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oder an eine andere höhere

Macht, einen Sinn im Leben zu

finden? Welche Bedeutung ha

ben Spiritualität und Religion

in Psychotherapie und Medi

zin? Was haben Orientierungs

losigkeit und Zukunftsängste

mit Fundamentalismus und

Aberglauben zu tun?

ik J

Einige Themen der neuen Ausgabe

Die Gottesvorstellung der Deutschen
■ Religion als Lebenskunst

Mit Buddha die Seele heilen
■ Spiritualität - was ist das eigentlich?

Der Glaube - ein Medikament?
Jahrmarkt der Religionen

PSYCHOLOGIE ULT TTH rllLU Lil El
ERHALTEN SIE AM 9. APRIL AM KIOSK

wunderbar

PSYCHOLOC
compact

BELTZwww.shop-psychologie-heute.de

Sie können dieses Heft ab 9. April 
auch direkt bei uns bestellen. 
Schreiben Sie oder rufen Sie an: 
Beltz Medien-Service bei Rhenus Logistics 
D-86895 Landsberg, 
E-Mail: beltz@de.rhenus.com 
Telefon: 0 81 91 /9 70 00-622, 
Fax: 0 81 91 /9 70 00-405

Von guten 
Mächten

RELIGION 
SPIRITUALITÄT 

ESOTERIK

geborgen'
(Dietrich Bonhoeffer)

Hilft uns der Glaube an Gott

http://www.shop-psychologie-heute.de
mailto:beltz@de.rhenus.com
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wussten Sie, dass man für die durchschnittliche Fahrleistung eines 
Pkw von 15.000 Kilometern pro Jahr (Verbrauch 8 Liter) 2,4 Hektar Soja 
zur Ethanolherstellung anbauen muss? Dass man ganze 40 Liter Etha
nol erhält, wenn man den durchschnittlichen Jahresverbrauch eines Me
xikaners von 107 Kilogramm Mais zu Sprit verarbeitet?
Dass man mit 260 Kilogramm Weizen 400 Brote backen kann - oder ein
mal einen Porsche Cayenne betanken?

Tank oder Teller?
Die Konkurrenz um traditionelle Lebensmittel zwischen Mensch und 

Auto ist weltweit längst spürbar. Rein rechnerisch wird genug Getreide 
auf den Böden der Erde produziert, um alle Menschen gut zu ernähren. 
Aber mehr als die Hälfte der Getreideernte wird an Vieh verfüttert. Aus 
100 Kalorien im Getreide werden 10 Kalorien im Fleisch. 90 Prozent der 
eingesetzten Ernte geht sozusagen verloren.

Jetzt kommen die gigantischen Mägen der Ethanol- und Agrodiesel- 
Raffinerien als Abnehmer hinzu. Staatlich subventioniert.

Plötzlich werden Nahrungsmittel knapp und teuer. Seit Juni 2007 sind 
die Lebensmittel- und Treibstoffpreise nach UN-Angaben um 55 Prozent 
nach oben geschnellt. Wir Reichen werden das wegstecken. Aber 980 
Millionen Menschen weltweit leben von weniger als einem US-Dollar 
am Tag. Preissteigerungen von 50 Prozent und mehr für Mais und Ge
treide können diese Menschen nicht verkraften.

Die Vereinten Nationen befürchten eine neue Ära des Hungers. 
Selbst Weltbankpräsident Robert Zoellick erklärte mit Blick auf die er
neut um 10 Prozent gestiegenen Reispreise in Indonesien, dass es in je
nen Ländern, in denen die Menschen 50 bis75 Prozent ihres Einkom
mens für Nahrung ausgeben müssten, „keine Marge zum Überleben“ 
gäbe. Im Klartext: Der Weltbankpräsident sieht den Hungertod kommen. 
Aber Initiativen zu seiner Verhinderung ergreift er nicht.

Aus Rücksicht auf die Autofahrer, nicht aus Sorge um die Hungern
den wurde in Deutschland die geplante Anhebung der Beimischungs
pflicht von Agrosprit auf 10 Prozent wieder gekippt.

Inzwischen gehen die von der Preisexplosion am härtesten betrof
fenen Menschen millionenfach auf die Straße. Unruhen und Aufstän
de der Hungernden, wie wir sie ganz aktuell erleben in Haiti, im Sudan, 
in Burkina Faso, in Ägypten... sind der verzweifelte Versuch, ein Umden
ken der Politik zu erreichen.

„Die Ärmsten zahlen die Zeche für eine falsche Politik der letzten 
Jahre“, so Hans-Joachim Preuß, Generalsekretär der Welthungerhil
fe. Teil der falschen Politik ist die Entwertung der Nahrungsmittel zum 
nachwachsenden Rohstoff. Auch bei uns. Mehr dazu in unserem Dossier 
ab Seite 21.
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Eine Welt

»Einfälle statt 
Abfälle« 
kreatives
Recycling in der
untren wen Text und Fotos: Jörg Benzing

LKW aus altem Weißblech: Für Spielzeug fin
den sich gern Abnehmer

Bis ins Detail nachgebaut: Motorrad aus Abfall

Was geschieht mit Autoreifen, deren Pro
fil runter ist? Mit leeren Blechdosen und Kar
tons? Üblicherweise landen sie in dafür vorge
sehenen Sammeleinrichtungen und wandern 
als sogenannter Stoffstrom mit Massen ande
rer Exemplare ihresgleichen der Wiederver
wertung zu. Ein in unseren Breiten etabliertes 
und für viele Materialien industriell praktizier

tes Verfahren des Recycling setzt auf weitgehen
de Zerkleinerung und die Produktion neuer Gü
ter aus Granulat. Aus Altglas wird so neues Glas 
und ausfesten Kunststoffverpackungen werden 
Gartenstühle hergestellt.

Ganz anders in vielen Ländern der Dritten 
Welt. Was dort mit verbrauchten Konsumgütern 
mitunter geschieht, zeigten jüngst nicht alltäg

liche Ausstellungen in Schwäbisch Hall und Ett
lingen (weitere Stationen folgen). Unterdem Ti
tel „Einfälle statt Abfälle - Kreatives Recycling 
in der Dritten Welt“ versammelte sie Dinge des 
täglichen Gebrauchs oder buntes Spielzeug aus 
Blech und Papier, sowie einfaches naturwissen
schaftliches Laborgerät.

Wasalsogeschieht in vielen Ländern der Welt
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Eine Welt

Der Tänzer ist ein wahres Meisterstück Standgefäße aus Lkw-Reifen: Hintergrund für 
das Recycling ist nicht in erster Linie der Um
weltschutz, sondern das wirtschaftliche Inter
esse der Handwerker.

Ein Highlight der Ausstellung: Der Kartoffel
ofen aus Weißblech

mit abgefahrenen oder geplatzten Reifen? Im 
besten Fall landen sie nicht auf der Müllkippe, 
sondern dienen als Ausgangsmaterial für Beu
tel, Eimer, Wannen, Henkeltaschen oder am- 
phorenhaft anmutende Gefäße - und „natür
lich“ auch für Sandalen. Sie werden gereinigt, 
in Form geschnitten und zusammengenäht oder 
-geschraubt. Fertig.

Ein weiterer, gleichermaßen vielseitiger wie 
begeh rter Rohstoff ist Weißblech. Küchengeschirr, 
Schöpfkellen und -löffel werden daraus zurecht
gebogen, wie auch Siebe, Zuber, Stövchen und 
Giesskannen. Sozusagen ein Highlight der Aus
stellung ist ein Kartoffelofen mit Brennkammer, 
Garkammer und Ofenrohr. Kaum zu glauben, dass 
ein solches, von Schrammen gezeichnetes, aus 
roten und blauen Blechteilen zusammengesetz
tes Konstrukt dieselbe Grundfunktion erfüllt, wie 
ein weiß lackierter Markenbackofen, der hierzu
lande mit Antihaftausrüstung, Seriennummer, 
Herstellergarantie und Hinweis auf den Ener
gieverbrauch im Elektrogeschäft für hunderte 
von Euro verkauft wird.

Charakteristisch für diese Form der Kreislauf
wirtschaft ist die Wiederverwendung der Gegen
stände im Zuge ihrer Umformung. Nur was mit 
Muskelkraft, technischem Geschick und Werk
zeug bearbeitet werden kann, eignet sich als 
Werkstoff. Apropos Werkzeug: Alteisen wird an 
Griffen und Stielen aus Holz und großen Kno
chen zu Hacke, Beil und Pflug.

Über die bloße Betrachtung der mit diesen 
Mitteln entstehenden Dinge hinaus lenkt die 
Ausstellung den Blick unweigerlich auf die Be
dingungen, unter denen sie entstehen. Die Her- 
stellungvon Küchenhelferund Ölbrenner,Gum
mischlappen und Schuhputzschemel aus zuvor 
Gebrauchtem verdanktsich nichtdem Gedanken 
des Umweltschutzes,sondern istverbunden mit 
wirtschaftlichem Interesse.

Die Handwerker leben vom Verkauf ihrer 
Waren auf der Straße und auf Märkten. „Infor
meller Sektor“ heißt dieser Wirtschaftsbereich. 
Ihm fehlt, der Begriff sagt es, alles Formale. Die 
hier selbstständig Tätigen haben nurein geringes 
und kein sicheres Einkommen. Die soziale Ab
sicherung ist denkbar schlecht. Sie wirtschaften 
auf eigenes Risiko und arbeiten ohne geregel
te Zeiten. Sie stellen her, was technisch mach
bar ist und wofür sich Käufer finden.

Für Spielzeug zum Beispiel, technisches zu mal. 
Busse, Hubschrauber,Transporter, Flugzeuge, Mo
torräder, Fahrräder, Züge-nichts, was nicht bis ins 
Detail aus buntem Blech, Draht, Pappe und Kar
ton nachgebaut werden kann. Die Autos sind zum 
Teil ausgestattet mit Lenkrad, Pedalen, Batterie, 
Kabeln, Zylinderblock und Kühler. Alles da, alles 
super. Ein echter Hit ist auch die Band mit Musi
ker, Trommler, Xylophonspieler und Tänzer.

Die Stücke der Ausstellung stammen aus der 
Sammlungvon HansSchmidtaus Erzhausen (Hes
sen). Dergeiernte GymnasiallehrerfürChemie, Bi ■

ologie und Geografie war viele Jahre für das Goe
the-Institut in der Lehrerausbildung in der Dritten 
Welt tätig. Er lernte rund 20 Länder kennen, dar
unter Bolivien, wo er sechs Jahr lang lebte.

