim

weh. Dem De
serteur, der den

Krieg mit dem 
Irak nicht mehr 

unterstützen 
will, droht Ab

schiebung nach
Amerika und 

dort Verhaftung 
und Bestrafung 

als Deserteur.
Wiedergutmachungsmaßnahme anstelle von 
Strafe: Tessa hilft in einem Restaurant.

Grund dafür geben - und ich sah keinen plausiblen 
Grund.“ Nach einem Heimaturlaub meldete er sich 
nicht wieder bei seiner Einheit, sondern nahm den 
Bus nach Kanada. Jetzt lebt er seit einem Jahr illegal 
im Nachbarland und muss für seine Anerkennung als 
Kriegsdienstverweigerer kämpfen. Ihm droht Abschie
bung nach Amerika und dort die Verhaftung und Be
strafung als Deserteur. Rund 5.500 US-Soldaten sind 
mittlerweile desertiert. ARD, 17.30-18.00 Uhr

Sonntag, 21. Oktober
Djangos Reise-Asül bei den Türken
3,5 Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln le
ben in der Bundesrepublik,700.000 besitzen die deut
sche Staatsbürgerschaft - sie prägen in der dritten 
Generation die deutsche Gesellschaft mit und können 
Bundestagswahlen entscheiden.Türkische Unterneh
mer machen Milliarden-Umsätze, betreiben Zeitungen 
und TV-Sender. Türkischstämmige Fußballstars be
geistern das Publikum, in der „Lindenstraße“ wird tür-

kisch gesprochen. Im Kontrast dazu stehen problema
tische Entwicklungen wie die Angst vieler Deutscher 
vor dem Islamismus, die zunehmende Gewalt unter 
jugendlichen Migranten oder spektakuläre Fälle von 
„Ehrenmord" Zwischen Kopftuchstreit und Türken- 
Comedy,zwischen Integrationsdebatte und Moscheen
protest - rund 50 Jahre nach der Zuwanderung der 
ersten türkischen Gastarbeiter zieht die Dokumenta
tion eine kleine Bilanz des deutsch-türkischen Ver
hältnisses. Und dasauf ganz besondere Weise: „Inte
grationsbeauftragter“ ist nämlich Django Asül, der 
bayerische Kabarettist mit türkischem Pass.

ARD extra, 18.03-19.00 Uhr

Dienstag, 30. Oktober
Themenabend: Gefängnis ohne Gitter
Die Zustände in den europäischen Gefängnissen sind 
beklagenswert: heruntergekommen, überfüllt, hohe 
Selbstmordraten, Gewalt und Schutzgeld-Erpres
sung. Angesichts dieser gravierenden Mängel braucht 
sich niemand Illusionen hinzugeben. Gefängnisstra
fen bessern Straftäter nicht, ganz im Gegenteil. Sie 
steigern die Kriminalität und tragen zur Zerstörung 
von Individuen und Gesellschaft bei. In Frankreich, 
einem Land, in dem die Haftstrafe immer noch wich
tigster Bestandteil des Bestrafungsinstrumentariums 
ist, wird derzeit über die gesetzliche Verankerung von 
Mindeststrafen diskutiert. Vor diesem Hintergrund 
stellt der Themenabend eine Reihe von Fragen: Gibt

es eine Alternative zur Gefängnisstrafe? Ist eine an
dere Form der Sanktionierung denkbar, die der Wie
dergutmachung gegenüber Opfern und Gesellschaft 
auf neue Art Geltung verschafft?

Arte, 20.40-22.45 Uhr

Donnerstag, 15. November
Im Schatten des Bösen - Der Krieg gegen die Frauen 
im Kongo
Das Krankenhaus Panzi liegt in Bukavu, der Haupt
stadt der kongolesischen Provinz Süd-Kivu. In diesem 
Hospital werden schwer verletzte und traumatisierte 
Frauen und Mädchen behandelt, die Opfergrausamer 
Vergewaltigungen geworden sind. Denn im Nordos
ten des Kongo herrscht noch immer Krieg. Milizen ma
rodieren durch die unwegsamen Wälder. Sie töten, 
plündern und brandschatzen. Auf ihren brutalen Streif
zügen vergewaltigen und misshandeln sie systema
tisch Frauen und Kinder. Arte, 22.15-23.15 Uhr
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Das zivile Rätsel 2007 - 4 Von Michael Wilke

Das vierte Rätsel des Jahres. Wieder sind harte Nüsse zu knacken: um die Ecke denken, oder den Blick ins Lexikon werfen... dann führen die far
bigen Zahlen zum Lösungswort. Viel Spaß beim Rätseln wünscht der Micha.

WAAGERECHT
1 Zweckmäßigkeitsdenken

11 Aufständischer
15 Lasst Euch durch diesen Bluff nicht 

täuschen
21 Pro Schachtel werden-je nach 

Marke-17 ausgedrückt
26 Nehmen Sie die Abkürzung, Euer 

Ehren
27 Blaues blau
31 Vollkommen ungewöhnlich für 

eine Null
32 Robbenfell
35 Verbale, positive, anerkennende 

Äußerung
37 Kleine Französische 

Fluggesellschaft
39 Regionales Abendbrot
45 Die Lüge von der Insel
46 Fährt zwischen Städten
47 Griechischer Bildhauer
49 Kennzeichnend für Iserlohn
50 Lieber Gruß per SMS
51 dpa über dem großen Teich
52 Hochmeister des Deutschen 

Ordens
55 Technetium periodisch
56 Okay, dann schreib es halt hin
57 SamstagoderSonnabend?
58 2008 in der Schweiz und Österreich
59 Beliebtheit
62 Erstaunter Ausruf
63 Neben Ä und Ö der noch fehlende 

Umlaute
64 Teelöffelchen
65 Im Wesentlichen ist das 

Wesentliche wesentlich
66 Römisch 3
68 Wie 62 WAAGERECHT, nur wenn’s weh tut
69 Stadt, Gemeinde in Pennsylvania
70 Stadt im Süden der Hauptinsel Honshu (Japan)
71 Eine kleine Anlage
72 Was DM einst bei uns, war dies in Frankreich
73 Bei Monopoli zu erwerben
74 Roman von Stephen King
75 Kennzeichnend für Neuss
76 Knowing___ knowingyou

SENKRECHT
1 Unverfälschte Ursprünglichkeit
2 Oper von Bizet
3 Nationalitätenkennzeichen von Libanon
4 Du, wenn Du mit72 WAAGERECHT zahlst
5 Frau Lemper
6 Ordnungszahl 28
7 56 WAAGERECHT passt, wäre hier aber nicht in 

Ordnung
8 Wie 6 SENKRECHT, allerdings plus 22
9 Insel in der Irischen See

10 Öffentlich-rechtliche Rundfunkanstaltim 
kleinsten unserer Bundesländer

12 Niederländischer Bildhauer
13 Ein solches Ei liefert Spannung, Spiel und 

Schokolade
14 Europäische Gemeinschaft

16 Radiotechnischer Begriff
17 United States
18 Er ist Brite
19 Radon
20 Schalterstellung
22 Macht sich oft montagmorgens breit
23 Türkei wie 3 senkrecht Libanon
24 Mit Ramat Stadt in Israel
25 König von Goethe
28 Schauspielender Burt
29 Die Tagesschau der ehern. DDR
30 Abkürzung Michigan
33 Ist nur ne Kleinigkeit
34 Transpirationsprodukt
36 Ausruf des überraschten Erstaunens
38 Eine Art Samt
40 SchmerzendesZuhause
41 Asiatisches Volk
42 MiniDisc
43 Kurze Amnestie, international
44 Schlaggitarre der Firma Gibson
48 Assessment Center
53 Zertrümmerte historische Bauwerke
54 Nicht out
60 Stahlschrank
61 Mit zwei Pünktchen über der Mitte kannst du 

damit durch Wände gehen
67 Nebenfluss der Saale

Tragen Sie das^^^^^^^^Äuf dem Ab

schnitt Seite 15 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 5. November 2007.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen ver
losen wir (unter Ausschluss des Rechtsweges) 
folgende Gewinne:

Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 50 €
2. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 25 €
3. Preis:
Bücher/CDs/DVDs nach Wahl im Wert von 15 €
4. -10. Preis: je ein z/'w/-Freiabo für ein Jahr14 zivil 4/2007
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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

des Preisrätsels 3/07 war:
Das gesuchte Lösungswort

DESERTION
Die drei Gutscheine haben gewonnen: Klaus 
Winkler aus Baden-Baden, Gila Fürst aus Wit
tenberg und Alex Lommer aus Berlin.

Die gesuchte Person aus Heft 3/07 war

Petra Kelly
(1947-1992)
Friedensaktivistin und
Politikerin (Gründungsmitglied 
der Partei Die Grünen)

Das „DAMALS“-Abo hat Niclas Lampert aus 
München gewonnen. Glückwunsch und Danke 
fürs Mitmachen! Alle Gewinner werden von uns 
schriftlich benachrichtigt.

Good Vibrations
Von Jörg Benzing

Am Ende konnte ihm alle ärztliche Kunst nicht 
mehr helfen. Todkrank verließ er die auf Krebs 
spezialisierte Klinik in Bayern, um zu Hause zu 
sterben. Er kam noch bis Miami, Florida. Sei
nem Ruhm entsprechend strömten zur Trau
erfeier des 36-Jährigen auf seiner Heimatinsel 
die Massen. Er hatte die Farben seines Landes 
in alle Welt getragen und zum Symbol „seiner“ 
Musik werden lassen.

Vielen Anhängern galt er als charismatischer 
Verkünder der Menschenrechte und der Gleich
berechtigung, der den Unterdrückten und Be
nachteiligten,den Schwachen zumaleine Stimme 
gab. Er, dessen Haus mit Waffengewalt überfal
len wurde, war bei Friedenskonzerten im In- und 
Ausland aufgetreten und von den Vereinten Na
tionen für sein Werk mit einer Ehrenmedaille 
ausgezeichnet worden. Noch heute werden sei
ne Songs rund um den Globus gespielt.

Keine Frage, er ist zum Idol geworden. Die 
unzählige Male reproduzierten Bilder zeigen 
ihn singend, Gitarre spielend oder jede Menge 
Rauch ausstoßend. Sie sind ebenso Ikonen der 
Pop- und Rockgeschichte wie etwa die Zunge der 
Stones. Es gibt ihn zum Aufkleben, Anstecken, An
ziehen und Aufhängen. Seine Löwenmähne ist 
stilbildend und zum Erkennungszeichen friedlie
bender Zeitgenossen geworden. Gestresste Be
wohner der westlichen Welt entspannen beim 
edel-lahmen Rhythmus seinerStücke und träu
men eine halbe Stunde von good vibrations.

Vom Fahrradmechanikerzum Superstar, das 
ist ein Aufstieg, wie ihn viele erträumen, nicht 
nur Jugendliche, die wie er in armen Verhältnis
sen aufwachsen. Er schafft dies als Mittelpunkt 
einer Band, die im Lauf der Jahre mehrfach den

Namen und häufiger noch die Besetzung wech
selt. Erster Bekanntheit in Stadt und Land folgen 
ein Vertrag bei einem aufstrebenden englischen 
Plattenlabel und alle Jahre ein neues Album mit 
Songs, die zu „Klassikern“ werden. Er tourt im 
Vorprogramm von Bruce Springsteeen durch die 
USA und gibt Konzerte in Europa und Afrika. Eric 
Clapton covert eine seiner Nummern und landet 
damit einen Riesenhit.

Die politisch motivierten Lieder in seinem 
Oeuvre kreisen um soziale Themen und handeln 
von Revolution und Frieden. Daneben spielen re
ligiöse Botschaften eine große Rolle. Er hängt ei
ner biblisch fundierten Glaubensrichtung an, die 
Elementeausderafrikanischen und karibischen 
Überlieferung integriert und für deren spirituelle 
Entfaltungder reichliche Konsum von Haschisch 
bedeutend zu sein scheint.

Während andere Größen des Popgeschäfts 
sich in glamourösen Gesten üben, streift er sich 
den Trainingsanzug über und tritt im Video mit 
Stollenschuhen auf. Überhaupt Fußball. Wäre 
er nicht Musiker geworden, so sagte er, so am 
liebsten Fußballer. Wo’s nur ging, rannte er hin
ter dem Fußball her, kickte selbst im Hotel mit 
seinen Bandmitgliedern und gab Pressetermine 
erst nach einem WM-Spiel. Auch Verletzungen 
oder Konzertreisen konnten ihn nicht vom Trai
ning abhalten. Er liebte das fantasievolle Spiel 
mit dem Ball und scheute sich nicht, die göttlich
menschliche Begegnungmiteinem Dribblingdes 
brasilianischen Ballkünstler Pele zu vergleichen. 
Zur geplanten Tournee durch Südamerika reicht 
die Kraft schließlich nicht mehr.

Wer war’s?

Das Lösungswort von Seite 14 Lautet:

Wer war's? Der gesuchte Name:

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

http://www.damals.de


Blickpunkt

»Interessant und
informativ«

Von Werner Schulz

Die wichtigsten Ergebnisse aus der 
zivil- Leserbefragung

„Der Leser- das unbekannte Wesen?" Mitnich
ten! Nach der Auswertung der großen Leser- 
Umfrage durch ein unabhängiges Institut wis
sen wir noch genauer, wer unsere Leser sind 
und was sie von uns erwarten.

In Ausgabe 2/07 hatten wir Sie, unsere Leser, 
gebeten, einen ins Heft eingelegten Fragebogen 
zu beantworten. Genau 26.850 z/wZ-Hefte hat
ten wir bestückt und vertrieben - und rund 1.050 
Fragebögen kamen zurück! Die errechnete Rück
laufquote von 4 % gilt als sehr starkes Ergebnis 
und zeigt schon mal, dass der Vertrieb unserer 
Zeitschrift verlässlich funktioniert und wir un
sere Kern-Zielgruppe, nämlich engagierte evan
gelische Zivis, sehr gut erreichen.

Wenig überraschend dürfte sein, dass 97 °/o 
unserer Leser männlich und 89 % aktive Zivis 
sind. Die Mehrzahl,72 %, befindetsich in der Al
tersgruppe zwischen 20 und 25 Jahren und im
merhin 76 % haben Abitur. Auffallend ist das 
überdurchschnittlich starke ehrenamtliche En
gagement unserer Leserschaft: 42 °/o engagie
ren sich zusätzlich in der Freizeit, zum Beispiel 
im Verein oder in der Kirche.

Sehr gefreut hat uns das Ergebnis auf die Frage 
nach der Lesedauer. Offensichtlich finden die Be
fragten beim Durchblättern der Hefte zahlreiche 
fürsie interessante Beiträge,denn die Lesedau
er beträgt bei fast der Hälfte mehr als 20 Minu
ten. Wenn man weiß, dass unser Magazin nicht 
am Kiosk ausgesucht und gekauft wird, sondern 
die Leser als ein Angebot der Evangelischen Kir
che unaufgefordert erreicht, dann ist dieses Er
gebnis besonders bemerkenswert.

Blick über den Tellerrand
Insgesamt fiel die Bewertung unseres Maga

zins durch die Leser erfreulich positiv aus: zivil 
wird vor allem als informativ, lesenswert und 
übersichtlich beschrieben. Die Inhalte der Zeit
schrifthelfen den Lesern offensichtlich während 
der Zivildienstzeit weiter-auch deshalb schät
zen sie unser Magazin.

