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Stuttgart, den 8. Dezember 2007
Liebe Leserin, lieber Leser,
nach der Auswertung unserer großen Leserbefragung in Ausgabe 

2/2007 haben wir uns vorgenommen, möglichst vieles aus den Ergeb
nissen, Anregungen und Wünschen zu berücksichtigen und redaktionell 
umzusetzen. Einige Neuerungen halten Sie mit dieser Ausgabe bereits 
in den Händen.

Vor allem unser Special „for zivis only“ erscheint ab sofort deutlich auf
gewertet und ausgebaut: Statt der bisherigen 16 Seiten im 2/3 Hochformat 
haben wir jetzt ein „Heft im Heft“ mit 32 (!!) Seiten zusammengestellt.

Wir reagieren damit auf den deutlichen Wunsch unserer Leser, mehr 
zu erfahren aus der eigenen „Szene“:

- Zum Beispiel mehr über interessante, vielleicht ungewöhnliche 
oder besonders herausfordernde Dienststellen. In dieser Ausgabe fin
den Sie dazu den Bericht von Ex-ZDL Jens Puchtier über seinen Job in 
der Gefährdetenhilfe.

- Zum Beispiel mehr über intensive Erlebnisse und Erfahrungen an
derer Kollegen: Lesen Sie dazu in diesem Heft den Rückblick von ZDL 
Kai CzupaHa über seine Teilnahme an den „Survival Days“ für Zivis: eine 
Woche „leben und überleben“ draußen in der Natur.

- Zum Beispiel mehr zum Thema Berufswahl und Berufsaussichten 
nach dem Zivildienst. Dazu berichtet diesmal Ex-ZDL Benjamin Hupfer 
sehr persönlich - und mit tollen Fotos! - über seinen mutigen Weg vom 
Hobbyknipser zum Profi-Fotografen.

- Zum Beispiel mehr über andere Dienste im Ausland. Dario Schneider 
fasst für uns seine Erlebnisseals Betreuer in einem Pariser Altenheim zu
sammen. Und er stellt fest, dass diese Zeit sehr wichtig für ihn war.

- Wie bisher informiert z/v/7 natürlich auch weiterhin ausführlich, kom
petent und verständlich über rechtliche Besonderheiten im Zivildienst. In 
dieser Ausgabe rechnen wir zusammen, was der Zivi am Ende des Monats 
im Portemonnaie haben sollte-auf Amtsdeutsch „Geld und Sachbezüge".

- Sehr ausführlich stellen wir in „for zivis only“ die aktuellen Semi
nar- und Workshopangebote der evangelischen Zivildienstseelsorge im 
gesamten Bundesgebiet vor. Vom Gespräch mit Inhaftierten im Knast bis 
zur Filmwerkstatt, von Meditation bis Kabarett... so ziemlich jeder ZDL 
dürfte dort auf interessante Themen stoßen.
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Auch unsere Homepage www.zivil.de haben wir komplett umgebaut 
und enorm vergrößert:

Neben den Inhalten des jeweils aktuellen Heftes finden Besucher 
dort jetzt ein umfangreiches Informationsangebot rund um Kriegs
dienstverweigerung, Zivildienst und alternative Einsatzmöglichkeiten. 
Die Darstellung der Site ist sehr benutzerfreundlich, man findet sich 
schnell zurecht und behält den Überblick. Und bei speziellen Fragen 
kann man in unserer Übersicht auch gezielt nachschlagen.

z/w/ist aus einer Zeitschrift entstanden, die 1971 von Zivis für Zivis 
gegründet wurde. Dieser Geschichte fühlen wir uns durchaus verbun
den. Wir freuen uns deshalb über alle, die unser Magazin mitgestalten 
wollen. Über die neue Website funktioniert das ganz problemlos. Ein
fach den Button „Kontakt“ anklicken.

In diesem Sinne
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In der Heftmitte:
„for zivis only“-32-seitiges Extraheft mit 
Tipps zum Zivildienst

Titelfoto:
„Stoppt den Krieg!“ Schülerinnen- und Studen- 
tlnnen-Protest gegen den völkerrechtswidrigen 
Überfall auf Afghanistan, Köln, 30.10.2001
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Waffen

In einem 
außergewöhnlichen 
Programm für den 
Frieden entstehen in 
Mosambik »grausig 
schöne« Skulpturen4 zivil yiwj



Fiel dos Santos arbeitet an einer neuen Skulptur

Von Uschi Groß
Kunst und Waffen - auf den ersten Blick eine 
seltsame Mischung, stellt man sich doch land
läufig unter Kunst etwas Schönes, Lebensbeja
hendes vor, wohingegen Waffen für Kriegsgräu
el, Leid und Tod stehen. Aber der zweite Blick 
lohnt sich, denn hinter der Kombination von 
Kunst und Waffen steht ein faszinierender Weg 
von Künstlern, die leidvolle Geschichte ihres 
Volkes aufzuarbeiten: Sie verwandeln die Werk
zeuge des Krieges in Skulpturen des Lebens, der 
Trauer wie der Freude.

Einer besonderen Art von Kunst kann man 
bei einem Besuch im Künstlerzentrum Nücleo 
de Arte in Maputo, der Hauptstadt von Mosam
bik, begegnen. Das Zentrum besteht aus Ausstel
lungsräumen, Ateliers und einem Cafe, und will 
Ort der Begegnung und des Austausches sein. 
Die Ateliers haben Wellblechdächer und sind 
mit Wänden aus Maschendrahtzaun offen ge
staltet. Fast magisch wird der Blick angezogen 
von einem Raum voller skurril wirkender Figuren 
aus altem, angerosteten Metall. Vögel sind zu er
kennen, Saxofonspieler, Flötisten,Tänzerinnen. 
Sie alle verbindet eines: Sie sind geschaffen aus 
Waffen,die im löjahreandauernden Bürgerkrieg 
den Menschen Mosambiks viel Leid, Elend und 
Tod gebracht hatten.

Kriegerische Vergangenheit
Mosambik-anderostafrikanischen Küste zwi

schen Südafrika und Tansania gelegen. 20 Millio
nen Einwohner mit überlü offiziellen Sprachen in 
elf Provinzen. Amtssprache Portugiesisch, weil bis 
1974 noch Kolonie Portugals. Mosambik-durch 
UNO und internationale Hilfsorganisationen be
kannt als eines der ärmsten Länder dieser Welt, 
durch UNICEF bekanntfürdiegroßeZahlderAI DS- 
Waisen, durch die Medien bekannt für zerstöre
rische Wassermassen, die die Flüsse aus dem Her
zen des Kontinents ins Land schwemmen.

DieGeschichte Mosambiks ist geprägt von Frei
heitskämpfen und Bürgerkrieg. Der Kampf gegen 
die portugiesische Kolonialmachtendete 1974 mit 
der Unabhängigkeitserklärung des Landes. Doch 
die vom Volk gewählte, sozialistisch orientierte 
FRELIMO (Front zur Befreiung Mosambiks) passte 
den von Apartheidpolitikgeprägten Nachbarstaa
ten nicht. Sie gründeten die Terrorgruppe RENA
MO (Nationaler Widerstand Mosambiks) und fi
nanzierten einen Bürgerkrieg, der das ganze Land 
zerriss. Fast eine Million Menschen starben, Un
zählige wurden durch Landminen zu Krüppeln 
gemacht. Erst das Ende der letzten Apartheid
bastion Südafrika machte das Friedensabkommen 
1992 möglich. Aber Waffen, noch immer in Händen 
von RENAMO- und FRELIMO-Anhängern, bedroh
ten den Aufbau einer Zivilgesellschaft.

Werkzeuge im Tausch gegen Waffen
Um den Friedens- und Aufbauprozess im Land 

zu stärken, hatten der „Christliche Kirchenrat von 
Mosambik“ und die Regierung des Landes 1995 
gemeinsam das Programm „Transformacao de 
Armas em Enxadas“ (TAE) ins Leben gerufen: 
Waffen konnten anonym gegen Werkzeuge für 
die Landwirtschaft eingetauscht werden. DerGe- 
danke an die Bibelworte „Schwerter zur Pflug
scharen“ liegt nahe. Ein Teil der Waffen wurde 
zerstört, ein andererTeil durch ein einzigartiges 
Projektmitdem Nücleode Arte in Kunst verwan
delt. Seither wurden viele der Todeswerkzeuge 
wie Maschinengewehre, Handfeuerwaffen oder 
Landminen in den Ateliers des Nücleo als Skulp
turen neu geboren.

An einer Werkbank flackern die Blitze eines 
Schweißgerätes, daneben heult eine Flexauf. Fiel 
dos Santos, 35 Jahre und mit einer Haarpracht, die 
selbstschon als Kunst-am-Kopfbezeichnetwer
den kann, arbeitet gerade an einerneuen Skulp
tur. Er ist einer der Künstler, die von Beginn an

beim TAE-Programm dabei sind. „Anfangs hat
ten wir Angst vor den Waffen, Angst, dass doch 
noch irgendwo eine Kugel steckt“, sagt er und 
zeigtauf die Löcherim Wellblechdach: „Das sind 
Einschüsse von Kugeln, die sich bei der Arbeit ge
löst haben, zum Glück wurde niemand verletzt.“ 
Das Leid des Bürgerkrieges hat er in seiner ei
genen Familie erlebt: Sein älterer Bruder wur
de mit 14 Jahren von den Rebellen verschleppt 
und musste sechs Jahre auf der Seite der REN
AMO gegen seine Landsleute kämpfen.

Eine neue Form der Kunst
Fiel dos Santos findet es gut, dass die Waffen 

nicht eingeschmolzen wurden und der künstle
rische Prozess ein Symbol für den Frieden ge
worden ist. Darüber hinaus ist damit eine neue 
Form der Kunst entstanden, die sogar “Gast- 
Künstler“ anzieht, wie beispielsweise Charles 
Muropa aus Simbabwe. Die „grausig-schönen“ 
Skulpturen aus Waffen sind mittlerweile an vie
len Orten der Welt zu sehen und das wohl „ge
segnetste“ Werk ist ein Stuhl aus Waffen, der 
im Vatikan steht - Papst Johannes Paul II ge
widmet fürseine Bemühungen in den Friedens
verhandlungen.

Die Motive für die Gitarrenspieler- oder Tän
zerskulpturen kann man nebenan, im Cafe Ca- 
missa, treffen. Vor allem sonntagabends pulsiert 
hier das Leben, tummelt sich bei Lifemusik ein 
buntes Völkchen jeden Alters und jeder Couleur. 
Im Nücleo de Arte wird ein faszinierendes Afri
ka der Kreativität und der Lebensfreude erleb
bar, auf das uns die strukturellen Widrigkeiten 
und existentiellen Nöte des Kontinents oftmals 
den Blick verstellen. Das Programm „Kunst aus 
Waffen“ zeigt auf außergewöhnliche Weise, wie 
wertvoll künstlerische Projekte und Prozesse für 
Aussöhnungund Frieden sein können-und dass 
sie viel mehr gefördert werden sollten. Z—
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News

Zivilcourage
Nazis »nicht willkommen« 
im Holiday Inn

Die NPD- 
Landtagsfrak- 
tion in Sachsen 
bekam im Okto- 
bereinen Brief 
mit folgendem 
Wortlaut:

„NPD Fraktion im Sächsischen Landtag 
Herren H. Apfel und A. Delle 
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Dresden, 18. Oktober 2007
Ihre Zimmerreservierung im
Holiday Inn Dresden

Sehr geehrter Herr Apfel, 
sehr geehrter Herr Delle, 
wirerhielten heute Ihre über www.hotel.de 
getätigte Reservierung für den 7. November 
2007 und sind einigermaßen erstaunt, dass 
Sie ausgerechnet ein amerikanisches Hotel
unternehmen mit ausländisch klingendem 
Namen bevorzugen.
Da Sie in unserem Hause nicht willkommen 
sind und ich es auch meinen Mitarbeitern nicht 
zumuten kann, Sie zu begrüßen und zu be
dienen, haben wir hotel.de gebeten, die Bu
chung zu stornieren.
Sollte dies aus vertraglichen Gründen nicht 
möglich sein, darf ich Sie darauf hinweisen, 
dass ich sämtliche in unserem Hause durch 
Sie getätigten Umsätze unmittelbar als Spen
de an die Dresdner Synagoge weiterleiten 
werde. Betrachten Sie dies als kleinen Bei
trag zur Wiedergutmachung für die Schäden, 
die Ihredamaligen Gesinnungsgenossen der 
Synagoge und vor allem ihren früheren Be
suchern zugefügt haben.
Eine Kopie dieses Schreibens leiten wir an 
die Dresdner Presse weiter.
In der Hoffung, dass Sie eine zu Ihnen pas
sende Unterkunft finden und uns Ihr Besuch 
erspart bleibt, verbleiben wir mit freund
lichen Grüssen
MACRANDER HOTELS GmbH & Co. KG 
Johannes H. Lohmeyer, Geschäftsführer“

Der NPD-Funktionär Apfel erklärte darauf
hin, man verzichte selbst, man habe „kein In
teresse, eine jüdische Gemeinde in Dresden 
zu subventionieren“.

Für sein ungewöhnliches Engagement er
hält Johannes Lohmeyer dieses Jahr den Eh
renpreis der deutsch-israelischen Gesell
schaft Aachen.

Termine
11. bis 12. Januar, Bad Boll:
„Zwischen Abgrenzung und Akzeptanz - 
Integration und Sport“
Dem Sport werden große Möglichkeiten zuge
schrieben, das friedliche Zusammenleben in 
unserer Gesellschaft aktiv mitzugestalten und 
ein Integrationsmotor zu sein. Stimmt das? 
Kontakt: Evangelische Akademie Bad Boll, 
Telefon 07164/79-229, 
ilse.jauss@ev-akademie-boll.de 
www.ev-akademie-boll.de

18. bis 19. Januar, Aachen:
„Afghanistan - Wie weiter?“
Strategiekonferenz der Kooperative für den 
Frieden.
Nähere Infos unterwww.koop-frieden.de

22. bis 24. Februar, Bad Boll:
„Frauen als Akteurinnen für den Frieden“
In vielen Krisen- und Kriegsgebieten der Welt 
sind Frauen als Friedensstifterinnen tätig. Wie 
kann man dieses Engagement bestärken und 
fördern?
Kontakt: Evangelische Akademie Bad Boll, 
Telefon 07164/79-217, 
reinhard.becker@ev-akademie-boll.de 
www.ev-akademie-boll.de

Deutschland
Friedensplakat gesucht
In einem offenen Wettbewerb sucht die Ökume
nische FriedensDekade auch in diesem Jahr wie
derein aussagekräftiges Plakatmotivfürdas Mot
to 2008: „Frieden riskieren“. Grafisch und 
künstlerisch Ambitionierte können sich unter 
www.friedensdekade.de über die Wettbewerbs
bedingungen informieren. Einsendeschluss ist 
der 5. März. Es winken Preisgelder in Höhe von 
1.000, 500 und 250 Euro.

Friedenskarte Niedersachsen
Eine Idee, die Schule machen könnte: Auf ei
nervirtuellen Landkarte wird die ganze Band
breite der Friedensarbeit in Niedersachsen 
sichtbar. Friedensandachten, Initiativen für Ab
rüstung, Gewaltprävention, Mediation, KDV-Be- 
ratung..., die Orte, in denen diese und viele wei
tere Angebote gemacht werden, sind auf der 
Landkarte mit kleinen Friedenstauben gekenn
zeichnet. Beim Draufklicken werden die jewei

9. bis 12. Mai, Dresden:
Jugendfestival EVA 2008
Unter dem Motto „Soll ich meines Bruders Hü
ter sein?“ sind Jugendliche nach Dresden zum 
Festival in der Frauenkirche eingeladen.
Nähere Infos: www.eva2008.de

21. bis 25. Mai, Osnabrück:
97. Deutscher Katholikentag
Unter dem Motto „Du führst uns hinaus ins 
Weite“ findet im kommenden Jahr der Katho
likentag in Osnabrück statt. Zivis können zur 
Teilnahme Sonderurlaub erhalten, bis zu drei 
Arbeitstage.
www.katholikentag.de

12. bis 13. Juni, Bad Boll:
„Heim-liche Gewalt an Menschen im Heim 
und daheim“
Altenheime-Kinderheime-Kasernen-Psychi
atrische Einrichtungen - Gefängnisse - Fami
lien. Bei dieser Tagung geht es um die Gewalt 
in Alters- und Kinderheimen, und generell um 
Gewalt in den Einrichtungen, die der amerika
nische Soziologe Erving Goffmann „Totale Ins
titutionen“ genannt hat. Diese Gewalt entzieht 
sich zumeist dem Blick der Öffentlichkeit. 
Kontakt: Evangelische Akademie Bad Boll, 
Telefon 07164/79-210, 
sybille.kehrer@ev-akademie-boll.de 
www.ev-akademie-boll.de

ligen Aktivitäten genannt und Kontakthinwei
se gegeben, meist ist auch eine Website direkt 
verlinkt. Schon mehr als 300 Einträge sind in 
der Friedenskarte aufrufbar und beinahe täg
lich kommen neue hinzu.
Die Friedenskarte macht zum einen sichtbar, wie 
viele Menschen es gibt, die die sich für den Frie
den einsetzen. Zum anderen eröffnet sie Kon
takte für Interessierte und Vernetzungsmöglich
keiten für die Aktiven.
www.friedenskarte.de
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News Zahlen

International
Israel:
Top-Model will nicht zur Armee

Eben war sie noch everybody’s darling: Israels 
Super-Model Bar Rafaeli hatte es auf die Titel
seiten aller namhaften Modemagazine geschafft 
und zu einer Liaison mit Schauspieler Leonardo 
di Caprio. Jetzt aber wird sie mit Kritik überhäuft. 
Bar Rafaeli hat den Wehrdienst in der Israeli-

DAS ZITAT
„100.000 Menschen sterben täglich an Hun- 

geroderseinen unmittelbaren Folgen-meist 
in den 122 Ländern der Dritten Welt, in denen 
4,8 Milliarden Menschen leben. Hunger istzu 
einer Massenvernichtungswaffe geworden. 
Dabei sagt derselbe Welternährungsbericht, 
der diese Opferzahlen vorlegt, dass die Welt- 
landwirtschaftin ihrer heutigen Entwicklungs
stufe ohne Problem 12 Milliarden Menschen 
ernähren könnte. Es gibt keine Fatalität. Ein 
Kind, das an Hunger stirbt, wird ermordet. 
Die Weltordnung des globalisierten Raub
tierkapitalismus ist nicht nur mörderisch. Sie 
ist auch absurd. Sie tötet, aber sie tötet ohne 
Notwendigkeit.“

Jean Ziegler, Schweizer Soziologe und Sach
buchautor, UN-Sonderberichterstatter für das 
Recht auf Nahrung

sehen Armee verweigert. Sie verlegte ihren Le
bensmittelpunkt nach Los Angeles und stellte in 
Israels Presse öffentlich die Frage: „Warum soll
te es gut sein, für sein Land zu sterben?“ 
In Israel herrscht Wehrpflicht für alle, drei Jahre 
für Männer, zwei Jahre für Frauen. Die Zahl der 
Kriegsdienstverweigerer steigt beständig, sie wer
den aber längst nicht allgemein respektiert, wie 
das Beispiel des Top-Models zeigt. Erboste junge 
Mütter in Israel bedauern bereits, dass sie ihren 
Töchtern den Vornamen Bar gegeben haben.

Großbritannien:
Preis für Antikriegs-Installation

Der britische Künstler Mark Wallinger erhielt in 
diesem Jahr den renommierten „Turner Prize“. 
Wallinger wurde für seine Installation „State 
Britain“ ausgezeichnet, über die zivilln der Rub
rik „Galerie“ in Heft 3/07 berichtet hatte. Die In
stallation istein originalgetreuer Nachbau eines 
40 Meter langen Protestzaunes, den der Frie
densaktivist Brian Haw errichtet hatte und der 
von der Polizei abgerissen und zerstört worden 
war. www.tate.org.uk

Good News
Verbot von Kriegsspielzeug
Wenigstens die Kinder von Madagaskar werden 
in diesem Jahr kein Kriegsspielzeug zu Weih
nachten geschenkt bekommen. Eine Anweisung 
der Polizei verbiete ab sofort Import, Kauf und 
Verkauf von Kunststoffwaffen und nachgeahmten 
Militärgegenständen, so berichtete eine Presse
agentur. Zur Begründung hieß es, die „Spiel- 
zeug“-lmitationen seien oft von echten Waffen 
kaum zu unterscheiden. Sie hätten die Ordnungs
kräfte der Inselrepublik bei Überfällen bereits 
mehrfach getäuscht.

3 Millionen
Gesamtzahl der anerkannten Kriegsdienstver
weigerer in Deutschland seit 1957. Der drei
millionste KDVer, 
ein 19-Jähriger aus 
Osnabrück, wur
de im Oktober 2007 
anerkannt. In die
sem Jahr, so erklär
te der Bundesbe
auftragte für den 
Zivildienst, Jens 
Kreuter, sei die Zahl 
der Zivis wieder 
deutlich angestie
gen. Auch die Zahl 
der neu beantrag
ten Zivildienststellen habe zugenommen. Im 
Jahr 2006 seien 1.400 neue Zivistellen bean
tragt worden, 2007 bis September schon 1.700. 
(Siehe auch Seite 33)

60 Prozent
Anteil der Menschen weltweit, die ein zu ho
hes Gewicht haben, 30 Prozent gelten sogar 
als krankhaft fettleibig. Diese Zahlen ermit
telte ein internationales Forscherteam, das 
Zahlen von Männern und Frauen aus 63 Län
dern erhob,

570.000 Euro
Erlös der Oldtimer-Spendenaktion, die von 
der Lebenshilfe Gießen durchgeführt wur
de. Mit dem Geld konnte dringend benötigter 
Wohnraum für Menschen mit geistiger und 
Mehrfachbehinderung geschaffen werden.

Auch in diesem Jahr haben wieder engagier
te Oldtimerbesitzer ihre „Lieblinge“ als Preise 
gestiftet. Als Hauptpreis lockt ein Mercedes- 
Benz 190 SL, Baujahr 1960. Außerdem sind 
Raritäten von Alfa-Romeo, Fiat, VW und ein 
BMW-Motorrad zu gewinnen. An die Oldti
mer kommt man mit Glück und mit dem be
währten System: Mindestens 5 Euro bis zum 
13. Januar 2008 spenden auf das Spenden
konto 200626000, BLZ 51350025. Als Verwen
dungszweck den Absender angeben!
www.oldtimerspendenaktion.de

250.000
Zahl der Kindersoldaten, die weltweit in den 
Reihen von Rebellen und Regierungstruppen 
eingesetzt sind. Diese Bilanz legte das Kinder
hilfswerk UNICEF vor. Besonders häufig wer
den Kinder nach wie vor in Afrika zu militä
rischen Zwecken missbraucht, aber auch in 
Asien, im Nahen Osten und in Lateinamerika. 
UNICEF beklagt, dass die physische und psy
chische Ausbeutung der Jungen und Mädchen 
trotz internationaler Abkommen weitergehe.
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Das zivile Rätsel 2007 - 5 Von Michael Wilke

Hier ist das letzte Rätsel dieses Jahres. Es sind harte Weihnachts-Nüssen zu knacken: um die Ecke denken, oder den Blick ins Lexikon werfen... und 
die farbigen Zahlen führen zum Lösungswort. Viel Spaß beim Rätseln wünscht der Micha.