Weil Mangel herrschte an wichtigem Experi
mentiermaterial für den naturwissenschaftlichen 
Unterricht, musste mit Mitteln gelehrt werden, 
die im Land selbst verfügbar waren. Materiel
le Armut provoziere geradezu Kreativität, heißt 
es im Begleittext der Ausstellung. So wird dann 
eben im Schullabor mit Messzylindern operiert, 
die aus aufgeschnittenen Neonröhren gefertigt 
werden. Glühbirnen beispielweise lassen sich zu 
Kolbengläsern umfunktionieren oderzu Öllam
pen. Die Birne dient als Brennstoffbehälter, die 
ehemalige Fassung hält den Docht.

Und wenn nebenbei und vorallem die ange
henden LehrervorOrtermutigtwerden konnten, 
sich auf diefürden naturwissenschaftlichen Un
terricht so zentrale „Warum-Frage“ einzulassen, 
sprich zu begründen statt nurzu behaupten, war 
viel gewonnen.

Info:
Die bereits an rund 30 Orten gezeigte Ausstel
lung rund um kreatives Recycling in der Drit
ten Welt ist weiter auf Reisen. Von 19. April 
bis 29. Mai im Ernst-Bloch-Zentrum in Lud
wigshafen, im Herbst in Lemgo. Im Internet: 
www.creative-activities.de
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Neue Ausschreibung: * 
//WAKunstpreis 2008 ,

Betr.: zivill/M, Dossier „Mauern“ und 
Aktuell „Rüstungsexporte“:

Das Dossier zum Thema „Mauern“ in der Aus
gabe 1/2008 der Zeitschrift zivil ist Ihnen her
vorragend gelungen

Barbara Weingartner, Bern

Sehr gutes Dossier zum Thema „Mauern“
Johannes Schindler, Langen

Sehr schöner Beitrag über die Mauern unserer
Zeit Marcus Sachse, Kraftsdorf

Der Beitrag zur „Stummen Mauer“ hat mich 
beeindruckt, weil andere Medien darüber 
schweigen. Eine lesenswerte Zeitschrift.

Johannes Roeder, Tautenhain

Ein rundum sehr gelungenes Heft! In der ak
tuellen Ausgabe haben mir vor allem die Arti
kel über das Friedenspotenzial der Religionen 
sowie das Titelthema „Mauern“ gefallen. Sehr 
löblich ist auch die journalistische Ehrlichkeit 
beispielsweise in Berichten wie dem über die 
deutschen Rüstungsexporte! Vielen Dank für 
diese Bereicherung!

Farsan Ghassim, Bielefeld

Betr.: zivihtoZ: 
„Werbung der 
Bundeswehr“:

Diesmal sehr gute The
menwahl (insbesondere 
der Artikel über das Mar
keting der Bundeswehr)!
Mario Arnold, Schlangen

Ich habe das neue Heft 
von zivil mit Freude ge
lesen, auch und gera
de den Bericht über die 
Werbung der Bundes
wehr. Dabei fiel mir aber 
auf, dass drei wichtige 
Themen fehlen. Ausge
nutzt wird von den Wer
bern der Bundeswehr 
nämlich ganz gezielt 
auch die pubertäre Unsi
cherheit junger Männer. 
Mit 16 oder 17 Jahren will 
man(n) natürlich eigent
lich schon ganz als Er
wachsener gelten, ist sich 
zugleich aber seiner Rol
le als Mann noch nicht si
cher. Da bietet es sich an, 
einen Beruf zu suchen, 
der so männlich geprägt 
ist, dass man automatisch 

als Mann anerkannt wird. Ideal dafür ist zum 
Beispiel der Beruf des Seemanns. Aber typisch 
ist auch, dass junge Seeleute sich von der See
fahrt abwenden, wenn sie wirklich erwachsen 
werden, heiraten wollen, es nicht mehr nötig 
haben, ihre Männlichkeit überden männlichen 
Beruf zu beweisen. Auch die Bundeswehrwer
bung nutzt diese Unsicherheit gezielt aus, in
dem sie sich vor allem an 16- oder 17-Jährige 
wendet, die als Soldaten „Männlichkeit“ de
monstrieren möchten. Es gibt ein U NO-Ver-
bot der Kindersoldaten unter 18 Jahren. Aber 
in Deutschland kann man sich schon mit 16 als
Freiwilliger bei der Bundeswehr verpflichten 
und mit 17 seinen Dienst antreten. Dieses Aus
nutzen pubertärer Unsicherheit ist höchst pro
blematisch.
Ein anderes Problem, das in dem Artikel zu 
kurz kommt, ist eine Besonderheit des Militärs, 
die bei der Rede von dem angeblich sicheren 
Job stets unterschlagen wird. Anders als in je
dem normalen Beruf kann man bei der Bun
deswehr nicht einfach kündigen. Es gibt stren
ge Regeln, in welchen Fällen man den Dienst 
nur quittieren darf. Im Regelfall geht es nicht. 
Bleibt man einfach weg, wird man wegen „ei
genmächtiger Abwesenheit“ oder-wenn man 
länger fehlt oder dauernd weg will - wegen

„Fahnenflucht“ angeklagt und zu erheblichen 
Freiheitsstrafen verurteilt. Davon reden die 
Werber der Bundeswehr nicht gern. Ich finde 
dieses Verschweigen eines wichtigen Teils der 
Verpflichtung irreführend und nicht zu verant
worten. Deshalb meine ich, dass man auf die 
besondere Bindung bei Verpflichtungen in der 
Bundeswehr immer wieder mit allem Nach
druck hinweisen muss.
Schließlich gibt es nicht selten durch den 
Dienst in der Bundeswehr gesundheitliche, 
oftmals auch schwer als Folge des Dienstes be
weisbare psychische Probleme. Während es 
schon in zivilen Berufen nicht leicht ist, Be
rufskrankheiten nachzuweisen und entspre
chende Entschädigungen zu erhalten, ist das 
bei Dienstbeschädigungen oft noch schwie
riger. Man muss selbst beweisen, dass dienst
liche Einflüsse ursächlich sind. Das ist proble
matisch und wird nach meinen Erfahrungen 
von Seiten der Bundeswehr auch nicht sehr 
unterstützt. Auch darauf wird nicht rechtzei
tig hingewiesen. Vielleicht kann man das in 
einem anderen Artikel nachtragen - notfalls 
mit diesem Leserbrief. Ulrich Finckh, Bremen

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

Die einzige Kritik ist, dass es schade ist, dass 
zivil nicht auch auf FSJlerinnen ausgerichtet 
ist! Nassiba Errouihi, Metzingen

Das Heft ist echt klasse, sind immer interes
sante Artikel drin! Sebastian Fey, Dillenburg

Sehr informative Zeitschrift; interessante The
men - Zivildienst betreffend.

Tobias Kalinna, Riesbürg

Die Zeitschrift ist immer wieder gut zu lesen 
und man entdeckt immer neue Themen. Sie ist 
wirklich lesenswert.

Sebastian Schulze, Braunschweig

Die Zeitschrift zivil hat mein Zivildienstkollege 
erhalten und somit konnte ich in den Genuss 
kommen, sie zu lesen. Ich finde es genial, dass 
es eine solche Zeitschrift gibt, die unter ande
rem an uns Zivis adressiert ist, die Anspruch 
hat und Themen wie Kunst, Gesellschaft und 
Krieg/Frieden anspricht. Allerdings finde ich 
es schade, dass ich erst jetzt, nach vielen Mo
naten Zivildienst, von ihr erfahren habe. Viel
leicht müsste dieses Angebot anderweitig her
vorgehoben werden.

Fabian Klöck, Kaufbeuren

Tolle Artikel; gutes Verhältnis von Bildern und 
Texten Konstantin Fischer, Gummersbach
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News Zahlen
Deutschland
Pilgerweg: WasserlMarsch
Immerhin 852 Kilometer werden die „Wasser
läufer“ von „Viva con Agua“ durch Deutschland 
pilgern, um mehr öffentliches Bewusstsein über 
die Wasserknappheit in vielen Entwicklungslän
dern zu schaffen. Entlang der Strecke von Ham
burg nach Basel wird es zahlreiche Aktionen, öf
fentliche Veranstaltungen und Konzerte geben. 
„Alle Menschen sind herzlich dazu eingeladen, 
Viva con Agua auf dem Weg zu einem besseren 
globalen Wasserbewusstsein in Europa sowie 
zur Umsetzung konkreter Trinkwasserprojekte 
in Afrika und Lateinamerika zu begleiten und zu 
unterstützen“, erklärte der Initiator der Aktion, 
Benjamin Adrion, ehemaliger Profispieler des 
FC St. Pauli.

Der Start des Marsches ist am 30 April in Ham
burg vor dem Stadion des FC St. Pauli. Schulklas
sen, Künstler und Prominente werden den Pil
gerzug begleiten, für den bekannte Musiker 
(unter anderem Gentleman) eigens die 
Wasser!Marsch-Hymne„Walkwith us“ geschrie
ben haben. Am 8. Mai werden in Hildesheim „Wir 
sind Helden“ für Viva con Agua spielen, am 5. 
Juni ist ein Auftritt in der Fernsehshow von Mi
chael Mittermeier geplant. Zahlreiche weitere 
Acts werden folgen.
Ziel des Wassermarsches ist die Fußball-Euro
pameisterschaft in der Schweiz und in Öster
reich. „Wenn die reichen Nationen Europas ih
ren sportlichen Wettkampf auf dem Rasen 
austragen, wollen wir Bewusstsein schaffen für 
die Tatsache, dass hunderte Millionen Menschen 
auf der Welt noch nicht einmal Zugang zu ele
mentarsten Ressourcen, dem trinkbaren Was
ser, haben“, so Benjamin Adrion. Höhepunkt des 
Laufes wird eine große Spendenaktion am 7. Juni 
auf der Fanmeile in Basel sein.
Weitere Infos und der genaue Streckenverlauf 
unter www.vivaconagua.org.

Uni streicht »Master of Peace« 
„Die Fernuniversität Hagen hat den Meistern des 
Friedens den Krieg erklärt.“ So kommentierte 
die Frankfurter Rundschau die angekündigte 
Schließung des Studiengangs „Masterof Peace“.

Der Friedens-Studiengang war Mitte der 1990er 
Jahre eingeführt worden um über eine interdis
ziplinäre Studienform friedenswissenschaftliche 
Aus- und Weiterbildung zu fördern. Die Absol
venten des Fernstudiums arbeiten in internati
onalen Organisationen, im Entwicklungsdienst 
und als Friedensfachkräfte in zahlreichen Kon
fliktregionen. Offiziell begründet wird die Schlie
ßung mit der anstehenden Pensionierung von 
einem der beiden verantwortlichen Profes
soren.