Dass Zivis nicht nur an ihren eigenen The
men interessiert sind, sondern gerne auch über

Vorausschau

Bewertung

insgesamt (eher) 
positiv

interessant und 
informativ

Leserschaft

Kernzielgruppe 
engagierter, 
evangelischer Zivis 
wird gut erreicht

Nutzung

regelmäßig und 
ausgiebig

Themeninteresse

Zuschnitt auf 
aktuelle Lebenswelt 
der Zivildienst
leistenden im 
Vordergrund

Einschätzung von zivil: Inhalt und Aufmachung
Frage: Hier haben wir ein paar Aussagen von Zivis zur Zeitschrift zivil gesammelt. Bitte geben Sie auch hier Ihre 
Zustimmung an.

stimme voll stimme
und ganz zu überhaupt

nicht zu

Die Einschätzung des Heftes - auch vor dem Hintergrund der offenen Nennungen - ist 
tendenziell positiv: zivil ist relevant und gut aufgemacht, spricht aber die Zielgruppe 
nicht immer optimal an.
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Blickpunkt

den Tellerrand hinausschauen, an gesellschaft
lichen und internationalen Diskussionen teilha
ben wollen, das hatten wir immer gehofft-und 
genau das wurde uns jetzt durch die Erhebung 
auch bestätigt: Zivilcourage, Rassismus, Gewalt 
in der Gesellschaft..., das sind Inhalte, die unse
re Leser ausdrücklich wünschen. Und genauso 
erwarten sie von uns Berichte zu den Themen 
Gerechtigkeit, internationale Konflikte oder Zi
vildienst weltweit.

Kommentare und Anregungen
Völlig überrascht - im positiven Sinne - hat 

uns die Fülle der ausformulierten Kommentare 
und Anregungen, mit denen sich die Leser und 
Leserinnen (3 % sind weiblich) an uns richte
ten. Die Bereitschaft, nicht nur Kreuzchen zu 
machen, sondern den Blattmachern zusätzlich 
Anregungen, Ideen und auch Lob zu geben, war 
erfreulich ausgeprägt. Die insgesamt 767 for
mulierten Leserkommentare belegen ein hohes 
Interesse der Zielgruppe an dem Medium. Und 
ganz besonders erfreulich sind die zahlreichen 
positiven Feedbacks: Insgesamt 305 Personen 
haben sich - mit zum Teil mehreren Aussagen - 
lobend überz/w7geäußert,dasist rund ein Drit
tel aller Befragten!

Vieles gefällt den Lesern an zivil manches kann 
noch besser gemacht werden. Um genauer zu wis
sen, was in welche Kategorie gehört, haben wir die 
Umfrage gestartet. Jetzt haben wir verlässliche Da
ten und konstruktive Anregungen in der Hand.

Als eine erste Konsequenz haben wir uns vor
genommen, den Platz für Berichte aus dem Zivil
dienstalltag und für rechtliche Informationen und 
Tipps auszuweiten. Unser Special„for zivis only“ in 
der Mitte des Heftes soll künftig umfangreicher er
scheinen. Unteranderem werden wir in einer neu
en Rubrik unter dem Titel „Sprungbrett Zivildienst“ 
über berufliche Chancen nach dem Zivildienst be
richten und prominente Ex-Zivisvorstellen.

Auch die rechtlichen Informationsangebote auf 
unserer Homepage (www.zivil.de/recht) werden 
wirausweiten. Schon jetzt finden sich dort eine 
Menge nützlicher Hinweise von A wie Arbeits
zeit bis Z wie Zurückstellung - und dieses An
gebot soll künftig noch größer werden.

Einige Schautafeln aus der Auswertung der 
Befragung stellen wir hier und auf den folgenden 
Seiten vor.

Bewertung von zivil
Frage: Uns interessiert Ihre Einschätzung von zivil. Inwieweit treffen die folgenden Eigenschaften Ihrer Ansicht nach 
auf die Zeitschrift zu? Bitte stufen Sie Ihre Antwort mithilfe der Skala von 1 = „trifft voll und ganz zu" bis 5 = „trifft 
überhaupt nicht zu " ab.

zivil ist..

lesenswert

übersichtlich

pazifistisch

kritisch

unterhaltsam

evangelisch

textlastig

informativ

stimme voll 
und ganz zu

stimme 
überhaupt 
nicht zu

zivil gilt vor allem als informativ, übersichtlich und lesenswert. Das evangelische Profil 
nehmen die Leser nicht so ausgeprägt wahr.

Einstellung zum Zivildienst
Frage: Hier haben wir ein paar Aussagen zum Thema Zivildienst zusammengestellt. Bitte sagen Sie uns auch hier, 
inwieweit Sie zustimmen.

Zivildienst habe ich bewusst gewählt, weil ich den KD verweigere. 1,7

Zivildienst hat mich mehr gereizt als der Bund. 1,8

Zivildienst bietet mir die Chance etwas Sinnvolles zu tun. 1,8

Zivildienst ist eine Möglichkeit, mich persönlich weiterzuentwickeln. 2

Zivildienst ermöglicht mir einen interessanten Einblick in ein Berufsfeld. 3

1 2 3 4 5

stimme voll 
und ganz zu

stimme 
überhaupt 
nicht zu

Viele Leser von zivil haben ganz bewusst den Kriegsdienst verweigert und sehen im 
Zivildienst eine Chance, sich sinnvoll zu betätigen.

Besonders gut finde ich, dass ich bei zivil 
das Gefühl habe, eine freie und unabhängige 
Zeitung zu lesen. Weiter so!“

Front vertonen?«
Literarische Texte und Lieder 
zum Thema Desertion

Blickpunkt
»Lebendig und kräftig 

und schärfer«

^i^Wei^ 5? Sehr P°’

zug auf andere Kulturen “ ‘ V°f a11em ln Be-

iup mehr Werbung für die 
^°^ dvil gemacht werden.
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Blickpunkt

Lesehäufigkeit der Rubriken: Nachrichten
Frage: Wenn Sie zivil zur Hand nehmen, was lesen Sie?

selten nieimmer häufig

Die Leser sind vor allem an News und aktuellen Berichten interessiert, auch an solchen, 
die einen internationalen Fokus haben.

Interesse an zm'Z-Themen: Zivildienst-Service

Dossier 1 I • r*

Dossier

Freiwilliges Engagement im In- und Ausland

^Zeitschrift für Frieden urd Gewaltfreiheit 
Ausgabe 4.2006.36- lahtgang. Einzelheft 2,50 €

Frage: Wir haben hier Themen aufgeführt, die in zivil immer mal wieder auftauchen. Wenn Sie zivil nach Ihren 
Wünschen gestalten könnten, was müsste unbedingt ins Heft und was könnte man rauslassen?

müsste 
unbedingt 

ins Heft

könnte man 
rauslassen

Besonders großes Interesse bringt die Leserschaft solchen Themen entgegen, die ihnen 
im Berufsalltag weiterhelfen und auch für die Zukunft Orientierung bieten.

„Die dezente kirchliche Komponente finde ich gut!

Fragen, die ich mir stelle, 
werden in zivil beantwortet. „Das Outfit sollte aus dem kirchen- 

typischen heraus und moderner 
jugendlicher sein.“

Kunst
»Stolpersteine« gegen 
das Vergessen

»...und raus bist Du!«
Ein z/V/7-Dossier zur Ökumenischen
FriedensDekade 2006

Blickpunkt
50 lahre evangelische 
KDv-Arbeit

Zeitschrift für Frieden urd Gewaltfreiheit 
Ausgabe 1,200137 Jahrgang, Einzelheit 240 €

Kunst

Ein 
letztes 
Stück 
Mauer 
Die »East Side Gallery« 
i n Berlin kämpft ums- 
Überleben

Dossier
»Screen-Shots«

■ Hieser zeugt von Lernbe- 

tscna। L

„Ohne diese Zeitschrift hätte irh im 
zic^et^da""- 2"Stehende Sachen ver- 

chtet, da mir das nicht bekannt war.“

„Die Zeitschrift gefällt mir gut, könnte 
aber etwas mehr Humor vertragen.“18 zivil 4/2007



Blickpunkt

Interesse an neuen-Themen

Konstruktiv 
streiten
Blickpunkt K -Kunstpreis 2006:
45 Jahre ZiviUdienst Die besten Arbeiten aus dem 
Rückschau und Ausblick neuen Wettbewerb

Über den kreativen Umgang mit Konflikten

Frage: Und was würden Sie von folgenden Bereichen halten?

müsste könnte man
unbedingt rauslassen

ins Heft

Eine Erweiterung des Themenspektrums würde sich aus Sicht der Leser vor allem im 
Hinblick auf Zivildienst-spezifische Beiträge lohnen.

Interesse an ziviHhemen: Gesellschaft

Die Gewinner
Die z/V/7-Redaktion und die Herausgeberin 
des Magazins, die Evangelische Arbeitsge
meinschaft zur Betreuung der Kriegsdienst
verweigerer, EAK, danken allen, die sich an 
der Leserbefragung beteiligt haben. Wir 
freuen uns über das demonstrierte Vertrau
en und bekräftigen die Zusicherung, dass 
die Daten ausschließlich intern verwendet 
wurden.
Die glücklichen Gewinner der Apple iPods: 
Johannes Tingel aus Edewecht, Steffen Pau
ley aus Wildeshausen, Manfred Schelle aus 
Bonn, Patrick Reder aus Birkenfeld und Jan 
Volandt aus Lingenfeld.
Die Kino-Gutscheine haben gewonnen: 
Maximilian Lohöfer aus Aachen, Dani
el Weiß aus Bad Bramstedt, Stefan Einsie
del aus Großostheim, Lotte Feesche aus Bu- 
chen/Bödigheim und Matthias Samsel aus 
Reinfeld.

Frage: Wir haben hier Themen aufgeführt, die in zivil immer mal wieder auftauchen. Wenn Sie zivil nach Ihren 
Wünschen gestalten könnten, was müsste unbedingt ins Heft und was könnte man rauslassen?

müsste könnte man
unbedingt rauslassen

ins Heft

zivil eignet sich aus Sicht der Leser für die Bearbeitung aktueller gesellschaftlicher 
Probleme.

„Sehr inheie^tdilch^mai eine wirklich 
vieler

Situationen.

zivil 4/2007 19



KDV International

Belgrad 2007:
Spuren der
NATO-Bombardierung 
von 1999

5-Euro-job 
unter 
militärischer 
Kontrolle
Zivildienst in Serbien

Text und Fotos von
Friedhelm Schneider

Peta r M i licevic leitet d ie BeLgrade r Zweigstel- 
le des Europäischen Büros für Kriegsdienstver
weigerung. Er berät Kriegsdienstverweigerer und 
macht Lobby-Arbeit für die Verbesserung der Zi
vildienst-Situation in Serbien. Als Petar vor ein 
paar Jahren selbst im Rekrutierungsbüro der 
Armee erscheinen musste, hatte er Glück: Sei
ne Verweigerung wurde problemlos anerkannt 
und für seinen Ersatzdienst wurde er der Uni
versität Belgrad zugewiesen. Dort konnte er eine 
Zivildienst-Informationsstelle aufbauen, die bis 
heute besteht. Aktuell versuchen Petars Nach
folger, die Unterstützung behinderter Studenten 
durch Zivis zu organisieren.

Nicht alle serbischen Verweigerer treffen so 
gute Arbeitsbedingungen an wie Petar und die 
Zivis an der Belgrader Philosophischen Fakul-

tät. Da das serbische Verteidigungsministerium 
sich die Zuordnunganerkannter Kriegsdienstver
weigerer zu einer bestimmten Zivildienststelle 
nicht aus der Hand nehmen lässt, fallen die Er
gebnisse der Einberufungslotterie für ZDL sehr 
unterschiedlich aus.

Bußgeld- und Theater-Zivis
Da kann es passieren, dass ein Bauarbeiter 

bei der Universitätsbibliothek landet, während 
ein Hochschulabsolvent im Straßenbau Salz auf 
die vereiste Fahrbahn schaufelt. Durchweg be
geistert sind die Zivis, die sich beim Theater wie
derfinden und als Statisten an Schauspiel- oder 
Opernaufführungen mitwirken. Wenn nicht gera
de bewaffnete Soldaten gemimt werden sollen, 
was kürzlich zu Diskussionen unter den Belgra

der Theaterzivis führte, sind die Stellen in kul
turellen Institutionen sehr begehrt.

Die Beschäftigung serbischer Zivis bleibt 
Einrichtungen vorbehalten, die nicht privat
wirtschaftlichen Zielen dienen, sondern im öf
fentlichen Dienst angesiedelt sind. Dazu zäh
len neben kulturellen Institutionen vor allem 
Krankenhäuser, Altenheime und Sozialeinrich
tungen. Welche Tätigkeiten im öffentlichen In
teresse liegen, ist im einzelnen sehr weit gefasst. 
So kann es vorkommen, dass eine Behörde ZDL 
einsetzt, um Falschparkeraufzuspüren und Straf
zettel zu verteilen.

Dass Zivis sich ihre Stelle nicht aussuchen 
können, findet Zivic Zoran, der im Belgrader Ver
teidigungsministerium für militärisches Personal 
und ZDL zuständig ist, ganz normal. Schließlich
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KDV International

Petar Milicevic (EBCO Balkan) mit dem Ergeb
nis einer Studenten-Mal-Aktion

können auch die wehrpflichtigen Rekruten ihren 
Einsatz nicht selbst bestimmen und serbische Zi
vis, so Zoran, unterstehen nun einmal rechtlich 
dem Verteidigungsministerium. Sie sind streng 
genommen als eine besondere Art von Solda
ten zu betrachten. Immerhin haben die Rekru
tierungskommissionen des Verteidigungsminis
teriums ja die Möglichkeit, Stellenwünsche und 
Ausbildung künftiger Zivis zu berücksichtigen, 
verpflichtet sind sie dazu allerdings nicht.

Rasante Entwicklung
Obwohl wesentliche Bestimmungen des ser

bischen Zivildienstes europäischen Menschen
rechtsstandards widersprechen, ist die rasante 
Entwicklung der letzten Jahre beachtlich: Im 
Februar 2003 wurde Serbien-Montenegro als 
Nachfolgestaat der ehemaligen Bundesrepu
blik Jugoslawien proklamiert. Noch im selben 
Jahr konnten die ersten Kriegsdienstverwei
gerer ihren Zivildienst antreten. Seither haben 
40.000 ZDL ihren Dienst absolviert. 10.000 sind 
zur Zeit im Einsatz.

Unter den 1500 Einrichtungen, die berech
tigt sind, beim Verteidigungsministerium ZDL 
anzufordern, befinden sich 500 Krankenhäuser, 
120 Altenheime und 25 kulturelle Institutionen 
(Museen, Bibliotheken, Theater). Allerdings ist 
die Zahl der Zivildienststellen rückläufig, denn 
die zunehmende Privatisierung öffentlicher Ar
beitsbereiche hat zur Folge, dass bisherige Zi
vildienstplätze wegfallen.