WAAGERECHT
1 Menschenaffe
7 Ohne wäre Michael Schumacher nicht 1 2 2 3 4 5 6 7 17 8 9

er selbst
10 Bei „Siebenstein“ heißt einer Rudi
11 Eine langsame Cha Cha Cha
14 Ä
15 Künstlerwerkstatt

10 19 11 11 12 13 14

15 16 17
16 11,11,11,11,11,11,11,11,11,11
18 Stadt in Thüringen
19 Zwei aus jeweils mindestens zwei 

Spuren bilden eine Autobahn
21 Noah brachte jeweils zwei einer

18 19 20 15

21 22 23 16
Gattung darüber hinweg

23 This little flying animal is producing 
honey

24 Schlanke Pasta
25 Titan

24 14 12

25 26 27 28
26 Dieses Ohr lautsprachlich aufge

schrieben bedeutet „Ihr“
27 Vermeidet bitte, englische Begriffe 

einzutragen!
29 Abk.: ev, kath, uvm.

29 30 31 32 33

34 35 36 4 37
31 Nach deinem Dienst kannst Du Dir 

zivilso erhalten
32 Für dieses Kernobst zählt nur die 8 38 13 39 40 41

Liebe
34 Landschaft im Alpenvorland 42 43 44 45 3 9 46
37 Deutschlang singt zum Eurovision 

Song Contest mehrmals dies und 
never 47 48 18 49 50 6

38 Salamander, z.B. in Grotten
39 Hier wird 37 WAAGERECHT vorgetragen 51 7 52 1
42 scnucntern
44 Untergruppe der uralischen Sprachen
47 An dieses statt dies einzutragen, ent

spricht garantiert der Wahrheit
49 Im 51. sollen angeblich Aliens und

Ufos sehr wohl fühlen
51 Eine vollkommen ungewöhnliche

Null
52 Groß im Schwarzwald, klein im

Taunus

SENKRECHT
1 Die goldene Stadt
2 Das ganze Leben ist ein anderes Wort 

für Quiz
3 Fluggesellschaft gleichnamiger 

Halbinsel
4 Wiener Milchkaffee
5 Ein Tor wäre einer
6 An dem
7 Rindernachwuchs
8 Entgegen der Ferne
9 Unterm Strich kommt dies dabei raus

12 Älter als alt, viel älter
13 „Terrier“ mit vergangenen Trainingsqualitäten

8 zivil 5/2007

17 Werk
20 Geste aller Achtung
22 LiegtimZwischenhirn
24 Von der Badstraße bis zur Schlossallee sind 

diese spielerisch zu erwerben
28 Wenn, dann dann.
30 Andrew, er und Webber komponierte schon 

einige erfolgreiche Musicals
31 Kurzer Schmerz
33 In Ordnung
35 Kleine Geschäftsleitung
36 Verfahren zur Messung der elektrischen 

Aktivität des Gehirns
39 Umringen vokalär ein „E"
40 Dieses Flüsschen fließt in die verkehrte 

Richtung
41 Dies ist eine ihrer Frage
43 Dies schreibt bitte hier___
45 Lough___ ist ein Binnensee im Zentrum 

Irlands
48 2004 kickte man hier in Portugal
50 Ich, Du, Sie, und Es. Wer fehlt wieder?

Tragen Sie das dem Ab
schnitt Seite 9 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 20. Januar 2008.

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

http://www.zivil.de


Bücher für Kinder
„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

Von Jörg Benzing

Das Jahr geht hin und nicht mehr her. Was 
heute ist, ist bald gewesen. Was morgen ist, wer 
weiß. Wir zählen Jahr für Jahr von eins bis zwölf 
und fangen vorne wieder an. Dem Dezember 
folgt, wie kann es anders sein, der Januar. Wir 
drehen uns im Kreis.

Doch halt! Dieses immer neue Einerlei hat 
jemand gewagt zu unterbrechen. In seiner Fan
tasie malt er sich aus, wie nach den bekannten 
zwölf ein zusätzlicher, sozusagen dreizehnter 
Monat beschaffen sein könnte. Da fallen Früh
ling und Traubenernte zusammen, und Tannen 
kaufen Maiglöckchen ein. Weiter kommt er nicht; 
er weiß, man macht aus alten Bildern kein neu
es. Und er sagt: „Der Flieder verwelkt, um zu 
blühen. Und er blüht, weil er welken wird. Der 
Sinn der Jahreszeiten übertrifft den Sinn der 
Jahrhunderte.“

Diese in zwölf, pardon, dreizehn Gedich
ten gefassten Gedanken über Zeit und Werden, 
Mensch und Natur sind weit weniger bekannt als 
jene Verse, mit denen er als knapp Dreißigjäh
riger auf sich aufmerksam gemacht hatte. Ohne 
Schnörkel widmet er sich darin den kleinen und 
großen Dingen des Alltagsund kommentiert die 
politische Stimmungslage. Unübersehbar seine 
antimilitaristische Haltung, die nicht zuletzt aus 
seinen Erfahrungen während des Ersten Welt
kriegs stammte. So charakterisiert er in einer 
Zeile sich und seine Zeitgenossen als großspu
rige Angeber, um in derdarauf folgenden sarkas
tisch einzuschränken: vorausgesetzt, man habe 
den Krieg überlebt.

Weltweit bekannt gemacht aber haben ihn 
seine Romane, die er für Kinder schrieb, und

die, natürlich, auch verfilmt wurden. Sie führen 
vor Augen, was Freundschaft und Mut zu leisten 
vermögen. Die jungen Helden sind darin weit
gehend auf sich selbstgestellt, wissen sich aber 
mit Köpfen und Geschick zu helfen. Ihnen winkt 
am Ende das Glück. Dem Verfasser bescherten 
seine Bücher Renommee und Erfolg.

Seiner eigenen Kindheit widmete er ebenfalls 
ein Buch und vermaß die Größe der Stadt wie 
auch der Familie aus der Perspektive des Heran
wachsenden. Besondere Aufmerksamkeit wid
mete er im autobiografischen Rückblick wie im 
Leben selbst seiner Mutter.

Schon als Student hatte er angefangen, für 
eine Zeitung zu arbeiten. Aus dem Lehramts
kandidaten war ein Autor, Journalist und Kriti
ker geworden, der sich in der literarischen Szene 
der Hauptstadt rasch etablierte. Er veröffentlich
te in Blättern wie der„Vossischen Zeitung“ und 
der „Weltbühne“ und war regelmäßiger Mitar
beiter einer Kinderzeitschrift.

Die Nazis warfen seine Bücher ins Feuer und 
schränkten seine beruflichen Möglichkeiten stark 
ein. Doch dies wie auch mehrere Verhaftungen 
konnten ihn nicht dazu bringen, das Land zu ver
lassen. Er wolle bleiben und als Chronist die Er
eignisse vor Ort miterleben, sagte er.

Nach dem Kriegsiedelteernach Süddeutsch
land über. Er engagierte sich kulturpolitisch 
und leitete viele Jahre eine Schriftstellerverei
nigung, die sich für Meinungs- und Pressefrei
heit stark macht. Er schrieb Texte für das Kaba
rett, das Theater und arbeitete für den Hörfunk. 
Für seine Werke und sein Auftreten als aufge
klärter Moralist wurde er mit angesehenen Prei
sen ausgezeichnet.

Wer war’s?

Die gesuchten Lösungswörter

ANDERE ACHTEN

Das Lösungswort von Seite 8 lautet:

Wer war's? Der gesuchte Name
Die gesuchte Person aus Heft 4/07 war

Die drei Gutscheine haben gewonnen: 
Markus Piwko aus Windischleuba, Joschka 
Traulle aus Petershagen und Christian Volkmann 
aus Radeberg.

Das „DAMALS“-Abo hat Julius Ebke aus Lüden
scheid gewonnen. Glückwunsch und Danke fürs 
Mitmachen! Alle Gewinner werden von uns 
schriftlich benachrichtigt.

(1945-1981
Musiker aus Jamaika und 
Mitbegründer des Reggae

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

http://www.damals.de


Ressourcen ist nicht durch

neazu sichern", heißt es 
in der EKD-Denkschrift. ' 
Vörde' Kriegsgefahr durch 
Knappe Energie warnte 
der Versöhnungsbund in 
Bonn mi^eiperölpumoen-

Vorrang für die Gewaltfreiheit
Die neue Friedensdenkschrift der Evangelischen 
Kirche in Deutschland betont Gewissenfreiheit 
und Gewaltverzicht Von Günter Knebel

„Frieden wahren, fördern und erneuern" lautete 
der Titel der EKD-Friedensdenkschrift, die 1981 
vom Rat der EKD verabschiedet wurde. 26 Jahre 
später erscheint die neue Denkschrift unter der 
Überschrift „Aus Gottes Frieden leben -für ge
rechten Frieden sorgen“. Nachdem die Zeitspan
ne einer Generation vergangen ist, will die neue 
Denkschrift die ganze Breite des Friedens in ei
ner nunmehr globalisierten Welt erfassen.

Die von den Autoren im ersten Kapitel aufge
zeigten Gefahren für den Frieden sind erschre
ckend, allein schon deren umfassende Zusam
menstellung ist verdienstvoll: Statt der erhofften 
„neuen Weltordnung“ besteht eine „Weltunord
nung", in der Kriege und Konflikte anhalten, Um
weltzerstörung, Armut und Hunger, Infektions
krankheiten und organisierte Kriminalitätenorme

Bedrohungen darstellen. Die globalen „sozio
ökonomischen Probleme" werden in der Denk
schrift nicht nur durch Stichworte wie „verfehlte 
entwicklungspolitische Ziele“ und „Verschärfung 
des Nord-Süd-Konflikts“ kenntlich gemacht, son
dern auch konkretisiert: An armutsbedingten Ur
sachen, so die EKD-Bilanz, sind seit dem Ende 
des Kalten Krieges über fünfmal so viele Men
schen wie im Zweiten Weltkrieg gestorben, das 
heißt, in 15 Jahren etwa 270 Millionen!

Aktuell sterben jährlich 18 Millionen Men
schen an Hunger oder seinen unmittelbaren 
Folgen, fast 900 Millionen Menschen sind un
terernährt. Mangelhafte Gesundheitssysteme 
und Raubbau an der Natur sind ebenso zu be
klagen, wie die „unzureichende Zahlungsbereit
schaft der reichen Länder“, die eingegangenen 
finanziellen Selbstverpflichtungen für den Auf

bau dauerhafter Friedensstrukturen einzuhalten. 
Für Letzteres ist Deutschland ein Beispiel, weilder 
Staat statt 0,7 % immer noch lediglich 03 % sei
nes Bruttosozialprodukts für Entwicklungshilfe 
aufwendet. Dass deren Wirksamkeit zudem sehr 
beeinträchtigt wird, weil ein Teil der Gelder direkt 
oder indirekt in Rüstung, Waffen oder Krieg fließt, 
wird folglich als „bedrückend“ konstatiert.

Verantwortung der Regierungen
Hauptverantwortlich für die Lösung der exis

tenziellen Probleme ihrer Bevölkerungen sowie 
für die Bewahrung des Friedens bleiben die Staa
ten und deren Regierungen. Viele, so die Klage 
der Denkschrift, werden ihren Aufgaben nicht ge
recht, sie versagen dabei, zivile Lebensverhält
nisse, Einhaltungder Menschenrechte, Schutz von 
Minderheiten, Gleichberechtigung und Kulturzu
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Blickpunkt

gestalten; Unfrieden, Krisen und Gewaltsamkeit 
sind die Folge und gefährden den Frieden im ei
genen Land wie nach außen in die Staatenge
meinschaft. Dabei spielen Medien im Guten wie 
im Bösen eine wichtige Rolle.

Mit dem Staatsversagen korrespondiert die 
Fülle der Bedrohungen durch Waffengewalt, 
Herstellung, Besitz und Weiterverbreitung von 
nuklearen (Massen-) Vernichtungswaffen, die 
enorme Verfügbarkeit von (Klein-) Waffen und 
Minen, der Rüstungsexport und der internatio
nale Waffenhandel, der das wachsende Risiko ra
diologischer Waffen einschließt. Auch für diesen 
Kontext gilt, was später in der Denkschrift fest
gestellt wird: Dass die „weltweit 6.000 industri
ellen Chemieanlagen“ zur Herstellung solcher 
todbringenden Kampfstoffe nicht selten auch 
die Exportbilanzen westlicher, demokratischer 
Staaten erhöhen, deren Waffenexporte sich in 
jüngster Zeit vervielfacht haben.

Eine neueglobale Bedrohungdurch Waffen
gewalt ist der Terrorismus: Seitdem 11. September 
2001 liefert das Stichwort „terroristische Bedro
hung“ die Legitimation für viele Waffen vermeh
rungen auf der Welt. In der Denkschrift heißt es 
dazu kritisch: „Es stellt eine eigene Friedensge
fährdung dar, wenn Rechtsstaaten nicht als sol
che handeln und nichtauch den Wurzeln des Ter
rorismus ihre Aufmerksamkeit widmen.“

Friedensbeitrag der Religionen
Die „genuin christliche Friedensverantwor

tung“ wird unter fünf Aspekten entfaltet. Zuerst 
die biblische und theologische Begründung, in 
der die menschliche „Sehnsucht nach Frieden“ 
wie die „Neigung zur Rivalität bis hin zur Gewalt
bereitschaft“ konstatiert wird. Während „jeder 
Gewaltanwendungeine innere Dynamikauf ihre 
eigene Potenzierung hin innewohnt“, kann eine 
solche Dynamik für die Sehnsucht nach Frieden 
eben nicht festgestellt werden. Fürdie Herstellung 
irdischen Friedens bedarf es auch deshalb immer 
des Gebets und der Fürbitten, in denen aller Opfer 
von Gewaltund Krieg gedacht werden kann. Frie
densgebete und -gottesdienste haben eine beson
dere Anziehungskraft, weilsie im Umgang mit der 
Angst helfen können und den eigenen Willen zum 
Frieden zeigen,„derauch politisch wirksam wird.“ 
Hier wäre ein Hinweis auf die - in Deutschland 
erfahrene - Kraft und Dynamik von Friedensge
beten sicher möglich gewesenem die Erinnerung 
daran in einem „lebensdienlichen Heils-Sinn der 
biblischen Schriften“ wach zu halten.

Ein wichtiger Beitrag der Religion zum Welt
frieden besteht darin, dass sie nichtnurauf jede 
Form einer religiösen Legitimation von Kriegen

und terroristischen Aktivitäten verzichtet, son
dern ihr auch offen entgegentritt! Diese schlich
te Feststellung mit weitgehenden Folgen richtet 
sich an die einfachen Mitgliederder Religionsge
meinschaften wie an ihre „offiziellen Repräsen
tanten“, nicht zuletzt um das „Bild von der Frie
densfähigkeit der Religionen“ neu zu gestalten. 
Religionsfrieden, das heißt Toleranz im Umgang 
mit Identität stiftenden Überzeugungen, ist dabei 
unabdingbarfür politischen Frieden, der Fähigkeit 
und Bereitschaft zum Dialog voraussetzt.

Bereitschaft zum Gewaltverzicht
Ausgangspunkt für persönliches (Friedens-) 

Engagement sind oft Denkanstöße aus der Le
benswirklichkeit, die dem Einzelnen eine Stellung
nahme abverlangt. Zentrale Bedeutungfür eine 
verantwortliche Urteilsbildung hat nach evange
lischem Verständnis das eigene Gewissen, das im 
Lichte der biblischen Botschaft über das eigene 
Tun oder Unterlassen prüft und entscheidet. Seit 
jeher gilt das für die Frage der Beteiligung am 
Militärdienst,derdie Bereitschaft zum Verletzen 
und Töten von Menschen einschließt. Diesbezüg
lich „die Gewissen zu beraten, zu schärfen und 
für ihren Schutz einzutreten, gehört zu den ele
mentaren friedensethischen Aufgaben der Kir
che“ - was keineswegs vordergründig als frie
denskirchliches Votum gegen den Militärdienst 
verstanden werden darf. Gemeint ist, im Sinne 
der Heidelberger Thesen, dass Betroffene so zu 
beraten sind, dass sie eine im Gewissen geprüf
te Entscheidung treffen können.

Mit Deutlichkeit wird aber festgestellt: „Das 
christliche Ethos ist grundlegend von der Be
reitschaft zum Gewaltverzicht (Mt, 5,38 ff.) und 
vorrangig von der Option für die Gewaltfreiheit 
bestimmt.“ Das Menschen- und Grundrecht der 
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgrün
den besitzt Vorrang auch gegenüber demokra
tisch legitimierten Maßnahmen militärischer 
Friedenssicherung oder internationaler Rechts
durchsetzung, was ein Recht auf situative (par
tielle) Kriegsdienstverweigerung ausdrücklich 
einschließt. Damit beschreibt diese EKD-Frie- 
densdenkschrift nun auch offiziell den Erkennt
nisstand vieler Kirchenmitglieder, der seit 2005 
durch die Rechtsprechung des Bundesverwal
tungsgerichts gedeckt ist.

Neu ist auch die ErwähnungderEAK als kirch
licher Dienst für Kriegsdienstverweigerer und 
Zivildienstleistende; friedensethische Implika
tionen der Wahrnehmung dieses Grundrechts, 
des Zivildienstes oder von Alternativdiensten der 
Kriegsdienstverweigerer sind für die Denkschrift 
(leider) kein Thema. Warum im Kontext dieser

Denkschrift die Forderung nach einer „Grundaus
bildung in gewaltfreier Konfliktbearbeitung“ für 
diejenigen fehlt, die als Kriegsdienstverweigerer 
„nicht mehr lernen wollen Krieg zu führen“, ist 
schwer verständlich beziehungsweise einem in 
diesem Feld visionären Defizit zuzurechen. Dies 
fällt umso mehr auf, ais-später im Text-für Mi
litärdienstleistende eine sinnstiftende Dienstge
staltung angemahnt wird.

Weiterführend istdemgegenüberdas Plädoyer 
für eine „verlässliche seelsorgerliche Begleitung 
derjenigen, die aus christlicher Überzeugung in 
Freiwilligen-oder Fachdiensten für den Frieden 
tätig sind“. Allein die diesbezüglichen „instituti
onalisierten Angebote der evangelischen Kirche“ 
sind noch offen. Der Abbau von Arbeitsstellen für 
Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleisten- 
dein Landeskirchen und der beabsichtigte finan
zielle Rückzug der EKD aus diesem Arbeitsfeld 
werfen allerdings die Fragen auf, ob Begleitung 
von Kriegsdienstverweigerern und Zivildienst
leistenden wie von Friedensfachkräften a) über
haupt als evangelische Friedensförderung gese
hen wird und b) auch unterfinanziellen Kriterien 
als „zukunftsfähig“ bewertet wird. Die Begleitung 
der Soldatinnen und Soldaten in ihrem schwie
rigen Dienst durch die evangelische Kirche hat 
diese Sorgen nicht.

Im Abschnitt„Rolle und Aufgaben der Bundes
wehr“, die Bestandteil der „Friedensmacht Europa“ 
sein muss, wird die Wehrpflicht als „einzigartige 
Zwangspflicht“ eher kritisch betrachtet. Sodann 
überrascht die neue Denkschrift mit zwei Forde
rungen von „entscheidender Bedeutung für die 
weitere Akzeptanz der Wehrpflicht,falls die Wehr
pflicht auch künftig beibehalten werden soll“:

1 . Gerechtigkeit, die auch so empfunden wer
den kann, bei der Heranziehung zum Wehr
dienst und

2 .eineGestaltungdes Wehrdienstes, die eine 
sinnvolle Ausbildung vermittelt und das Bewusst
sein, „gebraucht zu werden“.

„In unserer Feindesliebe erweisen wir uns als 
Kinder Gottes!“ Dieses Zitat gehört sicher zu den 
Spitzenaussagen dieseräußerstanregenden und 
ermutigenden Friedensdenkschrift. Sie stellt un
ter Beweis, dass „vom gerechten Frieden herge- 
dacht“ werden und dass dieses Denken immer 
wieder neu aus der biblischen Botschaft, die Ge
rechtigkeit und Frieden verheißt, geschöpft und 
gespeist werden kann.

EKD-Friedensdenkschrift:„Aus Gottes Frieden 
leben-für gerechten Frieden sorgen“ 
Gütersloh 2007, ISBN 978-3-579-02387-8, 
128 Seiten, 5,95 Euro
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Porträt

»Gott mehr 
gehorchen 
als den 
Menschen«
Franz Jägerstätter wurde als 
erster Kriegsdienstverweigerer 
selig gesprochen Von Lothar Eberhardt

Das Transparent mit dem Porträt von Franz Jä
gerstätter an der Kirche in St. Radegund

Mit der Seligsprechung am österreichischen 
Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2007, wür
digte die katholische Kirche Franz Jägerstät
ters Kriegsdienstverweigerung in der NS-Zeit 
als ein „Zeugnis des Glaubens“. Franz Jägerstät
ter wurde als Wehrkraftzersetzer und Kriegs
dienstverweigerer 1943 hingerichtet.

Es warein bewegender Moment im Linzer Ma
riendom. Nach der Verkündung der Litterae Apos- 
tolicae wurde betont langsam im Altarraum über 
den Köpfen von Dutzenden von kirchlichen Wür
denträgern das große Porträt von Franz Jägerstät
ter emporgezogen. Die Zeremonie fand statt im 
Beisein der 94-jährigen Witwe Franziska, sowie 
der Töchter Hildegard (unehelich geb. 1933), Ro
salia, Maria, Aloisia, und ihren Familien. Außer
dem waren Mitglieder ihrer Heimat-Pfarre St. Ra
degund, sowie weltliche Würdenträger und etwa 
5000 „Jägerstätteverehrer“ anwesend.

Das liturgische Prozedere war ein feierliches 
Zeichen der Amtskirche: Jägerstätters Tun, dem 
„Geist der Gewaltfreiheit Jesus“ zu folgen, wur
de als richtiges Handeln gewürdigt. Mit seinem 
Nein zum ungerechten Krieg, mit seiner Verwei
gerung der „Kultur des Krieges“, erfüllte er das 
„christliche Friedensgebot“. In seiner christlichen 
Verantwortung hatte er sich mit seiner Wider- 
ständigkeit gegen den Strom der Zeit gestellt und 
politisch Verantwortung übernommen.

Ein einfacher Bauer
Franz Jägerstätter war ein einfacher Bau

er aus dem oberösterreichischen St. Radegund 
im Innviertel. Ein kleiner beschaulicher Ort, 
zwischen Braunau und Salzburg, oberhalb des 
Grenzflusses zu Deutschland, der Salzach gele
gen. 1936 heiratete er Franziska Schwaninger. 
Er stimmte 1938 als einziger im Dorf gegen den 
Anschluss Österreichs an das nationalsozialisti
sche Deutschland. Im März 1943 erklärte er sein 
„Nichteinrücken zum Kriegsdienst“.