International
Türkei:
Zwei Kriegsdienstverweigerer 
inhaftiert
Anfang März wurde der Kriegsdienstverweige
rer Ismail Saygi in Istanbul verhaftet und in das 
Militärgefängnis Maltepe gesperrt. Während ei
ner öffentlichen Unterstützungsveranstaltung 
am 27. März auf dem Galatasaray-Platz in Istan
bul verhaftete die Polizei den Kriegsdienstver
weigerer HalilSavda. Beide hatten bereits mehr
monatige Gefängnisstrafen verbüßt. Die Türkei 
schikaniert Kriegsdienstverweigererauf beson
ders harte Weise. Das Menschenrechtauf Kriegs
dienstverweigerungwird nicht anerkannt. Statt
dessen werden Kriegsdienstverweigerer wegen 
Befehlsverweigerung oder Desertion mehrfach 
angeklagt und immer wieder inhaftiert.
Unterstützt werden die Verweigerer außerhalb 
der Türkei von den Organisationen „War Resis- 
ters’ International“ (www.wri-irg.org) und „Con
nection e.V.“ (www.connection-ev.de).

Kolumbien: 
Kriegsdienstverweigerer im 
Hungerstreik
In Kolumbien befindet sich seitdem 27. März der 
Kriegsdienstverweigerer Diego Yesid Bosa Rico 
im Hungerstreik. Er wurde am 23. Februar auf 
offener Straße gefasst und als Wehrpflichtiger 
vom Militärzwangsrekrutiert. Diego Yesid Bosa 
Rico erklärte sich dem Militärgegenüberals Kriegs
dienstverweigerer aus Gewissensgründen, der in 
keiner Armee der Welt Dienst leisten könne. „Ge
walt erzeugt immer Böses- und deshalb möchte 
ich nicht an irgendeiner Form von Gewalt betei
ligt sein“, heißt es in seiner Erklärung, die vom 
Militär ignoriert wurde.
Auch eine Petition der Mutter des Verweigerers 
wurde abgelehnt. Am 23. März lehnte er es ab, 
auf Befehl eine Waffe in die Hand zu nehmen. 
Stattdessen begann erseinen Hungerstreik. Die 
Organisation „War Resister’s International“ for
dert die Freilassung des Pazifisten und ruft zu 
Unterstützungsbriefen auf. www.wri-irg.org

44,9 Prozent
Anteil der deut
schen Wehrpflich
tigen, die im ver
gangenen Jahr als 
untauglich ausge
mustert wurden. 
Wehrpflicht-Kritiker 
werfen der Bundes
wehr vor, durch eine hohe Ausmusterungsquo- 
te den Anschein der Wehrgerechtigkeitstützen 
zu wollen. 451.300 junge Männer wurden 2007 
gemustert, 60.000 rückten zur Bundeswehrein, 
70.000 leisteten Zivildienst.

161448
Gesamtzahl der Anträge auf Kriegsdienstver
weigerungaus Gewissensgründen im Jahr2OO7. 
Darunter waren 3.119 Anträge von Soldaten und 
251 Anträge von Reservisten. Im Jahr 2006 be
trug die Summe der KDV-Anträge 140.756.

34 Prozent
Anteil der jungen 
Bundesbürger zwi
schen 14 und 18 Jah
ren, die laut einer 
Forsa-Umfrage „sehr 
stolz“ auf Deutsch
land sind. 52% gaben 
an, sie seien „etwas 
stolz“. 9% sind „we
niger“ und 3% über
haupt nicht stolz.
Als Gründe für den 
Stolz nannten 65 °/o 
den dritten Platz bei 
der Fußball WM. 73
% gaben an, Deutschland sei ein tolerantes 
Land und 86 °/o begründeten ihren Stolz mit 
dem deutschen Sozialstaat.

224
Anzahl der Selbsttötungen in der russischen 
Armee im Jahr 2007. Die russische Tageszei
tung „Gaseta“ berichtete, dass insgesamt 442 
Soldaten außerhalb von Kampfeinsätzen ums 
Leben kamen. Insgesamt dienen in den Streit
kräften 1,1 Millionen Soldaten. Wegen häufiger 
Misshandlungen von Wehrpflichtigen ist die 
russische Truppe seit Jahren berüchtigt.

85 Prozent
Anteilder jungen Männerin Deutschland (14 
bis 23 Jahre), für die der Beruf des Arztes ein 
hohes Ansehen genießt. Damit sind die Me
diziner Spitze in der Wertschätzung, gefolgt 
von den Berufen des Ingenieurs (81 %) und 
des Richters (82 %). I m Mittelfeld liegen etwa 
Offizier (53 °/o), Mediengestalter, Schauspieler 
(51 %) und Lehrer (52 %). Weit abgeschlagen 
sind zum Beispiel Unteroffizier (38 %), Kfz- 
Schlosser (36 %) und Politiker (30 °/o). Die 
Zahlen ermittelte das Sozialwissenschaftliche 
Institut der Bundeswehr.
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Wettbewerbe
Kurzfilm Wettbewerb
„Dein Geld regiert die Welt!“ Unter diesem Mot
to veranstaltet der BDKJ einen Kurzfi Im Wettbe
werb. Es gibt keinen Tag, so die Initiatoren, an 
dem wir nicht konsumieren: vom Frühstücks
brötchen übers Handy bis zu den Joggingschu
hen - kleine Entscheidungen mit letztlich groß
er Wirkung. Ein gutes Thema für einen kleinen 
Film, einen Antiwerbespot oder witzigen Trailer. 
Einsendeschluss für die Wettbewerbsfilmchen ist 
der 18. August2008. Den Gewinnern winken unter 
anderem Einsätze ihrer Filme in großen Kinos. 
Alle Infos unter 
www.dein-geld-regiert-die-welt.de

z/V/7-Kunstpreis
Kunstschaffende und Hobby-Künstler aller Stil
richtungen der Bildenden Kunst sind aufgefor
dert, beim z/v/7-Kunstpreis 2008 mitzumachen. 
Der Wettbewerb, den unsere Zeitschrift zusam
men mit der staatlichen Zivildienstschule Bo
delshausen ausschreibt, ist offen für alle. Es win
ken attraktive Geldpreise und Veröffentlichungen 
der Arbeiten. Weitere Informationen auf Seite 2 
des Beihefters „zivilspezial“ in dieser Ausgabe. 
Einsendeschluss ist der 31. Mai 2008.

Workcamps -
Urlaub mal 
anders
Man könnte zum Beispiel nach Spanien reisen 
und dort in den Pyrenäen eine Etappe des Ja
kobswegs pflegen. Man könnte nach Mexiko flie
gen und im Schildkrötenschutz mitarbeiten. Oder 
in Frankreich ein Filmfestivalfür Kinderorgani- 
sieren?

Solche Möglichkeiten und tausend weitere bie
ten alljährlich die gemeinnützigen Workcamps. 
Sie dauern zwischen zwei und vier Wochen und

bringen junge Menschen aus aller Welt zusam
men. „Camp“ muss dabei nicht Zeltlager bedeu
ten: In der Regel sind die Gruppen -10 bis 25 
Leute - in Tagungshäusern untergebracht.
Wer interesse hat, kann sich einen Überblick 
über Angebote und Konditionen der rund 20 
deutschen Trägerorganisationen verschaffen un
ter www.workcamps.de.

Termine
20. April bis 20. August, Berlin
„Zivi(l)-Art“ 
Die besten Ar
beiten aus 
dem Leser- 
Wettbewerb 
„zivil- Kunst
preis“ der Jah
re 1989 bis 
2005 sind in 
einer Wan
derausstel
lung zu seh
en. Die Aus
stellungwird 
von April bis 
August prä
sentiert in der 
„Peace Gallery" des Anti-Kriegs-Museums in der 
Brüsseler Straße 21,13353 Berlin. 
www.anti-kriegs-museum.de

30. April bis 5. Mai, Berlin:
„Aktion Sühnezeichen wird 50!“
Ein Festprogramm für alle, die sich dem Enga
gement für Frieden, Versöhn ungund Menschen
rechte verpflichtet fühlen.
Das gesamte Programm ist zu finden unter 
www.asf-ev.de

1. Mai bis 31. August, Frankfurt
„Die 68er. Kurzer Sommer - lange Wirkung“
Eine Ausstellung im Historischen Museum, 
40 Jahre nach 1968.
Alle Infos: www.die-68er.de

9. bis 12. Mai, Dresden:
„EVA 2008 - Das Evangelische Jugendfestival 
an der Frauenkirche Dresden"
Unter dem Motto „Soll ich meines Bruders Hü- 
ter sein?“ dreht sich beim Jugendfestival in Dres
den alles um das Thema „Verantwortung für an
dere“. Es wird Musik, Workshops, einen Ideenmarkt, 
Gottesdienste, Themenforen... geben - für jede 
und jeden dürfte etwas dabei sein. Angespro
chen sind junge Erwachsene zwischen 16 und 28 
Jahren. Alle Infos unterwww.eva2008.de
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News

15. Mai, weltweit:
Internationaler Tag der 
Kriegsdienstverweigerer
Veranstaltungshinweisefinden sich unter 
www.wri-irg.org

21. bis 25. Mai, Osnabrück:
97. Deutscher Katholikentag
Unter dem Motto „Du führst uns hinaus ins Wei
te“ findet in diesem Jahr der Katholikentag in Os
nabrück statt. Zivis können zurTeilnahme Son
derurlaub erhalten, bis zu drei Arbeitstage.
www.katholikentag.de

Ab Oktober 2008:
„Gewaltfrei streiten"
Berufsbegleitender Kursfürgewaltfreie Konflikt
bearbeitung des Oekumenischen Dienstes Scha
lomdiakonat.
Kontakt: www.schalomdiakonat.de

Bis 2. November, 
Dresden:
„Glück-welches 
Glück”
Die Sonderausstellung 
des Deutschen Hygiene- 
Museums ist ein fanta
sievoller Parcours durch 
die historischen und ge
genwärtigen Ausfor
mungen des Glücks.
www.dhmd.de

DAS ZITAT
„In Wahrheit werden wir nicht so schnell an 
den Ozonlöchern sterben, sondern an den 
Arschlöchern, also an jenen Menschen, de
nen der Mitmensch völliggleichgültigist. Die 
wirkliche Bombe, die in uns tickt, ist die Bom
be der Gleichgültigkeit, des Asozialen.“