„Jagen gehen“ am Ende der Dienstzeit
Der serbische Zivildienst dauert 9 Monate und 

ist damit anderthalbmal so lang wie der Militär
dienst (6 Monate). ZDLerhalten wie Soldaten ei
nen monatlichen Sold von umgerechnet 5 Euro, 
zuzüglich Fahrtkostenerstattung zur Dienststel
le. Von manchen Zivis wird berichtet, dass sie 
ihren kümmerlichen Sold bis zum Schluss der 
Dienstzeit aufsparen, um dann zusammen mit 
Freunden „jagen zu gehen“, das heißt, das Ende 
ihres Zivildienstes mit serbischem Bier (Marke 
,,Luv“=Löweoder„Jelen“ = Hirsch) zu feiern. Ei
nen Anspruch auf Verpflegungsgeld haben Zivis 
nicht, denn - so die offizielle Logik - ihre Ein

Belgrader Universitäts-Zivis, 
Jahrgang 2005-2007

berufung wird grundsätzlich heimatnah vorge
nommen und so sind die Familien für Unterkunft 
und Verpflegung zuständig. Der Urlaub beträgt 
13 Kalendertage; die für das Militär gültige Rege
lung, dass bei guter Führung und Leistung eine 
Urlaubsprämie von bis zu sieben Tagen gewährt 
werden kann, findet auf den Zivildienst durch
weg keine Anwendung. Bei Arbeitsverweigerung 
oder Disziplinschwierigkeiten macht der Arbeit
geber des ZDLdem zuständigen Rekrutierungs
büro Meldung-der Kriegsdienstverweigererver- 
liert dann seine Anerkennung und wird in den 
Militärdienst überführt, wobei für zwei Tage ge
leisteten Zivildienst ein Tag Militärdienst ange
rechnet wird. Die Quote der zum Militär zurück
geschickten Verweigerer liegt bei 3,4 %, in den 
letzten neun Monaten waren über400 Zivis von 
einer solchen Strafmaßnahme betroffen.

Ein Pudel als Zivildienst-Hindernis
Die Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer 

kann in Serbien bis 8 Tage nach der Einberufung 
beantragt werden, eine spätere Verweigerung 
wird nicht akzeptiert. Zivildienst-Interessenten, 
die schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt ge
kommen sind oderübereinen Waffenschein ver
fügen, werden ausnahmslos abgelehnt. Wiegroß 
der Spielraum ist, den die zuständigen Anerken
nungskommissionen haben,zeigtein Fall, der im 
Jahre 2005 für Aufsehen sorgte: Ein junger Mann, 
der seinen angeleinten Pudelim Parkspazieren 
führte, musste ein Bußgeld zahlen, weil er dem 
Hund vorschriftswidrig keinen Maulkorb ange
legt hatte. Sein späterer Antrag auf Kriegsdienst
verweigerung wurde abgelehnt mit der Begrün
dung, er sei ein Straftäter, den man nicht zum 
Zivildienst zulassen dürfe.

Den ZiviLdienst entmilitarisieren
Zu den vorrangigen Zielen, für die das Euro

päische Büro für Kriegsdienstverweigerung in 
Belgrad eintritt, gehört die Entmilitarisierung des 
serbischen Zivildienstes. DerZivildienst solider 
Zuständigkeitdes Verteidigungsministeriumsent
zogen und in die Verantwortung des Sozial- oder 
Jugendministeriums überführt werden. Zugleich 
sollen die Anerkennungvon Kriegsdienstverwei-

Das Europäische Büro für 
Kriegsdienstverweigerung 
(EBCO)

Das Europäische Büro für Kriegsdienstver
weigerung EBCO (European Bureau for Con- 
scientious Objection) ist eine von Europarat 
und Europäischem Parlament anerkann
te Nichtregierungsorganisation mit Sitz in 
Brüssel. EBCO tritt auf nationaler und inter
nationaler Ebene für die Achtung des Men
schenrechts auf Kriegsdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen und für eine nicht
diskriminierende Ausgestaltung des Zi
vildienstes ein. Im Europäischen Büro für 
Kriegsdienstverweigerung arbeiten Vertre
ter von mehr als 30 Mitgliedsorganisationen 
aus über 20 europäischen Ländern zusam
men. Schwerpunkt des EBCO-Engagements 
ist zur Zeit die Situation der Kriegsdienst
verweigerer in der Türkei, in Griechenland 
und in den Nachfolgestaaten der ehema
ligen Sowjetunion.
Informationen über Aktionen und aktuelle 
Entwicklungen enthält der EBCO-Newslet- 
ter „The Right to Refuse to Kill“, der - ge
druckt oder in elektronischer Fassung - 
beim Brüsseler EBCO-Sekretariat bezogen 
werden kann: ebco@ebco-beoc.org.
Website: www.ebco-beoc.org

gerern und die Durchführung des Zivildienstes 
gesetzlich geregelt werden, statt weiterhin von 
den jederzeit veränderbaren Erlassen des Ver
teidigungsministeriums abzuhängen. Obwohl 
der Europarat entsprechende Reformen einfor
dert, sind die politischen Erfolgsaussichten für 
die Verwirklichung dieser Vorhaben ungewiss. 
Zwar enthält die neue Verfassung der von Mon
tenegro getrennten Republik Serbien ein Recht 
auf Kriegsdienstverweigerung, das auch in Kriegs
zeiten gilt, und dieTruppenreduzierungderser
bischen Armee von 100.000 auf 35.000 Soldaten 
könnte günstige Rahmenbedingungen für eine 
liberalere Regelung von Kriegsdienstverweige
rung und Zivildienst abgeben. Andererseits ar
beitet das Verteidigungsministerium bereits dar
an, die Wehrpflicht „einzufrieren“ und das Militär 
ab 2010 auf eine Berufsarmee umzustellen. Ob 
bis dahin ein neues Zivildienstgesetz die parla
mentarischen Hürden passieren wird, ist frag
lich. In der Zwischenzeit werden noch manche 
serbischen Zivis „jagen gehen“ und auf das Ende 
der Wehrpflicht anstoßen.

Der Autor vertritt die Evangelische Arbeitsgemein
schaft zur Betreuung der Kriegsdienstverweige
rer (EAK) im Vorstand des Europäischen Büros 
für Kriegsdienstverweigerung (EBCO).
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Ein z/V/7-Dossier zur diesjährigen 
Ökumenischen FriedensDekade
Ökumenische FriedensDekade
„andere achten“. So lautet das Motto der diesjährigen Ökume
nischen FriedensDekade, die in den zehn Tagen vor dem Buß- 
und Bettag vom 11. bis 21. November zum 28. Mal durchgeführt 
wird, z/w/ist Mitglied im Trägerkreis.

Mit dem Motto „andere achten“ will das sogenannte „Gesprächs
forum“ als Trägerkreis der Ökumenischen FriedensDekade das 
Thema der politischen, kulturellen und religiösen Toleranz so
wie die Forderung nach uneingeschränkter Anerkennung des 
Andersdenkenden ins Zentrum seiner Aktionen stellen. Wie im 
vergangenen Jahr erhoffen sich die Verantwortlichen auch für 
die diesjährige FriedensDekade die Durchführungvon über2.000 
Gottesdiensten, Veranstaltungen und Gebeten für den Frieden 
im gesamten Bundesgebiet.
Auch in diesem Jahr bieten die Initiatoren mit einer Werkmap
pe mit Gottesdienstentwürfen, Plakaten, Postern, Aufklebern, 
Gebetsleporellos und einer DVD mit Musik und Texten zum De
kadethema ein reichhaltiges Material an. Zentrales Aktionsele
ment ist in diesem Jahr eine Unterschriftenaktion mit der

Forderung nach einem generellen Verbot von Atomwaffen.
Nachdem im vergangenen Jahr der Schauspieler Peter Sodann 
alsSchirmherrderÖkumenischen FriedensDekadefungierte,hat 
sich in diesem Jahr der Sänger der Pop-Gruppe „Die Prinzen“, 
Sebastian Krumbiegel,als SchirmherrzurVerfügunggestellt. Die 
Arbeitsmaterialien zurdiesjährigen Ökumenischen FriedensDe
kade können im lnternetunterwww.friedensdekade.de bestellt 
werden. Dort finden sich auch weitere Informationen und ein 
bundesweiterVeranstaltungskalender, dereinen Überblick über 
die im November vorgesehenen Veranstaltungen im Rahmen 
der FriedensDekade ermöglicht. Thomas Oelerich

Prinzen-Sänger Sebastian 
Krumbiegel und Tatort-Kom
missarin Ulrike Folkerts un
terstützen die von der Frie
densDekade mitgetragene 
Unterschriftensammlung ge
gen Landminen.
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»andere achten«:

Toleranz - Respekt - Achtung
Hinter dem Motto der diesjährigen FriedensDekade steckt eine friedenspolitische Aufgabe

„andere achten“ bedeutet mehr als Toleranz. Um jemanden zu 
achten bedarf es der Wertschätzung und auch der Neugier, das 
Andere und das Eigene zu hinterfragen. Wer andere achtet, 
sucht nach gewaltfreien Wegen in gewalttätigen Konflikten, 
„andere achten“ ist eine Herausforderung für die Gesellschaft 
und für friedenspolitische Organisationen.

Von ]an Gildemeister
Hinter Begriffen und deren Auslegung steckt häufig ein poli

tisches Programm. Nach Anschlägen auf dunkelhäutige Menschen 
oderauf jüdische Einrichtungen wird der Ruf nach mehrToleranz 
laut. Der Begriff Toleranz erscheint wertneutral und einleuchtend, 
wirft aber auch Fragen auf: Soll mit dem Ruf nach Toleranz er
reicht werden, dass Minderheiten in unserer Gesellschaft als not
wendiges Übel hingenommen werden und nur keine Gewalt mehr 
gegen sie verübt werden darf? Sollen Menschen nur tolerieren, 
dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben und es daher 
nicht zu ändern ist, dass hier auch Menschen leben, die selbst 
oder deren Vorfahren aus anderen Ländern kommen, die von ei
na-anderen Kultur geprägt sind? Wenn ich etwas toleriere, finde 
ich es in der Regel nicht gut, nehme es als minderwertig und nicht 
als bereichernd wahr.

Der Begriff Respekt, der auch durch den interreligiösen Dia
log in die gesellschaftspolitische Diskussion eingeführt wurde, 
beleuchtet das Zusammenleben der Kulturen von einer anderen 
Seite. „Respekt - youth for peace“ ist auch der Titel einer Kam
pagne, die in Deutschland im Rahmen der weltweiten ökume
nischen Dekade zur Überwindung von Gewalt ins Leben gerufen 
wurde (www.respekt-kampagne.de).

Andere Menschen zu respektieren, ihre für uns vielleicht 
ungewohnte Lebensform, Hautfarbe oder Religion als gleich
wertig anzusehen, ist mehr, als sie zu tolerieren. Wie schwie
rig es ist, das Menschenbild in die Praxis umzusetzen, das in 
der Charta der Vereinten Nationen und im Grundgesetz festge
schrieben ist, nach der alle Menschen gleich sind und die glei
che Würde haben, erleben viele, die sich im interreligiösen Di
alog engagieren: Es ist kaum möglich, Gespräche „auf gleicher 
Augenhöhe" zu führen, wenn ein starkes gesellschaftliches Ge
fälle zwischen christlich geprägter Mehrheit und moslemischer 
Minderheit existiert, was sich in vielfältigen Ungleichbehand
lungen und Vorurteilen ausdrückt.

Respekt kann auch mit Gewalt verschafft werden. Dagegen 
betont das Motto der Ökumenischen FriedensDekade 2007, „an
dere achten“, noch eindeutiger den Wert des oder der anderen.

So wie wir achtsam mit uns umgehen sollten, sollten wir auch 
den Wert anderer wahrnehmen, sie als Bereicherung für unser 
Leben, unsere Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft erleben.

„andere achten“ und Gewaltfreiheit
Auch wenn Militär eingesetzt wird, um 

Gewalt zu deeskalieren, wird das Töten von 
Menschen in Kauf genommen - und damit 
die größtmögliche Verachtung von Leben. 
Um jemanden töten zu können, muss man 
ihn verachten. Damit Soldaten in Kampf
einsätzen ihren Kriegsdienst ausüben kön
nen, müssen sie nicht nur gut ausgebildet 
sein, sondern im Ernstfall auch glauben, 
„die anderen“ seien nicht so viel wert, sie 
müssen - wegen einer größeren Sache - 
getötet werden. Damit Kriege von Men
schen und Völkern als „notwendiges Übel“ 
hingenommen oder sogar mit Begeis
terung unterstützt werden, bedarf es ei
ner Menge Propaganda, in der andere als 
Feinde charakterisiert, ihre Menschwürde 
ausgeblendet und ihr Anderssein negativ 
gewertet wird.

Werden zentralen Satz im Grundgesetz 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar“

Ökumenische 
FriedensDekade
11.-21. November1 2007

andore 
achten

konsequent umsetzen will, muss auf jede 
Gewaltanwendung verzichten. Für den 
Einsatz gewaltfreier Methoden ist die Achtung oder Wertschät
zung des anderen ein zentraler Schlüssel in der Bearbeitung 
von Konflikten. Da es in eskalierten Konflikten den Parteien 
schwer fällt, sich gegenseitig Achtung entgegenzubringen, hilft 
die Unterstützung durch Dritte, die eher in der Lage sind, bei
den Seiten Wertschätzung entgegenzubringen und so das Ge
spräch zu vermitteln und zu beginnen.

Inzwischen gibt es zahlreiche Erfahrungen mit der Unter
stützung der Konfliktbearbeitung durch Dritte. In Deutschland 
ist der „Zivile Friedensdienst“ seit einigen Jahren etabliert: 
Fachkräfte gehen in Konfliktregionen, um lokale Organisati
onen zu unterstützen, Konflikte zu verhindern, zu deeskalieren 
oder Versöhnungsprozesse voran zu bringen.

www.friedensdekade.de

Jan Gildemeister ist Geschäftsführer der Aktionsgemeinschaft 
Dienst für den Frieden, AGDF
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Die Achtung der anderen
Lebensform Von Werner Schulz

Am Treffpunkt vor dem Bahnhof: Streetworkerin Iris SchüLe hält Kontakt zu den Wohnungslosen und bietet ihre Hilfe an.

Wie gehen Städte und Bürger mit den „sozialen Randgruppen“ um? Oft werden diese 
Menschen aus den Fußgängerzonen vertrieben. Im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt 
ging man mit dem Projekt Straßensozialarbeit einen besseren Weg.

Manfred* ist sich sicher: „Für die Normalbürger sind wir hier 
doch nur die Asozialen.“ Die Worte des hageren Mannes klin
gen nüchtern und emotionslos. Er stellt fest - er klagt nicht an. 
Zwei oder drei in der Runde pflichten ihm kopfnickend bei, aber 
sagen will niemand mehr etwas dazu. Die Außenseiter und ihr 
Verhältnis zur Öffentlichkeit, die verarmten „sozialen Randgrup
pen“ und ihre Beziehung zum wohlhabenden Mainstream, das 
ist nicht wirklich der Stoff, der hier zum Reden anregt.

Vorsichtig jongliert Manfred eine Dose Bier, Currywurst, 
Brötchen und Serviette zu einem freien Platz auf der eisernen 
Bank - und bietet dem Besucher schon mal das Du an. Hier, 
vor der Treppe zum Bahnhof, zwischen Parkplatz und Imbiss
bude, da trifft man sich inzwischen täglich. Früher hatte man 
andere Plätze. Zum Beispiel auf der Verkehrsinsel im Zentrum. 
Dort, neben der Haltestelle der Straßenbahn, gab es Bänke 
und Büsche, dort waren die Wohnungslosen jahrelang un
ter sich. Und vor allem: dort hatten sie nie groß gestört. Aber

die Verkehrsinsel ist weg. Die Autos brauchten wohl Platz, und 
die Stadt Stuttgart in Bad Cannstatt offenbar eine futuristische 
Springbrunnenanlage. Es blieb den Betroffenen keine Wahl: 
Die Wohnungslosen mussten umziehen. Aber wohin?