Wie alle Kriegsdienstverweigerer wurde er 
nach Berlin überstellt und am 6. Juli 1943 vordem 
Reichkriegsgericht in Berlin-Charlottenburgzum 
Tode verurteilt. Am 9. August erfolgte im Zucht
haus in Brandenburg/Havel seine Hinrichtung 
auf dem Schafott. Am selben Tag wurden dort 
16 weitere Kriegsgegner ermordet.

An dem Gebäude der „Blutjustiz“ in Berlin, 
wo er und seine Leidensgenossen zu Hunder
ten zum Tode verurteilt wurden, erinnert an der 
Umfriedung seit 1997 eine im beharrlichen Kampf 
von der „Gedenktafelinitiative Franz Jägerstät
ter“ durchgesetzte bronzene Tafel. Das Bauwerk 
selbst wird seit November 2007 unter dem Na
men „Atrion am Lietzensee“ als Luxuswohnim
mobile vermarktet.

Ohne seine Frau Franziska wäre das Nein zum 
Krieg des Franz Jägerstätter nicht zu denken. „Die 
geheime, stille Heldin mit der Güte und Kraft eines
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Porträt

Franziska Jägerstätter bei der Prozession in St. Radegund im gleichen Motorradtyp wie damals

.göttlichen Wesens’“ wird sie von einem Mitglied 
der Pfarre beschrieben. „Die beiden, Franz und 
Franziska sehe ich als eine Einheit.“

Eine prophetische Eingebung
Sein Traum in einer Sommernacht 1938 vom 

„fahrenden Zugin die Hölle“ beschäftigte ihn lan
ge. Er entschleierte dieses Bild für sich als „den 
damals hereinbrechenden und sich anschlei
chenden Nationalsozialismus“. Bei der Arbeit auf 
dem Feld wurde der Bauer Jägerstätter oft be
obachtet, wie er stehen blieb und seine Gedan
ken in ein Schreibheft notierte. Diese Aufzeich
nungen und seine Briefe sind bis heute erhalten. 
Sie illustrieren eindrücklich seine „Gewissenkon
flikte“. Er könne nicht gleichzeitig Nationalsozia
list und Katholik sein, begründete er seine Wei
gerung, und es gebe „Dinge, wo man Gott mehr 
gehorchen müsse als den Menschen“.

Seine Ehefrau hatsein Lebenszeugnisbewahrt, 
die Aufzeichnungen in den Schreibheften aufge
hoben und so der Nachwelt erhalten. Sie hat sie 
dem „Gewissensforscher“ Gordon Zahn zugäng
lich gemacht und auch der Autorin Erna Putz die 
Biographie und die Herausgabe der Briefe ermög
licht. Jedem Interessierten - ob Soldat, hollän
discher Zwangsarbeiter, Journalist, Friedensak
tivist oder kirchlicher Würdenträger- war und 
ist sie in ihrer wohltuenden, bescheidenen Art 
eine geduldige Ansprechpartnerin.

Der politische Jägerstätter
Internationale Friedensgruppen betonen nach 

der Seligsprechung des Kriegsdienstverweigerers 
dessen politische Bedeutung bis heute. Die ös
terreichische Arbeitsgemeinschaft Christentum 
und Sozialdemokratie etwa schrieb: „Das Ver
mächtnis von Franz Jägerstätter an uns heute 
ist, alles zu tun, um Kriege zu verhindern. Über 
60 Jahre danach gibt es von Mächtigen in nicht 
wenigen Staaten noch immer Pläne, zur Siche
rung von Rohstoffen oderWirtschaftsinteressen 
Angriffskriege zu führen.“

Die deutsche Sektion der katholischen Frie
densbewegung „Pax Christi“ erklärte:... vor die
ser Freiheitder Gewissensentscheidung verliert 
jede Rechtfertigungfür einen Krieg ihre Grundla
ge. Daher sind auch diejenigen moralisch anzu
erkennen und rechtlich zu rehabilitieren, die in 
einer Desertion den einzigen Ausweg sahen, der 
Beteiligungandiesem Kriegzuentkommen. Die 
weltweite Anerkennung des Rechtesauf Kriegs
dienstverweigerung als Grundrecht ist die not
wendige Konsequenz.“...................................—
Weitere Infos: www.jaegerstaetter.at

Der Autor ist Mitinitiator der
Gedenktafelinitiative Franz Jägerstätter

»Kämpfen, opfern und 
arbeiten für den Frieden«

„Wir sollten aber nicht bloß Katholiken des 
Gebetes, sondern auch der Tat sein. Genau
so wenig, wie der Nationalsozialistischge
sinnte durch Gebet allein Siege erreicht, 
genauso wenig werden wir Nichtnational
sozialistischgesinnte mit dem bloßen Ge
bet um den Frieden, doch keinen Frieden 
erreichen. Der Nationalsozialist kämpft, op
fert und arbeitet auch für den Sieg, sie ha
ben dadurch auch schon viel erreicht und 
große Siege davongetragen. Und wie viel 
kämpfen, opfern und arbeiten denn wir 
Nichtnationalsozialistischgesinnte für und 
um den Frieden? Uns soll halt der Herrgott 
den Frieden durch das Gebet alleine brin
gen. Wenn es auch nicht Sünde sein sollte, 
wenn wir Katholiken für den nationalsozia
listischen Sieg kämpfen, opfern und arbei
ten, so scheint es mir doch eine ganz un
mögliche Sache zu sein, dass wir auf unser 
Beten um den Frieden auch Erhörung fin
den könnten, wenn wir in der Tat das gera
de Gegenteil von dem tun um was wir be
ten. Wir wissen, dass wir ohne Gebet nicht 
in den Himmel kommen können, denn ohne 
Gnade und Hilfe von Gott sind wir im Vor
wärtsschreiten zum Guten bald erledigt. Die 
Gnade Gottes, glaub ich, wirkt aber nur so
lange in uns, solange wir mit der Gnade mit
wirken. Ich glaube, wir könnten noch soviel 
beten, um Heilige zu werden, wenn wiraber 
in der Tat das gerade Gegenteil von dem tun, 
was zur Heiligkeit führt, werden wir in tau
send Jahren auch noch keine Heiligen. Viel 
bequemer wäre es freilich, wenn wir etwas 
haben und erreichen wollen, und Gott wird 
uns das Ersehnte durch bloßes Bitten gleich 
ohne unsre Anstrengung und Mühen in den 
Schoß legen. Wer bringt es fertig, Soldat 
Christi und zu gleicher Zeit auch Soldat für 
den Nationalsozialismus zu sein? Für den 
Sieg Christi und seiner Kirche und zur sel
ben Zeit auch für die nationalsozialistische 
Idee und für deren Endsieg zu kämpfen?“

Franz Jägerstätter
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Straßenaktion gegen militantere 
Gewalt in Kolumbien //

Dem Gewissen verpflichtet
Kriegsdienstverweigerer in Kolumbien
Von Stephan Brües

Carlos Andres Giraldo Hincapie ist 20 Jah
re alt und lebt als Bauer in einem kolumbia
nischen Dorf. Am 5. August 2006, als er in die 
nächste Stadt geht, um ein paar Arbeitsutensi
lien zu kaufen, nehmen ihn die Soldaten mit. Er 
hätte seinen Militärdienst zu leisten, sagen sie. 
Hincapie erwidert, dass er das nicht könne, da 
er für den Lebensunterhalt seiner Familie sor
gen müsse. Auch sei er gegen Gewalt und wolle 
niemanden töten. Aber das ist dem Militär egal. 
Er wird gezwungen, Soldat zu sein.

Kein ungewöhnlicher Fall im Bürgerkriegs
land Kolumbien. Nicht nur das Militär holt sich 
teilweise gesetzeswidrig seine Wehrdienstlei
tenden, auch Guerillas oder paramilitärische 
Gruppen sind nicht zimperlich, sogar Kinder zu 
Diensten zu zwingen.

Gesetzeslage
Eduardo Castri Hon, Mitglied des Jugendnetz

werkes in der Provinzhauptstadt Medellin er
klärt: „In Kolumbien besteht die Wehrpflicht. 
Deshalb gibt es nur zwei Möglichkeiten für die 
Wehrpflichtigen: Entweder leisten sie Militär
dienst ab oder sie kaufen einen Militärausweis, 
in dem steht, dass der Dienst bereits abgeleis
tet worden sei. Auch wer bezahlt, gilt als Reser- 
vistund kann biszum 50. Lebensjahreinberufen 
werden.“ Tatsächlich ist die Frage, wer Wehr
dienst leisten muss, buchstäblich eine Lotte
rie. Jedes Jahr wird festgelegt, wie viele Männer 
gebraucht werden. Wer nicht .freiwillig’ seinen 
Zwangsdienst leisten will, der hat mehrere Mög
lichkeiten: Zurückstellung wegen Schule, Ausbil

dung beziehungsweise Unabkömmlichkeit. Oder 
er kauft sich frei. Das Freikaufen der Wehrpflich
tigen hat - nach Recherchen des Kollektivs der 
Kriegsdienstverweigerer in Bogota - dem ko
lumbianischen Militär in den letzten Jahren Zu
wendungen in Höhe von jeweils 40 Millionen 
Euro eingebracht, die sie unmittelbar für ihren 
Kampf gegen die Guerillas oder aber Werbung 
für das Militär einsetzen können.

Kriegsdienstverweigerung
Estefania Gomez Vazquez vom Kollektiv der 

Kriegsdienstverweigerer Bogota erzählt, dass 
das Thema der Kriegsdienstverweigerung seit 
etwa 20 Jahren behandelt werde, vor allem in 
Bogotä und Medellin, wo sich die größten Frei
räume etablieren konnten.

Sie verweist dabei besonders auf die Impul
se durch die mennonitische Kirche, die seit den 
1990er Jahren aus einer Haltung der Gewaltfrei
heit heraus nach Alternativen gesucht habe für 
Jugendliche, die aus Gewissens- oder religiösen 
Gründen keinen Wehrdienst ableisten wollten.

Was aber mit denen passiert, diesich weigern, 
Militärdienst zu leisten wurde erstmals 1994 deut
lich, als Luis GabrielCaldas Leon aus Medellin sich 
öffentlich zum Kriegsdienstverweigerer erklärte. Er 
berief sich auf den Artikel 18 der kolumbianischen 
Verfassung, der die Gewissensfreiheit schützt. 
Da im Wehrpflichtgesetz jedoch nichts direkt zur 
Kriegsdienstverweigerung stehe, so die Rechtspre
chung, könnten sich Kriegsdienstverweigerer nicht 
darauf berufen, wenn sie aus Gewissensgründen 
nicht zum Wehrdienst wollten.

Luis Gabriel Caldas Leon wurde wegen Deser
tion zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten 
verurteilt. Als er wieder aus dem Gefängnis her
auskam, wollte die Armee ihn wieder einberu
fen, er weigerte sich erneut und wurde zu einer 
einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die er je
doch nicht antrat. Stattdessen lebte er zwei Jah
re im Untergrund. So könnte es auch heute Ver
weigerern geschehen. Bisher gibt es etwa 100 
Kriegsdienstverweigerer.

Wie kommen die Aktiven der Nationalen Ver
sammlung der Kriegsdienstverweigerer/innen 
(ANOOC) dazu, sich mit einem so heiklen The
ma zu beschäftigen und wie arbeiten sie? zivil 
erhielt Antworten der Kriegsdienstverweigerer 
Alejandro und Estefania aus Bogotä. Beide sind 
Studenten, Estefania auch Tänzerin.

zivil:W\e kam es, dass Ihr Euch mit dem The
ma KDV/Rekrutierung beschäftigt habt?

Alejandro: Zur KDV bin ich zufällig gekom
men, seit mir Freunde erzählten, welchen Schre
cken sie während ihres Wehrdienstes verbrei
ten mussten. Da entschied ich mich: Da willste 
nicht hin! Nur: ich hatte keine Ahnung, was zu 
tun war. Einige sagten, bezahl ein schwangeres 
Mädel dafür, dass sie sagt, es sei dein Kind. An
dere sagten, schlage dir kurz vor der Musterung 
auf die Hoden, um einen Bruch zu simulieren 
und damit untauglich geschrieben zu werden. 
Aber sooo verzweifelt war ich auch nicht. Eines 
Tages hörte ein Polizist, wie mein Vater darü
ber lamentierte, dass sein Sohn nicht zum Mi-
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Estefania (2. von links) und Alejandro (2. 
von rechts) engagieren sich für ein Recht auf 
Kri egsdli e n stve rwe ige ru n g.

Zum Tag der Kriegsdienstverweigerer am 15. 
Mai wurden Info- und Kulturveranstaltungen 
durchgeführt.

Estefania (Mitte) bei einer Tanzperformance

litär wolle. Er fragte meinen Vater, ob ich denn 
gut in der Schule sei. Als mein Vater bejahte, 
sagte er, da lohne es sich nicht, zum Militär zu 
gehen - und wenn doch, da gäbe es etwas na
mens „Kriegsdienstverweigerung“. Dieser Poli
zist war Monate zuvor bei einem Seminar über 
Menschenrechte und erfuhr etwas über KDV. Und 
er gab meinem Vater eine Telefonnummer und 
der gab sie mir. So kam ich mit dem Kollektiv der 
KDVer in Bogota zusammen und seitdem arbei
te ich dort auch mit.

Estefania: Ich bin Tänzerin und konnte am Fes
tival „Kunst im Park“ teilnehmen, das anlässlich 
des Tages der KDVer am 15. Mai in einem kleinen 
Park in der Innenstadt stattfand. Dort konnte ich 
zeigen, wie ich mit meinem persönlichsten Werk
zeug, meinem Körper, Widerstand leisten kann. 
Seitdem bin ich aktiv. Wir haben das Projekt „Cu- 
erpo Con Siente“*) entwickelt, das über Körper
arbeitversucht, präventiv gegen Rekrutierungen 
von Kindern und jugendlichen in AltosdeCazucä 
vorzugehen. In Altos de Cazucä, an Bogotas Pe
ripherie, sind die meisten intern Vertriebenen 
konzentriert, um Schutz zu suchen und Arbeit zu 
finden. Aberan diesem Orttreffen sie genau das, 
vordem sie geflohen sind: die bewaffneten Grup
pen, die am Konflikt des Landes beteiligt sind. So 
ist ihr Leben auch hier gefährdet.

zivil: Du hast ja auch eine Erklärung als 
KDVerin abgegeben, aber Du als Frau hast doch 
mit derWehrpflicht gar nichts zu tun?

Estefania: Dasstimmt.abermeine Erklärung, 
eine Kriegsdienstverweigerin zu sein, war für 
mich ein öffentlicher Aufschrei, dass der Krieg, 
dass die Gewalt keine Mittel sind, mit denen ich 
mit Personen umgehen will. Ich wollte den ho
hen Herren mein Gesicht zeigen, sodass sie es 
nicht leicht vergessen können, falls du Opfer in 
dem Spielchen werden solltest, von dem sie sa
gen, dass sie es für das Leben und die Gerech
tigkeit spielten. Ich spiele es für mich, für meine 
Überzeugung und für das, was ich fühle. Nun, sich 
zu verstecken ist weder Trost noch Privileg. Ich 
bin hier, damit sie mir zuhören müssen und viel

leicht mal ein, zwei Sekündchen darüber nach
denken, wie oft in ihrem Leben sie wirklich et
was selbst entscheiden konnten. Denn: in mein 
Gewissen hineinzuhorchen und auf es zu hören 
ist meine Entscheidung.

zivil:\N\^ arbeitet Ihr konkret?
Estefania: Neben den öffentlichen Aktionen 

begleiten wir Kriegsdienstverweigerer und Ju
gendliche, die in der Gefahr stehen, (zwangs-) 
rekrutiert zu werden. Wir suchen nach Alterna
tiven, um keinen Militärdienstzu leisten und kei
ne Militärplakette kaufen zu müssen und um die 
Restriktionen bezüglich Bildung und Arbeit für 
jene zu beenden, die den Kriegsdienst verwei
gern. Wirarbeiten im Bildungsbereich, juristisch, 
politisch und psychologisch.

Alejandro: Also, ich habe auch an Projekten der 
Se Ibstve rwa Itu n g d er Kri egsd ie nstve rwe ige re r ge - 
arbeitet und bin jetzt im Bildungsbereich tätig.

Estefania: Außerdem arbeiten wirdaran, ein 
nationales und internationales Netzwerkaufzu
bauen, das es uns erlaubt, die Kriegsdienstver- 
weigerungsichtbarzu machen und ihre formale 
Anerkennung zu erreichen.

zivil: Werdet Ihr im Land anerkannt?
Alejandro: Also die Mehrheit im Land teilt 

unsere Position nicht, wobei das Interessante 
ist, dass wir auf dem Land viel mehr Unterstüt
zungerfahren als in den Städten. In den Dörfern 
können sie ihre Haltung allerdings nicht so of
fen zeigen, da der Druck der bewaffneten Kräf
te dort höher ist.

Estefania: In einer so polarisierten Gesell
schaft ist es fürviele schwer, unsere Position der 
Kriegsdienstverweigerung zu verstehen. Unter
stützung erhalten wir nur von sozialen Bewe
gungen, vor allem auch internationalen, sowie 
von Jugendverbänden.

Alejandro: Aber viele soziale Bewegungen 
sehen in den Guerillas FARC oder ELN „Armeen 
des Volkes“ und da gibt es heftige Diskussionen, 
wenn wir unsere Opposition zu allen bewaffne
ten Gruppen vertreten.

zivil: Einige Kollegen von Euch sind gerade 
auf einer Vortragstour in Europa (Spanien, Bel
gien, Frankreich und Schweiz), was erwartet Ihr 
von uns in Europa?

Alejandro: Wir brauchen Computer, die stabil 
funktionieren ... und Räume, in denen wir uns 
nicht wie in der Sardinenbüchse vorkommen - 
und Autos. Ihr Deutschen habt da ja besonders 
schöne: Mercedes, VW...

Estefania:...alsoernsthaft: Wirerwarten uns 
einen Austausch von Informationen, wir möch
ten auch mehr über Eure Erfahrungen in Euro
pa wissen, aber auch Euch etwas über unsere 
Lage erzählen...

Alejandro: ...ja und es scheint auch so zu sein, 
dass die Hintergründe, die zu den bewaffneten 
Kämpfen zwischen den verschiedenen Gruppen 
bei unsführen, von außen oft viel besser recher
chiert werden können, als von uns von inner
halb des Landes; also sagt uns doch bitte recht
zeitig, was die Herrschenden und Konzerne in 
den USA und Europa für die Zukunft unseres 
Volkes so planen.

zivil: Vielen Dank für Eure Antworten.
Estefania: Vielen Dank - es war mir eine 

Freude!
Alejandro: Danke, dass du uns die Gelegen

heit gegeben hast, uns unseren deutschen Kol
legen mitzuteilen

Wer kolumbianische Kriegsdienstverwei
gerer unterstützen möchte, findet auf der 
Homepage der War Resisters International 
www.wri-irg.org Informationen und Aktionsan
leitungen, auch auf Deutsch.

*) „Cuerpo Con Siente, wörtlich „Körper mit Fühlen; 
die Assoziation mit dem gleich klingenden Begriff 
„conciente“, also „dem Gewissen verpflichtet“, „sei
ner selbst bewusst“, ist sicher beabsichtigt.
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Sonntag, 16. Dezember
Heinrich Böll- ein anderer Deutscher
Bölls herausragendes gesellschaftliches Engagement, 
das sich nicht nur in seinen Romanen und Erzäh
lungen, sondern auch in zahlreichen Essays, Reden 
und Interviews niederschlug, machte ihn unverwech
selbar, ließ ihn am Ende seines Lebens durch die per
sönlichen und politischen Diffamierungen in derSprin- 
ger-Presse und im konservativem Parteienlager aber 
auch zum Außenseiter werden.
Bölls Pazifismus, seine lebenslange Auseinanderset
zung mit dem Katholizismus und mit dem Rheinland, 
seine unbedingte moralische Position als Bürger ei- 
nervon ihm immer wieder radikalverteidigten Repu
blik machten ihn zu einem „anderen Deutschen“ und 
zu einem wichtigen Zeugen der Adenauer- und Brandt- 
Jahre. Doch was ist geblieben von seinem Werk und 
seinem Handeln? Phoenix, 09.45-11.15 Uhr

Dienstag 18. Dezember
Geheimnis Geschichte: Weih nachten 1945 -was woll
ten die Sieger?
Ein Dokument der sowjetischen Militäradministrati
on spiegelt die Stimmung der Menschen in Teilen der 
Sowjetischen Besatzungszone wider. Sie sorgen sich, 
dass die sowjetischen Besatzer Weihnachten abschaf
fen werden. Der Rote Stern weht über dem östlichen 
Teil Deutschlands. Und in der Sowjetunion sind die 
meisten Kirchen schon seit vielen Jahren geschlossen. 
Doch die Menschen, die bei Hunger und bitterer Käl
te in Ruinen hausen, sehnen sich nach einem fried
vollen Weihnachtsfest - dem ersten seit Ende des 
Krieges. Sie improvisieren, basteln Weihnachtsschmuck 
und kleine Geschenke, sorgen sich in schwierigen 
Zeiten um ein bescheidenes Festmahl. Die erste Frie
densweih nacht-ein Fest im Spannungsfeld von Sie
gern und Besiegten. ARD extra, 23.30-0.00 Uhr

Montag, 24. Dezember
Evangelische Christvesper
Rechtzeitig vor Weihnachten kann es bezogen wer
den, das neue Haus des Kinderhilfsprojektes „Die Ar
che“ in Hamburg-Jenfeld. Fürviele Kinderund Jugend
liche aus dem Problem-Stadtteil ist das ein 
besonderer Grund zur Freude. Hier erfahren sie Schutz 
und Hilfe in Situationen, aus denen sie ohne profes
sionelle Hilfe nicht mehr herauskommen würden.
Das Projekt war für Pastor Thies Hagge die notwen
dige Konsequenz aus dem Drama um die siebenjäh
rige Jessica, die im März 2005 verhungern musste, 
weil die Eltern ihr nichts zu essen gaben. Nach dem 
Berliner Vorbild entstand im Januar 2006 die „Arche“ 
in Hamburg, zunächst in einem Gemeindehaus nahe 
der Jenfelder Friedenskirche. Die vorhandenen Räu
me reichten bald nicht mehr aus; statt der erwarteten 
20 bis 40 Kinder kommen bis zu 200, nicht nur wegen 
des warmen Mittagessens, sondern auch wegen der 
Erwachsenen, die ihren Sorgen und Nöten ein Ohr 
schenken, mitihnen spielen und ihnen bei den Haus
aufgaben helfen. ZDF, 22.15-23.05 Uhr