Peter Turrini, österreichischer Schriftsteller

• • J

ZIVIL

Mittwoch, 07. Mai
BBC Exklusiv „Virtuelle Liebe“

Die computerge
nerierte Paral
lelwelt von „Se- 
cond Life“ ist eine 
der faszinie
rendsten Versu
chungen des In- 
ternets: Verlasse 
deinen Körper 
und deinen tris
ten Alltag und 
erfinde dich neu. 
Aberfunktioniert 
dastatsächlich? 
Und was passiert

im wirklichen Leben, wenn es in der virtuellen 
Welt richtig „zur Sache“ geht? Dieser Film por- 
traitiertzwei Paare, die den Schritt von der Fan
tasiewelt in die Wirklichkeit wagen... (Siehe 
dazu auch S. 14-17 in diesem Heft)

Vox, 23.OO-23.55 Uhr

Samstag, 10. Mai 
„W wie Wissen“ 
Biosprit und Biomasse: Energie für morgen? 
Auf einem Sechstelderdeutschen Ackerfläche 
wird inzwischen Biosprit angebaut, und die 
Anbaufläche von Raps, Zuckerrohr und Mais 
wächst weiter. Doch Biospritund Biomasse ge
raten immer mehr in die Kritik: Bis 2050 sei 
eine Verdoppelung der Wassernachfrage aus 
der Landwirtschaft zu befürchten, insbesonde
re in Asien und Lateinamerika. „W wie Wissen“ 
beschäftigt sich damit, ob wir weiter auf nach
wachsende Rohstoffe setzen können, oder ob 
es alternative Bio-Rohstoffe gibt, die weniger 
Umweltprobleme verursachen. Können tech
nische Neuentwicklungen helfen,die Rohstof
fe besser zu verwerten?
(Siehe dazu auch das zivil-Dossier S. 21-28 in 
dieser Ausgabe) Einsplus, 16.15-16.45 Uhr

Dienstag, 13. Mai 
ZDF.reportage: „Ein Jahr Abenteuer-Zum Zi
vildienst nach Indien“

„Es heißt 
doch im
mer, man 
muss los
lassen kön
nen“, sagt 
Herr Falter 
nachdenk

lich, doch seine Frau scheint alles andere als 
überzeugt. Sohn Fabian hat den Eltern soeben 
mitgeteilt, dass er nach der Schule für ein Jahr 
nach Indien will. Der 19-jährige sitzt in seinem 
Zimmerin Bergisch-Gladbach und lernt für sei
ne große Reise. Gerade hat er sein Abitur ge
macht, nun hat ersieh entschlossen, in Indien 
den Ärmsten der Armen zu helfen. Es ist sein 
erstes großes Abenteuer, sein erster Aufbruch 
in eine unbekannte Welt. Jedes Jahr entschei
den sich Hunderte junger Männer wie Fabian 
fürden so genannten „Anderen Dienstim Aus
land". Diese Arbeit wird als Zivildienst aner
kannt, es gibt keinen Sold, und der Dienst muss 
mindestens elf Monate dauern. Fabian wird 
Alex ablösen, dessen Zeit in Indien nach einem 
Jahr zu Ende geht. An einem Internat im in
dischen Distrikt Jhabua unterrichtet er Kinder, 
hilft bei der medizinischen Versorgung und der 
Freizeitgestaltung. Schon die Ankunft in Indien 
ist für Fabian überwältigend, eindrucksvoll und 
furchterregend zugleich. Alles ist fremd - die 
bunten Saris der Frauen, die heiligen Kühe, der 
Lärm und der Dreck des Verkehrs in überfüllten 
Städten. Die Hitze von bis zu 48 Grad macht 
ihm zu schaffen, das Heimweh ist groß. Wie 
wird er die Herausforderung meistern?

3sat.l8.00-l8.30 Uhr

Donnerstag, 22. Mai 
„Lost Children“
Es ist der längste Krieg Afrikas: Seit fast 20 Jah
ren findet unter den Augen der Weltöffentlich
keit im Norden Ugandas ein unvorstellbares, 
systematisches Morden statt. Die Mitglieder 
derfanatisch-religiösen Lord’s Resistance Army 
(LRA) entführen Kinderaus ihren Dörfern und 
zwingen sie zum Töten, auch ihrereigenen Fa
milienangehörigen. Opfer werden zu Tätern 
gemacht und einem Volk werden über Gene
rationen hinweg Lebensgrundlage und Zukunft 
genommen. „Lost Children“ ist das Porträt von 
vier Kindersoldaten zwischen acht und 14 Jah
ren, die nach gelungener Flucht aus den Buschla
gern der Rebellen nur eines wollen: wieder 
Kind sein und leben. Esisteine ungewöhnliche 
Nahaufnahme jenseits der Fernsehnachrich
ten - ein Film, der engagiert Partei ergreift.

3Sat, 0.40-01.40 Uhr

zivil 2/2008 9

http://www.wri-irg.org
http://www.katholikentag.de
http://www.schalomdiakonat.de
http://www.dhmd.de


Im Gegensatz zu Metalldetektoren finden Ratten auch Minen und Munition in Plastikummantelung

Sie sind Helden!
In afrikanischen Staaten werden Ratten 
erfolgreich zur Minenräumung eingesetzt
Von Werner Schulz

Ratten als Helden? Eine Aufbesserung ihres 
I mages könnte den cleveren Nagern ganz gewiss 
nicht schaden - das mögen sich Wissenschaft
ler und Zoologen aus Belgien gedacht haben, 
als sie sich entschlossen, ihrem Arbeitsprojekt 
mit dressierten Ratten den Namen „Hero-Rat“ 
zu geben (lange vor „Ratatouille“!). Tatsächlich 
darf man das heroisch nennen, was die kleinen 
Tiere nach ihrer Spezialausbildungtagtäglich Leis
ten: Mit ihren unglaublich feinen Nasen können 
Ratten selbst kleinste Mengen an verborgenem 
Sprengstoff aufspüren - und wirken so als ganz 
hervorragende „Detektoren“ gegen die lebens
bedrohende Gefahr durch Landminen.

Weltweit sind heute noch mindestensyo Mil
lionen Landminen verlegt, 2.000 Menschen wer

den nach UN-Angaben jeden neuen Monat Op
fer dieser heimtückischen Waffen. Seit einigen 
Jahren schon werden die trainierten Nager in 
afrikanischen Staaten zur Minenbekämpfung 
eingesetzt, effektiv, zuverlässig und sparsam. 
Teure Minendetektoren sind in den betroffenen 
und zumeist armen Staaten Mangelware, auch 
für Spürhunde fehlt einfach das Geld. Mitte der 
1990er Jahre kamen Wissenschaftler aus Antwer
pen auf die Idee mit den Ratten. Die Tiere sind 
leicht zu züchten, sie sind anspruchslos im Fut
ter und erweisen sich als überaus gelehrig: „Ich 
würde für eine Banane sogar einen Kopfstand 
schaffen“, bekennt die kleine Zeichentrickratte 
auf der pfiffig gemachten Homepage des Hero- 
Rat-Projekts (www.herorat.org).

Für fortgeschrittenes Anti-Minen-Training 
werden kleine Spuren von TNT in Sandkästen 
versteckt-und schließlich in Übungsfeldern 
im Freien. Wenn die Ratten keine Fehler beim 
Auffinden mehr machen, erhalten sie ein Zer
tifikat und können verlässlich in Gefahrenge
bieten eingesetzt werden.
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Die Ratten werden früh auf das Er
schnüffeln von Sprengstoff trainiert: 
In einer Übungswand suchen sie Lö
cher nach dem richtigen Geruch ab. 
Wenn sie Sprengstoff entdeckt ha
ben, werden sie belohnt.
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Buch

Joshua Key: »Ich bin ein Deserteur«
Besprochen von Josef Opladen

Amerika hat keine Wehrpflicht (mehr) und 
ist auf Freiwillige angewiesen. In Kriegszeiten 
scheint es nicht einfach zu sein, genügend Sol
daten zu rekrutieren. Von daher werden jungen 
Männern die tollsten Versprechungen gemacht - 
aber offenbar nicht eingehalten. So geht es auch 
Joshua Key, der seinen ärmlichen, zum Teil sozi
al schwachen Verhältnissen entfliehen will, um 
endlich mit seiner Frau und seinen Kindern ein 
besseres Leben führen zu können.

Seine Bewerbung bei der Army ist schließlich 
erfolgreich, und mit dem Versprechen, lediglich 
im eigenen Land eingesetzt zu werden, unter
schreibt er. Doch schon den Drill in der Grund
ausbildung mit dem gezielten Aufbau von Feind
bildern muss ersieh schön reden. Da eraberein 
echter Patriot ist, glaubt er seinen Vorgesetz
ten - bis hin zu Georg W. Bush. Aber es dau
ert nicht lange, da muss er trotz aller Verspre
chen in den Irak.

Während derAusbildungwarihm beigebracht 
worden, dass alle Muslime - nein, eigentlich je
der Nicht-Amerikaner-minderwertige Menschen 
seien. Und so erwies es sich in Keys Umfeld als 
folgenreicher, zum Beispiel eine kritische Frage 
an einen Vorgesetzten zu richten, als irakische 
Männer, Frauen und Kinder unmenschlich zu 
behandeln. Also hielt auch er den Mund, selbst

Joshua Key

ICH BIN EIN 
DESERTEUR

Joshua Key:
„Ich bin ein Deserteur“ 
Verlag Hoffmann und Campe, 
Hamburg 2007, 256 Seiten, 
19,95 Euro

wenn ihm die Unsinnigkeit und Ungerechtigkeit, 
mit der die eigene Armee vorging, immer deut
licher ins Auge sprang. Jede Kontaktaufnahme 
mit einem Einheimischen wurde als Fraterni
sierung („Verbrüderung“) mit dem Feind gegei
ßelt und war verboten.

Auch in Anbetracht der Fragwürdigkeit sei
ner Einsätze setzte sich Joshua Key manchmal 
über dieses Verbot hinweg. So versorgte er ein 
kleines Mädchen, das ihn an seine eigenen Kin
dererinnerte, immer wieder mit Proviant, wenn 
er an einem Hospital Wache stand; bis diesem 
Kind vor seinen Augen der Kopfweggeschossen 
wurde, wahrscheinlich von den eigenen Kame
raden. Dafür, dass er in Tränen ausbrach, wurde 
er auch noch bestraft, weil er damit dem Feind 
unerwünschtes Mitgefühl entgegenbrachte. Si
cher ein Schlüsselerlebnis.