Die Wohnungslosen mussten umziehen
Es zog sie zum großen Teil dorthin, wo auch die anderen 

Leute sind. In die Einkaufsstraßen, vor die Ladenpassagen. Das 
allerdings ging nicht lange gut. „Zuerst beschwerten sich Bür
ger über den Müll“, berichtet Iris Schüle, Sozialarbeiterin bei 
der „Ambulanten Hilfe“, einem Verein, der sich um Menschen 
in Armut und Wohnungsnot kümmert. „Passanten fühlten sich 
unsicher, vor allem, wenn es große Gruppen waren, die sich 
vor den Kaufhäusern trafen. Und irgendwann wurden dann 
auch noch gebrauchte Spritzen entdeckt...“ Der Handels- und 
Gewerbeverein reagierte alarmiert. Die Treffpunkte vor den Lä
den waren in den Augen seiner Mitglieder schlicht geschäfts-
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schädigend. Die Unternehmer wandten sich an die Polizei: Die 
Leute müssten einfach da weg!

Es gab Zeiten, in Stuttgart und anderswo, da Luden Poli
zeistreifen die Wohnungslosen in die Autos und setzten sie 
außerhalb irgendwo wieder ab. Ein unwürdiges Spiel, das die 
Polizei heute so nicht mehr mitmacht. Wo keine kriminellen 
Vorkommnisse auftreten, so die Haltung in Bad Cannstatt, da 
hat die Polizei eben-wie es treffend heißt-„keine Handha
be“. Was also tun? Die schnelle Lösung durch die Staatsgewalt 
jedenfalls war nicht in Sicht.

Am Ende setzten sich Geschäftsleute, Polizei, Kommune 
und soziale Träger an einen runden Tisch und machten sich ge
meinsam Gedanken. Und daraus entstand schließlich in Bad 
Cannstatt das Projekt „Straßensozialarbeit“. Die „Randgrup
pen“ werden seither sozialarbeiterisch betreut. Streetwor
ker, wie Iris Schüle, gehen zu den Treffpunkten und bieten sich 
als Vermittler, als Brücke zu den unterschiedlichsten Möglich
keiten und Angeboten an. Sie stellen Kontakte her zu medi
zinischen oder sozialpsychiatrischen Diensten, zu Wohnpro
jekten oder Tagescafes.

„Seit wir das kontinuierlich machen, hat sich die Situation nach 
Einschätzung aller beträchtlich verbessert und entspannt“, so die 
Sozialarbeiterin. Auch bei der Stadt und beim Gewerbeverein 
wertet man das Projekt als Erfolg. Und in einem Zwischenbe
richt der Polizei heißt es anerkennend: „Durch die enge Zu
sammenarbeit konnten Probleme ohne hartes Einschreiten der 
Beamten gelöst werden“.

Die Soz.Päds stehen mit Rat bei Problemen zur Verfügung, 
begleiten die Männer und Frauen zu Behörden, zu Arzt-Ter
minen oder bei der Wohnungssuche. Und sie vermitteln den 
Wohnungslosen immer wieder, dass es auch für sie in der 
Stadt noch andere Angebote gibt, die Zeit zu verbringen.

„Ich mag die Leute“
Natürlich kenne er die Sozialarbeiter, meint Manfred. Auch 

sonst kenne er hier vor dem Bahnhof so ziemlich jeden. „Ich 
mag die Leute“, sagt er. Warum? Ganz einfach: Sie hätten alle 
„schon so viel durchgemacht“. Wie er selber auch. Heute gin
ge es ihm besser, heute habe er sogar eine eigene Wohnung. 
Trotzdem komme er immer wieder gern hierher. „Ich werde 
meine Kumpels nie verleugnen“, betont er. Und obschon ihn 
niemand anzweifelt, wiederholt er diesen Satz gleich noch ein 
paar Mal.

Eigentlich, sagt er später in seiner ruhigen Art, eigentlich 
verstehe er überhaupt nicht, warum alle so hochnäsig herun
terschauten auf Leute wie ihn. Und dann macht Manfred seine 
Rechnung auf: „Zählen Sie doch mal zusammen, ob alle so viel 
Steuern bezahlen wie wir hier! Wirtrinken Alkohol, die meis
ten Bier, manch einer eine Kiste am Tag. Da ist eine Menge 
Steuer drauf. Und alle rauchen hier wie die Schlote-und wie
der bezahlen wir Steuer.“

Vierteljährlich, so Iris Schüle, trifft sich in Cannstatt der 
„runde Tisch“ und zieht Bilanz. Die sei nach wie vor sehr posi
tiv. Dabei hat das Streetworkerprojekt das Grundproblem nicht 
aus der Welt geschafft. Die Menschen, die so sichtbar außer
halb der Norm leben, sind weiterhin existent. Sie gehören wei
terhin zum Stadtbild. Ob es den Bürgern, den Geschäftsleu
ten, den Touristen nun gefällt oder nicht. Verändert aber hat 
sich, dass diese Menschen in ihrer Art ernst genommen wer
den - zumindest von den Streetworkern. Sie werden nicht völ
lig ignoriert, sie bleiben nicht völlig sich selbst überlassen. Für

Wohnungslose im Nationalsozialismus

„Jeder Bettler, derarbeitsscheu ist, ist sofort 
einem Konzentrationslager zuzuführen.“ 
gez. Himmler, Reichsführer SS, 15.1.1938 
Wohnungslose Männerund Frauen wur
den in derzeit der NS-Diktaturals „Aso
ziale“ verfolgt. Zum Gedenken an diese 
Opfer, die in Ost- und Westdeutsch
land von jeglichen Entschädigungszah
lungen ausgeschlossen blieben, hat die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungs- 
losenhilfe jetzt eine Wanderausstellung 
erstellt.
Experten schätzen die Zahl der KZ-Häft
linge aus der Kategorie „Asozial“ auf 
über 10.000. An die Schicksale dieser ver
gessenen Menschen soll die Ausstellung 
erinnern. Auf insgesamt 13 Tafeln de
monstrieren Texte, Fotos und Faksimiles 
ihre Lebenssituation und die Verfolgung 
durch das NS-System.
Die Ausstellung kann bei der BAG Woh
nungshilfe ausgeliehen werden. 
www.bagw.de

Sozialarbeiterin Iris Schüle steht fest, dass diese Männer und 
Frauen ganz einfach zu unserer Gesellschaft dazugehören. 
Und Achtung vor dem Menschen bedeute für sie eben auch: 
Achtung vor der anderen Lebensform.

Vorurteile abbauen
Auch in dieser Hinsicht verstehe sie sich in ihrer Arbeit als 

Brückenbauerin: Es gelte eine Menge Vorurteile abzubauen. 
Allzu oft hätte die Öffentlichkeit ein völlig falsches Bild von 
den Menschen auf der Straße. Die nämlich seien in erster Li
nie arm - und oft dazu noch krank. Bedrohlich und gefährlich 
seien sie eher nicht. Durch Gespräche und Informationen über 
Einzelschicksale habe sich auch die Einstellung mancher Ge
schäftsleute gegenüber den Wohnungslosen geändert.

Natürlich, meint Iris Schüle, könne sie durchaus nach
vollziehen, dass auf viele Menschen ein Treffpunkt von Woh
nungslosen unangenehm wirke, und sei es nur, weil es dort 
viel Alkohol gibt und nicht gut riecht. Aber manchmal wer
de sie den Verdacht nicht los, man wolle diese Menschen auch 
deshalb aus den Augen haben, um nicht selbst daran erinnert 
zu werden, was einem im Leben so alles passieren kann.

Manfred hat sich am Kiosk eine neue Dose Bier geholt. Und 
weil er sofort wieder mit dem Thema Steuern anfängt, mischt 
sich jetzt auch Holger* ein, der schon die ganze Zeit am Boden 
sitzt. Nur weil einer Steuern bezahle, meint Holger entschieden, 
sei der noch kein besserer Mensch. Steuerzahler gäbe es sehr 
viele, gute Menschen sehr wenige. Wer denn gut sei? Die Män
ner und Frauen, die sich im Tagescafe um die Wohnungslosen 
kümmerten, die seien gut, sagt er ohne langes Überlegen. Vor 
denen habe er Achtung.

Auch Manfred schätzt die Mitarbeiter der „Ambulanten Hil
fe“ sehr. Nur einer stand da noch drüberfür ihn-aber der lebe 
ja jetzt nicht mehr. Manfred lässt raten - niemand kommt drauf. 
Da gibt er die Antwort selber: Papst Johannes Paul, den habe er 
noch mehr geachtet und verehrt. * Namen geändert
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Die Privatisierung des
öffentlichen Raumes Von Nils Zurawski

Vom Verschwinden öffentlicher Orte und der Diskriminierung von sozialen Gruppen

„Gefühlte Unsicherheit“: Videoüberwa
chung und polizeiliche Kontrolle in Halle

Videokameras in den Innenstädten, in U-Bahnen und an 
Bahnhöfen, Hausregeln in Einkaufszentren, Sicherheits- und 
Ordnungsdienste in Geschäften und aufderStraße, Platzver
bote und immer mehr Maßnahmen, um vorbeugend gegen 
mögliche Straftäter oder einfach nur „Unordnung“ vorzuge
hen - unsere Bewegungsfreiheit wird zunehmend einge
schränkt, kontrolliert und reglementiert. Der öffentliche 
Raum, wie er moderne westliche Gesellschaften geprägt und 
möglich gemacht hat, ist in Gefahr.

Es gibt verschiedene Bereiche des Lebens, in denen öffent
licher Raum den Bürgern entzogen wird. Die Orte, an denen 
es am deutlichsten auffällt, sind die Innenstädte, die Einkaufs
straßen und Bahnhöfe. Die Unterscheidung von öffentlichen 
und privaten Räumen ist im Grunde recht einfach und durch 
das Gesetz geregelt. Ein Ort ist entweder das eine oder das an
dere -ein Zwischenbereich existiert rechtlich nicht.

Bahnhöfe jedoch sind Orte, die von seinen Benutzern häu
fig als öffentlich wahrgenommen werden, auch wenn sie es 
nicht sind. Die Deutsche Bahn AG besitzt diese Räume und übt 
dort auch das Hausrecht aus. Besonders in größeren Städten 
sind Bahnhöfe gleichzeitig Freizeit- und Einkaufsorte, sodass 
der Eindruck eines allgemein zugänglichen Ortes entsteht. 
Durch offen ausgehängte Hausregeln und Sicherheitspersonal 
wird dieser Eindruck jedoch schnell korrigiert. Das gleiche gilt 
für jede Shopping Mall, auch wenn diese im Innenstadtbereich 
als Teil des Stadtbildes erscheinen.

Die Aktivitäten des öffentlichen Raumes werden verlagert in 
eher geschlossene und damit kontrollierbare Orte. Die im öffent
lichen Raum geltenden Regeln und vor allem Rechte gelten in 
ihnen nicht mehr-auch wenn diese Beschränkungen nicht un
bedingt auf den ersten Blick sichtbar und spürbar sind.

Die Konsequenz dieser Entwicklung ist, dass von den Betrei

bern bestimmt wird, wer Zugang erhält und wer unerwünscht 
ist. Je mehr solcher Orte entstehen, desto kleiner wird der 
Raum, zu dem alle Bürger Zugang haben, sich begegnen, so et
was wie ein öffentliches Miteinander pflegen und sich mit an
deren auseinandersetzen können.

Private Einkaufsstraßen
Diese Tendenzen beschränken sich allerdings nicht nur auf 

baulich geschlossene Räume, sondern sind auch in den öffent
lichen Einkaufsstraßen vieler Innenstädte zu finden. Sogenann
te Business Improvement Districts (Bill) sind in den 1960er Jah
ren in Kanada entstanden. Nach den USA und England sind 
sie inzwischen auch in Deutschland vermehrt politische Praxis 
stadtplanerischer und wirtschaftlicher Aktivitäten.

In den Bills übernehmen die Ladenbesitzer einer Straße in 
einer öffentlich-privaten Partnerschaft Aufgaben, die eigent
lich der städtischen Verwaltung und somit der öffentlichen 
Hand zustehen. Damit bekommen sie gleichzeitig so etwas 
wie das Hausrecht über den Bereich und können in einem be
stimmten Rahmen ihre Vorstellungen von Ordnung und Sau
berkeit durchsetzen, die ihren Geschäften zuträglicher er
scheinen. Dafür zahlen sie als Interessengemeinschaft einen 
„Vereinsbeitrag“, für den sie dann eben die Verantwortung und 
eine weitreichende Kontrolle überschrieben bekommen.

Nachdem bestimmte Gruppen, die einem reibungslosen 
Geschäftsbetrieb abträglich sein könnten, aus den Shopping
zentren vertrieben wurden, sind sie nun auch dort, im ver
meintlich öffentlichen Raum, unerwünscht. Vorrangiges Ziel 
dieser Maßnahmen sind Bettler, Junkies und die Drogensze
ne insgesamt, Skater, die sich den öffentlichen Raum über ih
ren Sport aneignen wollen oder Jugendliche im allgemeinen, 
die nur „rumhängen“ und von denen qua Alter eine Gefahr 
auszugehen scheint. All diesen Gruppen ist gemein, dass diese
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Räume von ihnen nicht aufgesucht werden um zu konsumie
ren, sondern um sich dort aufzuhalten. Demgegenüber steht 
auf Seiten der Geschäftsbesitzer und der Betreiber das Inter
esse an Konsum und an der Verhinderung vermeintlicher Stö
rungen durch eben diese Gruppen.

Spaltung der Gesellschaft
Eine Teilung der Gesellschaft unter konsum-orientierten Be

dingungen ist klar erkennbar. Teil dieser als neoliberal zu be
zeichnenden Strategie ist eben auch die Ausgrenzung von Rand
gruppen beziehungsweise solchen sozialen Schichten, die sich 
nicht gegen diese Diskriminierung und den Ausschluss vom öf
fentlichen Leben wehren können. Paradoxerweise wurden die 
Bills und auch Shopping Malls errichtet, um den innerstädti
schen Raum „zurückzugewinnen“, ihn für das öffentliche Leben 
wieder begehbar zu machen, nachdem vor 30 bis 40 Jahren mit 
dem Trend hin zu großen Zentren an den Rändern von Städten 
die Attraktivität der Innenstädte zurückging. Genau das Gegen
teil wurde allerdings erreicht oder sollte erreicht werden. Es 
wurden geschlossene, exklusive Räume geschaffen, die nach 
und nach einer Gesamtöffentlichkeit entzogen wurden.

Diese Entwicklung der Abschottung setzt sich in den Wohn
formen fort. In Latein- und Nordamerika sind sogenannte „Ga- 
ted communities“ bereits ein weit verbreitetes Phänomen. Dort 
manifestiert sich an den oft wie Festungen gesicherten Wohn
vierteln (vor allem im Lateinamerika) die Kluft zwischen Arm 
und Reich. Und arm bedeutet in diesem Fall vor allem Unsicher
heit für den Lebensstil der Reichen, den man schützen muss.

Noch gibt es keine „Gated communities“ in Deutschland, die 
vergleichbar wären mit denen Amerikas - jedoch gibt es auch 
hierzulande Strategien, sich vor Unsicherheiten zu schützen, die 
von sozialen Randgruppen ausgehen könnten. Städtebau und 
Sicherheitsstrategien zum Schutz vor Teilen der eigenen Bevöl- 
kerunggehen auch hierzulande inzwischen Hand in Hand. Dazu 
gehört auch die zunehmende Zahl von Videokameras, die im öf
fentlichen Raum in Deutschland aufgestellt werden.