Samstag, 29. Dezember 
Die Witwe des Helden - 
Das Leben der Franziska Jägerstätter
Am 26. Oktober 2007 wurde der österreichische Bau
er Franz Jägerstätter selig gesprochen. (Siehe Seite 
18-19) Er hatte während der NS-Diktatur aus Glau
bensgründen den Kriegsdienst verweigert und wur
de im August 1943 hingerichtet. Zurück blieben seine 
Frau und drei kleine Töchter. Die Ehe galt als sehr 
glücklich. Nach dem Tod ihres Mannes musste Fran
ziska Jägerstätter den Hof allein bewirtschaften und 
ihre drei Töchter ohne den Vater durchbringen-kein 
leichtes Schicksal: In den letzten Jahren des NS-Re- 
gimes war sie die Frau eines Verbrechers, später ver
weigerte der österreichische Staat ihr jahrelang die 
Witwenrente, da ihr Mann nicht gefallen war. Auch 
die katholische Kirche half ihr nicht, sondern verbot 
jede kirchliche Veröffentlichung über den Kriegsdienst
verweigerer. Erst in den 1970er Jahren wird der „Fall 
Jägerstätter“ langsam bekannt, in den Achtzigern be
ginnen Forschungsarbeiten, in den Neunzigern beeilt 
sich der österreichische Staat, Jägerstätter mit einer 
Sonderbriefmarke zu ehren. Seine 93-jährige Witwe 
erhält im Sommer dieses Jahres hohe Staatsorden. 
Die Republik Österreich und die Kirche haben inzwi
schen großes Interesse an der Witwe des Helden - 
nachdem die über viele Jahrzehnte allein gelassen wor
den war. Der Film erzählt, wie Franziska Jägerstätter 
damals das Bangen ausgehalten hat, als sie ab 1940 
täglich mit dem Einberufungsbefehl rechnen mussten 
- und was sie durchmachte, als ihr Mann Monate im 
Gefängnis saß, die drohende Todesstrafe vor Augen. 
Die heute 93-Jährige hat das Schicksal angenommen 
und ist dabei ein lebensfroher Mensch geblieben-mit 
einerstarken Ausstrahlung.

hr-Fernsehen, 16.30-17.00 Uhr

Donnerstag, 3. Januar 2008
WunderWelten: Pinocchio in Nairobi

Marco Baliani ist Schauspieler und Regisseur und 
stammtaus Italien. Fürdie Hilfsorganisation AMREF 
hat er in Kenia ein beeindruckendes Projekt ins Le
ben gerufen: einen Workshop, der Kinder von der Stra
ße holt und sie um ein gemeinsames Theatervorha
ben versammelt. Der Alltag der Straßenkinder in 
Nairobi ist erschütternd. Sie vegetieren abgestumpft 
auf einer Müllhalde dahin, wo sie Abfälle sammeln, 
Hunger und Gewalt ausgesetzt sind und Klebstoff 
schnüffeln. Die Kinder leben ausgestoßen am Rande 
der Gesellschaft und werden vonden Bewohnern Nai
robis verächtlich als „Abfall“ bezeichnet. Mit Hilfe 
eines Sozialarbeiters vor Ort gelingt es, das Projekt zu 
realisieren. Neben aller spielerischen Annäherung an 
die Theaterarbeit müssen die Kinder auch viel Diszi
plin aufbringen. Und dies gelingt ihnen, weil sie be
greifen, dass Theaterspielen eine körperliche Übung 
ist - beinahe wie Fußball. Und dass ihr Trainer Marco 
Baliani eine Berühmtheit und durchaus mit dem Kult
fußballspieler Pele vergleichbar ist. Nach zahlreichen 
persönlichen Prüfungen finden die Kinder zu einer ge
wissen „Normalität" und zu einem selbstbestimmten 
Leben-ganz wie Pinocchio. Arte, 17.35-18.30 Uhr
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Briefe

Betr.: z/V/7-Leserbefragung 
in Heft 2/07:

Ich möchte mich riesig für den gewonnen 
i-Pod bedanken. Ihre Zeitschrift hat mir und 
meinen Freuden oft mit hilfreichen Ratschlä
gen geholfen und vor allem dazu beigetragen, 
die Zeit etwas angenehmer totzuschlagen. 
Nochmal vielen, vielen Dank und macht 
weiter so!!
Mit freundlichen Grüßen

Steffen Pauley, Wildeshausen

Betr.: zivil 4/07 Dossier 
„andere achten!“:

Interessanter Artikel „Der letzte Tropfen“. Doch 
sind Killerspiele „Der Inhalt des Fasses“? Ich 
denke nein. Menschen die keine sozialen Kon
takte im echten Leben haben isolieren sich 
mehr und mehr. Was tun sie in der Zeit in der 
sich andere mit Freunden treffen? Zum Bei
spiel Computer spielen. Unter anderem gewiss 
auch Killerspiele. Nicht die Spiele führen zum 
Amok, sondern das Einzelgängertum führt zum 
Amok-wenn überhaupt. Spiele am PC sind 
nur eine andere Folge des „selbst-lsolierens“.

Kevin Volkmer, Siegen

Sehr guter Artikel über den zweifelhaften 
Überwachungs- und „Sicherheits“-Wahn!

Julius Ebke, Lüdenscheid

Betr.: zivil'iloi Dossier 
„Was hab ich an der Front verloren?“

Sehr geehrte Redaktion!
Nachdem ich Ihre Zeitschrift zivil Ausgabe 
3/2007 gelesen hatte, musste ich beiliegenden 
Bericht schreiben und stelle ihn zu Ihrer Ver
fügung. Ich bin froh, dass es heute Zivildienst 
gibt (er muss bleiben), und meine beiden Söh
ne konnten in der DDR wenigsten Bausoldaten 
werden, durften deshalb aber nicht studieren. 
Gute Wünsche für Ihre Arbeit und freund
liche Grüße Reinhard Leue, Rothenburg

„Erlebnisbericht zum Thema „Desertieren"
Als Fünfzehnjähriger (1944) hatte ich kei

ne Ahnung, wie ein Mann desertieren könnte; 
aber man wusste, dass Desertieren für einen 
deutschen Soldaten unehrenhaft war. Wenn 
dann plötzlich die Situation eintritt, als Fünf
zehnjähriger auf Adolf Hitler, den Oberbe
fehlshaber der Deutschen Wehrmacht, einen 
Eid abzulegen, dann freilich musste man Ent
scheidungen treffen, die natürlich beeinflusst 
wurden durch vorhergehende Erlebnisse.

Mein Vater war seit 1943 vermisst in Stalin
grad. Damit war für mich alles „Heldentum“ ge
storben, und ich empfand gegenüber Hitler eine 
grenzenlose Wut, dass er dort in Stalingrad eine 
ganze Armee verführt und preisgegeben hatte.

Im Jahre 1944 wurden wir mehrfach in der 
Oberrealschule in Breslau für die Waffen-SS 
geworben und hatten das ablehnen können. 
Nun leisteten wir Schanzerdienst beim soge
nannten „Unternehmen Bartold", bauten Pan
zer- und Schützengräben an der schlesischen 
Nordgrenze bei Festenberg, die wir anschlie
ßend verteidigen sollten. (...)

Nun rückte der Tag der Vereidigung immer 
näher. Sie fand statt am ersten Sonntag im No
vember 1944 auf einem Sportplatz am Ran
de des Dorfes Goschütz, Kr. Festenberg. Drei 
Lager, also etwa 900 Mann, marschierten an 
und sollten in Linie zu sechs Gliedern antre
ten, eine unübliche Formierung. Ich hatte mir 
vorher überlegt, dass ich einfach die Eidesfor
mel nicht mitsprechen wollte; denn wie konnte 
ich auf diesen Führer einen Eid leisten, den ich 
gar nicht zu halten gedachte. Ich hatte im Neu
en Testament gelesen: Ihr sollt keinen falschen 
Eid schwören (Matthäus 5,33). Diese Gewis
sensüberlegung brachte mich zu der Erkenntnis: 
mitgegangen - mitgefangen - mitgehangen.

Front verloren?«

So entschloss ich mich, den Sportplatz zu 
verlassen. Aber wie sollte das gehen? Das An
treten in Linie zu sechs Gliedern wollte nicht 
klappen. Wir wurden hin und her gejagt. 
So konnte ich mich immer weiter nach hin
ten absentieren, verschwand schließlich hin
ter einem hohen Bretterzaun mit Persilrekla
me, kroch durch Sträucher und versteckte mich 
schließlich unbemerkt im Straßengraben. Von 
dort aus hörte ich die gesamte Vereidigungsze
remonie mit an, an deren Schluss die National
hymne „Deutschland, Deutschland, über alles“ 
gesungen wurde. Dabei kamen mir die Tränen, 
denn ich war ja national erzogen worden.

Mir wurde plötzlich klar, dass ich mich aus 
der Gemeinschaft ausgeschlossen hatte. Beim 
zweiten Lied „Die Fahne hoch“ stellte ich aber 
schon die Überlegung an, wie ich mich wie
der in die Formation einschleichen könnte, 
kam dann aber zu dem Entschluss, besser ab
zuhauen, d.h. ich robbte weiter durch den Stra
ßengraben und in einiger Entfernung begab 
ich mich auf die Straße und lief im Dauerlauf 
auf das Dorf zu, um dort eher anzukommen als 
mein Lager. Da kam mir plötzlich ein Vorgesetz
ter in Uniform entgegen, der mich anhielt. Ich 
baute Männchen, und er fragte mich: Sind die 
denn schon fertig? Ich wurde vor Erregung si

cher rot und stotterte: Ja, die 
werden gleich zurückkom
men! Da meinte er: Du hast 
wohl den Quatsch auch nicht 
mitgemacht? Da musste ich 
nun Farbe bekennen, und er 
erwiderte darauf: Ich kann 
das auch nicht; denn ich bin 
Christ. Er war wohl ein Jahr 
älter als ich. Auf einmal war 
ich mit meiner Entscheidung 
nicht mehr allein.

Ich habe diese Stunde 
mein Leben lang nicht ver
gessen und sehe heute noch 
alles deutlich vor Augen. 
Mein Gefühl war damals: Du 
bist frei! Dass man Deser
teure sofort erschoss oder er
hängte, das erfuhr ich erst ei
nige Monate später- kurz 
vor Kriegsende. Ich wusste zu 
der Zeit nur, dass Deserteure 
in eine Strafkompanie ka
men; dass aber Kriegsdienst- 
bzw. Militärverweigerer da
mals ins KZ kamen, wusste 
ich nicht; denn dass es Kon
zentrationslager gab, war mir 
wirklich unbekannt.

Ich habe nie eine Waffe in 
die Hand genommen und das 
bis heute.“ Reinhard Leue
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Buch

Gegen alle Widerstände
Von Jörg Benzing

Es waren einmalsieben Brüderineinem Land, 
das DDR hieß. Alle verweigerten den Wehrdienst 
und hatten überhaupt keine Lust, sich bevormun
den zu lassen. Das Ministerium für Staatssicher
heit notierte in seinen unzähligen Akten übersie: 
„verfestigtefeindlich-negative Einstellung“. Der 
Beginn eines modernen Märchens? Mitnichten. 
Obwohl, die Erinnerungen des Biochemikers Pe
ter Bohley an sein Leben in Deutschland - erst 
Ost, dann West, dann eines - hätten das Zeug, 
Motiv und Stoff zu liefern für einen in ferner Zu
kunftgeläufigen Mythos von einem Staat, deram 
Misstrauen seinen Bürgern gegenüber zugrunde 
ging. Zunächst aber, für uns Zeitgenossen, mag 
Bohleys detailreich und humorvoll erzählte Ge
schichte noch Dokument genug sein vom Wach
sen einer starken Familie, die allen staatlich in 
Auftrag gegebenen Gemeinheiten und Verleum
dungen zum Trotz zusammenhält.

Peter Bohley, 1934 in Sulzbach-Rosenberg 
(Bayern) geboren als ältester von sieben Brü
dern, in Halle an der Saale (Thüringen) aufge
wachsen und dort Professor geworden, siedelte 
1984 resigniert mit Frau und Kindern nach Tü
bingen (Baden-Württemberg) über. Wegen der

»Shalom - Salam 
- peace4kids«
Ein z/V/7-Geschen klipp für die Kleinen

Schwungvolle Lieder, die einfach Spaß ma
chen beim Zuhören oder beim Mitsingen, und 
die darüber hinaus Kinderfür ein friedliches Mit
einander sensibilisieren, das bietet die Kinder
CD „Shalom - Salam - peace4kids“.

Gemeinsam mit Kindern und den Musike
rinnen und Musikern der Weltmusik-Gruppe 
KARIBUNI haben die Autoren Friedenslieder 
aus Mexiko, dem Sudan, Äthiopien, Israel, Po
len, Ungarn, den USA, der Mongolei und vielen 
andere Ländern gesammelt. Die Lieder werden 
in Deutsch und in ihren Originalsprachen ge
sungen. Der mongolische Hirte, der die Schön
heit seinerSchafherde in derunendlichen Step
pe besingt, gehört ebenso dazu wie das Lied aus 
der amerikanischen Bürgerrechtsbewegungund 
Musiken von verschiedenen Völkern Äthiopiens. 
Die Liederund kurzen Geschichten erzählen von 
derSehnsucht nach Frieden, vom Leben in Frie

Äußerung, der Staat solle lieber in die medizi
nische Ausstattung seiner Kliniken investieren 
anstatt ins Militär, war ihm die Lehrerlaubnisent
zogen worden. Wenn man liest, was in den Sta
si-Akten - Bohley zitiert ausführlich - nicht nur 
darüber steht, und sich vor Augen hält, mit wel
cher Energie die DDR ihre Bürger ausspionierte 
und „belastendes Material“ sammelte, wird man 
sagen müssen, gut, dass dieser Staat aufgehört 
hat zu existieren.

Den Titel des Buches übrigens erklärt Boh
ley mit seinem Traum von derfliegenden Schild
kröte. Auf ihrem breiten Panzerhabenalle seine 
Lieben Platz, „sie war unverletzbar und schützte 
uns friedfertig vor allen Gefahren“.

Peter Bohley:
„Sieben Brüder auf einer 
fliegenden Schildkröte" 
Books on Demand, 
Norderstedt 2005, 
307 Seiten, 14,90 Euro, 
ISBN 3-8834-2264-5

den und von den einfachen Schritten, mit denen 
wir aufeinander zugehen können.

Begleitend erschien ein Buch mit dem Titel 
„Kindern den Frieden erklären“. Dort wird anhand 
von Hintergrundinformationen und vielen prak
tischen Beispielen das schwierige Thema „Krieg“ 
kindgerecht thematisiert. Geschichten, Aktions-, 
Theater- und Spielvorschläge laden zum direkten 
Ausprobieren ein. W.Sch.

CD: Pit Budde, Josphine Konfli:
„Shalom - Salam - peace4kids”
Ökotopia Verlag, Münster 2005,13,90 Euro
Buch: Monika Rosenbaum, Barbara Schlüter:
„Kindern den Frieden erklären“
Ökotopia Verlag, Münster 2005,17,90 Euro
Bezug: Ökotopia Verlag, Hafenweg 26a,
48155 Münster, Tel. 0251/481980, 
www.oekotopia-verlag.de

Verlust der 
Unschuld
Von Michael Saager

Gipi ist einer der Stars der jüngeren interna
tionalen Comic-Szene. Und er erzählt, was nicht 
unbedingt typisch ist für Autoren, gern übersein 
Leben, genauer: über seine Jugend, diesen für viele 
junge Menschen nicht ganz einfachen Lebensab
schnitt, der in der Literatur und im Film meistens 
als Coming-of-Age-Phase bezeichnet wird. Gipi, 
der eigentlich Gian Alfonso Pacinotti heißt und 
auch Filme dreht, betont in Interviews und Vor
worten - vermutlich kokettiert er auch ein we
nig damit-dass ertrotz reicher Eltern seineju- 
gend in einem armen Stadtteil von Pisa auf der 
Straße verbrachte, mit Drogen zu tun hatte und 
kurz im Gefängnis saß. Keine Frage: Er hat diese 
Zeit in starker Erinnerung behalten. Deshalb ste
hen eigene und ausgedachte Geschichten über 
die Jugend im Fokus von Gipis Arbeiten, etwa in 
„Die Unschuldigen“ (2005), „Nachtaufnahmen“ 
(2005) oder „5 Songs“, dem letzten, gerade auf 
Deutsch erschienenen Band, in dem der Autor 
von den Träumen und Hoffnungen einer jugend
lichen Rockband erzählt.

Die Jugend ist in den Comics des 1963 gebo
renen Künstlers eine Phase, in der man leicht 
ins Straucheln gerät. Es ist nicht ein „vom Weg 
abkommen“, wie es gerne heißt, denn den Weg 
muss man ja gerade erst suchen. „Aufzeichnungen 
füreine Kriegsgeschichte“, Gipis bislangambitio
nierteste, 2006 beim renommierten Comic-Festi
val in Angouleme als „Bester Comic“ ausgezeich
nete Arbeit, gibt einen besonders destruktiven 
Rah men für diese schwierige Suche vor: den des 
Krieges. Über diesen Krieg, der nicht als Kriegs
geschehen in Aktion, sondern ausschließlich in 
seiner Binnenform, in den zerstörten Gebäu
den, der maroden Lebenssituation oder in den 
Worten der drei jugendlichen Protagonisten an
wesend ist, heißt es höchst lakonisch: „Unser 
Krieg begann am 18. Januar, und in wenigen Ta
gen veränderte sich alles. Die Angriffe fanden 
in der Nacht statt. Abends stand da ein Dorf, am 
nächsten Morgen war’s weg.“

Wer hier in einem ganz und gar postkarten-un- 
tauglichen Italien—selbst die Landschaftsaqua
relle im Hintergrund der Panels wirken schmudde- 
lig-gegen wen kämpft und warum, spielt keine 
Rolle. „Aufzeichnungen füreine Kriegsgeschich-
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te“ ist in erster Linie eine entwicklungsreiche Co- 
ming-of-Age-Geschichte unterextremen Bedin
gungen. Eine überaus kantige, fast schon brutal 
gezeichnete Geschichte über den Verlust von 
Kindlichkeit und Unschuld. Spannend erzählt 
und trostlos bedrückend zugleich. Worum ge
nau geht es? Drei Freunde schlagen sich durch 
mit allerlei Hehlereien, erst allein, später unter 
Anleitung eines zwielichtigen Söldners, Kriegs
gewinnlers und Kriminellen namens Felix. Für 
ihn erledigen sie Botengänge, arbeiten als sei
ne Drogenkuriere und Geldeintreiber. Mit der 
Zeit wächst auch ihre Gier nach Geld, und der 
Kleinkaliber genannte Stefano - ohnehin ein 
sehr viel härterer Hund als der naive Christian 
und der schüchterne Erzähler Giuliano-begeht 
dann auch irgendwann ein paar Morde.

Kleinkaliber: „U nd er sagt: Erschieß mich nicht! 
Und ich: Wieso nicht? Und er: Ich kann Leute imi
tieren.“ Giuliano: „Imitieren?“ Die Dialoge spitzen 
pointiert die popkulturelle Realität (des Comics) 
zu und geraten dabei aber niemals schematisch 
oder allzu vereinfachend. Felix etwa ist nicht nur 
skrupellos und verschlagen: Für Stefano, in dem 
sich Felix wie in einem Spiegel wieder erkennt, 
ist er bald eine väterliche Figur-mit rauer Zärt
lichkeit trotz seiner Gefährlichkeit.

Am Ende wird Felix Christian und Stefano für 
den „echten“ Krieg als Soldaten angeworben ha- 
ben:„Wenndu Patriot bist, darfst du machen,was 
immer du willst - Hauptsache du tust es fürs Va
terland.“ Unmissverständlich meinterdamitauch 
die Vergewaltigungvon Frauen. Giuliano wird nicht 
dabei sein. Er, derohnehin die gesamte Geschich
te mit seinem Außenseiter-Statuszu kämpfen hat, 
weil er als einziger aus der wohlhabenden Mittel
schicht stammt und die anderen sein Engagement 
nichtals„echt“anerkennen, wird in letzterSekun- 
de kneifen. Er wird heimlich vom Truppentrans
port-Laster springen, zu seinen Eltern zurück lau
fen, und drei Jahre später seine Geschichte einem 
sensationsgeilen Film-Team erzählen, das gerade 
dabei ist, eine Dokumentation über den zu Ende 
gegangenen Krieg zu drehen.

Nichts ist einfach, schon gar nicht eine Jugend 
inmitten eines Krieges. Und „Aufzeichnungen für 
eine Kriegsgeschichte“ ist zwar nicht kompliziert, 
aber das Gegenteil einer einfachen Geschichte.

Gipi: „Aufzeichnungen für 
eine Kriegsgeschichte“ 
Avant Verlag, Berlin 2006, 
114 Seiten, 19,95 Euro

Als weitere Gipi Comics sind 
im Berliner Avant Verlag er
schienen: „Die Unschuldigen“ 
(32 Seiten, 9,95 Euro), „Nacht
aufnahmen“ (112 Seiten, 17,95 
Euro), „5 Songs“ (128 Seiten, 
17,95 Euro)

Kalender
Kinder 
dieser Welt

Im Hochformat (60x36 cm) erscheint der Wand
kalender des deutschen Hilfswerks „Kinderhil- 
fee.V“. Der Verein, der 1959 in Duisburg mit dem 
Zielgegründet wurde, den Kindern in den ärms
ten Ländern der Welt bessere Lebensbedin
gungen zu schaffen,fördert heute über3oo.ooo 
jungen und Mädchen in 27 Ländern und zählt zu 
Europas größten Kinderhilfswerken. Soeben 
wurde dem Verein der „Transparenzpreis 2007“ 
verliehen: Die Berichterstattung der Organisa
tion gegenüber den Spendern wird mit diesem 
Preis als mustergültig ausgezeichnet.
Der Kalender zeigt in wunderbaren Fotos Kinder 
aus Südafrika, Bolivien, Haiti, Indien und Uganda. 
13 Farbbilder (Fotos 30 x 36 cm), 8,95 Euro 
zzgl. Versandkosten. Zu bestellen unter: 
www.kindernothilfe.de (>Service), oder E-Mail: 
brendow.verlag@brendow.de, oder Telefon: 
0180 33 33 300.

Foto- 
Wandkalender

Ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk ist der 
Foto-Wandkalendervon„Brotfürdie Welt“ und 
Misereor.
Die 13 großformatigen und farbenprächtigen 
Bilder sind stimmungsvolle Momentaufnah
menausfernen Ländern.Auf der Rückseite gibt 
es jeweils Informationen über Land und Leu
te, sowie Infos über beispielhafte Projekte, die

von den deutschen Hilfsorganisationen geför
dert werden. Es sind weiterführende Internet
adressen angegeben und Arbeitsmaterialien für 
Schule und Bildungsarbeit benannt.
13 Farbbilder von Meisterfotografen, Querformat 
56x28 cm, 10,50 Euro. Zu beziehen bei „Brot für 
die Welt“, Zentraler Vertrieb, Karlsruher Straße 
11, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Telefon 
0711/90216-50, Fax 0711/7977502, E-Mail: 
vertrieb@diakonie.de, www.brot-fuer-die-welt.de.

Taschenkalender
Timer für Weltoffene 
Den Blick überden Tel
lerrand - und das jede 
Woche neu - ermög
licht der„Eine Welt-Ka
lender“ von „Brot für 
die Welt“. DerTaschen- 
kalender enthält zahl
reiche Infos und viele 
gelungene Fotos zum 
Themenkreis „Eine Welt“.
In jedem Monat wird ein Gebet aus einem an
deren Teil der Welt vorgestelit, ein Ausdruck der 
Verbundenheit mit Christen weltweit.
Handliches Hochformat 105 x 170 mm, stabiler Um
schlag und Spiralbindung, 7,90 Euro. Zu beziehen 
bei „Brot für die Welt“ (siehe Foto-Wandkalender).