Joshua Key beschreibt, dass alleine seine 
Kampfgruppe in knapp sechs Monaten hunder
te von Häusern vermeintlicher Terroristen zer
störte. Dazu wurden in nächtlichen Aktionen die 
Türen aufgesprengt und alle Männer „über 1,50 
Meter“ festgenommen und in Gefangenenlager 
abtransportiert. Und weil man nicht ein einziges 
Mal Waffen fand oder Hinweise auf terroristi
sche Machenschaften, wurden die Zerstörun
gen, Diebstähle und Behandlung der Familien 
und Kinder immer heftiger. Was nicht hieß, dass 
nicht auch die Soldaten durch fortwährende Mör
serangriffe in ständigen Stresssituationen wa
ren. Aber nicht ein einziges Mal hat Joshua Keys 
Gruppeeinem bewaffneten Irakergegenüberge
standen. Joshua Key hatte vor seiner Desertion 
noch nie etwas von der Genfer Konvention ge
hört, aber es wurde ihm immer klarer, dass sei
ne eigene Army eher die irakische Bevölkerung 
terrorisierte, als umgekehrt.

Mit Hilfe des kanadischen Journalisten und 
Co-Autors Lawrence Hill hat Joshua Key ein ein
drückliches Buch verfasst, das andere aufrütteln 
soll- und das ist ihm gelungen.

Joshua Key wartet in Kanada auf die Ent
scheidung über seinen Asylantrag. Als Deser
teur droht ihm in Kriegszeiten in den USA die 
Todesstrafe.

Tote essen keinen Döner
Besprochen von Werner Schulz

Mitden Umzugsplänen in Onkel Abdullah-Ibra
hims ehemalige Wohnung fängt die ganze Auf
regung an. Die Räume sind größer, sie sind schö
nerund fürdie sechsköpfige Familie Engin-drei 
Töchter, ein Sohn-eigentlich ideal. Dennoch pla
gen die Eltern irgendwie Zweifel. Oder sind das 
Vorahnungen? Vor allem Mutter Eminanim hat 
von Anfang an kein gute Gefühl. Ihr Opa - Allah 
hab ihn selig - hätte immer gesagt: „Finde keine 
gute Wohnung, sondern finde gute Nachbarn“. Al
lein: DieMachtderAhnenerweistsich heutzutage 
auch in türkischstämmigen Familien als eher be
scheiden. Die Jungen setzen sich durch, sie wollen 
den Umzug. Vor allem der kommunistische Sohn 
Mehmet, der sich endlich ausreichend Platz für 
die Redaktion seinerZeitschrift„Wahrheit. Nichts 
als die Wahrheit“ erhofft. Familie Engin zieht um 
- und das Drama nimmt seinen Lauf.

Schon am Tag des Einzugs kommen die Fami
lienmitgliedersamt Onkel Abdullah-Ibrahim mit 
dem ersten Toten in Kontakt. Und dasauf höchst

nachhaltige Weise: Sohn Mehmet ist es, der es 
gut meint mit allen und die belegten Brote kräftig 
mit gemahlenem Pfeffer würzt. Und Mehmetist 
es, der im Umzugschaos leider statt der Gewürz- 
dosedie Urne mitden Überresten eines gewissen 
Herrn Alois Weißbrot erwischt, dem verstorbenen 
Gatten der Nachbarin... Noch am selben Abend 
flndet-sich dann plötzlich eine ganz frische Lei
che im Keller: Nachbar Adolf, der „Skinhäd“ und 
Nazi, ermordet neben der Gefriertruhe.

Während sich Vater Osman in der Manier 
eines Inspektor Columbo schnurstracks an die 
Aufklärung des Mordfalles macht, kommt die 
siebzehnjährige Tochter Nermin nur ganz schwer 
über den Tod des „Skinhäds“ hinweg: Sie muss 
für die Sch ule eine Arbeit über Rechtsradikale in 
Deutschland schreiben und hatte sich Nachbar 
Adolf als Studienobjekt gewählt. Woher jetzt so 
schnell einen neuen Nazi nehmen?

Autor Osman Engin wurde 1960 in der Tür
kei geboren und lebt seit 1973 in Deutschland.

Er schreibt Satiren für Presse und Rundfunk 
und wurde unter anderem 2006 für seine Hör
funkbeiträge mit dem ARD-Medienpreis ausge
zeichnet. Der Autor verleiht auch seinem neu
en Kriminalroman eine satirische Schlagseite, 
die nahezu alle auf die Schippe nimmt: Deut
sche, Türken, Rechtsradikale, Tatortkommissare, 
Schwarzarbeiter, Teppichhändler... Aber gerade 
deshalb entsteht ein leicht zu lesendes, spaßiges 
Buch, das obendrein-wie richtige Krimiseben
ei ne Menge Spann ungenthält. Don Osmans ers
ter Fall macht Lust auf Nummer zwei.

Osman Engin: „Tote essen keinen 
Döner. Don Osmans erster Fall“ 
Kriminalroman, dtv, 
München 2008,240 Seiten, 
8,95 Euro
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Film

Friedensfilmpreis: 
»Buddha zerfiel vor Scham«

Bakthay ist ein kleines Mädchen in den Ber
gen Afghanistans. Unbedingt will sie in die 
Schule und Lesen lernen - die Welt ist voller 
Geschichten. Doch ohne Heft und Stift kein Schul
besuch. Also Eier gegen Brot eintauschen, Brot 
verkaufen und endlich ein Heft für die Schu

le besitzen. Zum Schreiben gibt es den Lippen
stift der Mutter.

Alles könnte jetzt gut sein für Bakthay-aber 
die Realität hält kein Happy End für dieses kleine 
Mädchen und seinen Hunger nach Bildung und 
Geschichten bereit: Auf dem Weg wird sie von

Jungen, die Taliban spielen, als Geisel genom
men. Erschreckende Szenen: Kinder die das spie
len, was sie von den Erwachsenen gelernt haben: 
Gewalt, Demütigung und Zerstörung.

Ein tragischer Film über zerstörtes Leben 
und missachtete Menschenrechte, worunter vor 
allem die Kinder leiden. Aber auch ein Film, in 
dem die kleine Bakthay auf ihren kurzen Bei
nen den weiten WegzurSchule läuft und leuch
tet wie ein heller Stern.

Der iranisch-französische Film erhielt am 
17. Februar im Rahmen der Berlinale 2008 den 
diesjährigen Friedensfilmpreis. Der Friedens
filmpreis, der unter der Schirmherrschaft der 
„IPPNW-Ärztlnnen in sozialerVerantwortung“ 
steht, ist mit 5000 Euro dotiert. Das Preisgeld 
wird von der Heinrich-Böll-Stiftung zur Verfü
gung gestellt. Die Regisseurin Hana Makhmal
baf erhielt in Berlin außerdem die speziell für 
den Friedensfilmpreis von Otmar Alt geschaf
fene Bronzefigur.

„Buddha zerfiel vor Scham“
Regie: Hana Makhmalbaf, Iran/Frankreich 2007

»Camilo - Der lange Weg zum 
Ungehorsam«

Der Film „Camilo - Der lange Weg zum Unge
horsam“ des renommierten deutschen Regisseurs 
Peter Lilienthal handelt von dem Kriegsdienst
verweigerer Camilo Mejia, der nach fünfmona
tigem Einsatz im Irakkrieg die US-Armee ver
ließ und dem Mexikaner Fernando Suarez, der 
seinen 19-jährigen Sohn in eben diesem Krieg 
durch eine US-Mine verlor.

Thematisiert wird nicht nur die „Legitimität“ 
des Krieges der US-Armee im Irak, sondern Pe
ter Lilienthal fragt weiter: Wer sind die Opfer 
der Kriege? Warum lassen Väter ihre Söhne in 
den Krieg ziehen? Was bewegt junge Menschen 
dazu, in die US-Armee einzutreten? Hierbei wer
den auch die Rekrutierungsmethoden der US-Ar
mee in Frage gestellt und die Ausbeutung der ah
nungslosen jungen Hispanosgezeigt,die in den 
USA auf ein besseres Leben hoffen.

In einem Kommentar erklärt der Regisseur: 
„Der Film zeigt das Leben eines Deserteurs und

Kriegsveteranen, der sich zum Ziel gesetzt hat, 
Jugendlichen und ihren Familien über die ver
heerende Auswirkung eines Verbrechens der 
US-Regierung die Augen zu öffnen. Verspro
chen wird den Rekruten eine Ausbildung und 
ein Sold, der es ihnen erlauben würde, nach ih
rem Armeedienst ein besseres Leben zu führen. 
Rekrutiert werden die Ärmsten und unter ihnen, 
hauptsächlich Latinos und schwarze US-Bür
ger. Keiner der Rekrutierer der US-Armee, die 
oft schon 15-Jährige in den Schulen besuchen, 
klopft aber an die Türen der Politiker oder der 
Wohlhabenden.“

„CAMILO - Der lange Weg zum Ungehorsam" 
ein Dokumentarfilm von Peter Lilienthal 
Produktion: Filmwerkstatt Münster, 
steelecht, triangle 7
Buch und Regie: Peter Lilienthal, 
Deutschland 2005, Kinostart ist im April
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Der Pastor sitzt bereit zu Gesprächen im 
„Laden“ des Evangelischen Kirchenfunks.

Immer mittwochs, zwischen 22 und 23 Uhr, 
ist Second-Life-Pastor „Heino Merimann“ 
im Netz.

Der Geistliche ist echt: Der Mann hinter 
dem Avatar ist auch im wirklichen Leben 
ein Pastor.

Als Pastor unterwegs im Second Life

»Es fängt immer 
spielerisch an«
Seit Oktober 2007 ist der Hannoveraner Pfarrer 
Heino Masemann einmal in der Woche als 
Seelsorger im Second Life dabei - als Pastor 
»Heino Merimann«

zivil: Herr Masemann, bei Ihrem letzten Auf
enthalt im Second Life, wen haben Sie da ge
troffen?

Masemann: Man „trifft“ ja Personen nur in 
ihrem virtuellen Leben dort. Zuletzt waren das 
zum Beispiel eine junge Frau, die kam aus Süd
deutschland, ein junger Mann, der Student war, 
ein Lehrer aus Hamburg... Ich denke, es ist die 
ganze Bandbreite vertreten, ein bunt gemischtes 
Publikum. Grundsätzlich wissen wir im Second 
Life ja nur wenig aus dem Real Life! Das gehört 
zum Wesen dieser Welt dazu, dass viele, die 
dort sind, über ihr wirkliches Leben nicht be
richten wollen.

zivil: Anders bei Ihnen: Sie sind Pastor und 
treten auch als Pastor auf.

Masemann: Das stimmt, ich bin im Second 
Life das, was ich auch im Real Life bin.

z/V//;Warum glauben Sie, warum glaubt Ihre

Heino Masemann, 
Jahrgang 1961, ist 
Pfarrer der Evange
lisch-Lutherischen 
Landeskirche Han
nover. Er betreut 
im Second Life ein 
seelsorgerliches Ge
sprächsangebot in
nerhalb des Projektes 
„Expowal-eine un
glaubliche Kirche“, in 
Zusammenarbeit mit 
dem Evangelischen 
Kirchenfunk Nie
dersachsen (ekn). Im 
Real Life arbeitet er 
als Geschäftsführer 
des Landesvereins für 
Innere Mission und 
ist Buchautor.