Videokameras zur gesellschaftlichen Steuerung
Nicht erst seit den Terroranschlägen vom 11. September 

2001 — aber verstärkt durch diese - wurde Videoüberwachung 
im öffentlichen Raum zu einer der häufigsten Maßnahmen, um 
städtischen Raum wieder der Öffentlichkeit zugänglich zu ma
chen. So ist zumindest die Argumentation von Politikern und 
Polizeivertretern, die in dieser Technologie ein Allround-Mittel 
sehen, um Kriminalität zu bekämpfen.

In Deutschland wurden in den vergangenen Jahren in fast 
allen Bundesländern die Polizeigesetze geändert, die auf eine 
verstärkte vorbeugende Bekämpfung von Kriminalität setzten, 
unter anderem ausdrücklich mit Videoüberwachung. Dabei 
rückten sogenannte Kriminalitätsschwerpunkte in den Mittel
punkt, die einer besonderen Beobachtung bedurften.

Oft handelt es sich dabei um Orte, die noch nicht vollständig 
einer privaten Nutzen unterliegen, wie Bahnhofsvorplätze mit 
angeschlossenen Einkaufsstraßen (zum Beispiel in Leipzig), 
oder um zentrale Plätze in sozial gemischten Vierteln (zum 
Beispiel in Hamburg der Hansaplatz in St. Georg). Dort gab es 
bis 2001 eine große Drogenszene, die mittlerweile jedoch ver
lagert wurde. Eine Überwachung des Platzes mit Videokame
ras hat momentan keine logische Basis, außer in dem politi
schen Willen der Verantwortlichen, die damit ihre Tatkraft zur 
Schau stellen, etwas gegen Kriminalität in der Stadt zu tun. In

einer Stadt, in der die Verbrechenszahlen auf vielen Feldern 
seit einigen Jahren rückläufig sind.

Allein die Bekämpfung von Verbrechen kann es also nicht 
sein, die hinter der Strategie steht, Räume und die sich darin 
aufhaltenden Menschen mit Hilfe von Kameras einer Dauer
überwachung auszusetzen. Es scheint sich vielmehr um die 
Kontrolle über abgegrenzte Orte zu handeln, deren soziale Zu
sammensetzung gesteuert werden soll. Kameras werden in 
diesem Zusammenhang einerseits dazu benutzt, die als ge
fährlich identifizierten Gruppen tatsächlich zu überwachen 
und mit einigem Glück vielleicht auch abzuschrecken. Anderer
seits wird den erwünschten Gruppen gezeigt, dass etwas für 
ihre Sicherheit in „ihren“ Räumen getan wird.

Misstrauen statt Achtung
Letztlich wird so eine Spaltung durch die Gesellschaft ge

trieben, die ein funktionierendes Gemeinwesen erschwert, 
Misstrauen sät und eine Steuerung von Gesellschaft er
leichtert. Auch wenn es schwerpunktmäßig um die Einkaufzo
nen einer Stadt geht, also um die konsumwirtschaftliche Lo
gik, so treffen die Konsequenzen auch viele andere Bereiche 
gesellschaftlichen Lebens und führen diese Spaltung dort fort. 
Aus einer solidarischen Gesellschaft, in der andere geachtet 
werden, wird eine misstrauische, die durch Ausschluss von Ge
sellschaftsmitgliedern aufgebaut ist.

Dass die Befürworter die Versprechen, die sie mit der Vi
deoüberwachung machen, nicht einlösen können, haben für 
Deutschland verschiedene Studien (unter anderem aus Ham
burg) ergeben. Kameras erhöhen selten die Sicherheit, son
dern sind eher ein Zeichen für die Gefährlichkeit eines Ortes 
und verstärken vorhandene Gefühle der Unsicherheit noch. 
Allerdings transportieren sie auch die Botschaft, dass es be
stimmte Personengruppen gibt, die diese Orte zu bedrohlichen 
Orten machen, was die Existenz der Kameras in der Wahrneh
mung vieler Menschen schon allein rechtfertigt.

Die Umwandlung öffentlicher Räume in privatisierte be
ziehungsweise staatlich überwachte - oft geht beides Hand in 
Hand-dientdem reibungslosen Konsumverkehr und der da
mit vorgesehenen Sicherheit einer (wenn auch größeren) Be
völkerungsgruppe zu Lasten anderer, in der Regel schwächerer 
Gruppen. Es ist ein Sicherheitsbedürfnis auf Kosten der Schwä
cheren, das deren häufig vorhandene prekäre soziale Lage als 
Begründung hernimmt - diese Lage aber letztlich verschärft.

„Ausgrenzung 
und Abschot
tung“: gesehen 
in einem 
öffentlichen 
Kulturzentrum 
in Stuttgart

Der Autor ist Soziologe/Ethnologe und Journalist, Dozent 
am Institut für kriminologische Sozialforschung der Universi
tät Hamburg, Leiter des Forschungsprojektes „Videoüberwa
chung und räumliche Wahrnehmung“ 
www.surveillance-studies.org

zivil 1^1200127

http://www.surveillance-studies.org


Dossier
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Recht und 
Gerechtigkeit

Abraham a Sancta Clara (1644-1709) war im 
deutschsprachigen Raum der wohl größte 
Volksprediger des 17. Jahrhunderts. Geboren 
als achtes Kind einer Gastwirtsfamilie, stieg 
der Ordensgeistliche nach seiner Priesterwei
he zum Hofprediger des Habsburger-Kaisers 
Leopold I. auf. Trotz seiner glänzenden Predi
gerkarriere blieb er den Menschen seines Her
kunftsmilieus verbunden und nahm kein Blatt 
vor den Mund, wenn es galt, das unsoziale Lu
xusleben der höheren Stände zu kritisieren. 
Anspielend auf die biblische Schöpfungsge
schichte erinnerte er die Wiener Hofgesell
schaft daran: „Ihr Reichen und Hochmögenden 
braucht nicht zu tun, als habe Gott zu Euren 
Leibern einen besonderen Lehm genommen."

Der folgende Predigtausschnitt veran
schaulicht den Zusammenhang zwischen 
Recht und Respekt. Zugleich ist er ein beein
druckendes Beispiel interreligiöser Wert
schätzung und Menschenfreundlichkeit. Der 
christliche Pater Abraham a Sancta Clara, der 
die Folgen der Belagerung Wiens durch die 
Türken am eigenen Liebe erfahren hat, stellt 
seinen Mitchristen einen muslimischen Fürs
ten als Vorbild vor Augen. F.S.

»In Persien befand sich ein junger Fürst 
namens Quiffera, sehr mächtig an Geld und 
Gut; der hatte vor, einen so prächtigen Palast 
aufzubauen, dergleichen in der Welt (nicht) 
zu finden. Weil nun ein großer Platz dazu ge
hörte, wurden dessentwegen sehr viel Häuser 
abgebrochen und verschiedene Gärten mit 
einbezogen; was auch die Untertanen alle

gern geschehen ließen, weil ihnen dafür ba
res Geld ausgezahlt wurde. Eine alte Wittib 
aber konnte durchaus nit dazu gebracht wer
den, daß sie ihr Häuserl verkaufte, aus Ur
sach: Weil sie darin geboren und erzogen wor
den und folglich auch darin sterben wollte. 
Wollt’s ihr der Fürst nehmen (sagte sie), so 
könnte sie nichts (machen) wider die Gewalt. 
Der Fürst begehrte dem Weib die Hütte nit mit 
Gewalt zu nehmen und wollte doch gleichwohl 
auch vom Bau nit abstehen, sondern setzte 
das Werk dergestalt fort, daß das Haus im Pa
last mit eingeschlossen wurde. Nach Verferti
gung dieses so herrlichen Werks trug sich zu, 
daß eines Tages fremde Gesandte nach Hof ge
kommen sind, denen der Bau gezeigt worden 
und von ihnen auch gelobt wurde. Doch sagten 
sie auch, das Häuserl schände den ganzen Pa
last und es stehe gar ungereimt in einem so 
herrlichen Palast ein so geringes altes Weiber
nest. Worauf der Fürst geantwortet: „Mitnich
ten kann mir dies vorgeworfen werden; son
dern ich halte diesen so schlechten Wittibsitz 
für die schönste Zierde des ganzen Schlosses, 
denn aus diesem ist zu sehen und zu entneh
men, daß ich Recht und Gerechtigkeit liebhabe 
und meinen Untertanen keine Gewalt zufüge.“

Es wär zu wünschen, daß zu unsern Zeiten 
viel christliche Fürsten und große Herren von 
diesem Mohammedaner lernten, die armen 
Wittiben zu ehren, dieselben als Gottes Augäp
fel auf mögliche Weise zu trösten, bestermaßen 
zu schützen und deren Einsamkeit. Aber leider 
erfährt man oft das Gegenteil! «
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„Man wählt aus 
dem vorhande
nen Angebot“: 
jugendliche 
Teilnehmereiner 
LAN-Party

Menschenverachtende Computerspiele:

»Der letzte 
Tropfen«

Jammern reicht nicht: Wer beklagt, dass die Jugendlichen auf Killerspiele 
abfahren, muss die Entwicklung gewaltfreier und attraktiver PC-Spiele 
fördern - das meint der Spieleforscher Klaus Jantke von der Uni Ilmenau

Über menschenverachtende Computerspiele, so genann
te „Killerspiele“, wird seit Jahren kontrovers diskutiert: Die 
einen sehen sie als „mediales Gewalttraining" und fordern 
strengere Gesetze und Verbote. Die anderen - Zocker, Ent
wickler und Vermarkter der Spiele - weisen jede Verbindung 
von Spiel und realer Gewalt von sich. Die Gewalt sei gar nicht 
wichtig beim Spiel, sagen sie, wichtig sei vielmehr Geschick, 
Finesse, Taktik und Spannung. Genau hier setzt der Spielefor
scher Klaus Jantke ein: Die Entwicklung alternativer und den
noch attraktiver PC-Spiele muss politisch gefördert werden - 
so wie die alternative Energie auch.

zivilen Professor Jantke, spielen die Menschen so gerne Killer
spiele, weil sie so was brauchen - oder spielen sie eben solche Spiele, 
weil es keine vergleichbar spannenden Games ohne Gewalt gibt?

Jantke: Ich denke, das ist eigentlich beides. Ich glaube 
schon, dass Menschen sich gerne ein bisschen prügeln. Das

tun sie in vielen Sportarten - und das lockt 
dort Massen an. Das muss ja dann nicht dazu 
führen, dass es im Alltag umgesetzt wird. Man 
kann schon herbe Freizeitbeschäftigungen 
mögen, und dafür mag es viele Gründe auch 
in der Anthropologie geben. Unsere Stam- 
mesgeschichte hängt uns ein bisschen an.

Man sollte meines Erachtens einräumen: Ein Stück weit steckt 
die Motivation, sich auch mit solchen Sachen zu beschäftigen, 
einfach tief in uns drin.

Aber: Man wählt natürlich immer aus dem Angebot, 
das man hat. Wenn man auf den Spielemarkt schaut, dann 
sieht der auf den ersten Blick ja riesengroß aus. Ich war kürz
lich in Leipzig bei jemandem zu Besuch, der hat mehr als 4000 
digitale Spiele bei sich zu Hause. Da bekommt man einen Ein
druck, was der Markt eigentlich hergibt - und er wächst Jahr 
für Jahr.
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„Das wirkliche 
Spielerlebnis“: 
LAN-Pa rty-Ver- 
anstalter Bernd

Schroeder als 
Counter-Striker

Wenn wir uns aber genauer anschauen, was es auf dem 
Markt gibt, dann stellen wir fest, dass er nicht sehr vielfältig 
ist, weil eben nur das entwickelt wird, was sich gut verkauft. 
In dem Sinne muss man sagen: Es gibt einen gewissen Kon
servativismus in der Wirtschaft. Sie zeigt sich hier nicht inno
vativ, weil es ihr nicht darum geht, eine Entwicklung an sich 
voranzubringen, sondern zunächst einmal nur darum, Geld zu 
machen - was legitim ist in einer Marktwirtschaft. Wenn man 
weiß, womit man Geld machen kann, dann wird diese Schie
ne immer wieder gefahren. Das führt dann zu Nachfolgepro
dukten von schon Existierendem und dazu, dass Familien von 
ähnlichen Produkten entstehen. Wenn sich das eine gut ver
kauft hat, dann entsteht ein anderes Game...

zivil:...das dann noch um einen Kick härter ist?
Jantke: Genau. Man fragt sich allerdings, was dabei die In

novation sein soll. Esgibtim Spielesektor sehr viele Innova
tionen, die das Wort eigentlich nur sehr bedingt verdienen. 
Wenn wir sehen, wie sich die Spiele verbessern, dann verbes
sert sich in erster Linie immer die Grafik ein wenig. Und es ist 
schön zu sehen, wie die Grafik voranschreitet. Auch mir gefällt 
es wunderbar, wenn Palmenblätter sich wie natürlich im Wind 
wiegen. Aber das wirkliche Spielerlebnis kommt nicht aus ei
ner schönen Grafik. Das wirkliche Spielerlebnis kommt daher, 
dass mich eine Handlung fesselt, ja geradezu mitreißt. Wo wir 
Innovationen brauchen, das sind die Inhalte - da haben wir 
ganz bestimmt Defizite.

Beispiel: Erneuerbare Energien

zivil:\Nenn sich die Wirtschaft nicht um alternative Inhalte 
kümmert-woher soll dann der Antrieb zu neuen, wenigerge
walthaltigen Spielen kommen?

Jantke: Ich erlaube mir einfach mal einen Analogieschluss: 
Politisch gewollt ist erneuerbare Energie. Darum fördert man 
mit beträchtlichen Mitteln etwa Bio-Diesel und Windenergie. 
Wenn man es wirklich politisch will und nicht nur daherredet, 
dass sich auf dem Spielemarkt etwas ändert, dann muss man 
die Alternativen auch so fördern, wie man zum Beispiel Wind
räder fördert.

Man muss die Entwicklungen fördern, die nicht von selbst 
kommen. Und ich denke, das ist ja auch eine der ureigenen 
Aufgaben von Politik. Wir brauchen die Politiker nicht dazu, 
dass sie die Entwicklung kommentieren, die ohnehin stattfin
det, sondern dafür, dass sie die Entwicklung vorantreiben in

eine Richtung, die wir für erstrebenswert, für verantwortbar, 
für wünschenswert halten. In eine Richtung treiben, in die wir 
nicht sowieso und von alleine gehen.

zivil:\Nas im Moment die Politik macht, nämlich Verbote 
vorbereiten, wäre demnach eher ein Hinterherrennen denn 
ein Vorausschreiten?

Jantke: ja, das ist Hinterherrennen.

z/V/Z;Sind Verbote nicht auch ein politisches Mittel, um die 
schlimmsten Entwicklungen einzugrenzen?

Jantke: Das ist ein schwieriges Thema. Wir arbeiten ja auch 
an anderen Stellen mit Verboten, zum Beispiel was Alkohol 
angeht, was Pornografie angeht oder auch was Symbole des 
Dritten Reiches angeht. Und es gibt für alle diese Verbote ver
ständliche Argumente. Aber ausgeräumt werden die Probleme 
dadurch nicht. Wenn wir an die Prohibition in den USA den
ken, dann hat dieses generelle Alkoholverbot überhaupt nicht 
dazu geführt, dass dem Trinken Einhalt geboten wurde, viel
mehr hat man die Schwarzbrennerei gefördert. Wenn man et
was für sehr grenzwertig hält und sagt, das geht in jedem Fall 
zu weit, so kann man dort durch Verbote einen Schlussstrich 
ziehen: Dieses Extremum darf es bei uns nicht geben. Das ist 
schon richtig. Aber das ist nicht die Hauptaufgabe, vor der wir 
stehen. Wenn sie an Kinder denken, die sich ins Koma trinken, 
dann beherrscht man das ja auch nicht dadurch, dass wir ihnen 
den Alkohol verbieten - sie machen es ja trotzdem.