Friedenskalender 
Der Krieg im Irak, der 
Konflikt im Nahen Os
ten, die Auseinander
setzungen um das ira
nische Atomprogramm, 
die Bundeswehr in Af
ghanistan... das sind nur 
einige derThemenfelder, 
mit denen sich der Frie- 
denskalender2008 be
fasst. Seit vielen Jahren

Friedenskalender
2008

greift der Harms-Verlag mit seinem Taschenka
lender aktuelle Konfliktthemen auf und sucht
dabei jeweils auch nach Mut machenden Anti- 
Kriegs-Aktionen und Beispielen für gelebte Zi
vilcourage. In diesem Jahr sind wieder einige 
Textbeiträge aus zivil dabei: Über die afrika
nische Streitmethode des „Palavers“, über tür
kische Kriegsdienstverweigerer im deutschen 
Exil und über ihre Verfolgung in der Türkei.
Gestaltet ist derTaschenkalender wie immer mit 
einer Doppelseite pro Woche, mit Jahres- und 
Monatsübersicht, Adressverzeichnis, Ferienter
minen und Platz für Notizen...
Friedenskalender 2008, Format A6,256 Seiten, 
Fadenheftung, Lesebändchen, 6,80 Euro.
Harms Verlag, In’t Holt 37,24124 Lindhöft, 
info@harms-verlag.de, www.harms-verlag.de
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Film

Film des Monats November 2007

4 Monate, 3 Wochen, 2 Tage
Rumänien 1987: Auf den Fluren des Studen

tenwohnheims, in dem die Freundinnen Gabita 
und Otilia gemeinsam ein Zimmer bewohnen, 
wird alles getauscht, was unterdem Regime des 
Diktators Ceausescu legal nicht zu bekommen ist. 
Durch Gefälligkeiten, Abhängigkeiten und Beste
chung wird der Alltag bewältigt. Gabita ist schwan
ger, und sie will das Kind nicht. Abtreibung ist 
streng verboten. Aber auch dafür gibt es einen 
Schwarzmarkt. Otilia trifft sich mit einem Mann 
namens Bebe, der den Eingriff in einem Hotel
zimmer durchführen will. Quälend lang ist die 
Verhandlung, in dererden beiden Frauen zu ver
stehen gibt, dass er nicht nur Geld, sondern auch 
Sexfürseine Diensteerwartet. In ihrerZwangs- 
lage lassen sie sich auf das schmutzige Geschäft 
ein. Eine Familienfeier bei ihrem ahnungslosen 
Freund, die nächtliche Beseitigung des Fötus und

eine völlig desorientierte Gabita werden für Oti
lia zu einer kaum zu ertragenden Belastung. Am 
Ende beschließen die Freundinnen, nicht mehr 
über das Geschehene zu sprechen.

Der Film plädiert nicht für oder gegen die 
Abtreibung, sondern zeigt die individuelle Be
drängnis zweier Frauen in einer verwahrlosten 
und unbarmherzigen Gesellschaft. Die Diktatur 
hat eine Sphäre der Illegalität geschaffen, die ei
nerschäbigen Willkür und einer rücksichtslosen 
Ausnutzung des eigenen Vorteils Vorschub leis
tet. In konsequenter Verdichtung beschreibt der 
Film den seelischen Druck, die Not und die De
mütigungen der beiden jungen Studentinnen. 
Durch die virtuose Arbeit mit der Handkamera 
entstehen einprägsame Bilder, die dem Schre
cken, der Angst, der Einsamkeit, aber auch dem 
Mut zur Hilfe und der Belastbarkeit der Freund-

schäft Ausdruck verleihen. Ohne moralische 
Schuldzuweisungen, in einem ernüchternden 
Stil zeichnet der Film die dramatische Selbst
behauptung der Frauen nach, die es sich bei ih
rer Entscheidung keineswegs leicht machen. Sie 
hat einen Preis, der sie an die Grenzen des Zu
mutbaren stoßen lässt.

Der Film wurde beim diesjährigen FiImfestival in 
Cannes mit der goldenen Palme ausgezeichnet.

Regie und Drehbuch: Cristian Mungiu, 
Rumänien 2007

Film des Monats Dezember 2007 

»Dialog mit 
meinem 
Gärtner«

Ein Maler aus Paris kehrt in das südfranzösische 
Dorf seiner Kindheit zurück. Auf dem Grundstück 
seiner verstorbenen Eltern willereinen Gemüse
garten an legen und sucht einen Gärtner. Es meldet 
sich ein Freund aus der Schulzeit, der als Gleisar
beiter bei derfranzösischen Bahn gearbeitet und 
das Dorf nie verlassen hat. Jahrzehnte haben sie 
sich nicht gesehen. Sie sprechen über die Schön
heit,überihre Familien,dieSehnsucht nach Glück 
und über den Geschmack und die Farben des Le
bens. Als der Gärtner erkrankt, bringt ihn der 
Maler zu Spezialisten in Paris. Doch für eine me
dizinische Behandlung ist es zu spät. Ins Dorf zu
rückgekehrt, unternehmen sie einen letzten Aus
flug zum Angeln. Das angepflanzte Gemüse kann 
der Gärtner noch ernten. Dem Maler bleiben die 
Bilder, auf denen erfesthält, was dem Freund aus 
Jugendtagen kostbar war: der Kürbis, die Toma
ten, der Salat und ein großer Karpfen.

„Dialog mit meinem Gärtner“ entwirft das 
Bild einer Freundschaft über soziale Schranken 
hinweg. Sie beruht auf der Bereitschaft, mit den 
Augen des anderen zu sehen. Maler und Gärt
ner repräsentieren verschiedene kulturelle, so
ziale und emotionale Sichtweisen auf die Welt: 
Intellektuell gebildet und kompliziert der eine, 
alltagsklug und geradlinig der andere. Es sind 
die „feinen Unterschiede", die ihrer Freundschaft 
Würze und Aroma verleihen. Naheliegende Kli
schees und Stereotypen werden durch den Blick 
des Gegenübers erkennbar und durchbrochen. 
Leise und entspannt, in ruhigen Einstellungen 
und langen Dialogen entfaltet sich eine Bezie
hung, in der beide Männer sich neu entdecken. 
Auf dem Hintergrund aktueller Konflikte, deren 
Spektrum der Film in markanten Details andeu
tet, entwirft der Film visionärdie Möglichkeit ge
sellschaftlicher Versöhnung. Die Kunst des Ma
lers verbündet sich mit der Arbeit des Gärtners 
zu einer brüderlichen Harmonie,dieein univer
selles Ideal erneuert.

Regie: Jean Becker, Drehbuch: Jean Cosmos, 
Jacques Monnet, Jean Becker nach dem Roman 
von Henri Cueco, Frankreich 2007.
Kinostart: 20. Dezember 2007 
www.arsenalfilm.de
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Gewalt

Fotos: Lana Slezic, siehe Seite 32

„Photo“ heißt „Licht“.
Soziale Missstände ins Licht 
der Öffentlichkeit zu setzen, 
Ungerechtigkeit, Gewalt und 
Unterdrückung zu beleuchten, 
ist Aufgabe der Dokumentar
fotografie.
Als Dokumente, als „Beweise“ 
wollen diese Bilder mehrsein 
als nur schön. Sie wollen auf
rütteln, appellieren, bewegen 
oderauch warnen.
Fotos können Botschaften 
sein, die weit über die Worte 
hinausgehen. Beispiele dafür 
liefern etwa die drei beein
druckenden Bilderaufdieser 
Seite von Lana Slezic' über 
das von Gewalt geprägte Le
ben vieler Frauen in Afgha
nistan (mehr dazu Seite 32) 
oder die engagierten Fotore
portagen von G.M.B. Akash 
über Kinderschicksale in Süd
ostasien (Seite 27).
Als „Waffe gegen den Krieg“ 
hatte schon 1926 Kurt Tuchols
ky die Dokumentarfotos aus 
dem Ersten Weltkrieg gewer
tet. Es gilt als sicher, dass die 
Foto- und Filmberichte aus 
Vietnam entscheidend mitge
holfen haben, den Krieg zu 
verkürzen (Interview mitdem 
damaligen Vietnam-Korres
pondenten und Krisenrepor
ter Christoph Maria Fröhder 
ab Seite 24).
Fotos haben jedoch auch die 
Macht, das genaue Gegenteil 
zu bewirken: Bei der Entste
hung von Kriegen, bei ihrer 
„Aussaat“ durch Feindbilder 
und Hass sind vielfach fotogra
fische „Dokumente“ beteiligt, 
wie unser Rückblick auf den 
Beginn des Irakkrieges zeigt.
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Warum?
Warum musste dieser Soldat sterben? Wofür 
ließ er auf dem Schlachtfeld sein Leben?
Seit den 1970er Jahren gehören das Poster und 
die unbeantwortbare Frage nach dem Warum 
zur Symbolik der westlichen Friedensbewe
gungen. Wie ein einziges großes Fragezeichen 
gegenüber militärischem Denken hing das Pla
kat in ungezählten Zimmern und Büros und 
wurde auf so gut wie jeder Friedensdemons
tration mitgetragen.
Der fallende Soldat wird auf dem Bild als Op
fer, als Verlierer des Krieges verstanden. Dass 
er mit seiner Waffe eben noch selber Täter 
sein und sich am Ende als Sieger hätte aus
zeichnen lassen können - diese Gedanken 
kommen gar nicht erst auf. Stattdessen wirkt 
vor allem das Wegwerfen des Gewehres wie 
ein Appell an alle Soldaten in allen Kriegen: 
Macht endlich Schluss damit!

Wer war der Soldat, der hier im Augenblick 
seines Todes abgelichtet wurde? Durch wel
chen Fotografen? In welchem Krieg?
Häufig wird das vom vielen Kopieren grobkör
nig gewordene Foto dem berühmten Kriegsre
porter Robert Capa (1913-1954) zugeschrieben. 
Tatsächlich hatte Capa 1936 in einem franzö
sischen Magazin ein Bild aus dem spanischen 
Bürgerkrieg veröffentlicht, das die Bildunter
schrift trug: „Loyalistischer Soldat im Moment 
seines Todes“. Das Bild ist dem des „Why?“- 
Plakates sehr ähnlich: Soldat stolpert, reißt 
Arme empor, verliert Gewehr. Aber die Bil
der unterscheiden sich dennoch sehr deutlich, 
etwa in der Perspektive. Und Capas getroffener 
Soldat fällt längst nicht so vorteilhaft für die 
Bildaufteilung, (www.magnumphotos.com) Die 
Debatte, ob Capas Foto tatsächlich zeigt, was 
es vorgibt, oder etwa nur einen stürzenden 
Soldaten im Manöver, ist bis heute nicht been
det. Mit Capa hat das „Why?“-Motiv eindeutig 
nichts zu tun.

Woher das berühmte Bild stammt, konnte zi
vil trotz intensiver Recherche letztlich nicht er
gründen (über Hinweise freut sich die Redak
tion). Ist es echt oder wurde es für die Kamera 
gestellt? Ist es Dokument oder fotografische 
Inszenierung? Vielleicht aus einem Film? 
Auch wenn die Ursprungs-Fragen offen sind, 
die Wirkung besteht: Der fallende Soldat bleibt 
das passendes Gegenstück zu jeder siegessi
cheren Rambo-Positur. W.Sch.
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»Das wahre 
Antlitz des 
Krieges«
Der erste Bildband gegen den Krieg 
schockierte die Öffentlichkeit

„Man sollte das Buch auch Frauen zeigen, gerade Frauen zei
gen. Möglich, daß eine in Ohmacht fällt. Aber es ist besser, sie 
fällt beim Anblick eines Buches in Ohnmacht, als nach Empfang 
eines Telegramms aus dem Felde...“

Der Bildband,fürden Kurt Tucholsky 1926 in der Wochenzeit
schrift „Die Weltbühne“ warb, trägt den Titel „Krieg dem Kriege!“. 
Er enthielt in der Originalausgabe von 1924 fast 200 Fotografien 
von Kriegsopfern des Ersten Weltkrieges.

EingroßerTeil der Bilder wurde zum Zweck der medizinischen 
Dokumentation aufgenommen. Sie zeigen Verletzungen, Verstüm
melungen und Verbrennungen durch Kriegswaffen auf schonungs
lose und auf schockierend detailgenaue Weise. Dem Betrachter 
schlägt Seite für Seite die brutale Wirklichkeit des Krieges entge
gen. Sichtbar wird diegrausame Wirkungsweise von Waffen. Nur 
erahnen kann man dagegen das Leid der Be- und Getroffenen, 
denen der Krieg nicht ganz, aber fast das Leben nahm.

Vielen ging und geht es beim Anblick dieser Kriegsopfer genau
so wie dem Buch-Rezensenten Tucholsky: „Die Photographien der 
Schlachtfelder, dieser Abdeckereien des Krieges, die Photographien 
der Kriegsverstümmelten gehören zu den fürchterlichsten Doku
menten, die mir jemals unter die Augen gekommen sind. Es gibt 
kein kriminalistisches Werk, keine Publikation, die etwas Ähnliches 
an Grausamkeit, an letzter Wahrhaftigkeit, an Belehrung böte.“

Um diese Belehrung vor allem ging es dem Herausgeber des 
Bandes, dem Pazifisten, Kriegsdienstverweigerer und Gründer 
des Berliner Anti-Kriegs-Museums, Ernst Friedrich (1894-1967). 
„Das wahre Antlitz des Krieges“ zu zeigen und der Verharmlo
sungund Propaganda zu begegnen, war sein Anliegen. Die Fotos 
der schwer verwundeten Soldaten stammten aus dem Berliner 
Krankenhaus Charite. Der berühmte Chirurg Professor Ferdi
nand Sauerbruch (1875-1951), der die am schwersten Verletzten 
häufig operierte, bot die Bilder Ernst Friedrich für seine Frie
densarbeit an. Friedrich stellte die Bilder zunächst in seinem 
Anti-Kriegs-Museum aus und publizierte dann - unter großen 
Anstrengungen während der galoppierenden Inflation - den 
historischen Bildband.

Inzwischen ist die Bilddokumentation „Krieg dem Kriege“ als 
Weltbestseller in mehreren Auflagen und in zahlreichen Spra
chen erschienen, unter anderem in Japan und den USA. W.Sch.

Original Bildtext: „Eisenbahner.
Mund und rechte Hand ab. Unter
kiefer zerrissen.“

Original Bildtext: „Die Badekurpro
leten: Fast das ganze Gesicht wegge- 
schossen“

Info

Das Anti-Kriegs-Museum in Berlin wurde 1982 neu aufge
baut, nachdem die ursprüngliche Ausstellung 1933 von den 
Nationalsozialisten zerstört worden war. Es ist täglich ge
öffnet von 16 bis 20 Uhr. Einige der Originalbilder aus dem 
Buch „Krieg dem Kriege!“ sind dort zu sehen. Außerdem ge
hört zum Museum eine wechselnde Kunstausstellung, die 
„Peace Gallery“.
Brüsseler Straße 21,13353 Berlin-Mitte 
www.anti-kriegs-museum.de

Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von Tommy 
Spree, dem Enkel von Ernst Friedrich.
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»Was hängen 
bleibt, ist der 
Ausdruck des 
Bildes«
Als Ausländskorrespondent hat Christoph 
Maria Fröhder zahlreiche Kriege miterlebt: 
Vietnam, Golfkrieg, Afghanistan... Er ver
steht sich als Krisenreporter, der über die 
Hintergründe der Konflikte informieren und 
dazu beitragen will, Politik und Militärs zu 
kontrollieren.

„Systematik des Mordens“: Kambodschanische Gedenkstätte für 
die Opfer der Terrorherrschaft der Roten Khmer

z/V/Z;Herr Fröhder, bei einem Ihrer ersten Auslandseinsätze 
als Journalist sollen Sie Bilder aus der Schreckensära Pol Pots 
in Kambodscha herausgeschmuggelt haben, die dann hier als 
Fälschungen abgetan worden seien - stimmt diese Geschich
te?

Fröhder: Richtig ist, dass ich während des gesamten Viet
namkrieges berichtet habe über die Situation in Südostasien 
und dass ich unter anderem auch mehrfach Kambodscha be
sucht habe. Als einziger Fernsehjournalist bin ich dann auch 
im Land geblieben, als die Roten Khmer 1975 in Phnom Penh 
einmarschiert sind. Ich wusste von Anfang an - weil ich mit 
Pol Pot schon früher zusammengetroffen war, als er noch im 
Untergrund lebte - dass es sich hier um eine Mörderbande 
handelt-anders kann man das nicht ausdrücken.

Und das hat sich dann auch bewahrheitet. Ich bin dort 
mehrfach in hohe Lebensgefahr geraten, war umringt von Ro
ten Khmer mit Kalaschnikows, und uns wurde strikt verboten, 
irgendwelches Filmmaterial zu produzieren. Wir mussten un
sere Fotoapparate und Kameras abgeben. Ich habe das als ein

ziger nicht gemacht, weil ich mir gesagt habe: Das, was hier 
passiert, macht im negativen Sinne Weltgeschichte, darüber 
muss die Weltöffentlichkeit einfach informiert werden. Und ich 
habe mir dann später ein Korsett bauen lassen, die Filmdosen 
da eingebaut und mich dann eingipsen lassen, vom Hals bis zu 
den Geschlechtsteilen. In diesem Korsett habe ich das Filmma
terial herausgeschleppt.

Und das Interessante war: Ich dachte, Du hast jetzt hier 
wichtige Beweise mitgebracht - es waren auch Bilder von 
Massakern dabei - damit die Diskussion in eine vernünftige 
Richtung geht. Es gab aber so eine gewisse Blindheit bei man
chen, und die haben anfangs bezweifelt, dass das so in Kam
bodscha passiert sein soll.

Die meisten wurden aber sehr schnell kleinlaut, weil auch 
weitere Augenzeugen bestätigten, was ich berichtet hatte. Ei
nige gingen noch darüber hinaus und machten deutlich, dass 
dieses Morden nur mit der deutschen Nazivergangenheit ver
gleichbar ist. Hier wurde ja eine Systematik des Mordens er
richtet, die ähnlich erschreckend war. Jeder, der zum Beispiel
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Info
Christoph Maria Fröhder (geb. 1942) begann seine journalis
tische Laufbahn bei der Stuttgarter Zeitung. Über den Hör
funk kam er zum Fernsehen. Für die ARD berichtete er aus 
zahlreichen Kriegs- und Krisengebieten, unter anderem aus 
Biafra, Kambodscha, Vietnam, Angola, Uganda, aus dem 
Irak, aus Afghanistan und dem Nahen Osten.
1991 blieb er als einer der wenigen Journalisten während des 
ersten Golfkrieges in Bagdad. Auch während des Irakkrieges 
arbeitete er als Sonderkorrespondent der ARD.

eine Fremdsprache beherrschte, der erkennbar über Bildung 
verfügte, passte nicht in diesen Steinzeit-Kommunismus und 
wurde gnadenlos eliminiert.

zivil:Üblicherweise wird den Bildern aus den Kriegen eine 
größere Wirkungskraft beigemessen als den Worten - stim
men Sie dem zu?

Fröhder: Das ist bedauerlicherweise noch immer so. Wenn 
Sie heute in Bagdad eine sehr starke Szene filmen und die zei
gen, dann gehen die Einordnungen, die Sie im Text machen, an 
den Leuten meistens vorbei. Was hängen bleibt, ist der Aus
druck des Bildes. Ein Beispiel: Ich hatte einen Bericht gemacht 
über Abu Ghraib, in dem Angehörige von Gefangenen zu Wort 
gekommen sind. Sie beschrieben präzise, wie ihre Verwand
ten in dem Gefängnis gefoltert wurden. Das hat damals Reak
tionen ausgelöst wie „Na ja, das ist halt mal in Kriegssituati
onen so“ und „Es werden wohl auch die Richtigen sein, die da 
drinsitzen“.

In dem Moment, als jene Bilder rausgeschmuggelt wurden, 
die einer der Wächter anfangs im Freundeskreis rumgereicht 
hat, später sogar noch ein Geschäft damit machte und sie ver
kaufte - da war plötzlich die große Aufmerksamkeit vorhan
den. Da wurde diskutiert, ob das menschenwürdig sei, ob das 
Amerikas Reputation weltweit nicht massiv beschädigen wür
de. Plötzlich war Diskussionsniveau erreicht, das genauso nach 
unserem Berichte hätten stattfinden können.

Es ist manchmal sehr beschämend, wenn man sieht, dass 
im Grunde eine einzelne Bildinformation durch Täter, mit der 
auch noch Gewinn gemacht wird, mehr erreicht als wir, die 
massiv an der Aufklärung gearbeitet haben.

z/wt'Sie sind seit 38 Jahren immer wieder in Kriegs- und 
Krisengebieten unterwegs. Wie erleben Sie die Kriegswirklich
keit - werden die Kriege brutaler und grausamer?

Fröhder: Sie werden anders. Ich verstehe mich in erster Li
nie als Krisenreporter, als jemand, der über die Hintergründe 
berichtet, der Advokat der Zivilbevölkerung vor Ort ist, und der 
darüber berichtet, dass kritische Entwicklungen nicht durch 
militärische Konfrontationen, sondern mit Mitteln der Politik 
aufgearbeitet werden müssen. Krieg ist immer ein intellektuel
ler Offenbarungseid - darüber muss man berichten.

Was Kriege heute bedrohlicher macht, ist die Luftüberle
genheit, die gnadenlos ausgespielt wird gegenüber der Zivil
bevölkerung. Im Irak zum Beispiel werden ganze Dörfer und 
Städte bombardiert, nach Angriffen von Al Kaida. Das glei
che bei den Taliban in Afghanistan. Mittlerweile weiß man,

dass selbst die Äthiopier, als sie nach Somalia einmarschierten 
und für kurze Zeit versucht haben, Ordnung herzustellen, mit 
einem Flächenbombardement begannen.

Das ist die verwerflichste Form, mit der Zivilbevölkerung 
umzugehen. Das fordert immense Opfer. Denn die Bevölke
rung kann sich vor diesen Angriffen nicht schützen. Eine Be
völkerung so anzugreifen - aus der Luft - und die technische 
Luftüberlegenheit zu nutzen, um eine Blutschneise quer über 
das Land zu ziehen, das ist verwerflich und verhöhnt auch die 
Zivilisation der Täter.

z/V7/.* Warum immer Krisen- und Kriegsberichterstattung? 
Sie könnten doch auch andere Fernsehthemen finden.

Fröhder: Ich mache ja auch anderes - aber diese Auslands
berichte werden mehr beachtet.

Über Krisen- und Kriegsgebiete zu berichten, ist für mich 
Wahrnehmung der politischen Mitverantwortung. Wenn wir 
Journalisten nicht vor Ort sind und zeigen, wie sich die Armeen 
- mit denen wir möglicherweise alliiert sind - vor Ort auffüh
ren, dann kommen solche Dinge wie zum Beispiel Abu Ghraib 
nicht ans Licht. Dann werden massive Übergriffe, wie es sie ge
rade wieder im Süden Afghanistans gegeben hat, einfach ver
schwiegen.