Kirche, dass es sinnvoll ist, als Pastor im Second 
Life aufzutreten?

Masemann: Ich bin Pastorbei der Inneren Mis- 
sion-wirsind ja nichtdie Kircheselbst, sondern 
ein freies Werk innerhalb der Landeskirche Han
novers. Gegründet wurde die Innere Mission von 
Johann Hinrich Wichern,dessen 200.Geburtstag 
wir jetztfeiern, und sie hatsich immerschon de
nen zugewendet, denen Kirche und Glau befremd 
geworden waren. Diese Menschen, die trifft man 
scharenweise im Second Life. Die gehen nicht in 
die Kirche, die gehen mit ihrem Computer wer 
weiß wohin. Mit diesen Menschen kommen wir 
aber dort ganz anders ins Gespräch, weiles eben 
diese Anonymität gibt, die man sonst ja so nicht 
haben kann. Meine Erfahrung ist: Es gibt eine 
ganz große Offenheit dort.

Ich habe mal eine junge Frau im Second Life 
gefragt, was sie mit Kirche verbindet. Sie sagte 
mir: Kirche ist kalt, dunkel, feucht und langwei
lig. Das Second Life ist weder kalt, noch dunkel,
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noch langweilig. Da geht was ab, da ist was los. 
Man kann dort anders mit den Menschen sprechen. 
Und Johann Heinrich Wichern sagte das so schön: 
Wenn die Leute nicht zur Kirche kommen, dann 
muss halt die Kirche zu den Leuten kommen. Se- 
cond Life ist einer von vielen Orten, an denen sich 
Menschen in unserer Zeit eben aufhalten.

zivil:Setzt sich Kirche da nicht einfach bloß 
auf einen Trend, um ganz modern zu sein?

Masemann: Wirsetzen uns nicht auf irgendei
nen Trend. Wirschauen: Wo sind die Menschen? 
Wirals Innere Mission möchten anknüpfen an 
die Kultur der Gegenwart. Und zu dieser Kultur 
gehört das Internet und so etwas wie Second 
Life-auch wenn man dem durchaus kritisch ge
genüberstehen kann. Aber uns geht es nicht ums 
Jammern, dass es da schon wiedereinen neuen 
Trend gibt oder so, uns geht es ganz und gar um 
die Menschen. Wir gehen dorthin, wo die Men
schen sind. Ob das nun eine Kneipe ist, ob das 
nun ein Konzert ist, ein Messegelände... oderob 
es eine virtuelle Welt ist.

„Man kommt schnell auf das 
wirkliche Leben“

zivil: Für viele, vielleicht für die meisten, ist 
das Leben als Avatar im Second Life nichts als 
Spielerei. Wie spielerisch - oder wie ernst neh
men Sie’s?

Masemann: Es ist beides. Es fängt immer spie
lerisch an, wenn man sich im Second Life trifft. 
Und es wird plötzlich ernsthaft. Man kommt näm
lich oft auf die Themen, die das Leben ausma
chen: Liebe und Glück, Leid, Tod, Selbstwert... 
Wer bin ich? Wie sieht’s mit Beziehungen aus? 
Was ist mit Schuld...? All diese Themen - plötz
lich kommen sie auf den Tisch. Das ist ganz, 
ganz spannend.

zivil: Mso nicht nur Spaß und Maskenspiel, 
sondern auch der Ernst des Lebens?

Masemann: Man kommt schnell auf das wirk
liche Leben. Dazu muss man natürlich Vertrau
en aufbauen. Aber man merkt sehr deutlich, Es 
sind dort Menschen unterwegs, die Menschen 
suchen! Man freundet sich schnell an. Manch
mal geht es einem schon fast zu schnell und 
wird zu eng.

In einem virtuellen Flüchtlingscamp machten Mitspieler im Second Life auf den 
Völkermord im sudanesischen Darfur aufmerksam.

Wie im richtigen Leben: Auch ein Arbeitsamt gibt es im Second Life.

zivile sind demnach auch viele reale Erwar
tungen im Spiel- kann man die denn als Avatar 
auch befriedigen?

Masemann: Das ist schon eine Frage. Für mich 
ist wichtig: Christen sind Menschen, die sich im
meranderen zugewandt haben. Also ich wende 
mich den Menschen dort zu. Für mich ist es ein 
Ausdruck der Liebe Gottes, dass Menschen sich 
einander zuwenden. Ich möchte einfach, dass die 
Menschen auch im Web eine positive Erfahrung

machen mit Kirche. Im Gegensatz zu der nega
tiven Erfahrung vielleicht, die sie sonst im Real 
Life mit Kirche gemacht haben.

zivil: Neben diesen Chancen für Ihre Arbeit 
- sehen Sie auch Gefahren, die für die User mit 
dem Second Life verbunden sind?

Masemann:
Für die User gibt es bestimmt Gefahren. Zum 

Beispiel die, dass man sich eine Traumwelt auf

baut und diese Traumwelt, diese nicht reale 
Welt irgendwann wichtiger nimmt als den wirk
lichen Alltag. Es kann gefährlich werden, wenn 
die selbst gebastelte neue Identität wichtiger 
ist als die reale. Und: Es kostet ja auch Zeit, sich 
dort zu bewegen, das muss man deutlich sagen. 
Diese Zeit fehlt dann einfach anderswo. Aber ich 
sehe für uns als Kirche dort keine Gefahr. Für die 
User schon, aber diese Gefahren gibt es ähnlich 
überall im Leben.
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Second Life

Second Life („Zweites Leben“) isteine Online- 
Spielwelt, die einen rasanten Zuwachs erlebt. 
Im Jahr 2003 wurde sie von der US-Firma Lin
den Lab ins Netz gestellt - fünf Jahre später 
verzeichnen die Betreiber 12 Millionen regis
trierte Benutzerkonten.
Der„Premium Account“, der dem zweiten Ich 
des Spielers-dem „Avatar“-die vielseitigs
ten Interaktionsmöglichkeiten eröffnet, kostet 
72 US-Dollar jährlich. Während das „zweite 
Leben“ für die Erfinder längst zum gigan
tischen Geschäft wurde, haben sich die Um
satzhoffnungen fürviele schnellaufgesprun
gene Firmen aus dem Real Life nicht erfüllt. 
Die Deutsche Post etwa hat sich aus dem vir
tuellen Geschäft wieder komplett zurückge
zogen. Einzelne Musiker und Bands dagegen 
sollen durch ihre Auftritte auf den Rock- und 
Showbühnen im Second Life erst richtig be
kanntgeworden sein.
Für deutschsprachige Spieler gibt es un
ter www.slinfo.de eine eigene Community- 
Website, die nach eigenen Angaben mehrals 
20.000 registrierte Mitglieder hat.

wes

www.secondlife.com (ab 18 Jahre) 
www.teensecondlife.com (für alle unter 18 
Jahre)

Nicht nur Kirchen, auch Moscheen und bud
dhistische Tempel kann man im Second Life 
besuchen.

zivil: Es gibt ja bereits ein Second Life für 
Kinder.

Masemann: Das ist allerdings erschreckend, 
das ist bestimmt nicht das Richtige für Kinder. Es 
gibt sicher vieles, was man kritisch zum Second 
Life sagen kann. Die Frage ist nur: Sollten wir 
uns deswegen dort fernhalten? Die Welt ist im
mer kritisch. Es gibt viele Bereiche, die wir sehr 
kritisch sehen sollten, aber müssen wir uns da
von fernhalten? Nein. Ich sage: Jesus ist gera
de dorthin gegangen, wo Menschen sich in kri
tischen Situationen befanden.

Wer Second Life kritisch sieht, dem würde ich 
sagen: Geh dort hin, bitte, wo sich Menschen ja 
offenbar in kritischen Situationen befinden, um 
zu helfen, um beizustehen. Darunter leide ich 
manchmal auch: Dass wir das als Christen oft

eben nicht machen, sondern das Kritische sehen 
-zu Recht-aber die Leute dann alleine lassen. 
Innere Mission hat da immer schon die entge
gengesetzte Bewegung wahrgenommen.

„Es gibt Sachen, 
die mache ich nicht mit“

zivil: Wie stark agieren Sie denn selbst als 
Pastor im Second Life? Würden Sie beispielswei
se eine Trauungdort mitspielen als Pfarrer?

Masemann: Nein. Das ist nicht mein Ding. Für 
mich ist wichtig, da zu sein, ein offenes Ohr zu 
haben. Aber spielerische Trauung und so etwas, 
darauf würde ich mich nicht einlassen. Ich habe 
mich darauf eingelassen, mich von jemandem 
mitnehmen zu lassen, der zu mir sagte: Komm,

ich zeige dir mal diese Welt, ich zeige dir mal wo 
etwas los ist. Da komme ich dann mit, ich schaue 
mir das an. Aber dann gibt es schon eine Distanz, 
wo ich sage: Soweit- und dann Schluss. Zuwen
dung ja, aber die hat ihre Grenzen. Es gibt Sa
chen, die mache ich einfach nicht mit.

zivil: Haben Sie denn den Eindruck, dass 
letztlich auch hinter Second Life wieder nichts 
als Geldmacherei stecken wird?

Masemann:Nein,den Eindruckhabeich nicht. 
Also diejenigen, die die das Ding auf den Weg ge
bracht haben, werden sicher gut daran verdienen. 
Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es dort pri
mär um Geld geht. Man muss sich ja auch nichts 
kaufen, auch nicht nur virtuell. Für uns ist der Ein
satz sehr preisgünstig, wir bezahlen nur 20 oder 30 
Euro im Monat. Wir, das heißt meine Dienststelle 
und der Evangelische Kirchenfunk Niedersachsen, 
mit dem wir das zusammen machen.

Natürlich kann man da sehr viel Geld loswer
den. Es gibt bestimmte Shops, und dort können Sie 
Ihren Avatar ausstatten, mit ganz coolen, unver
gleichlichen Schuhen, die Sie kaufen müssen...

z/V/7;...echt kaufen müssen?
Masemann: Ja, richtig bezahlen. Dafür läuft 

dann Ihr Avatar mit richtig geilen Schuhen rum, 
und alle sagen: Wow!
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zivil: Also sind doch schon viele im Second 
Life, die dort Geschäfte machen wollen?