Die Hauptaufgabe also ist: Wir müssen die sozialen Verhält
nisse ändern - und das ist natürlich viel aufwendiger. Ich un
terstelle einigen Politikern, dass sie lieber eine schnelle, popu
listische Formulierung suchen, als das Problem wirklich bei der 
Wurzel zu packen. Also: Ich will mich nicht generell gegen Ver
bote aussprechen, weil wir das auch woanders haben. Aber die 
Hauptprobleme liegen woanders. Und ich würde mir wünschen, 
dass Politiker sich mit den Hauptproblemen befassen und nicht 
auf den Wellen reiten, die scheinbar ihrer Attraktivität nützen.

Es fehlt der politische Beistand

zivil:\N\rd die gefährliche Wirkung von Killerspielen nach 
Ihrer Ansicht zu hoch gehängt?

Jantke: Ich werde immer wieder gefragt, ob ich wirklich 
glaube, dass die Killerspiele dazu führen, dass Menschen an
dere Menschen töten. Ich antworte da gern: Es kann durch
aus sein, dass ein Spielerlebnis bei jemandem, der dann einen
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„Der Inhalt des Fasses“:
Ballerszene aus dem Computerspiel Counter-Strike

Amoklauf begeht-wie das die beiden Schüler 1999 in Little- 
ton/Colorado getan haben, oder ein Schüler am Gutenberg- 
Gymnasium in Erfurt — dass bei einem solchen Menschen das 
Spielen eines Shooter-Spiels so etwas war wie der letzte Trop
fen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und wenn wir 
bei dieser Metapher sind, dann haben wir doch allen Grund, 
darüber nachzudenken, was denn eigentlich - metaphorisch 
gesprochen - der Inhalt des Fasses gewesen ist. Und dann fin
de ich es hanebüchen, wenn Politiker sich hinstellen und den 
Tropfen diskutieren. Kein Mensch spricht über den Inhalt des 
Fasses. Und da frage ich: Ist das Dummheit, Ignoranz oder 
Bösartigkeit. Man spricht über den Tropfen und redet nicht 
über den Inhalt des Fasses? Man kommt und fordert: Wir müs
sen diesen Tropfen verbieten? Wie wäre es denn mit Maßnah
men, die dafür sorgen, dass das Fass nur halb voll wird? Wenn 
das Fass nur halb voll ist, dann brauchen wir uns über diesen 
Tropfen gar keine Gedanken mehr zu machen.

zivil:Haben Sie als Wissenschaftler die Möglichkeit, auf die 
Politik einzuwirken, dass so etwas wie eine Förderung von ge
waltfreien, alternativen Spielen vorankommt?

Jantke: Wir als Wissenschaftler können unter bestimm
ten Bedingungen demonstrieren, dass bestimmte Wege gang
bar sind. Und wenn wir den Erfolg von bestimmten Wegen 
demonstrieren, dann kann das in der Öffentlichkeit wahrge
nommen werden und man kann dann sagen: Seht mal, die 
Wissenschaftler haben Recht, lasst uns diesen Weg doch wei
ter beschreiten. Das bedeutet gerade bei der Wissenschaft an 
den Hochschulen, dass auch jede Arbeitsstunde eines Wissen
schaftlers bezahlt werden muss. Und die Mittel sind ja heute 
schon so knapp, dass man kaum arbeiten kann. Wir versuchen 
es tatsächlich, wir haben auch bei mir am Fachbereich das Ziel, 
Wirkungsweisen von Spielen zu untersuchen. Wir sitzen mit 
verschiedenen Projekten daran, um gerade für Kinder und Ju
gendliche Spiele anzubieten, insbesondere Spiele, die Beiträ
ge zum Lernen leisten können. An diesen Prozessen sind wir 
dran, aber sie gehen bislang viel, viel zu langsam.

zivil: Ms Beschleuniger würden Sie sich einen politischen 
Beistand wünschen, der diese Forschung besser ausstattet?

Jantke: Das ist richtig. Es gibt viele Bereiche, die zeigen, dass 
Forschung, die zentral koordiniert wurde, erhebliche Entwick
lungen gebracht hat. Vor etwa sechs Jahren begann eine Welle 
von E-Learning-Progammen: Lernforschung für Lehren und Ler
nen mit dem Internet und den modernen Technologien. Und da

hat das Bundesministerium für Bildung und Forschung damals 
100 solcher Projekte gefördert und es hat sich ein gutes Stück der 
Landschaft gewandelt. Wir haben also die Erfahrung wie es geht 
- lasst es uns doch noch einmal machen auf breiter Front.

Zu viele Spiele sind „grottenschlecht“

z/V/7;Gibt es andere Staaten, die in punkto Spieleförderung 
weiter sind als wir?

Jantke: Mir ist kein Land bekannt, in dem man weiter wäre 
im Bereich der„Serious Games“, der seriösen Spiele. Es werden 
in anderen Ländern unterschiedliche Spielprofile, unterschied
liche Typen von Spielen bevorzugt, aber das Hauptproblem be
steht weltweit: Schafft es die Politik etwas voranzutreiben, was 
die Wirtschaft nicht von alleine vorantreiben würde, weil sie 
eben nur als Wirtschaft funktioniert? Da sind wir Deutschen ei
gentlich gar nicht so schlecht. Wir haben es ja schon zu einer 
Menge ganz bemerkenswerter technologischer Entwicklungen 
gebracht, gerade weil sie gewollt waren. Ich denke, da haben wir 
eine Stärke. Wir müssen die Stärken, die wir potenziell in dieser 
Kultur auch haben, eben nur benutzen.

zivil:Haben Sie bei anderen gesellschaftlichen Kräften, bei
spielsweise Gewerkschaften oder Kirchen, schon um Unter
stützung für Ihre Ideen geworben?

Jantke: Habe ich noch nicht-aber das ist eine sehr gute 
Anregung, die sollten wir aufgreifen. Wir sollten sehen, welche 
Kräfte wir überhaupt bündeln können. Wenn wir es ernst mei
nen, sind eigentlich alle angesprochen.

zivil:Können Sie denn ein gutes Spiel nennen, eins, das 
beispielgebend für weitere Entwicklungen wäre?

Jantke: Da würde ich eigentlich nichts nennen wollen - 
aus unterschiedlichen Gründen. Unteranderem habe ich im 
vergangenen Jahr eine Analyse gemacht über neue Spiele 
aus Deutschland, die dazu da sind, dass man mit ihnen ler
nen kann - und die sind alle durchgefallen bei mir. Die sind so 
grottenschlecht, dass es unglaublich ist. Deshalb würde ich sa
gen: Wir müssen da wirklich von vorne anfangen.

Mit Klaus Jantke sprach Werner Schulz

Professor Dr. Klaus P. Jantke ist Spieleforscher am Institut 
für Medien- und Kommunikationswissenschaft an derTech- 
nischen Universität Ilmenau.
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Atomwaffen:

Sommer, Sonne, 
Meer-und

« Von Julia Kramer

atomare Abrüstung 
jugendliche aus Europa und Japan demonstrierten 
in Schottland gegen atomare Waffen und reisten 
mit dem „Peace Boat“ nach New York
Mit zahlreichen Aktivitäten haben internatio
nale Jugendliche und junge Erwachsene im 
vergangenen Sommer vor der Atomwaffenba
sis Faslane in Schottland Zeichen gesetzt für 
atomare Abrüstung. Fünf Jugendliche fuhren 
anschließend mit dem „Peace Boat" einer ja
panischen Friedensorganisation übers Meer 
nach New York, wo sie am Nagasaki-Gedenk
tag einen Jugendappell an die Vereinten Nati
onen richteten.

Sanfte Hügel, weiches Licht,glitzerndes Was
ser im Fjord Gareloch - und mitten darin ein 
schwarzes Ungetüm. Nicht Nessy, sondern eines 
der britischen Atom-U-Boote vom Typ Trident, be
stückt mit 16 Atomraketen und jeweils 12 Atom
sprengköpfen, jederso zerstörerisch wie 8 Hiro- 
schimas. Dass diese Waffen nicht in die schöne 
Landschaft (und Welt) passen,finden viele Schot
ten schon lange. Aberals absehbar war, dass die 
britische Regierungvorhatte, ihr Atomwaffenpro
gramm zu erneuern und damit ihre Abrüstungs
verpflichtung aus dem Atomwaffensperrvertrag 
auf unabsehbare Zeit zu brechen, blieben viele 
nicht länger ruhig.

In der Kampagne „Faslane 365“ organisier
ten sich zahlreiche Gruppen, von Studierenden 
bis zu Großmüttern, Musikerinnen und Lehrer, 
religiöse Menschen und Parteimitglieder, loka
le und internationale Initiativen bis hin zu einer 
Gruppe Überlebender aus Hiroschima und Na
gasaki. Darunter auch 20 Jugendliche und jun
ge Erwachsene des europäischen Jugendnetz- 
werks BANg (Ban All Nukes generation) aus 
sechs Ländern.

In Workshops bereiteten wir uns auf die Ak

tion an der Basis vor: Nach einer interaktiven 
Themeneinführung („LSD“ - Learning Space 
Dynamics) begannen einige, Banner zu ma
len, andere machten einen „Rebel Clown Work
shop“, und acht Jugendliche aus Wales, Belgien 
und Deutschland bereiteten sich in einem inten
siven Training auf eine Blockade vor: Was ist ak
tive Gewaltfreiheit? Was passiert auf der Polizei
wache? Und wie kommen und bleiben wir auf 
der Straße vor der Basis-Einfahrt? Alle trugen et
was bei, damit die Aktionsakademie ein Erfolg 
wurde: Lena kümmerte sich ums Kochen, Nina 
machte die Website, Karol malte T-Shirts, Josy 8t 
Philipp bereiteten das „LSD“ vor...

„Wir fühlen uns nicht sicher!“ - internationa
ler Protest gegen Atomwaffen

Am Abend vor der Aktion trafen wir uns mit 
der„GlobalUniversity“ der japanischen Organi
sation „Peace Boat“, mit der wir die Aktion ge
meinsam machen wollten, und tauschten unsere 
Aktionspläne aus. Dabei waren auch zwei jun
ge US-Amerikanerinnen vom New Yorker Fern
sehsender „Downtown Community TV“, die die 
Aktion dokumentieren wollten.

Von der Atomwaffenbasis...
Die Aktion war wunderbar- bunt und ernst, 

lebendig und berührend. Die „Clowns-Armee“ 
und ein Tanz der japanischen Gruppe, Teddies, 
bunte Bannerund Papierkraniche verwandelten 
die Einfahrt der Militärbasis in eine Partyzone- 
daran erinnernd, wofüressich lohntim Leben zu 
kämpfen. Die Ansprache eines Hibakusha (Über- 
lebendervon Hiroschima/Nagasaki) und die Blo
ckade von acht Jugendlichen aus Wales, Belgien 
und Deutschland, die sich für eine atomwaffen
freie Zukunft mit Sekundenkleber zusammen
klebten und vor die Basis setzten, und später von 
der Polizei weggetragen und in Zellen gesteckt

Protest mit friedlichen Mitteln - dennoch wur
den einige Teilnehmer in Haft genommen

wurden, machten die Ernsthaftigkeit dessen be
wusst, was an diesem Ort geschieht.

Von seiner Verhaftung berichtet Stefan Hitt- 
meyer, 20, einer der Blockierenden: „Wir wur
den nacheinandervon je vier Polizisten wegge
tragen. Etwa eine Stunde später saß ich in einer 
Einzelzelle auf einer Polizeistation nicht weit von 
Faslane. Nichts drin, außer einem Metallklo und
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einer feuerfesten Isomatte, sowie jeder Menge 
lebender und toter Fliegen. Gerechnet hatte ich 
mit der Verhaftung. Aber als es das erste Mal Es
sen gab, durch eine kleine Luke in der Tür ge
reicht, hoffte ich, wieder freigelassen zu werden, 
bevor ich verhungern würde. Dann begann die 
Langeweile, kombiniert mit Gedanken an Pizza 
und anderes leckeres Essen.

Nachdem ich wiederholt gefragt hatte, ob ich 
nicht mitTobias und Wilko in eine Zelle dürfte, wur
den die beiden irgendwann zu mir in die Zelle ge
bracht. Mit den anderen beiden verbesserte sich der 
Gefängnisaufenthaltenorm. Es warzwarso eng in 
der 2x2,2 m kleinen Zelle, dass Wilko beim Liegen 
seine Füßeauf den Klorand legen musste, aber man 
war nicht mehr alleine. Wir konnten uns unterhal
ten und Stadt-Land-Fluss spielen. Nach 30 Stunden 
wurden wir am nächsten Tag endlich wieder frei
gelassen und trafen die anderen im Camp.

Der Gefängnisaufenthalt war absolut kein Ver
gnügen. Aberdie Medien berichteten von unserer 
Aktion, was auch ein Ziel davon gewesen war. Im 
Nachhinein betrachtet war Faslane eine Super-Er- 
fa h ru n g u n d - so la n ge es noch Ato m waff e n gi bt - 
etwas, das ich sicher wiederholen werde.“

Auch Naomi Proszynska aus Wales berichtet: 
„In Faslane zu blockieren, hat meine Sichtwei
se auf viele Dinge verändert. Der Grund, warum 
viele Jugendliche bei diesen Themen nicht aktiv 
sind, ist nicht, dass es ihnen egal ist, sondern, 
dass sie zuwenig darüber wissen.“

Mit der Verhaftung unserer Acht wuchs die 
Anzahl der im Rahmen von Faslane 365 verhaf
teten aufübergoo Personen an. Während Stefan 
und die anderen in der Zelle dahinvegetierten, 
hörten die übrigen im sonnigen Camp von inter
nationalen Expertinnen mehr über das Atom
waffenprogramm Trident, die US-Pläne für ein 
Raketenabwehrsystem und Kampagnenmög-

Sitzblockierer wurden von der 
Polizei weggetragen

lichkeiten für eine atomwaffenfreie Welt. Wir 
entwickelten gemeinsam eine Medienkampag
ne bestehend aus Postkarten, einem Doku-Kurz
film und Postern mit Unterrichtsvorschlägen zum 
Thema Atomwaffen in Europa. Die Designs für 
die Postkarten und Poster wollten wir aus Bei
trägen eines Postkartenwettbewerbs zusammen
stellen. VorOrt wurden dann die letzten Designs

eingereicht und an die internationale Jury von 
jungen Medienaktivistinnen geschickt. Bei der 
Abschiedsparty am letzten Abend gab es eine 
Siegerehrung der Gewinner.1

...auf dem Peace Boat zur UNO nach 
New York

Nach der Abschlussparty mit Tanz, albernen 
Spielen am Strand und internationalen Spezia
litäten, reisten alle inspiriert ab. Für Nina aus 
Deutschland sowie Karol und Nora aus Öster
reich und Emily und Georgia aus Wales war die 
Reise jedoch noch nicht zu Ende. Diefünf„BANg 
Girls“ bestiegen einen Tag später in Dublin das 
„Peace Boat“ (www.peaceboat.org), auf dem 900 
zumeist japanische Passagiere um die Welt rei
sen und sich an Bord und in Landgängen mit The
men wie Frieden und nachhaltige Entwicklung 
beschäftigen. Die „BANg Girls“ hielten weitere 
Workshops und einen Postkartenwettbewerb ab 
und genossen die Überfahrt, ein „Titanic Dinner“ 
und die Begegnung mit den Japanerinnen.