Jede Armee braucht Kontrolle. Und diese Kontrolle wird 
von der Armee selber mittlerweile nur noch in Ausnahmefäl
len wahrgenommen. In der Regel wird da eher bagatellisiert, 
abgewiegelt, wenn es Indizien dafür gibt, dass einzelne Offi
ziere und Mannschaftsgrade gegen das Völkerrecht verstoßen 
haben. Aber wenn so etwas an die Öffentlichkeit kommt, dann 
wird es plötzlich Diskussionsgegenstand in den Parlamenten 
und dann gibt es über die Politik auch Einfluss auf die Mili
tärs. Unsere Grundaitfgabe als Journalisten ist es, ständigfest
zustellen, ob diese Balance funktioniert. Ohne den Druck der 
Medien würden auch Parlamente viel schneller zum Alltagsge
schäft zurückkehren.

zivil: Bilder können sowohl anti-kriegerisch wirken als 
eben auch kriegstreibend, weil sie der Rechtfertigung der Ge
gengewalt dienen. Haben Sie dieses Dilemma selbst auch er
lebt?

Fröhder: Eher selten. In der Regel ist es so: Wenn es richtig 
zur Sache geht, sind sie froh, wenn sie überhaupt ein paar Bil
der bekommen. Dass sie Bilder vorweg planen und selektieren 
können nach der Frage, nützt es oder schadet es jetzt der ei
nen oder anderen Seite, oder könnten sie gar Anlass zu einem 
größeren Waffengang sein - das ist eher Theorie.
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Wenn Bildberichterstattung überhaupt Einfluss hat, dann 
dadurch, dass sie eine Fülle von Zwischenfällen zeigt und so 
bei der Politik und der Bevölkerung die Erkenntnis wächst, 
hier muss gegengesteuert werden. Wir müssen ständig nach
fragen: Warum antwortet man nicht mit politischen Mitteln? 
Warum entscheidet man sich so schnell für den Einsatz des 
Militärs? Warum antwortet man nicht mit friedlichen Mitteln?

zivil:S\e haben nie erlebt, dass ihre Beiträge völlig miss
braucht wurden?

Fröhder: Ich habe eine Situation hier in Deutschland erlebt, 
wo die Macht des Bildes völlig überbewertet wurde und auch 
die Interpretation weg ging von dem eigentlichen Ablauf der 
Situation. Das war 1972, als Joschka Fischer als Demonstrant 
sich mit der Polizei angelegt hatte. Mein damaliger Bericht, der 
in der Tagesschau gelaufen ist, fängt mit einer Demonstrati
on und einem Polizisten an, der aus Hilflosigkeit eine Pistole 
zieht und auf die Demonstranten richtet. Und erst dann gibt es 
diesen Übergriff der Maskierten, von denen einer Joschka Fi
schergewesen ist. Und der Film endet damit, dass der Beamte 
die Pistole wieder wegsteckt.

Weil diese Symbolik so stark ist, haben alle, die Joschka Fi
scher später, als er etwa Minister war, am Zeug flicken woll
ten, diese Anfangs- und Endsequenz abgeschnitten und ein
fach nur den Kern gezeigt, nach dem Motto, das ist so stark, da 
brauchen wir den anderen Teil nicht. Das ist aber eine Verfäl
schung des Gesamtbildes, denn man muss einfach zeigen, dass 
die Demonstration auf beiden Seiten gewalttätig war und es 
eine damals alltägliche Reaktion war, wenn Beamten Waffen 
zogen. Jede Kürzung führt hier automatisch zur Fälschung.

In diesem Fall — da bin ich mirsicher-wurde versucht, den 
ganzen Beitrag zu missbrauchen. Nur weil Joschka Fischer de
monstrativ zu seiner Vergangenheit gestanden hat, scheiterte 
dieser Versuch. Da ist eine klare Manipulation versucht wor
den durch das Abschneiden der ersten und letzten symbol
trächtigen Einstellung.

Ich hab natürlich auch erlebt, dass einzelne Fragmente aus 
Filmberichten herausgenommen wurden. Wie etwa der Sol
dat der Roten Khmer, der eine Pistole in der Hand hält. Damals 
hat eine große Zeitung sinngemäß als Unterzeile geschrieben: 
Roter Khmer vertreibt die Zivilbevölkerung mit vorgehaltener 
Waffe aus der Hauptstadt Phnom Penh. Das war falsch. Rich
tig war, dass die Leute anfingen, in ihrer Panik zu plündern. Er

wollte sie davon abhalten und hat zusätzlich Schüsse in die 
Luft abgegeben. Also ein völlig anderer Sachverhalt.

Ich habe das damals richtiggestellt - aber da merkt man 
eben auch: Jeweils nach der Brille, die die entsprechende Re
daktion aufhat, kann solch ein ausdrucksstarkes Bild in Be
schlag genommen werden. Die Bildunterschrift war'frei nach 
dem Motto entstanden: Der Zweck heiligt die Mittel. Plötzlich 
wurde mein Name mit einem falsch interpretierten Symbol
bild verbunden, das in völligem Gegensatz zu meinen Filmbe
richten stand. Dieses Risiko ist bedauerlicherweise nach wie 
vor im Raum - und ich sehe auch nicht so richtig, wie man das 
komplett ändern könnte, denn die Skrupellosigkeit bei poli
tischen Auseinandersetzungen ist manchmal erschütternd.

z7w7;Über Ihre Zeit in Bagdad haben Sie ein Buch geschrie
ben, dem Sie den Titel gaben „Ein Bild vom Krieg“. Das Buch 
enthält keine Bilder-weshalb der Titel?

Fröhder: Nein, das Buch enthält keine Bilder. Ich habe dort 
dargestellt, wie die Bilder und wie unsere Filmberichte zustan
de kommen. Unter welchen Voraussetzungen? Wie weit wird 
da versucht, auf uns Einfluss zu nehmen? Sei es von der Zensur 
vor Ort, sei es von den Eroberern, sei es vielleicht auch dadurch, 
dass wir aus einer politischen Gemengelage berichten, die zu
hause unterschiedlich gewertet wurde. Ein solch kritischer Dis
kurs kann sich letztlich etwa auch auf die Haltung der zentralen 
Redaktion auswirken. Das ist Gegenstand dieses Buches.

Ich wollte einfach wieder einmal darauf hinweisen, dass 
eine größere journalistische Unabhängigkeit und eine Akzep
tanz dieser Unabhängigkeit zur Substanz des politischen Dis
kurs werden kann.

Mit Christoph Maria Fröhder sprach Werner Schulz

»Das Leiden anderer betrachten«

„Das Leiden anderer betrachten“ heißt das zuletzt auf Deutsch 
erschienene Buch von Susan Sontag. In weiten Teilen des 
Bandes thematisiert die amerikanische Erfolgsautorin die Ge
schichte der Kriegsfotografie.
Bilder vom Krieg können antimilitaristisch wirken. Sie können 
so etwas sein wie visuelle Wehrkraftzersetzung, indem sie zum 
Beispiel jenen, die keine eigene Kriegserfahrung haben, ein 
Stück der Wirklichkeit vom Krieg vor Augen führen.
Allerdings: Bilder vom Krieg vollbringen auch das komplette 
Gegenteil. Sie können als fotografische Kriegspropaganda aus
geschlachtet werden, die Gewaltbereitschaft anheizen und als 
Rechtfertigung für brutalste „Gegengewalt“ dienen.
Bilder können nutzen und benutzt werden, mit dieser Ambiva

lenz, die der Kriegsfotografie seit jeher anhaftet, setzt sich Su
san Sontag sehr ausführlich in ihrem Buch auseinander.
„Jedes Foto“, so die Autorin, „ wartet auf eine Bildlegende, die 
es erklärt-oder fälscht.“ Bilder können etwas mit uns Betrach
tern machen - und wir Betrachter können etwas mit den Bil
dern tun. Letztendlich ist der Effekt offen, es gibt keine garan
tierten Kausalitäten.
Susan Sontag immerhin revidiert ihre einst geäußerte Ansicht, 
dass man abstumpfe, wenn man wieder und wieder mit dem 
konfrontiert werde, was Menschen einander antun. Es gibt Bil
der, sagt sie, die zum Appell werden, die von uns fordern: „Setz' 
dem ein Ende, interveniere, handle.“

Im Jahr 2003 erhielt Susan Sontagfür ihr Gesamtwerk den Frie
denspreis des deutschen Buchhandels. W.Sch.
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Ungeliebte 
Wah rhe iten

Weil er mit seinen Bildern Gewalt und 
Ausgrenzung anprangerte, drohte man 
dem Dokumentarfotografen G.M.B. Akash 
aus Bangladesh mit dem Tod

Von Werner Schulz
„Photo" bedeutet „Licht“. Menschen ins Licht zu setzen, zu 
beleuchten, sichtbar zu machen, die sonst niemand sieht - 
das ist es, was der engagierte Fotograf G.M.B. Akash als sei
ne Aufgabe versteht. Kompromisslos ergreift er mit seinen in
zwischen weltweit veröffentlichten Fotografien Partei für die 
Schwachen und die Ausgegrenzten, prangert Gewalt und Un
terdrückung an. Den Machthabern passen seine Aufnahmen 
nicht immer ins Bild. Aus seiner Heimat Bangladesh musste 
Akash fliehen. Derzeit lebt er im Hamburger Exil.

G.M.B Akash ist Dokumentarfotograf aus Leidenschaft. Frü
her, so erzählt er, habe er auch Hochzeiten fotografiert und Na
turaufnahmen gemacht. Aber eines Tages erkannte er sehr 
deutlich, welche Fotos wirklich wichtig für ihn sind: In seiner 
Heimatstadt Dhaka besuchte er eine Fotoausstellung zum The
ma Aids. Das durch die Bilder sichtbar gemachte Leid der aids
kranken Kinder elektrisierte ihn.

Von einem Tag auf den anderen begann Akash, sich inten
siv mit der Dokumentarfotografie auseinanderzusetzen. Das 
war 1998. Heute werden seine Fotos weltweit in renommier-

Info
G.M.B. Akash (geb. 1977) studierte Fotojournalismus 
in Dhaka, Bangladesh. Seine Arbeiten wurden mit 
zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet. 
Unter anderem erhielt er 2004 in Paris beim Photo- 
Festival den Nachwuchspreis. 2005 wurde er Preis
träger beim internationalen Fotowettbewerb in Co
lorado, USA; 2006 erhielt er eine Auszeichnung beim 
angesehenen World Press Photo Award in den Nie
derlanden. www.gmb-akash.com

Links: Mehr als 17 Prozent 
der Kinder zwischen 5 und 
15 Jahren müssen in Bang
ladesh durch Lohnarbeit 
mithelfen, die Familie zu 
ernähren
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»Ich zeige Dinge, 
die sich verbessern müssten«

Von G.M.B. Akash
„Ich besuchte Deutschland zum ersten Mal im Jahr 2006. Ich 
verbrachte nur drei Tage hier, nach der Verleihung des World 
Press Photo Awards in den Niederlanden. Damals war ich im 
Gruner+Jahr-Gebäude, im Hamburger Hafen und in Blanke
nese und alles erschien mir sehr exklusiv und fein. Ich hat
te keine Ahnung davon, dass es auch in Deutschland arme 
Menschen gibt. Es schockierte mich, dass es Wohnungs
lose Menschen gab. Warum sind Menschen wohnungslos in 
einem der reichsten Länder der Welt?
Ich komme aus Bangladesh, einem der ärmsten Länder der 
Welt, und ich sehe es als meine Aufgabe an, denen eine 
Stimme zu geben, die nicht anders in der Lage sind, auf ihre 
Lebensumstände aufmerksam zu machen, als durch mei
ne Fotos. Deshalb kümmere ich mich auch um Armut in 
Deutschland.
Einmal, als ich in Hamburg Bilder von einem Wohnungs
losen aufnahm, wurde ich von Polizisten gefragt, warum ich 
die Obdachlosen fotografiere. Sie wollten wissen, warum ich 
die schlechten Seiten Deutschlands zeigen würde. Das war 
wie ein Dejä-vu-Erlebnis für mich: In meiner Heimat fragten 
mich Freunde, Verwandte und andere Fotografen oft: „War
um zeigst Du nur die schlechten Seiten von Bangladesh?“ 
Aber das war nie meine Absicht. Wenn Du einen Sohn hast, 
der mit dem Gesetz in Konflikt gerät, dann musst Du ihm 
auch hart und streng begegnen. Du tust das, weil Du ihn 
liebst. Genauso geht es mir mit meinem Land: Ich liebe mein 
Land und ich zeige Dinge, die sich verbessern müssten.“

ten Magazinen gedruckt: „GEO“, „Time Magazine“, „Der Spie
gel“, „Newsweek“...

Immer wieder sind es die versklavten und ausgebeute
ten Kinder in seiner Heimat Südostasien, die Akash in den Fo
kus der Kamera nimmt. Seine Reportagen über Kinderarbeit 
in Steinbrüchen, auf Müllhalden oder in Ziegelfabriken haben 
den Fotografen international bekannt gemacht.

Der Zeitzeuge als Jäter“
Ein Foto von einem Kind war es auch, das ihn zur Flucht 

aus seiner Heimat zwang. Während der mehrmonatigen Re
cherche für eine Reportage über eine Koranschule in Bangla
desh sieht er in der Schule einen Jungen, dessen Beine mit ei
ner rostigen Kette zusammengefesselt sind. Akash drückt auf 
den Auslöser seiner Kamera. Im selben Moment schon, so er
zählt er später, ist ersieh der Tragweite seiner Enthüllung und 
auch seiner Verantwortung bewusst. Freunde und Familie ver
suchen ihn daran zu hindern, das Foto zu veröffentlichen. Aber 
Akash blieb dabei: „Die Situation für die Kinder in den Koran
schulen ist gefährlich, da die Menschenrechte nicht geachtet 
werden. Ich wollte die Wahrheit dokumentieren, um sie ans 
Licht zu bringen.“

Der junge in Ketten warsieben Jahre alt, sein Name war 
Arafat. Er sollte bestraft werden, weil er zwei Mal versucht hat
te, aus der Koranschule zu fliehen. Das Foto, das ihn in Ketten 
zeigte, wurde inzwischen weltweit publiziert. Als auch ein ein

flussreiches Magazin aus Nepal die Geschichte mit dem gefes
selten Jungen brachte, war das entlarvende Foto schnell auch 
in Bangladesh bekannt - und Akash als der „Übeltäter“ diffa
miert. Von derart unmenschlichen Zuständen in einer Koran
schule sollte die Welt auch im 21. Jahrhundert nichts erfahren.

In unstabilen Staaten wie Bangladesh, in denen die Presse
freiheit nicht ernstlich existiert, ist es ein Leichtes, auch ande
re unschöne Themen einfach auszublenden. Für Akashs Bilder 
über den Besitzer eines kleinen Textilfabrik, der einen Jungen 
mit einem Holzprügel zur Arbeit antreibt, fand sich in den Me
dien Bangladeshs kein Abnehmer.

Auch mit Fotoreportagen über drogensüchtige Jugendliche, 
über Prostituierte und Sexarbeiterinnen, über versklavte Kin
deroderverwahrloste Altenheime provozierte Akash nicht nur 
die herrschenden Klassen, sondern auch die vorherrschenden 
Sehgewohnheiten.

Nach der Geschichte mit der Koranschule jagten Musli
mische Fundamentalisten dem 30-jährigen Fotografen syste
matisch Angst ein und drohten schließlich, ihn zu töten. Zu
sammen mit seiner Frau musste Akash fliehen. Er hatte Glück 
im Unglück und kam in Hamburg fürein Jahr beim Magazin 
GEO unter.

Wie sieht die Zukunft des ambitionierten Fotografen und 
Journalisten aus? Er wird weitermachen und auch künftig sei
ne Art der Dokumentarfotografie betreiben, das steht für Akash 
ohne Zweifel fest. „Ich werde dieselbe Arbeit machen“, erklärt
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Oben und Seite 28: Leben auf den Müllhalden. Von den verwertbaren al
lerletzten Resten im Müll leben zahlreiche Familien mit ihren Kindern.

Rechts: Straßenkinder in Bangladesh beim „Schnüffeln“, der billigsten 
Art, der Realität zu entfliehen. Die schutzlosen Kinder und jugendlichen 
auf der Straße leben in extremer Gefahr, sexuell missbraucht zu werden.

Viele von ihnen sind bereits HIV-infiziert.

er in seinem Hamburger Exil, und es hat ganz den Anschein, 
als hätten die Versuche der Fundamentalisten, den Fotografen 
„bildtot“ zu machen, ihn letztendlich nur noch entschiedener 
und radikaler werden lassen. „In der Lage zu sein, die Erfah
rungen der .Stimmenlosen’ zu artikulieren, ihre Identität in 
den Vordergrund zu bringen, das gibt meinem eigenen Leben 
Sinn und Ziel.“

Auch in Hamburg fiel Akashs Blick sofort auf die Menschen 
am Rande der Gesellschaft. Völlig verwundert entdeckte er „in 
einem der reichsten Länder der Welt" Menschen ohne Obdach. 
Über sie und ihr Leben sind beeindruckende Bilder entstan
den. (Siehe Kasten)

Achtung vor dem Menschen
Die Absicht des Fotografen wird aus seinen zahlreichen Re

portagen deutlich: Er will die Augen der Betrachter öffnen für 
das Schicksal der Menschen im Schatten. Er geht nah ran mit 
seiner Kamera, an schlafende Kinder, an verbrauchte Arbeiter, 
an missachtete Homosexuelle oder alte Menschen in verwahr
losten Heimen. Er zeigt die Betroffenen nicht als anonyme 
Platzhalter, sondern sehr direkt, sehr persönlich, manchmal 
fast intim.

Wie schafft er diese Nähe? Wie überwindet er menschliche 
Scheu und soziale Barrieren? Kein Mensch zeigt sich gerne in 
misslicher Situation. Wie geht der Fotograf mit der Würde der 
Betroffenen um? Schämen sie sich nicht, in ihrer unglückli

chen Situation auch noch fotografiert und gedruckt zu werden? 
Die Obdachlosen mit der Pulle Bier, die halbnackten Kinder 
beim Betteln, die berauschten Jugendlichen beim Schnüffeln?

„Nein“, meint Akash, „die Menschen behalten trotz ihrer Armut 
ihre Würde. Ich respektiere diese Menschen alle, ich achte sie wie 
andere Menschen auch. Die Menschen wollen mir ihre Geschichte 
erzählen, sie wollen mir zeigen, wie es ihnen geht. Und ich will — 
wie sie - dass sich ihre Lebenssituation verbessert.“

Der Respekt vor den Menschen fängt für Akash bei der Vor
bereitung der Reportagen an: „Ich benutze nie meine Kame
ra am Anfang. Ich brauche oft sehr lange, bis ich das erste Bild 
mache - ein Jahr und länger kann das dauern. Erst wenn mir 
die Menschen vertrauen, benutze ich meine Kamera. Man kann 
auf meinen Fotos sehen, dass ich wirklich nahe bei den Men
schen bin.“

Dass Akash die Bilder publiziert, ist den betroffenen Men
schen bewusst. Akash zeigt ihnen die Fotos, wo immer es mög
lich ist. Er versucht, Kontakte zu halten und den Menschen zu 
verdeutlichen, was schlussendlich aus den Aufnahmen gewor
den ist in der Hoffnung, dass die Bilder auch langfristig etwas 
bewirken. Es ist so etwas wie ein gemeinsamer Wille nach Zu
kunft, der Fotografen und Fotografierte miteinander verbindet.

Im Dezember wird Akash in RichtungSüdostasien aufbrechen 
und dort seine Arbeit wieder aufnehmen. Angst hat er keine. „Ich 
bin verrückt danach, Fotos zu machen. Das ist mein Leben!“
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Von Anneliese Fikentscher
Die Vereinigung der Arbeiterfotografen Deutschland 

(VdAFD), die 1927 in Erfurt gegründet wurde, hatte nur knappe 
sechs ]ahre Gelegenheit, fotografisch gesellschaftskritisch zu 
wirken. 1933, mit der Machtergreifung durch die NSDAP, wurde 
das offizielle Agieren unmöglich.

1978 in Essen als Bundesverband der Arbeiterfotografie 
wieder gegründet, feiert die Initiative in diesem Jahr ihren 80. 
Geburtstag. Aus diesem Anlass fand in der Gründerstadt Erfurt 
ein Festakt statt, begleitet von zahlreichen Fotoausstellungen.

Der Begriff Arbeiterfotografie erscheint heutigen Zeitgenos
sen etwas antiquiert und in der Weise missverständlich, als 
sich die Vorstellung wie im Kreis um den Begriff, Ar beiter’ be
wegt. Aber auch hier ist Weiterdenken angebracht. Die Vorvä
ter dokumentierten Wohn- und Arbeitsverhältnisse, wie sie in 
die bürgerlich illustrierte Presse kaum Eingang fanden. Heu
te sind die Themen sozialkritisch breiter gesteckt. Arbeiterfoto

grafie versteht sich als Medium für Menschen, deren Situation 
in den Massenmedien meist verzerrt und aus dem Zusammen
hang genommen dargestellt wird. Insofern ist seit einigen Jah
ren die Analyse der Wirkungsweise der Mainstream-Medien 
selbst Gegenstand arbeiterfotografischer Aktivität.

Unter dem Titel „Bilder für eine bessere Zukunft“ ist jetzt aus 
den Reportagen der Arbeiterfotografie eine großformatige Wan
derausstellung entstanden. Die zehn Banner dokumentieren vor 
allem das Engagement junger Menschen in Europa gegen Krieg, 
Gewalt und Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Die Ausstel
lung, die gegenwärtig in der Cafeteria der Unibibliothek in Erfurt 
Station macht, kann ausgeliehen werden.
„Bilder für eine bessere Zukunft-Aus Reportagen der Arbei
terfotografie“, 10 Banner 200 x 80 cm.
Kontakt: arbeiterfotografie@t-online.de, Telefon 0221/727999 
www.arbeiterfotografie.com/8ojahre

Oben: „No to War“ - Protest gegen den dro
henden Irakkrieg, London, 15.2.2003

Links: Demonstration in Rostock anlässlich des 
G-8-Gipfels in Heiligendamm, 2.6.2007

Unten links: Bei der Demonstration gegen den 
Irakkrieg am Tag des Beginns, Köln, 20.3.2003

Unten Mitte: Protest gegen das Demonstrati
onsverbot bei der Münchener Sicherheitskon
ferenz, München 2.2.2002

Unten rechts: Protest anlässlich der Mün
chener Sicherheitskonferenz gegen den dro
henden Irakkrieg, München 5.2.2003

arbeiterfotografie.com
mailto:arbeiterfotografie@t-online.de
http://www.arbeiterfotografie.com/8ojahre
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Fotografie zwischen 
Beweis und Desinformation

„Lassen Sie uns ein Satellitenfoto ansehen...“, sagt US-Au
ßenminister Colin Powell im Februar 2003- kurz vor Beginn 
des Krieges gegen den Irak-vor dem UN-Sicherheitsratzu 
diesem Bild:

„Hier sehen Sie 15 Muniti
onsbunker, gelb und rot um
randet. Die vier in roten Recht
ecken stellen aktive chemische 
Munitionsbunker dar. Wie 
weiß ich das?*Wie kann ich 
das sagen? Lassen Sie mich 
eine nähere Ansicht zeigen." 
Das sind die Worte, mit denen 
Powell zu diesem Bild fortfährt:

Colin Powells Dia-Show vor 
dem UN-Sicherheitsrat, 5.2.2003

Colin Powells Dia-Show vor dem UN-Sicherheitsrat, 5.2.2003

Irak 2003 - Inszenierung des Sieges
Im April 2003 wird in den Medien der Sieg 

über den Irak gefeiert-mit Bildern, die rund 
um die Welt die Titelseiten der Zeitungen domi
nieren - auch in solchen, die als links-alternativ 
gelten, wie der ,taz’ beispielsweise.