Masemann: Viele? Weißich nicht. Aber natür
lich gibt es Leute, die wollen dort etwas verkau
fen. Und das ist schon verrückt: Sie können sich 
ganz besondere Haare kaufen, ganz besondere 
Klamotten... Sie können ja auch mehrere Ava- 
tare haben. Einer, mit dem ich sprach, der hatte 
zwei, einen weiblichen und einen männlichen. 
Sie wissen ja nicht, wenn Ihnen eine wunder
bar hübsche Frau begegnet, ob da ein Mann oder 
eine Frau dahintersteckt. Und diese Person sagte 
mir: Mit der Frau verdient er immer ein biss
chen Geld, beim Flirten, da würde er dann im
mer Trinkgeld bekommen. Besonders die Ame
rikaner seien sehr spendabel.

„Jeder kann sich 
selber zurechtbasteln“

z/w/.-Second Life ist ja noch relativ neu. Was

glauben Sie, wie sich diese Sache weiterentwi
ckelt? Ist das ein schnelllebiger Modetrend - 
oder wird man auf lange Sicht mit dem Phäno
men eines „zweiten Lebens“ zu tun haben?

Masemann: Es ist ja unheimlich gewachsen und 
anscheinend dennoch erst dabei, sich zu entwi
ckeln. Die weitere Zukunft hängt von der Technik 
ab, denke ich. Wie wird es technisch weiterent
wickelt? Wird es noch wesentlich einfacher, sich 
dort einzuloggen, sich dort zu bewegen...?

Es ist ja eigentlich nichts anderes als ein großes 
Spiel, ein ganz großes, persönliches Computer- 
spiel. Das besondere an der Sache ist, dass man 
sich selber erfinden kann, sich selber neu bau
en kann,sich selberzurechtbasteln kann. Es gibt 
sicher ein großes Bedürfnis danach - und dar
um wird es auch noch eine gute Zeit vor sich ha
ben. Das andere ist, dass die User von Second 
Life vielfach Leute sind, die immer nach etwas 
Neuem suchen, nach dem neuen Kick, auch in 
technischer Hinsicht.

z/'w7;Haben Sie Konfrontationen mit irgend
welcher Form von Gewalt erlebt im Second 
Life? Vielleicht verrückte Amokschützen, Waf
fennarren...

Masemann: Ist mir nicht begegnet. Ich habe 
nur gesehen, dass im ideologischen und auch 
religiösen Bereich seltsame Leute unterwegs 
sind. Sie können sich ja nennen wie Sie wol
len, Sie können sagen: Ich bin Priester soundso 
- das weiß ja niemand. Und jeder kann da sei
ne eigene Kirche aufmachen, wenn er will, und 
dann seine Message verbreiten.

Auch deshalb sollten wir als Kirche dort ver
treten sein. Wir dürfen nicht den Spinnern das 
Feld überlassen, die sich dort eben auch rum
treiben.

Mit Heino Masemann sprach Werner Schulz

Helpedia - 
schnell und einfach helfen
Eine neue gemeinnützige Web-2.o-Plattform

Helpedia
■ EINFACH HELFEN

Unterdem Slogan „Einfach helfen“ ist Deutsch
lands erste gemeinnützige Web-2.0-Plattform 
gestartet. Helpedia (www.helpedia.org) bietet 
Organisationen die Möglichkeit, sich und ihre 
Tätigkeit zu präsentieren und Nutzern die Chan
ce, schnell und einfach Projekte in ihrer Umge
bung zu finden und zu unterstützen. „Wir wol
len es Menschen in Deutschland einfacher als 
bisher machen, sich zu engagieren“, so Grün
der Sebastian Schwiecker. „Aus meiner Erfah
rung weiß ich, dass oft mangelnde Informati
onen Menschen davon abhalten, sich für ihr 
Umfeld zu engagieren.“

Im Mittelpunkt von Helpedia steht ein 
nutzergeneriertes Verzeichnis gemeinnütziger 
Organisationen. Diese können über die Platt
form ihre Arbeit präsentieren und um Spenden 
werben. Über eine Engagementbörse können 
Praktikanten- bzw. Zivildienstplätze vermittelt 
werden. Zusätzlich bietet Helpedia einen Ver
anstaltungskalenderund verschiedene weitere 
Möglichkeiten, sich zu informieren und mit 
Gleichgesinnten auszutauschen.

Helpedia verfolgt keinen gewinnorientierten 
Ansatz, soll sich langfristig aber unabhängig 
von Spenden erhalten können. „Im Moment fi
nanzieren wir uns noch aus den Eigenmitteln 
der Gründer beziehungsweise durch Spenden 
aus dem erweiterten Freundes- und Verwand
tenkreis“, so Schwiecker. „Ich könnte mir vor

stellen, dass sich in Zukunft zum
Beispielgrößere Unternehmen 
bei uns engagieren.“ Es gäbe 
Vorbilder in den USA, bei de
nen die Mischung aus privaten 
Spenden und Stiftungen sowie 
Mitteln aus den Corporate-So- 
cial- Responsibility-Budgets der 
großen Unternehmen sehr gut 
funktioniere.

Es sei zwar ungewöhnlich 
füreinen VWL-Absolventen,sich 
in einem nicht nach Gewinn ori
entierten Projekt zu engagie
ren, sein Weg habe sich aller
dings schon während der Jugend 
abgezeichnet, erzählt Schwie
cker. „Schon damals wusste ich 
nicht, ob ich lieber Börsenmak
ler werden soll oder doch die 
Welt rette“, scherzt der 28-Jäh
rige. Nach Abschluss seines 
Studiums engagierte sich 
Schwiecker in der Entwick-
lungszusammenarbeit in Bangladesch, Chi
na und Bosnien. „Gleichzeitig hat mich je
doch immerdie Selbstständigkeit gereizt. Ich 
wollte unternehmerisch tätig sein und trotz
dem meinen Idealen folgen“, so der Helpe- 
dia-Gründer.

DasTeam von Helpedia: hinten rechts Sebastian Schwieker

Momentan befinde sich die Non-Profit-Platt
form noch im Aufbau.„Wirversuchen, möglichst 
viel Feedback zu bekommen und in das Ange
bot einfließen zu lassen“, so Schwiecker.

Georg Eckeisberger, pressetext.austria
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I I i
Die 18 Zivildienstleistendler 
der „Friedens-Schule“ im 
Friedensdorf in Broc. I

Schweiz:

Zivildienstleistende 
als Friedensstifter
In einem neuen Projekt mit dem Titel 
»Friedens-Schule« lernen Zivis in der Schweiz, 
wie man Konflikte gewaltfrei löst. Künftig sind 
Einsätze von Zivis zur Prävention von Konflikten 
und von Gewalt geplant.

Von Nicolas Zogg
Das Friedensdorf in Broc liegt mitten im idyl

lischen Greyerzerland. Hier haben sich an einem 
Sonntagabend im Februar 17 deutschsprachige 
Zivis eingefunden. Ihnen stand eine einwöchige

„Friedens-Schule“ bevor, ein Pilotkurs zur gewalt
freien Konfliktlösung.

Von Montag bis Freitag stand ein intensives 
Programm auf dem Plan. Verschiedene Referen
tinnen und Referenten vermittelten den Zivis die

notwendigen Grundkenntnisse, um Konflikte ge
waltfrei zu lösen: Gewaltfreie Kommunikation, 
Friedenserziehung, Konflikttheorien, Interven
tionsformen, Vorurteile, Rassismus-

Trotz der Erschöpfung, die sich am Ende des
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oben links I Zivildienstleistende üben, wie bei Konflikten eingegriffen werden kann.
rechts | Offenes und respekvolles Klima: Die jungen Männer verbrachten eine Woche gemeinsam in der „Friedens-Schule“, 
unten links | Experten von Friedensorganisationen vermittelten den Zivis die theoretischen und praktischen Grundlagen, 
rechts | Nicht nur miteinander reden, sondern auch einander verstehen will gelernt sein.

Kurses bemerkbar machte, waren die Rückmel
dungen derTeilnehmersehr positiv. Die Inhalte 
wurden kompetent und abwechslungsreich vermit
telt, der Ablauf wurde flexibel den Bedürfnissen 
angepasst. Begeistert waren die Zivis ebenfalls 
von der Gruppe: ein dermaßen offenes, respekt
volles und dennoch kritisches Klima haben bis
her die Wenigsten erlebt, geschweige denn in 
einer Männergruppe.

Einer von ihnen ist Sven, 20 Jahre alt. Er 
macht Zivildienst, weil er sich für Gewaltprä
vention einsetzen will. Doch in seinem Dienst 
konnte er sich bisher kaum gegen Gewalt und 
für den Frieden engagieren, jetzt hat er gelernt, 
Konflikte gewaltfrei anzugehen.

Für den Zivildienst hatte sich Sven schon vor 
langer Zeit entschieden. Weil er sich für die Ge
sellschaft einsetzen möchte und den Militär
dienst nicht mit seinem Gewissen vereinbaren 
kann, ist er bereit, eineinhalbmal länger Dienst 
zu leisten. Mit den Themen Gewalt und Frieden 
hat er sich intensiv beschäftigt. Deshalb findet 
er es schade, dass er sich im Zivildienst bislang 
nicht konkret für Gewaltprävention einsetzen 
konnte. In seinem letzten Einsatz in einem Ju
gendtreff fehlte ihm das Können, um bei Kon
flikten und Gewalt richtig zu reagieren.

„Friedens-Schule“
Sven hatte sich sofort gemeldet,alserim letz

ten Herbst vom Projekt „Friedens-Schule“ der 
Gemeinschaft Schweizer Zivildienstleistender 
(GSZ) erfuhr. Eine Woche lang lernen, Konflikte 
zu erkennen, gewaltfrei zu kommunizieren und 
richtig zu intervenieren - das hatte er sich ge
wünscht. Zusammen mit 16 anderen Zivildienst-, 
leistenden aus derganzen Deutschschweiz warer 
in die „Friedens-Schule“ in Broc im Kanton Frei
burgeingerückt. Der Kurs fand in den Räumlich
keiten des Vereins Friedensdorf statt.

Langweilig war für Sven die „Friedens-Schu
le“ überhaupt nicht. Ehersehr intensiv. Der Aus
tausch mit anderen Zivildienstleistenden, die 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Konflikt
verhalten, die verschiedenen Inputsund Übungen
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»Friedens-Schule« 
in der Schweiz

Zivildienstleistende in der Schweiz lernen, 
Konflikte gewaltfrei zu lösen. Die Gemeinschaft 
Schweizer Zivildienstleistender leitet das Pro
jekt „Friedens-Schule“, das im Friedensdorf 
in Broc stattfindet. Die Zivildienstleistenden 
sind begeistert.