Sie stellten fest, dass die gemeinsame Akti
on in Faslane einen tiefen Eindruck bei der ja
panischen Gruppe hinterlassen hatte. Nina, 17 
Jahrealt, berichtet:„Bei der Abschlusspräsenta
tion erzählten viele aus der japanischen Gruppe, 
dass sie erst mal überwältigt waren, als sie am 
Anfang von einem mitreisenden Hibakusha die 
Grausamkeit der Bombe erzählt bekamen. Was 
kann man gegen so ein großes grausames Etwas 
schon tun. Als sie dann in Faslane uns Jugend
liche getroffen haben, die ihre Zukunft genau
so bedroht sehen, wie sie selbst, die aber etwas 
dagegen unternehmen, hat ihnen dies Kraft ge
geben und sie hätten am liebsten selbst mitblo
ckiert, obwohl ziviler Ungehorsam generell in 
Japan undenkbar wäre, da man, wenn man dort 
einmal inhaftiert wurde, keine beruflichen Chan-

Auf dem „Peace Boat“ - festlich gekleidet fürs 
„titanic dinner“

cen mehr hat. Und trotzdem sprachen sich bei 
der Präsentation viele dafür aus, etwas gegen 
die geplante japanische Wiederaufbereitungs- 
anlage Rokkasho zu unternehmen.“
1 Die Postkarten sind bereits kostenlos erhältlich: 
Bestellung bei jkkramer@gmx.net. Unter der Web
site www.BANg-europe.org wird die Fertigstellung 
des Filmes und der Poster bekannt gegeben.

Ein Mitglied der „Clowns-Armee“ vor der 
Atomwaffenbasis

Gemeinsam mit den japanischen Studierenden 
schrieben diefünf „BANgGirls“einen Jugendap
pell,densieam Nagasaki-Tag bei einem Peace Fes- 
tivalvorderUNO vorstellen konnten. Dortverteil
ten sie auch die ersten gedruckten Postkarten des 
Fotowettbewerbs. In einem abschließenden Ge
spräch mit Sergio Duarte, dem Vorsitzenden des 
Büros für Abrüstungs-Angelegenheiten der UNO, 
machte dieser durchaus Hoffnung: Wenn die Zi
vilgesellschaft ihren Druck in den nächsten Jah
ren verstärke, so seine Überzeugung, könnte es 
Fortschritte bei der Überprüfungskonferenz des 
Atomwaffensperrvertrags 2010 geben.

Dass wir den Druck der Zivilgesellschaft auch 
in Zukunft verstärken wollen, ist klar. Zu unseren 
nächsten Aktivitäten -derZusammenstellungei- 
ner Jugenddelegation für die Konferenz zum Atom
waffensperrvertrag im Mai 2008 in Genf, und die 
Teilnahme an „NATO-gameover“im März 2008 
in Belgien - laden wir herzlich ein!
www.BANg-europe.org

„Niemals in unserem Namen”
Auszug aus dem jugendappell, g.August 2007 
Peace Boat Global University und europäisches 
Jugendnetzwerk BANg

Wir wollen nicht, dass unsere Regierungen 
„unsere Sicherheit“ als Vorwand für den Besitz 
von Atomwaffen missbrauchen. Wir fühlen uns 
nicht „sicher“. Der Besitz, die Erneuerung und 
die Verwendung von Atomwaffen von jedwei
cher Regierung soll niemals in unserem Namen 
geschehen. (...)

Wir fragen, warum politische Machtkämpfe 
über unsere Leben gestellt werden.

Wir fragen, warum Sicherheit sich nicht an 
Menschenleben orientiert. (...)

Wirfragen, wer die Verantwortung übernehmen 
kann für die Auswirkungen von radioaktiver Strah
lung, eine Last, die den zukünftigen Generationen 
aufgebürdet wird. Wir fragen, wer die Verantwor
tung übernehmen kann für die Zerstörung durch 
Nuklearmaterial, -abfälle und mögliche Unfälle.
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Gefolgschaft, 
Zweifel,
Widerstand Von Frauke Klinge

Ein Porträt des Hitler-Attentäters 
Claus von Stauffenberg, der vor 
einhundert Jahren geboren wurde

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, 1940

Weil die Figur des Claus Schenk 

Graf von Stauffenberg ausgerech
net von Hollywoodstar Tom Crui
se, einem bekennenden Scientolo
gen, gespielt werden soll, ist der 
Name des Widerstandskämpfers 
urplötzlich in aller Munde. Wer 
war der Hitler-Attentäter Claus 
von Stauffenberg, der vor 100 Jah
ren geboren wurde?

Im Innenhof des Bendlerblocks in Berlin flam
men die Scheinwerfereines Wehrmachts-LKWs 
auf. Befehle hallen durch das Gebäude, das Sitz 
des Oberkommandos des Heeres ist. Zehn Un
teroffiziere und ein Leutnant formieren sich zu 
einem Erschießungskommando. Voreinem Sand
haufen stehen vier Männer nebeneinander. Als 
die Gewehrsalve abgefeuert wird, ruft einer von 
ihnen, ein 36-jähriger Mann mit Augenklappe: 
„Es lebe das heilige Deutschland“.

So endete am 21. Juli 1944 kurz nach Mitter
nacht das Leben des Claus Schenk Graf von Stauf
fenberg. Einen Tag zuvor hatte der Berufsoffi
zierversucht, seinen obersten Kriegsherren, den 
„Führer“ Adolf Hitler, durch eine Bombe zu töten. 
DasAttentatin Hitlers Hauptquartier, der Wolfs
schanze in Ostpreußen, scheiterte, der Diktator 
wurde nur leicht verletzt. Trotzdem versuchten 
Stauffenberg und seine Mitverschwörer in Ber
lin im Laufe des 20. Juli, die militärische und po
litische Macht in Deutschland an sich zu reißen.

Doch zu viele hohe Militärs und Staatsbeam
te standen loyal zu Hitler. „Sie haben mich alle 
im Stich gelassen“, resignierte Stauffenberg am 
Abend des 20. Juli.

Seine Tat hat die Widerständlerin Annedore 
Leber nach dem Krieg als „Aufstand des Gewis
sens“ bezeichnet. Stauffenberg lehnte das Drit
te Reich erst spät ab und verfolgte dann umso 
konsequenter seine Umsturzpläne. Wie wurde 
aus dem konservativen Eliteoffizier ein Wider
standskämpfer und Attentäter?

Hingabe an das
„geheime Deutschland“

Claus Schenk Graf von Stauffenberg, geboren 
am 15. November 1907 in Jettingen im bayerischen 
Schwaben, stammte aus einer alteingesessenen 
katholischen Adelsfamilie, die am württember- 
gischen Königshof hohe Ämter innegehabt hat
te. Die Eltern ließen Claus und seinen Brüdern 
Berthold und Alexander viel Freiheit und förder
ten die künstlerischen Begabungen der Söhne. 
Claus spielte Cello, schrieb Gedichte und woll
te Architekt werden. Die drei Brüder begeister
ten sich für die Jugendbewegung und wurden 
Neupfadfinder.

Mitte der zwanziger Jahre kamen sie in Kon
takt mit Stefan George (1868-1933). Der Dichter, 
der von seinen Anhängern in schwärmerischer 
Hingabe als „Meister“ verehrt wurde, hatte ent
scheidenden Einfluss auf das Weltbild des jun
gen Claus von Stauffenberg. George verachtete 
die Demokratie und besang in seinen Gedichten 
eine kühnegeistige Elite,die vollerWagemutund 
ästhetischer Strenge sein sollte. Die Anhänger 
Georges verstanden sich als Künder eines ver

borgenen, „geheimen Deutschlands“, aus dem 
heraus mit Hingabe und Selbstaufopferung ein 
„Neues Reich“ erstehen sollte.

Der Eliteoffizier als Hitler-Bewunderer
Stauffenberg machte 1926 in Stuttgart Abitur 

und änderte, auch unter dem Einfluss Georges, 
sein Berufsziel. Er schlug die militärische Lauf
bahn ein. Aus tiefem Pflichtgefühl heraus woll
te er dem Staat dienen, die „Massendemokratie“ 
der Weimarer Republik lehnte er hingegen ab. 
Der hochbegabte, ehrgeizige Berufssoldat be
geisterte sich für die Kavallerie, erwarb ein Mi
litärdolmetscherdiplom, machte schnell Karriere 
und wurde nach dem Besuch der Berliner Kriegs
akademie 1938 Generalstabsoffizier.

Den Machtantritt der Nationalsozialisten im 
Jahr 1933 empfand Stauffenberg als echte Volks
erhebung. Hitler erschien ihm als der Erneu
erer, der Deutschland einigen konnte. Die frü
hen außenpolitischen Erfolge des NS-Regime 
- der „Anschluss“ Österreichs und die diploma
tische Lösung der Sudetenkrise 1938 - stießen 
bei ihm auf Zustimmung. An den „Blitzkriegen“ 
gegen Polen und Frankreich 1939/40 nahm eran 
vorderster Frontteil. 1939 beschrieb erin einem 
Brief an seine Frau Nina im Tonfall des Herren
menschen seine Eindrücke in Polen:„Die Bevöl
kerung ist ein unglaublicher Pöbel, sehr viele Ju
den und sehr viel Mischvolk.“

Innere Wende
Doch langsam mischten sich Enttäuschung 

und Zweifel in seine Begeisterung. Die Winter
katastrophe im Russlandfeldzug 1941/42 warfür 
Stauffenberg der erste Hinweis, dass der Krieg
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Gedenktafel zu Ehren der Widerständler des 20. juli 1944 im Berliner Bendlerblock

nicht mehr zu gewinnen sei. Der Offizier begann 
die Idee zu entwickeln, dass der verantwortungs
lose und größenwahnsinnige „Führer“ beseitigt 
werden müsse, um den Bestand des Deutschen 
Reiches zu schützen. Berichte über Gräueltaten 
an slawischen Zivilisten und erste Informati
onen über die systematische Ermordung von 
Juden bestärkten Stauffenberg in seiner Wider
standshaltung.

Die innere Wende Stauffenbergs wurde durch 
ein äußeres Ereignis beschleunigt: Am 7. Aprili943 
erlitt er durch einen Jagdbomberangriff in Tune-

Walküren
Nicht ohne Hintersinn hatten die Männer des 
20. juli ihren Attentatsplänen gegen Hitlerden 
Decknamen „Walküre" gegeben. In der altnor
dischen Sprache waren mit „Walküren“ die 
göttlichen Kräfte gemeint, „die bestimmen, 
wer auf dem Kampfplatz fallen soll“. In der 
germanischen Mythologie stellten sie die Bo
tinnen des obersten Gottes Wodan dar, die mit 
ihrem Kuss die toten Kämpferzumewigen Le
ben erweckten.
„Valkyrie“ soll der Spielfilm heißen,derdurch die 
Besetzung der Hauptrolle des Claus von Stauf
fenberg mit dem SchauspielerTom Cruise noch 
vordemersten Drehtagfürheftige Diskussionen 
sorgte. Ex-Top-Gunner Tom Cruise ist promi
nentes Mitglied der Scientologie-Sekte.
Aufgrund dieser Mitgliedschaft kam das Film
projekt in Deutschland in die Schlagzeilen: 
Es wurde ein „unbelasteter“ Schauspieler 
gefordert (Hans-joachim Otto, FDP), ein „Schlag ins

sien schwere Verwundungen; er verlordie rechte 
Hand und das linke Auge. Sein Entschluss zur Tat 
wurde drängender und entschiedener. „Es wird 
Zeit, dass ich das Deutsche Reich rette“, sagte er 
zu seiner Frau.

Kaum genesen, trat er im Oktober 1943 seinen 
Dienst beim Allgemeinen Heeresamt in Berlin an. 
Er nutzte die Beförderung, um Kontakte zu militä
rischen und zivilen Widerstandskreisen zu knüpfen 
und Umsturzpläne zu entwerfen. Die Zeit drängte. 
Die alliierten Truppen standen an den deutschen 
Grenzen, und die Verschwörer wollten einefeind-

Gesicht aller aufrechten Demokraten“ gearg- 
wöhnt (Karl Uwe Benneter, SPD) und ein „grau
envoller Kitsch“ befürchtet (Sohn Berthold von 
Stauffenberg).
Ursprünglich hatte das zuständige Finanz
ministerium den Filmemachern eine Dreher
laubnis am Originalschauplatz Bendlerblock 
verweigert. Am Ort der Hinrichtung, an der 
heutigen Gedenkstätte, sollte es-mit Rücksicht 
auf die Opfer kein Film-Set geben. Schließlich 
aber wurde die Erlaubnis doch erteilt, lediglich 
das Aufhängen von NS-Symbolen und Fahnen 
blieb untersagt.
Hollywood und die Babelsberger Filmstudios 
produzieren den Film, der 80 Millionen Dol
lar kosten soll, gemeinsam. Durch diese Part
nerschaft, so heißt es, werden etwa 4,8 Milli
onen Euro vom Deutschen Filmförderfonds in 
den Walküre-Film fließen. Kinostart soll in den 
USA im nächsten Jahr sein. W.Sch.

Der Film „Top Gun - Sie fürchten weder Tod 
noch Teufel“ machte Tom Cruise 1986 interna
tional bekannt

liehe Besetzung Deutschlands verhindern.
Als Stauffenberg Mitte Mai 1944 direkten Zu

gang zu Hitlers Hauptquartier in Ostpreußen erhielt, 
entschloss er sich, das geplante Bombenattentat 
trotz seiner Behinderung selbst auszuführen. Die 
ursprüngliche Idee, Hitler zu erschießen, musste 
Stauffenberg verwerfen, weil er mit den verblie
benen drei Fingern der linken Hand keine Schuss
waffe halten konnte.

Längst ging es nicht mehr um einen erfolg
reichen Umsturz. Hennig von Tresckow, Mitver
schwörer und Freund Stauffenbergs, fasste die 
Motivation der Attentäter wenige Wochen vor 
dem 20. Juli so zusammen: „Das Attentat muss 
erfolgen. Sollte es nicht gelingen, muss trotzdem 
in Berlin gehandelt werden. Denn es kommt nicht 
mehraufden praktischen Zweck an, sondern dar
auf, dass die deutsche Widerstandsbewegung vor 
der Welt und vor der Geschichte den entschei
denden Wurf gewagt hat.“

Stauffenberg scheiterte am 20. Juli 1944 und muss
te dafürvordem Standgericht im Bendlerblock mit 
dem Leben bezahlen. Mutig und konsequent hat 
sich der Hitlergegner, der zugleich Nationalist war, 
für sein „heiliges Deutschland“ eingesetzt.

Buch-Tipp:
Christian Graf von Krockow: „Eine Frage der 
Ehre - Stauffenberg und das Hitler-Attentat 
vom 20. Juli 1944“
Rowohlt-Taschenbuch, Reinbek 2004,
208 Seiten, 7,90 Euro.
Das Buch zeigt, wie sich Stauffenberg zum 
Widerständler wandelte und wie mutig die 
Entscheidung zum Attentat war.