Hans Magnus Enzensberger schreibt von 
triumphaler Freude angesichts dieser Bilder, 
die nichts als eine Inszenierung für die Medi
en sind. Mit echtem Jubel der irakischen Bevöl
kerung über ihre angebliche Befreiung-wie 
uns suggeriert werden soll - haben diese Bil
der nichts zu tun.

Irak 1991 - Brutkastenstory
Ein kurzer Rückblick auf den Krieg gegen den 

Irak von 1991...
Eine 15-jährige Kuwaiterin spricht im Oktober 

1990 (kurz vor Beginn des Krieges gegen den Irak 
1991) vor dem Menschenrechtsausschuss des US- 
Kongresses. Unter Tränen bezichtigt sie irakische 
Soldaten entsetzlicher Gräueltaten: Sie hätten in 
einem kuwaitischen Krankenhaus 15 Babys aus 
Brutkästen gerissen, auf den Boden geworfen und 
dort sterben lassen.

die tageszeitung
Goodbye, Saddam Hussein

,taz’, 10.4.2003

Kuwaiterin vordem Men
schenrechtsausschuss des 
US-Kongresses, Oktober 1990Auch das ein Bild, das die Existenz von Massenvernich

tungswaffen beweisen soll. Powell: „Sehen Sie sich das Bild 
links an. Links ist eine Vergrößerung eines der vier chemischen 
Bunker. Die zwei Pfeile weisen auf die Anwesenheit sicherer 
Anzeichen, dass in den Bunkern chemische Munition gelagert 
ist... Nun sehen Sie sich das Bild rechts an...“

In diesem Stil geht es weiter. Die Bilder beweisen nichts. Und 
die erläuternden Worte dazu ebenfalls nicht. Aber ein Aufschrei 
des Protests der Anwesenden bei der Sitzung des UN-Sicher
heitsrats wie auch in der Weltöffentlichkeit bleibt aus.

Wir wissen mittlerweile, dass alles Hirngespinste sind. 
Powell selber hat später zugegeben, dass er die Welt in die Irre 
geführt hat. Aber der Krieg konnte beginnen. Der US-Außen
minister hat zum richtigen Zeitpunkt seine Rolle gespielt. Und 
ein entscheidender Teil der Medien hat die Kriegspropaganda 
in die Welt geblasen. Die deutsche Bildzeitung zum Beispiel:

Im Januar 1992 wird die Identität der 15-jäh- 
rigen Kuwaiterin enthüllt-es handelt sich um die 
Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA. 
Das Ganze war eine Inszenierung mit dem Zweck, 
auf Krieg einzustimmen. Die Brutkastenstory war 
eine Idee der PR-Agentur Hill & Knowlton.

.Bild’, 6.2.2003

Beweiskraft der Bilder
Natürlich ist Bildmaterial - Fotos und Videos - fälschbar. 

Deshalb muss bei der Auswertung immer mit in Betracht ge
zogen werden, dass dies der Fall sein könnte. Bei der Beur
teilung der Wahrscheinlichkeit, ob eine Fälschung vorliegen 
könnte oder nicht, sind unter anderem zu berücksichtigen: 
• die Quelle des Bildmaterials,
• die Interessenlage derjenigen, die das Bildmaterial öffent
lich machen,

• die Frage, inwieweit Bildmaterial aus verschiedenen Quellen 
(und Perspektiven) sich hinsichtlich der Aussage deckt.

Bilder sind eine fürchterliche Waffe in den Händen der 
Mächtigen und ihrer Medien, wie Brecht sinngemäß sagt; aber 
sie sind auch ein - oft unfreiwilliges - Beweismittel, das die 
Machenschaften der Herrschenden entlarven kann...

Der Autor ist Mitglied der „Arbeiterfotografie“. Zum acht
zigsten Jubiläum der Vereinigung hielt er einen Vortrag, der 
sich auch mit den Balkankriegen und den Anschlägen vom 11. 
September 2001 befasst. Er ist nachzulesen im Internet unter 
www.arbeiterfotografie.com/8ojahre
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Verlag Jonathan Cape, 
London 1997,336 Seiten

Requiem
Ein Nachruf auf Kriegsfotografen, 
die in Indochina und Vietnam ums Leben kamen

Der Vietnamkrieg war der erste große Krieg 
im 20. Jahrhundert, den die Medien dank neu
er Technik alltäglich und auf „breiter Front“ be
gleiteten. Durch das angebrochene Fernsehzeit
alter erhielt der Krieg direkten Zugang in die 
Wohnzimmer der Weltöffentlichkeit. Und mo
derne Kleinbildkameras machten die Arbeit der 
Fotoreporter einfacher und schneller. Der Viet
namkrieg gilt als erster „Medienkrieg“. Auf den 
Kriegsschauplätzen in Vietnam und den Nach
barstaaten Laos und Kambodscha wurden mehr 
als 1500 internationale Fotoreporter eingesetzt, 
die noch weitgehend unzensiert berichten konn
ten, die aber gleichzeitig großen Gefahren aus
gesetzt waren. Allein zwischen der Hochphase 
des Indochinakrieges in den 1950er Jahren und 
dem Fall Phnom Penhs und Saigons 1975 verlo
ren 135 namentlich bekannte Kriegsfotografen

während ihres Einsatzes ihr Leben. Darunter 
waren auch Bildjournalisten, die zu den be
kanntesten ihrer Zeit gehörten, wie Robert Capa 
oder Larry Burrows.

Unter dem Titel „Requiem“ widmeten die Re
porter Horst Faas und Tim Page - beide in Viet
nam schwer verletzt-ihren getöteten Kollegen 
eine große Fotoausstellung und einen beeindru
ckenden Katalog. Die dort gesammelten Foto
grafien zeigen vielfach die letzten Aufnahmen, 
die von den Reportern noch an ihre Agenturen 
geschickt werden konnten, bevor sie selbst Op
fer der Kämpfe wurden. Zahlreiche dieser Fotos 
waren zuvor nie veröffentlicht worden. Die Texte 
(auf Englisch) und die Bilder verdeutlichen auf 
sehr eindrückliche Weise das Leben und das 
Schaffen der in Ausübung ihres Berufes getöte
ten Fotografen. W.Sch.

Appell der Kriegsverletzten
Eine kleine Galerie in Manhattans Künstler

viertel S0H0 sorgt für Medienberichte und erlebt 
nie geahnten Besucherzulauf: Galerist Jen Bek- 
man ging ein Wagnis ein, als er Fotos ausstell
te, die allesamt schwer verletzte Irakkriegs-Ve
teranen zeigen. Würden die Menschen solche 
Bilder denn anschauen? Sie tun es in Scharen.

Neben der Zahl von 2700 Gefallenen, so der 
Künstler und Ausstellungsmacher Bekman, wer
de allzu leicht vergessen, dass es auch mehr als 
28.000 verletzte Irak-Heimkehrer gibt. Auf ihr 
Schicksal und das ihrer Familien hinzuweisen, 
ist Ziel der Fotogalerie. Dabei demonstrieren die 
ausgewählten Bilder nicht die blutigen Verlet
zungen, sondern zeigen die Veteranen nach de

ren langwierigen medizinischen Behandlungen.
Durch die öffentliche Zurschaustellung ih

rer Entstellungen und Behinderungen durch
brechen die Soldatinnen und Soldaten ein weit 
verbreitetes Tabu in der amerikanischen Öffent
lichkeit: Die schrecklichen Folgen des Krieges 
werden kaum öffentlich thematisiert und die 
Betroffenen bleiben mit ihrem Schicksal sich 
selbst überlassen.

Die Mehrzahl der Besucher in S0H0 begrüßt 
dagegen die Ausstellung und wertet sie als drin
genden Appell zur Beendigung des Kriegsein
satzes. „Jeder sollte dazu verpflichtet werden, 
sich diese Bilder anzuschauen“, heißt es in ei
nem Eintrag ins Gästebuch. W.Sch.

Lana Slezic:
„Verleugnet-Frauen in Afghanistan“ 

Edition Braus, Heidelberg 2007.132 Seiten, 
59 farbige Abbildungen, 29,90 Euro

Gewalt gegen Frauen
Zwei Jahre lang, von 2004 bis 2006 hielt sich 

die Fotografin Lana Slezic in Afghanistan auf; in 
dieser Zeit beschäftigte sie vor allem der Alltag 
afghanischer Frauen.

Während die westliche Welt auf eine demo
kratische Öffnung des kriegsgebeutelten Landes 
hofft, zeigte sich ihr in weiten Teilen Afghanistans 
ein anderes Bild: häusliche Gewalt, Ehrenmorde, 
Zwangsehen, Selbstverbrennungen, Analphabe
tismus. In „Verleugnet“ präsentiert sie eine Ge
sellschaft der Unterdrückung und porträtiert af
ghanische Frauen, die dennoch voller Hoffnung 
sind auf eine neue Selbstständigkeit, auf Frie

den, Demokratie und Wege aus der Armut.
Entstanden sind beeindruckende und aufrüt

telnde Fotografien von Frauen in Afghanistan, 
Geschichten von weiblicher Unterdrückung, Ge
walt und Hoffnung.

Lana Slezic studierte Kinesiologie und Foto
journalismus in Kanada und hat für zahlreiche 
renommierte Magazine, Zeitungen und Organi
sationen gearbeitet (u. a. Paris Match, The New 
York Times, TIME Magazine, UNICEF, UNHCR). 
Für Ihre Reportage „Frauen in Afghanistan“ er
hielt Lana Slezic verschiedene internationale 
Preise. W.Sch.
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Kriegsdienstverweigerung

Ausgeschert aus 
Reih und Glied
Vor 50 Jahren war Klaus Pomrehn der erste anerkannte 
Kriegsdienstverweigerer der Bundesrepublik - im Oktober 2007 
wurde der dreimillionste KDVer anerkannt Von Andreas Wolf

Die Geburtsstunde der Bundeswehr liegt noch 
keine zwei Jahre zurück, als die ersten Wehr
pflichtigen am 1. April 1957 eingezogen wer
den. Drei Monate später sorgt der Rekrut Klaus 
Pomrehn für Aufsehen. Von seinem ersten Hei
maturlaub kehrt der 19-jährige Grundwehr
dienstleistende als erster anerkannter Kriegs
dienstverweigerer zurück.

„Für einige Tage war ich der berühmteste Mann 
Deutschlands“, erinnert sich der in Erndtebrück 
lebende 69-jährige Rentner. Bundesweit berich
ten Zeitungen und Radiostationen überden ers
ten Kriegsdienstverweigerer Deutschlands. Die 
Republik blickt zur Scharnhorst-Kaserne nach 
Hamburg-Harburg.

Der Kompaniechef fällt aus allen Wolken, als 
Pomrehn den Bescheid des Prüfungsausschusses 
für Kriegsdienstverweigerer vorlegt. Wie ein Lauf
feuer verbreitet sich die Nachricht bis ins Minis
terium nach Bonn. Bundesverteidigungsminis
ter Franz-josef Strauß eilt zu Beratungen über 
den Fall nach Hamburg.

„Mit aller Macht wurde versucht, mich von 
meinem Entschluss abzubringen“, sagt Pomrehn: 
Umquartierung von der Wehrpflichtigen-Bude zu 
den Soldaten, die sich freiwillig zum Wehrdienst 
gemeldet haben. Versprechen für eine gute be
rufliche Karriere bei der Bundeswehr. Aber Klaus 
Pomrehn zieht seine Uniform nicht mehr an. Bis 
zu seiner Entlassungaus dem Wehrdienst wird er 
dem Kasernengärtnerzugeordnet.An seinen dun

kelgrünen Arbeitsanzug heftet er sich das Abzei
chen mit dem abgebrochenen Gewehr.

Klaus Pomrehn wird 1937 in Karnkewitz, einem 
kleinen Bauerndorf im Kreis Köslin in Pommern ge
boren. 1945 wird sein Vater von russischen Soldaten 
in ein Lager verschleppt, aus dem er nicht wieder
kehrt. Sein kleiner Bruder stirbt als Zweijähriger. 
1946 flüchtet die Mutter mit ihren beiden Söhnen 
nach Schleswig-Holstein. Vier Jahre später stirbt 
auch sie. Mit 12 ist Klaus Pomrehn Vollwaise und 
wächst zunächst bei seiner Großmutter auf.

Als 14-Jährigernimmtihn sein Onkelin Essen 
auf. Klaus Pomrehn beginnteine Lehreals Mau
rer. Nach der Ausbildung kommt der Musterungs
bescheid. Der 19-Jährige wird mit Tauglichkeits
grad igemustert. Auf dem Einberufungsbescheid 
steht 1. April 1957. Vom Bahnhof Alten-Essen fährt 
der junge Mann im Sammelzug nach Hamburg- 
Harburg zur Schamhorst-Kaserne. „Mir ging es 
schlecht, die furchtbaren Kriegserlebnisse wa
ren wie eingemeißelt in mein Gedächtnis.“ Dass 
erein Grundrechtauf Kriegsdienstverweigerung 
hat, weiß Pomrehn da noch nicht.

Bei Atomangriffen in die Kuhle springen
In den ersten Wochen der Grundausbildung 

fällt der Rekrut aus Essen auf. „Was uns dort er
zählt wurde, war absoluter Unfug. Im Falle eines 
atomaren Angriffs sollten wir uns zum Strahlen
schutz in eine Kuhle werfen und mit einem Plas
tikumhang zudecken“, schildert Pomrehn. „Dar

aufhin habe ich gesagt, es wäre besser, schnell 
auf den Friedhof zu laufen, um dort noch einen 
Platz zu bekommen!“ Die Antwort des Ausbil
ders: „Ausgangssperre“.

Und dann die Singerei. „Bei den Texten hat es 
mich geschüttelt.“ An einen besonders schlim
men Liedtext erinnert sich der Rentner noch heu
te: „Pioniere halten Wache, treu dem Schwure 
Deutsch zu sein, ein lustig Lied ins Land hinein...“ 
Und weiter hieß es:... und trifft mich eine Ku
gel, singe ich laut .Hurra’!“

Erster Heimaturlaub nach drei Monaten Grund
ausbildung. Klaus Pomrehn fährt nach Essen, di
rekt in eine Gaststätte, um seinen ganzen Frust 
raus zu lassen. Der Zufall will es, dass er einem 
Mann von der IDK,der„lnternationalen der Kriegs
dienstgegner“ begegnet, der ihm Hilfe anbietet: 
„Du kannst den Kriegsdienst verweigern.“ Die IDK 
stellt dem 19-Jährigen einen Rechtsanwaltfürdie 
Gewissensprüfung zur Seite. Den Anhörungster
min - „.es war wie ein Kreuzverhör in einer Ge
richtsverhandlung“ - übersteht Pomrehn mit der 
Anerkennung als Kriegsdienstverweigerer.

Nicht vergessen kann Klaus Pomrehn die Re
aktion seines Onkels, der im Zweiten Weltkrieg 
schwer verwundet wurde. „Dafür habe ich nicht 
in Russland gekämpft, dass mein Neffe Kriegs
dienstverweigerer wird.“

Nach der Anerkennung als Kriegsdienstver
weigerer vergingen Wochen, bis der Bescheid 
Rechtskraft hatte. Solange musste Klaus Pom
rehn zurück in die Kaserne.

Am 1. September 1957 nahm er seine Arbeit wie
der auf und besuchte als Maurer die Meisterschule. 
Einer Einberufungfürden Wehrersatzdienst muss
te Pomrehn deshalb nicht Folge leisten. Ebenso bei 
einer zweiten Einberufung, als er die Ausbildung 
zum Stahl- und Betonmeister absolvierte.

Aktenkundig ist Pomrehn bei der Bundes
wehr offenbar nicht mehr. Als er die fünf Mo
nate Wehrdienst für die Rente geltend machen 
wollte, gab es keine Unterlagen mehr. Beweis
kraft beim Rentenversicherer hatten die alten 
Zeitungsausschnitte vom Jahr 1957.

Für em paar Tage „der berühmteste 
Mann Deutschlands“: Klaus Pomrehn 
mit einem Erinnerungsalbum
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ohne Gewalt
In Israel und Palästina etabliert 
sich die Organisation »MEND« 
durch Bildungsarbeit für Gewalt
freiheit und Demokratie
Von Stephan Brües

Wer Kinder in Israel fragt, wie sie Palästinen
ser charakterisieren, der hört, sie seien dreckig 
und aggressiv.

Wer palästinensische Kinderfragt, wie sie Is
raelis einschätzen, der erfährt, die Juden seien 
gewalttätige Aggressoren, die Palästinenser um
bringen und verprügeln.

Auch Nour Shahadeh hätte als kleiner Junge 
nichts anderes über die Juden gesagt. Er lebt in 
Tul Karem, eine Stadt im Norden der Westbank 
mit 55.000 Einwohnern. Vor 20 Jahren, er war da
mals gerade 18, nahm er an der ersten Intifada 
teil. „Ich war einer der prominentesten Anfüh
rer; die Zeit hat mein Denken in Gewaltkatego
rien noch verstärkt, bis hinein in meine alltäg
lichen Beziehungen zu anderen Menschen“, 
sagt er heute. Schnell befand er sich auf einer 
Fahndungsliste der israelischen Besatzungs
macht. Nach drei Jahren, in denen er unterge
taucht war, wurde er verhaftet und saß danach 
fünf Jahre im Gefängnis.

Im September 2OOO begann die zweite Inti
fada, nachdem der damalige Oppositionsführer 
Ariel Sharon den Tempelberg, das muslimische 
Heiligtum in Jerusalem besucht hatte.

„Die Gewaltwarin derzweiten Intifada noch 
verbreiteter. Dennoch änderte sich im Jahre 2002 
mein Leben.als mirdieOrganisation MEND vor
gestellt wurde“, erzählt Shahadeh. „Zu dieser Zeit 
glaubte ich nicht an Gewaltfreiheit, nahm aber 
an einem Kurs von MEND übergewaltfreien Wi
derstand teil.“

Sesamstraße in Palästina
MEND, das steht für Middle East for Nonvi- 

olence and Democracy, also Mittlerer Osten für 
Gewaltfreiheit und Demokratie. Die Gründerin 
ist Lucy Nusseibeh, die Tochter des englischen 
Philosophen John Austin und Ehefrau von Sari 
Nusseibeh, der PLO-Vertreter in Jerusalem und 
Rektorder Al-Ouds-Universitätist. Lucy Nussei
beh begann 1998 mit Bildungsarbeit in Schulen,

Auch kleine Theaterstücke gehören zum 
MEND-Programm

beispielsweise mit einer Serie von experimen
tellen Workshops unter dem Motto „Stärken wir 
Gewaltfreiheit in Jerusalem“.

Ein weiteres Projektder Anfangszeit hatte in
ternationale Dimensionen: die Produktion der 
Kinderserie „Sesamstraße“ in Palästina, zusam
men mit dem „Children’s Television Workshop“ in 
New York und israelischen Medienleuten. MEND 
hatte dazu das pädagogische Begleitmaterial für 
Kinder von 4 bis 8 Jahren erstellt: Ein Aktions
buch, ein Video, eine Audio-Kassette, Poster, 
Aktionsseiten für Zeitungen und eine Handrei
chung zum Video für Lehrer. Das Ziel war, den 
Kindern Selbstbewusstsein zu vermitteln, Lesen 
und Schreiben anzuregen, aber auch die Aner
kennung der palästinensischen Kultur, die ge
genseitige Achtung innerhalb der Gruppe der 
Palästinenser sowie die Achtung vor anderen, 
natürlich auch Israelis. Und so bevölkern nun 
neben den bekannten Puppen Ernie und Bert 
auch „Haneen“ und „Kareem“ die palästinen
sischen Haushalte.

30 Minuten dauert die israelische und 15 Mi
nuten die palästinensische Sesamstraße. Die 
meiste Zeit über werden in der jeweiligen Lan
dessprache eigene Themen aufgegriffen. Es gibt 
aber auch einige Sendeminuten, die der Begeg
nunggewidmet sind. Da erzählt dann der Paläs
tinenser Kareem seinem israelischen Pendant, 
was eine Falafei und was Humus ist - oder es 
werden einzelne Begriffe übersetzt, vom Hebrä
ischen ins Arabische und umgekehrt. Manchmal 
geht eine palästinensische Puppe auch in einen 
israelischen Buchladen und kauft sich dort ein 
Buch. Stereotypen abbauen ist das große Ziel - 
und diesem Lernziel kommt man tatsächlich auch 
näher, wie erste Studien ergeben haben.

Die Organisation MEND bleibt aber in ihrer 
Arbeit nicht bei den kleinen Kindern stehen, sie 
wendet sich auch an ältere. Kinder ab 10 und bis 
18 Jahren werden zu MENDERN ausgebildet. Sie 
lernen gewaltfreie Konfliktbearbeitung, aber 
auch den Umgang mit Computern sowie Video 
und Theater. Gerade letzteres gehört zu den Me
thoden partizipativen Lernens und gewaltfreier 
Auseinandersetzung mit den täglichen Konflikten 
im besetzten Palästinensergebiet.

„Smarter ohne Gewalt“
Wie sieht so ein Workshop konkret aus? Anni

ka Müller, eine deutsche Praktikantin, nahm ge
meinsam mit 25 Jugendlichen zwischen 14 und 
18 aus allen Teilen der Palästinensergebiete an 
einem Sommercamp teil. Gewaltfreiheit, Kunst, 
Theaterarbeit und Erziehung zur Demokratie
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Eine Welt

standen als Inhaltegedrängtauf dem Programm 
dieses Wochenendes in Bethlehem.

Über den Workshop zur Gewaltfrei heiterzählt 
sie: „Es begann mit einem Brainstorming-Spiel, 
bei dem Begriffe benannt werden sollten, die mit

Eigene Radiosendung
„Cooler ohne Gewalt“ ist in der oft tröst- und 

hoffnungslosen Situation in den Palästinenser
gebieten nicht einfach durchzusetzen. Durch Ge
waltakte lassen sich die Frustrationen mutmaß

te immer weiter treiben. „Auge um Auge macht 
die Welt blind“, sagte Gandhi. Und Martin Luther 
Kingformulierte es so: „Die wirkliche Schwäche 
von Gewalt liegt darin, dass sie statt das Böse 
auszulöschen, es multipliziert. (...) Durch Ge-

MEND-Workshops richten sich an Menschen 
aller Altersgruppen

Voll cool: „MENDERS“ beim Gruppenfoto

Gewalt oder Gewaltfreiheit assoziiert wurden. 
Krieg, Besatzung und Checkpoints standen etwa 
für Gewalt, daneben Demokratie, Toleranz und 
Austausch von Meinungen für Gewaltfreiheit.