Film-Tipp:
„Stauffenberg. Aufstand des Gewissens“
DVD, Euro-Video 2004,92 Min.
Regie: Joe Baier, mit Sebastian Koch 
in der Titelrolle
ca. 13 Euro
Der Film rekonstruiert den 20. Juli 1944 und 
Stauffenbergs führende Rolle beim Um
sturzversuch.
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Friedensdienst

Der „Friedenspanzer“ von Arne Nowak und Michael Fischer-Art bei der jubiläumsveranstaltung von EIRENE in Berlin

Friedensdienst

EIRENE
wird 50 Jahre Text und Fotos von Thomas Oelerich

Friedenspanzer war zentrales Element eines
Aktionstages in Berlin
Der Internationale Christliche Friedensdienst 
EIRENE mit Sitz in Neuwied feiert in diesem 
Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Aus Anlass sei
nes Geburtstages am 14. September 1957 hat
te die Organisation mit dem in zivil^/v] vorge
stellten „Friedenspanzer“ zu einem Aktionstag

auf den Potsdamer Platz nach Berlin eingela
den. Bis heute hat EIRENE über 1.700 Freiwilli
ge und Entwicklungshelfer in alle Welt entsandt 
und mehrere hundert Entwicklungsprojekte fi
nanziell unterstützt.

Am 18. Februar 1957 hatte der damalige Ge
neralsekretär des Weltkirchenrates, Dr. Visser’t 
Hooft, Vertreterder Friedenskirchen der Menno- 
niten, Quäker, der Brethren und des Internatio
nalen Versöhnungsbundes zu einem Gespräch 
über die Gründung eines ökumenischen Friedens-
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Friedensdienst

dienstes nach Genf eingeladen. Visser’t Hooft 
warschon lange in der Friedensarbeit engagiert. 
Während des Zweiten Weltkrieges hatte er unter 
anderem mit Dietrich Bonhoefferzusammen ge
arbeitet und für den deutschen Widerstand ge
gen Hitler Kontakte ins Ausland geknüpft. 1956 
führte ihn eine Reise als Generalsekretär nach 
Algerien und er lernte die Grauen des dortigen 
Kolonialkrieges kennen.

Andre Trocme, der Vertreter des Internatio
nalen Versöhnungsbundes auf dem Treffen in 
Genf, hatte während des Zweiten Weltkrieges 
als Pfarrer von Le Chambon-sur-Lignon in Süd
frankreich mitseinerGemeindegewaltfreien Wi
derstand gegen die Verordnungen des mit Hitler 
verbündeten Vichy-Regimes geleistet und ver
folgten Jüdinnen und Juden das Leben gerettet. 
Als französischer Soldat in Marokko hatte ersieh 
geweigert, eine Waffe zu tragen und begonnen, 
an einer Strategie des gewaltfreien Widerstan
des zu arbeiten.

Christliches Bekenntnis zur 
Gewaltfreiheit

Andre Trocme war damals gemeinsam mit 
Peter Dyck, Pfarrer der amerikanischen men- 
nonitischen Kirche und langjähriger Direktor 
des Mennonite Central Committee (MCC) in Eu
ropa, die treibende Kraft, einen Dienst der Ver
söhnung zwischen den Völkern, ein Friedens
dienst mit Namen EIRENE, ins Leben zu rufen. 
Sie waren überzeugt vom christlichen Bekennt
nis zur Gewaltfreiheit und geprägt von den Er
fahrungen des Zweiten Weltkrieges und den an
tikolonialen Bewegungen.

So wurde EIRENE schließlich am 14. Septem- 
ber 1957 in Chicago gegründet. Frieden zu stiften 
und eindeutig Nein zur Gewalt zu sagen waren 
die wichtigsten Motivationen der Gründer. Sie 
wussten aber auch, dass Frieden ohne Gerech
tigkeit nicht möglich ist. Als Zeichen der Solida
rität mitderdamaligen breiten Bewegunggegen 
die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik und 
mit der Idee, deutschen Kriegsdienstverweiger
ern eine konkrete Alternative in Form eines Frie
densdienstes zu bieten, wurdedas Internationa
le Büro von EIRENE in Deutschland, zunächst in 
Kaiserslautern, eingerichtet. Im Jahre 1976 schließ
lich zog die Internationale Geschäftsstelle nach 
Zwischenstationen in London und Amsterdam 
über Königswinter nach Neuwied am Rhein um, 
wo sie bis heute ansässig ist.

Einsatz für Frieden und Gerechtigkeit
Der Name El RENE kommt aus dem Griechischen 

und heißt „Frieden“. Auch heute, 50 Jahre nach 
derGründung, hatdie Idee eines aktiven Diens
tes für Frieden und Entwicklungnichtsan Bedeu
tungverloren. Das Leitmotiv, Zeichen für Frieden 
und Gerechtigkeitzu setzen, bestimmt bis heute 
die Arbeit. Als Friedensdienst hat EIRENE darum

in den vergangenen Jahren auch seine Arbeit in 
Projekten der gewaltfreien Konfliktbearbeitung 
in Afrika und Lateinamerika ausgebaut und sei
ne Anzahlan Entsendungen von Freiwilligen auf 
jährlich über 100 Einsätze ausgebaut.

Im Rahmen eines Freiwilligenprogramms leben 
und arbeiten EIRENE-Mitarbeiterlnnen für min
destens zwölf Monate in sozialen Projekten in La-

Unter www.friedenspanzer.de sind nicht nur 
die Tourdaten der Kunstaktion abrufbar, man 
kann auch selbst das Friedenssymbol unter
stützen

„Sich in den Dienst stellen für andere“: 
EIRENE-Freiwillige in Niger

teinamerika, Afrika, den USA sowie in West- und 
Osteuropa. Einsatzfelder sind z.B. die Obdachlo- 
senarbeitin Washington DC, Versöhnungsprojekte 
unter protestantischen und katholischen Kindern 
und Jugendlichen in Nordirland, die Mitarbeit in 
Arche-Gemeinschaften zur Betreuung von Men
schen mit Behinderungen, die Hilfestellung für 
Straßenkinder in Rumänien oder die Unterstüt- 
zungeines Umweltschutzprojektes in Nicaragua. 
Andere Länderund Kulturen „von unten“,vom so
zialen Rand der jeweiligen Gesellschaften, ken
nenzulernen und interkulturelles Lernen zu för
dern, das will EIRENE ermöglichen. Neben den 
eingesetzten Entwicklungshelferinnen sind jähr
lich über?o Freiwilligeausderganzen Bundesre
publik in sozialen Projekten in 23 Ländern welt
weit engagiert. Für einen solchen Einsatz sind 
keine fachspezifischen Kenntnisse notwendig. 
„Nicht die Vermittlung von Fachkenntnissen, son
dern das Mitleben und sich in den Dienst stellen 
für Andere ist wesentlich für dieses Programm“, 
sagt Elisabeth Freise, langjährige pädagogische 
Mitarbeiterin in der internationalen Geschäfts
stelle von EIRENE.

Förderung des christlich-islamischen 
Dialogs

Mit dem neuen Einsatzland Marokko gibt es im 
diesjährigen Jubiläumsjahr übrigens einen inter
essanten Neuanfang. Dort hatte EIRENE mitder 
Gründung vor 50 Jahren seine Arbeit begonnen, 
dann aberdie Schwerpunkte in den 8oer)ahren 
auf andere Länder in Afrika verlegt. In den kom
menden Wochen werden nun nach fast 20 Jah
ren erneut Freiwillige einen Friedensdienst in 
Marokko auf nehmen. „Mit diesem Neuanfangin 
Marokko möchten wirden Dialog zwischen isla
misch und christlich geprägten Kulturen fördern 
und mithelfen, auf beiden Seiten bestehende 
Vorurteile abzubauen“, beschreibt Brigida Fer
ber, bei EIRENE verantwortlich für das Marok
ko-Programm, die Zielsetzung der neuen Frei
willigeneinsätze.

Bislang helfen alle Freiwilligen bei der Fi
nanzierung ihres Auslandseinsatzes über den 
Aufbau eines so genannten Unterstützerkreises 
mit. Nur so ist ihr Einsatz finanziell abgesichert, 
denn EIRENE erhält kaum öffentliche Zuschüs
se fürdiese Freiwilligendienste. Mit dem neuen 
entwicklungspolitischen Freiwilligenprogramm 
„weltwärts“, das die Bundesregierung im kom
menden Jahr beginnen wird, könnte sich das 
entscheidend ändern. „Dieses neue Programm 
könnte uns ermöglichen, unsere Projektplätze 
auf weitere Länder in Afrika und Lateinamerika 
auszudehnen“, heißt es bei EIRENE hoffnungs
voll. Die Zeichen jedenfalls, so scheint es, ste
hen im Jubiläumsjahr auf Expansion.
Weitere Infos: www.eirene.org

Der Autor ist Pressesprecher von EIRENE
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diploma.de
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Von Hape Kerkeling

Während ich bereits bei weit geöffnetem 
Fenster im Bett liege, frage ich mich, was Gott 
eigentlich für mich ist.

Viele meiner Freunde haben sich schon lan
ge von der Kirche abgewendet. Sie wirkt auf sie 
unglaubwürdig, veraltet, vergilbt, festgefahren, 
unbeweglich, geradezu unmenschlich und so
mit haben die meisten sich auch von Gott ab
gewendet. Wenn sein Bodenpersonal so drauf 
ist, wie muss er selbst dann erst sein... wenn es 
ihn überhaupt gibt! Geh mir weg mit Gott, sa
gen leider die meisten. Ich sehe das anders.

Egal ob Gott eine Person, eine Wesenheit, 
ein Prinzip, eine Idee, ein Licht, ein Plan oder 
was auch immer ist, ich glaube, es gibt ihn!

Gott ist für mich so eine Art hervorragender 
Film wie „Gandhi“, mehrfach preisgekrönt und 
großartig!

Und die Amtskirche ist lediglich das Dorfkino, 
in dem das Meisterwerk gezeigt wird. Die Pro
jektionsfläche für Gott. Die Leinwand hängt lei
der schief ist, verknittert, vergilbt und hat Löcher. 
Die Lautsprecher knistern, manchmal fallen sie 
ganz aus oder man muss sich irgendwelche ner
vigen Durchsagen während der Vorführung an
hören, wie etwa: „Der Fahrer mit dem amtlichen 
Kennzeichen Remscheid SG 345 soll bitte seinen 
Wagen umsetzen.“ Man sitzt auf unbequemen, 
quietschenden Holzsitzen und es wurde nicht 
mal sauber gemacht. Da sitzt einer vor einem 
und nimmt einem die Sicht, hier und da wird ge
quatscht und man bekommt ganze Handlungs
stränge gar nicht mehr mit.

Kein Vergnügen wahrscheinlich, sich einen 
Kassenknüller wie „Gandhi“ unter solchen Um
ständen ansehen zu müssen. Viele werden raus 
gehen und sagen: „Ein schlechter Film.“ Wer 
aber genau hinsieht, erahnt, dass es sich doch 
um ein einzigartiges Meisterwerk handelt. Die 
Vorführung ist mies, doch ändert sie nichts an 
der Größe des Films. Leinwand und Lautspre
chergeben nur das wieder, wozu sie in der Lage 
sind. Das ist menschlich.

Gott ist der Film und die Kirche ist das Kino, 
in dem der Film läuft. Ich hoffe, wir können 
uns den Film irgendwann in bester 3-D- und 
Stereo-Qualität unverfälscht und mal in vol
ler Länge angucken! Und vielleicht spielen wir 
dann ja sogar mit!

Aus: Hape Kerkeling: „Ich bin dann mal weg. Meine 
Reise auf dem Jakobsweg“
© Piper Verlag GmbH, München 2006



Galerie

»Arche Noah«
G raffiti i n Rostock

Zum ersten Mal zeigen wir in unserer Reihe „Galerie“ ein 
Graffiti. Graffitis sind nach Wikipedia „Kunstwerke in der Tradi
tion der Modernen Malerei, der Kalligraphie oder des Comic“. Oft 
entstehen Graffitis illegal an Hauswänden - unseres hier wur
de legal gemalt. (Um das ganze Bild zu betrachten, bitte den Um
schlagaufklappen.)

An einer Wand in der August-Bebel-Straße in Rostock ist das 
Graffiti „Arche Noah“ zu sehen. Studenten haben dieses Bild an 
eine Wand gesprayt. Es ist ein künstlerischer Versuch, eine Bau
wüste zu beleben und durch die Sprache der Bilder eine Bot
schaft zu vermitteln, vielleicht eine Protestbotschaft. Der Titel 
des Bildes nimmt Bezug auf die biblische Geschichte von der 
Sintflut und der Bewahrung des Lebens in der Arche Noah. Sie 
hat sich tief in unserer „kulturelles Gedächtnis“ eingegraben.

Wir sehen eine bunte Multikulti-Welt versammelt in einem 
großen Boot, einem Rettungsboot. Die Arche Noah steht ja für 
die Überlebensgemeinschaft, die die Sintflut, das Chaos des Un
tergangs der Welt, überlebt. Das Graffiti in Rostock ist aber noch 
kein optimistisches Hoffnungsbild, eher eine nüchterne Be
schreibung der Realität.

Wir sehen an der Spitze des Bootes eine gestikulierende Fi
gur. Daneben eine dunkle, skelettartige Gestalt. Eine Vielzahl 
von Personen stehen-symbolisch-fürdie Probleme in unserer 
Welt. Ein bleiches Kind auf dem Arm der Mutter erinnert an den 
Hunger und die Kinderarmut. Ein Araber und ein Soldat lassen 
an den islamischen Fundamentalismus und den völkerrechts
widrigen Krieg gegen den Terror denken. Das Schwein steht für 
den Wohlstand einer Überflussgesellschaft, der Computer für 
die Informations- und Wissenswelt. Der Clown und die Frau im 
Bikini mit dem Cocktailglas für die westliche Spaßgesellschaft. 
Drei Schwarze rudern dieses Boot. Sie erinnern an die Sklavens
chiffe aus Afrika, an Ausbeutung, an Rassismus. Auch Menschen 
aus Asien sind zu sehen. Am Ende des Schiffes stehen Frauen 
aus verschiedenen Kulturen. Eine Frau mit einer Burka könnte 
an die Zwangsverheiratung von Frauen und Mädchen in Afgha
nistan erinnern. Auffällig ist, dass die Menschen einander nicht 
beachten, sondern vereinzelt und beziehungslos nebeneinander 
her leben.

Das volle Schiff ist gestrandet, es liegt auf rötlichem Sand. 
Die Sintflut ist hier nicht eine „Waterworld“ sondern eine Welt 
der Trockenheit und tödlichen Dürre. Man könnte an die Dür
ren denken, die durch den Klimawandel hervorgerufen werden.

Wir sehen abgestorbene Bäume, nur eine kleine Wasserpfütze 
ist übrig geblieben. Eine Autobahn - mit ihrem enormen Flä
chenverbrauch - pflastert den letzten Rest Erde zu. Am Ende des 
Bootes versucht eine schemenhafte Gestalt sich noch auf dieses 
Schiff zu retten. Sie schwebt zwischen Boot und einer Himmels
leiter, die aber keinen festen Stand am Boden hat. Für diesen Ei
nen gibt es in dem Weltenboot offenbar keinen Platz.

Die Rostocker Arche erinnert auch an das mittelalterliche 
Bild vom „Narrenschiff“ Sebastian Brants. Das Hoffnungsmotiv 
der Arche Noah scheint hier eher kritisch und zweifelnd ins Bild 
gesetzt. So wirkt das Graffiti eher als Weckruf, alternative Ar
chen des Überlebens zu suchen.

Das Bild beschreibt den Zustand dieser Welt. Eine alternati
ve, hoffnungsvolle Arche wäre so zu malen, dass die Menschen 
sich einander zuwenden, sich wahrnehmen, sich solidarisieren 
und vor allem nach dem Motto der Friedensdekade leben, „sich