Anschließend las ich kleine Geschichten vor 
und die Teilnehmer sollten sich in eine Ecke ver
teilen, je nachdem ob sie diese Geschichte für ge
waltsam oder gewaltfrei hielten. Eine Geschichte 
war, dass eine Mutter ihrem Kind auf die Finger 
haute, als es sich anschickte auf eine heiße Herd
platte zu fassen. Überraschenderweise hielten 
mehralsdie Hälfte der Anwesenden diese Hand
lung der Mutter für gewaltfrei. Gewalt schien also 
akzeptiert zu werden, wenn damit ein größeres 
Übel abgewendet werden kann.“

Bei der Kunstwerkstatt, die zwei Praktikanten 
aus Frankreich und Italien anboten, konnten Sym
bole gewaltfreien Handelns kreativ erarbeitet 
werden. Annika: „Eine Gruppe hat wirklich sehr 
viel Gedankentiefe in ihr Werk gelegt, indem sie 
nur Dinge ausgewählt haben, die irgendwie mit 
gewaltfreiem Widerstand verbunden waren. Sie 
nahmen beispielsweise eine Federund erklärten, 
dass sie als Schreibfeder genutzt werden kann 
und dass Worte ein machtvolles Instrument ge
waltfreien Widerstandes seien.”

Zudem habe bei der Kunstaktion das Logo von 
MENDsehrinspirierend gewirkt. Die grell-leucht
end e Farbe der Orange fällt gleich auf. Auf Ara
bisch, Hebräisch und Englisch steht dort „Smar- 
terwithout Violence“.

lieh leichter ableiten. Dennoch bietet MEND sogar 
Kämpfern der Al-Aksa-Brigaden oderauch Ha
mas-Leuten Trainings in Gewaltfreiheit an.

Sichtbare Erfolge brauchen Zeit. Das weiß 
Osama Abu Karsh aus eigener Erfahrung. Er war 
gerade 14, als die erste Intifada begann. Er warf 
einen Molotow-Cocktail auf israelische Solda
ten und wurde zu drei Jahren Haft verurteilt. Er 
war Fatah-Führer, bis auch er-wie Nour- ein 
Training von MEND besuchte. Er gründete die 
Gruppe „Ehemalige Kämpfergegen Gewalt“ und 
knüpfte Kontakte zu israelischen „Refuseniks“, 
also Soldaten, die sich weigern, in den Besat
zungsgebieten Dienst zu tun. Er ist seit einigen 
Jahren der Koordinator von MEND in Ramallah. 
Die jungen Leute, die zu gewaltfreien Aktivis
ten ausgebildet wurden, produzieren dort eine 
eigene Radiosendung und spielen kleine Thea
terstücke, die in interaktiven Foren gezeigt wer
den. Ähnliche Zentren gibt es in Hebron, Nab
lus, TulKarem und Izzarrya sowie in Gaza, Jenin, 
Qalqilya und Jericho.

Internationale Kontakte
Gewaltfreiheit erfordert eine Haltung, die 

nicht in Schwarz-Weiß-Kategorien denkt, die 
nicht hier den gerechten Kampf der Palästinen
ser sieht - und dort die bösen Israelis. Gewalt
freie Aktionen sollen denjenigen, die ungerechte 
Handlungen begehen, vor Augen führen, dass 
sie nicht nur ihrem Gegenüber schaden, son
dern auch sich selbst, weil sie die Gewaltspira-

walt tötest Du den Hassenden, aber nicht den 
Hass. Gewalt mit Gewalt zu beantworten, ver
mehrt sie. (...) Hass kann nicht Hass vertreiben, 
nur Liebe kann das.“

Ein Mitarbeiterund Freund von Martin Luther 
King, Dr. Lafayette, hatte im September dieses 
Jahres einen Workshop über Gewaltfreiheit in 
Palästina abgehalten, der in einem kurzen Vi
deo auf youtube.com zusammengefasst wurde. 
An solchen Aktivitäten zeigt sich die internatio
nale Ausrichtung von MEND.

MEND-Direktorin Lucy Nusseibeh hatals Bri
tin noch immerein Standbein in Großbritannien, 
dort hat MEN Dein Büro an der London School of 
Economics. Sie ist auch schon mit Jugendlichen 
nach Berlin gefahren, um sich dort mit Konflikt
lotsen einer Realschule zu treffen und die Res
te der Berliner Mauer zu erkunden - eine Mau
er, die sie an den Schutzwall in Israel erinnert. 
Das war sicher kein zufälliger Besuch, denn die 
deutsche Entwicklungshilfe hat fünf Jahre lang 
die Ausbildungsprogramme in Gewaltfreiheit für 
palästinensische Schulberater finanziert.

Es ist ein langer Weg, die Gewaltfreiheit zu 
etablieren, die Stereotypen abzubauen und eine 
friedliche Zukunftsowohlfür Palästinenser wie 
auch für Israelis aufzubauen. MEND zeigt, dass 
dieser Weg auch mittels Radiosendungen oder 
Videofilme beschritten werden kann. Und so 
kann Gewaltfreiheit voll cool sein. 
www.mendonline.org
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Hintergrund

Vor 50 Jahren:

Albert Schweitzers
»Appell an die 
Menschheit«».«
In einer bedeutenden Rundfunkansprache warnte 
der Friedensnobelpreisträger bereits 1957 vor den 
verheerenden atomaren Gefahren

Weltberühmtheit erlangte Albert Schweitzer 
durch seine medizinische Tätigkeit im afrika
nischen Lambarene, seine Forschungen zum Le
ben Jesu, seine Bachinterpretationen und durch 
seine Begründung einer Ethik der Ehrfurcht vor 
dem Leben. Weniger bekannt ist Schweitzers kri
tische Haltung zu den Atomwaffen - und doch 
bestimmte diese Kritik gerade sein letztes Le
bensjahrzehnt.

Mit der Lektüre und der Sammlung von Mate
rialien zur Problematik der Atomphysik begann 
Schweitzer schon im Jahre 1949- Die Verleihung 
des Friedensnobelpreises im Jahre 1953 (rückwir
kend für 1952) erhöhte das weltweite Ansehen 
Schweitzers. Als Erster ermutigte der U N-Gene- 
ralsekretär Dag Hammerskjöld 1955 Schweitzer 
zu einer Stellungnahme für den Weltfrieden. 
Ende 1956 gelang dann dem amerikanischen Pu
blizisten Norman Cousins bei einem Besuch in 
Lambarene, Schweitzerzu überzeugen, mit einer 
öffentlichen Rede eindeutig Position zu Radio
aktivität und Atomwaffen zu beziehen.

Am 12. April 1957 veröffentlichten 18 renom
mierte deutsche Atomwissenschaftler den „Göt
tinger Appell“, in dem sie eindringlich vor dem 
Gefahrenpotenzial von Atomwaffen warnten. 
(Siehe z/w/3/07) Dieser Appell sorgte für er
hebliches Aufsehen und beschleunigte maßgeb
lich die weitere Diskussion über neue Massen
vernichtungswaffen. Nur elf Tage später, am 23. 
April, hielt Schweitzer im Alter von nunmehr 82 
Jahren seine Osloer Rundfunkrede.

In diesem „Appell an die Menschheit“ wollte 
der Friedensnobelpreisträgerdas Radiopublikum 
sowohlwissenschaftlichexaktalsauch leicht ver-

„Betagt - aber nicht umnachtet“
Albert Schweitzer im Alter von 84 Jahren in 
seinem Heimatort Günsbach im Elsass



Hintergrund

ständlieh über die Radioaktivität aufklären. Schweit
zer setzt dabei sehr sachlich auf vernünftige Ar
gumente und Begründungen. In einer Zeit, in der 
Atomwaffen als Weiterentwicklung der Artillerie 
(Adenauer) unverantwortlich verharmlost wurden, 
muss diese nüchterne Aufklärung als sehr bedeu
tend und wirkungsvoll beurteilt werden.

Verantwortung für die Zukunft des 
Planeten

Zunächst informiert Schweitzer in seiner Rund
funkansprache in Grundzügen überdie Radioak
tivität an sich sowie überdie Uran-, Wasserstoff
und Kobaltbomben. Ausführlich schildert er das 
Problem des weltweiten, radioaktiven Fallouts. 
Danach beschäftigt er sich mitStrontium gound 
Kobalt 60, also jenen Elementen, die eine beson
ders starke Strahlung aufweisen. Anschließend 
erläutert der Arzt die menschliche Aufnahme 
von Radioaktivität durch den Nahrungskreis
lauf. Eine Aufnahme, die in hohem Maße zu le
bensgefährlichen Erkrankungen wie zum Bei
spiel Leukämie und Knochenmarkskrebs führt. 
Der Friedensnobelpreisträger erwähnt in die
sem Zusammenhangauch die tödlichen Schick
sale im wissenschaftlichen Umgang mit Radio
aktivität anhand zweier Beispiele: Marie Curie 
und Hans Geiger.

Schweitzers Fazit lautet: „Wir sind also genö
tigt, jede Steigerung der bereits bestehenden Ge
fahr durch weiterhin stattfindende Erzeugungvon 
radioaktiven Elementen durch Explosionen von 
Atombomben als ein Unglück für die Menschheit 
anzusehen, das unter allen Umständen verhin
dert werden muss. Ein anderes Verhalten kann 
für uns schon allein darum nicht in Betracht kom
men, weil wir es im Hinblickauf die Folgen, die 
esfürunsere Nachkommenschaft haben könnte, 
nicht zu verantworten vermögen. Dieserdrohtja 
die erste und furchtbarste Gefahr“.

Folgen
Mitseinen kritischen Äußerungen machtesich 

Albert Schweitzer nicht nur Freunde. Derdamalige 
Bundespräsident Theodor Heuss, der 1933 als libe-

links: Theologe, Tropenarzt, kritischer Wissen
schaftler - und hervorragender Organist: 
Albert Schweitzer mit Herbert von Karajan 
bei einem Konzert in der Londoner Royal 
Festival Hall

raler Reichstagsabgeordneterfürdas sogenannte 
Ermächtigungsgesetz der NSDAP stimmte, hatte 
am 16. September 1951 anlässlich der Verleihung 
des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 
an Albert Schweitzer die Laudatio gehalten und 
den Autor hoch gewürdigt. Jetzt aber distanzier
te er sich von Schweitzers „metapolitischer Hal
tung“ und deklassierte den Atomkritiker als ei
nen „Cafehauspazifisten“. Schweitzer dazu: „Ich 
bin betagt aber nicht umnachtet“. Unbeirrt setzte 
er indes seine bedeutsame Aufklärung über die 
Atomgefahren in Ansprachen unter dem Titel„Frie- 
de oder Atomkrieg“ am 28., 29. und 30. April 1958 
wieder über Radio Oslo fort.

Linus Paulings unermüdliches Engagement, 
ein Verbot oberirdischer Atombombentests zu 
erwirken, erhielt von Schweitzer Unterstützung. 
Ein friedenspolitisches Engagement, das im Juli 
1963, zwei Jahre vor Schweitzers Tod im Alter von 
90 Jahren, durch das Moskauer Abkommen über 
die Einstellung der Versuchsexplosionen mit Er
folg gekrönt wurde.

Aktuelle Probleme
Weiterhin existieren auch nach dem Ende des 

Kalten Krieges weltweit 20.000 bis30.000 nukle
are Waffen, davon 4.000 in höchster Alarmbe
reitschaft. Die derzeitige Zahl der Atommächte ist 
im Vergleich zu Schweitzers Lebensphase deut
lich höher. Einige sind direkte feindliche Nach
barn wie Indien und Pakistan.

Ein Problem, das Schweitzer noch nicht sehen 
konnte, stellt die Entwicklungvon kleinen, regio
naleinsatzbereiten Atomwaffen (mini-nukes) so
wie die Verwendung atomarer Munition dar, die 
in der Golfregion sowie im Kosovo schon nach
gewiesen wurde. Stets wird bei diesen Waffen 
radioaktive Strahlung frei - mit den bekannten 
Folgen.dievon Schweitzer schon sehrgenau be
schrieben wurden.

Die Modernisierung der Atomwaffen ver
schlingt unvorstellbare Summen. Der US-Rech
nungshof kalkuliert mit 150 Milliarden Dollar nur 
für die USA. Der Kostenfaktor für die neuen bri
tischen atomaren U-Boote beträgt mindestens 30

Mitte u. oben: „Ein Unglück für die Mensch
heit“- Protest gegen Atomwaffen am US-Luft- 
waffenstützpunkt Ramstein in der Pfalz

Milliarden Euro in den nächsten 20 Jahren. (Sie
he zivilbjcn} Frankreich will bis 200817 Milliar
den Euro für die Modernisierung seiner Atom
waffen ausgeben. Bereits im Mai 2006 kündigte 
der russische Präsident Putin die Entwicklung 
neuer konventioneller und atomarer Waffen an. 
China plant mit großem finanziellem Aufwand 
die Steigerungder Reichweiten seiner Raketen
streitkräfte und atomaren U-Boote.

Auch durch gefährliche Sicherheitspannen 
drohen immer wieder größte Risiken. Jüngstes 
Beispiel: Ende August 2007 flog eine Maschi
ne vom Typ B-52 vom US-Luftwaffenstützpunkt 
Minot (North Dakota) hunderte von Kilometern 
quer durch die USA nach Barksdale (Louisia
na) mit zwölf Raketen vom Typ Cruise Missiles 
- sechs dieser Raketen waren „versehentlich“ 
mit Atomsprengköpfen ausgestattet.

Wo bleiben denn die Erfolge hinsichtlich einer 
atomaren Abrüstung? Bereits über 300 Städte sind 
Mitgliederder Bürgermeisterkampagne „Mayors 
for Peace“. Mit großer Wahrscheinlichkeit sind im 
pfälzischen Ramstein keine Atomwaffen mehrsta- 
tioniert, sodass auf deutschem Boden nur in Bü
chel immer noch circa 20 atomare Bomben ein
satzbereit lagern. Der langsame Abzug nuklearer 
Waffen aus Deutschland sollte alle atomkritischen 
Kräfte darin bestärken, sich weiterhin für eine Welt 
ohne Atomwaffen einzusetzen. Z—

Dr. Karlheinz Lipp ist Historiker und Mitglied im 
Arbeitskreis Historische Friedensforschung

Literatur und Adressen:
Detlef Bald: „Hiroshima, 6. August 1945.
Die nukleare Bedrohung“ München 1999 
Friedensforum Nr. 4/2007
Albert Schweitzer: „Friede oder Atomkrieg“ 
München 2.Auflage 1982
Harald Steffahn: „Albert Schweitzer“
Reinbek lO.Auflage 2004 
www.atomwaffenfrei.de 
www.ialana.de 
www.ippnw.de 
www.mayorsforpeace.de

zivil 5/2007 37

http://www.atomwaffenfrei.de
http://www.ialana.de
http://www.ippnw.de
http://www.mayorsforpeace.de


Berufsperspektiven

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz oder Fernstudium (FH)

DiplomabschlussDIPLOMA 
* *

BWL Neu: Event-Management

HESSEN-AKADEMIE

diploma.de

Wirtschaftsrecht
Physio-, Ergotherapie

Ortstarif:

01801/
500 555

rcVA o kjm)

ilindow.de
Logopäde/in

Spanisch, Russisch, 
Chinesisch u.a.

www.blindow-schulen.de

TECHNIKERSCHULE
www.blindow-schulen.de.

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

3 Man, samstags (Fußreflexzonenmoss. o. Anfr.)

Frankenstr. 42 • 34131 Kassel-Marbachshöhe 

S 05 61/9 32 42 93 ■ www.hessen-akademie.de j

\* w) Grafik-, Mode-Designer/in 
Biolog.-techn. Assistent/in 
Pharm.-techn. Assistent/in

BERND-BLINDOW-SCHULE

SCHULEN 79 
DR.BLINDOW

Perelingua-Sprachreisen 
Goßlerstraße 24 ■ 12161 Berlin 

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

7

www.dr-blindow.de

ifjB Westfalen
IM Akademie
-o 32423 Minden * Marienwall 24

Fortbildung 
zum/zur staatl. gepr.

■ Technikerin 
i • Betriebswirtin 
| • Hotelbetriebswirtin

Fon 0800-2 5463 69

• Fußpflege
HOTELFACHSCHULE

• Ergotherapeut/r FKulWHI
• Physiotherapeut/in ZQS

'84 00 83

DR. W. BLINDOW
30171 Hannover • Baumstr. 20
• Betriebswirt/^ (

Marketing • Controlling • Finanzw.

• Techniker/in
^'kannt

Elektro • Umwelt • Medizin ■ Maschinenbau |

Beginn: März/Oktober

Tel

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

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

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

• Ergotherapeut/in
WFOT (weltweit) anerkannt

Ein praxisgerechtes Studium mit Ausbilderqualifikation 
für Zivildienstleistende

als staatlich geprüfte(r)

Küchenfachberater/in 2 Semester

Einrichtungsfachberater(in) 2 Semester

Betriebswirt/in Fachr. Möbelhandel 4 Sem.

■ einzigartiges 
Leistungsangebot

■ fach- und branchen
spezifisch

■ anerkannt in der 
Branche

■ staatlich anerkannte 
Abschlüsse

■ kurze Studiendauer ■ mit Ausbilderqualifikation

07

70 ^74 Richte Dir Deine Zukunft ein. FA
Fachschule des Möbelhandels ■ Frangenheimstraße 6 ■ 50931 Köln 

Tel. 0221-940 13 - o ■ info@moefa.de • www.moefa.de

Web-Kompass 4^

Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

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

WESTFALEN-TECHNIKUM
• Staatl. gepr. Techniker/in 

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

• Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT; 5 Monate Vollzeit 
Aufn.: Kfz-ing., -Techniker, -Meister 
Beginn: August, Oktober, Nev. 2005

Körnebachstr. 52 • 44143 Dortmund
Tel. 02 31/5 57 2 0 70 

info@wa-dortmund.de

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

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

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

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

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

Verband Evangelischer
I i J ) Diakonen- und Diakoninnen- 
/ gemeinschatten

m Deutschland e. V.

Glockenstraße 8
14163 Berlin

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

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

www.westfalenakademie.de
Minden 17771 Dortmund BIS Plauen

14J S 05 71/84 00 83 11111 a 02 31/55 72 07-0 Lili S 0 37 41/7 04 10
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L ......
Färse Bertha und Jungbulle Normann, beide 1930 auf einer landwirtschaftlichen Leistungsschau prämiert |265 x 150 cm

„Kunst im Klimawandel“ heißt eine Ausstel
lung, die im September und Oktober 2007 in 
Heidelberg gezeigt wurde. Über 44 Künstler/in- 
nen und Designer/innen aus 14 Nationen hat
ten sich daran beteiligt. In einer großen künst
lerischen Bandbreite von Malerei, Plastiken, 
Lichtobjekten bis hin zu Solararchitektur wurde 
der Klimawandel - die derzeit größte Heraus
forderung der Menschheit - thematisiert. Auch 
die hier abgebildete Arbeit von Mitsch Thomas 
(geboren 1964) war Teil des Projekts.

„Realer Relativismus“ nennt der Künstler seine 
Stilrichtung: Eine Anspielung auf die unterschied
liche Sicht der Dinge und die künstlerische Mani
pulation dieser Sicht (www.realerrelativismus.de). 
Bilder und Objekte von Michael Thomas erschei
nen auf den ersten Blick bekannt und real-aber 
bei längerem Betrachten relativiert sich diese 
Sicht. So wie bei dem Bild „Komm jetzt!“.

Wir sehen zwei Hausrinder im Wasser ste
hen, inmitten einer blauen, überfluteten Land
schaft. Es wird angenommen, dass es durch den 
Klimawandel zu großen Überflutungen vieler 
Landstriche kommen wird. Besonders betrof
fen davon werden die flachen Küstenregionen 
sein, die aufgrund der ansteigenden Meeres
spiegel versinken werden. Das Potsdam-Insti

tut für Klimafolgenforschung konstatiert: Wür
de es zu einem kompletten Abschmelzen des 
Grönlandeises kommen, stiege der Meeres
spiegel um sieben Meter. Experten fürchten, 
dass es in der Zukunft zu einer Zunahme von 
„Klimaflüchtlingen“ kommen wird, die in ihrer 
alten Heimat keine Lebensgrundlage mehr fin
den werden.

Klimawandel und kriegerische Konflikte 
ums Überleben ziehen sich nachweislich durch 
die Geschichte und könnten neu aufbrechen.

Das Bild lässt uns erschrecken. Wir sind ge
wohnt, Bilder von Kühen auf grünen Weiden in 
derTourismuswerbungzu sehen. Sie symbolisie
ren intakte Natur, Idylle, Wohlempfinden. Kühe 
im Wasser schockieren. Hier können auch keine 
Nahrungsmittel mehr geerntet werden. Ein Mas
sensterben von Pflanzen- und Tierarten, eine 
Schädigung der Biodiversität klingt im Bild an.

Rindergeben große Mengen an Treibhausga
sen ab. Sie sind große Methan-Emitenten. Eine 
deutliche Reduzierung unseres Fleischkonsums 
ist ein gewichtiger Beitrag zur Abschwächung 
des Klimawandels. Doch die Abholzung von Re
genwäldern zur Erzeugung von Palmöl, um dar
aus Biosprit zu erzeugen, schädigt das Klima 
noch in weitaus größerem Maße.

Der Bulle links wird von der Kuh am Halfter 
gehalten. Eine Anspielung darauf, dass Frauen 
in vielen Bereichen veränderungsbereiter sind 
a4s Männer. „Komm, beweg dich endlich“, so die 
Botschaft an den Mann. „Die Zeit drängt!“ Wir 
sehen, Kuh und Bulle sind mit einem geraden, 
waagerechten Rücken gemalt. Nach diesem 
Schönheitsideal wurden sie gezüchtet. Solche 
Kühe haben aber aus diesem Grund unter an- 
dlerem Probleme beim Kalben. Die Darstellung 
ist eine Kritik an der Züchtungspraxis und ein 
Ruf zu einem artgerechter Umgang mit Tie
ren. Das Euter der Kuh hat sechs Zitzen. Nor
malerweise haben Kühe nur vier: eine Anspie
lung auf die Züchtung von „Turbokühen“. Der 
Künstler kritisiert die Ausbeutung von Nutztie
ren, die immer mehr Fleisch, immer mehr Milch 
geben sollen. Er stellt dies z Iles in den Zusam
menhang mit dem Klimawandel.

Der Bulle ist aber auch ein Zeichen für Auf
schwung an der Börse. Der Künstler hofft, dass 
der Klimawandel neue Wachstumsmärkte her
vorbringen wird, boomende Branchen bei den 
erneuerbaren Energien. Sie können einen ge
wichtigen Beitrag leisten, den Klimawandel 
e nzudämmen.

Harald Wagner

http://www.realerrelativismus.de