Was ist die „Friedens-Schule“?
Die „Friedens-Schule“ ist ein einwöchiger 

Kurs in gewaltfreier Konfliktlösung und wird 
von der Gemeinschaft Schweizer Zivildienst
leistender GSZ organisiert. Zivildienstleisten
de lernen soziale Kompetenzen, die sie befä
higen, besser mit Konflikten umzugehen. Die 
Inhalte bilden gewaltfreie Kommunikation, 
Konfliktanalyse, Intervention und Umgang mit 
Interkulturalität. Ausgewiesene Experten von 
namhaften Friedensorganisationen (Schweize
risches Rotes Kreuz SRK, Forum für Friedenser
ziehung, Kompetenzzentrum für interkulturelle 
KonflikteTikK, NationalCoalition Building Ins
titute NCBI) vermitteln ihr Können.

Was genau lernen die Zivildienstleisten
den?

Die Zivildienstleistenden lernen, Gefühle und 
Bedürfnisse von sich selber und von Konflikt
beteiligten auch in heißen Situationen wahr
zunehmen. Mit gezieltem Nachfragen helfen 
sie allen Beteiligten, ihre Anliegen auszudrü
cken. Damit tragen sie entscheidend zu einer 
Deeskalation bei. Konflikte können die Zivil

dienstleistenden richtig einschätzen und wis
sen, was je nach Art und Dimension des Kon
fliktes zu tun ist.

Was ist die Idee dahinter?
Zivildienstleistende sind Menschen, die zwar 

militärdiensttauglich sind, aus Gewissensgrün
den aber den eineinhalb Mal so langen Zivil
dienst leisten möchten. Sie sind der Überzeu
gung, dass Gewalt keine Lösung ist, und möchten 
sich für die Gesellschaft und für Frieden enga
gieren. Frieden muss geübt und gelebt werden. 
Ein wichtiger Bestandteil von Frieden ist Gewalt
prävention. Deshalb wollen sich Zivildienstleis
tende in diesem Gebiet Können aneignen, um ei
nen noch besseren Dienstan der Gesellschaft zu 
leisten. Durch die intensive Auseinandersetzung 
mit Fragen rund um Gewalt und Frieden sind Zi
vildienstleistende für Gewaltprävention bestens 
geeignet. Hier wurden bislang vorhandene Res
sourcen nicht genutzt, wasdie GSZ mitdem Pro
jekt „Friedens-Schule“ nun ändert.

Was nützt die „Friedens-Schule“?
Zivilcourage, verbunden mit Konfliktfähigkeit, 

bildet den Grundstein für ein gewaltfreies Zu
sammenleben. Konflikte kann es überall geben, 
wo Menschen zusammen kommen. Der Umgang 
mit Konflikten ist jedoch sehr unterschiedlich. 
Von Ausweichen bis zu aggressiver Konfronta
tion ist die ganze Bandbreite vorhanden. Durch 
achtsame Kommunikation können die Bedürf
nisse der am Konflikt Beteiligten erkannt und 
respektiert werden. Dadurch werden Konflikte 
entscheidend entschärft.

Wie geht es weiter?
Die Erfahrungen aus der„Friedens-Schule“ 

werden ausgewertet. Zudem wird überprüft, 
welchen konkreten Nutzen die Zivildienstleis
tenden, ihre Einsatzbetriebe und ihr Umfeld 
von der Schulung haben. Wie praxistauglich 
ist die „Friedens-Schule“? Was muss verbes
sertwerden? Wenn diese Fragen beantwortet 
sind, wird die Weiterführung der „Friedens- 
Schule“ als Grundausbildung für alle Zivil
dienstleistenden angestrebt. Für einen Teil der 
Zivildienstleistenden, die sich in der Gewalt
prävention vertiefen wollen, soll es eine Aus
weitung der Ausbildung geben. Spezia listen in 
Sachen Frieden - das können Zivildienstleis
tende in Zukunft sein!

Wer ist die Gemeinschaft Schweizer Zivil
dienstleistender GSZ?

Die Gemeinschaft Schweizer Zivildienst
leistender GSZ ist ein Verein und wurde 2003 
gegründet. Sie setzt sich für die Interessen der 
Zivildienstleistenden ein. Für den Austausch 
unter Zivildienstleistenden werden nationale 
und regionale Treffen und Workshops durch
geführt. Auf politischer Ebene bringt die GSZ 
die Interessen der Zivildienstleistenden in 
Vernetzung mit anderen Zivildienstorganisa
tionen ein.

Kontakt: Nicolas Zogg, Projektleiter 
zfs@civil.ch

FriedensDorf •
Village de la Paix

waren durchaus anregend. Im Laufe der Woche 
brachten verschiedene Experten ihr Können in 
den Unterricht ein. Sven lernte, wie er Pöbe
leien begegnen kann und wie er dem Kern eines 
Konfliktes auf die Spur kommt. Er kann jetzt ge
zielter mit Zivilcourage eingreifen, kennt seine 
Grenzen und weiß, wann und wie Hilfe organi
siert wird. Die Stimmung im Kurs, so Sven, war 
super, und die Teilnehmer sahen ihre hohen Er
wartungen voll erfüllt.

Die GSZ will mit diesem Pilotprojekt Erfah
rungen sammeln und ein Bedürfnis von Zivil
dienstleistenden erfüllen. Der Kurs soll ausge
wertet und verbessert werden. Anschließend 
setzt sich der Projektleiter Nicolas Zogg dafür 
ein, dass der Kurs als Grundausbildung für alle

Zivildienstleistenden weitergeführt wird. Für 
die Zivildienstleistenden, die sich hauptsäch
lich in der Jugendarbeit und im Sozialwesen 
engagieren, soll es eine weiterführende Aus
bildunggeben.

Für Sven zählte der Pilotkurs als Zivildienstein
satz. Die schweizerische Zivildienstbehörde ist 
vom Projekt überzeugt und unterstütztes. Samu
el Werenfels, Leiter des Zivildienstes, möchte in 
Zukunft eine Zivi-Schule ins Leben rufen. Neben 
sozialen Kompetenzen, zu denen auch Konflikt
fähigkeit gehört, sollen auf den jeweiligen Ein
satz zugeschnittene Inhalte vermittelt werden. Da 
im Sommer das Parlament über eine Erleichte
rung der Zulassung zum Zivildienst entscheidet, 
könnten bald mehr Zivildienstleistende zugelas
sen werden. Werenfels wie auch Zogg zeigen sich 
überzeugt, dass eine Ausbildung in Gewaltprä
vention der ganzen Gesellschaft nützt, indem sie 
hilft, der Gewaltproblematik zu begegnen.

Konfliktprävention 
im öffentlichen Raum

Parallel zur Auswertung der ersten Kurse wer
den in diesem Frühjahr und Sommer auch erst

mals Zivis zur Konfliktprävention im öffentlichen 
Raum eingesetzt. Zu zweit werden sie in einer 
Gemeinde unterwegs und auf Plätzen und in 
Parks präsent sein - einfach überall da, wo sich 
Menschen aufhalten. In Gesprächen erkunden 
siedie BedürfnissedieserMenschen undgehen 
Konfliktursachen auf den Grund.

Ein weiteres Einsatzgebiet ist die gewaltfreie 
Intervention bei Großanlässen. Obwohl die Ri
siken und der Nutzen dieser Art von Einsätzen 
sehrumstritten sind, besteht auch hiergroßes Po
tential. Geschulte Zivis könnten gut in Konflikt- 
Interventions-Teamseingesetztwerden. Die Idee 
ist, dass diese Teams zum Beispiel bei Kundge
bungen oder Festen präsent sind, Konflikte früh
zeitig erkennen und deeskalieren oder notfalls 
intervenieren. Dass diese Vorstellung bei sorg
fältiger Vorgehensweise keineswegs naiv oder 
gefährlich ist, zeigen Erfahrungen bei verschie
denen Anlässen.

Weitere Infos: www.civil.ch
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Nachwachsende 
Ungerechtigkeit 
Der weltweite Boom der Agrartreibstoffe 
hat schwerwiegende Folgen für das Klima, 
die Welternährung und die Artenvielfalt
Ein zivil-Dossier von Werner Schulz

Eine alte Frau am Indragiri-Fluss auf Sumatra. Sie 
sitzt dort, wo einst üppiger Tropenwald den Torf
boden bedeckte. Der Wald ist verschwunden. Auf 
den riesigen Rodungsflächen werden Palmölplan

tagen zur Agrodiesel-Herstellung angelegt. In In
donesien verschwindet der Regenwald in atembe
raubendem Tempo: pro Stunde eine Fläche von 300 
Fußballfeldern, so Greenpeace.
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BIQ 

ETHANOL
Der Begriff „Bio“ ist irreführend. Biologisch 
und umweltschonend erzeugt sind die Pflan
zen nicht: Sie unterliegen starker Düngung 
sowie Pestizidbehandlung und sind oft gen
technisch manipuliert. Sinnvoller ist es, von 
Agrartreibstoffen zu sprechen.

Die Ernte von Zuckerrohr geschieht in den Ländern Latein
amerikas fast ausschließlich durch Handarbeit. Ein Knochen
job mit miserabler Bezahlung. Wenigstens drei Tonnen muss 
ein Arbeiter pro Tag schaffen. Dafür bezahlt man ihm neun 
Reais, nicht einmal drei Euro. Pro Tag! Gute Rekordarbeiter 
schaffen am Tag bis zu 15 Tonnen.

Nach der Erntezeit sind die meisten ohne Job. Durch die 
Konzentration der Landwirtschaft auf Zuckerrohr zur Ener
giegewinnung fehlt es den Landarbeitern an Alternativen. Der 
Boom des Agrartreibstoffs, so das Fazit von Organisationen in 
der Entwicklungsarbeit, macht die Landbevölkerung zu „Etha
nol-Sklaven“.

Brasilianisches Zuckerrohr ist unschlagbar billig: Die Pro
duktion einer Tonne des Rohstoffs kostet in Brasilien 160 US- 
Dollar- in Europa dagegen 700 Dollar. Allein in Brasilien, dem 
„Saudi-Arabien des Ethanols“, beträgt die Anbaufläche von 
Zuckerrohr schon heute etwa sechs Millionen Hektar.

Die Betreiber brasilianischer Ethanolfabriken rechnen da
mit, die Fläche der Zuckerrohrfelder in den nächsten 15 Jahren 
zu vervierfachen. Schon heute hat Brasilien einen Anteil von 
50 Prozent am weltweiten Exportmarkt von „Bio“-Ethanol.
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„Wir werden also jetzt Autos füttern und dafür Menschen in 
den Hunger schicken. Statt Biotreibstoff haben wir Todes-Sprit 
- also Treibstoffe, die Tod bringen.“

Der brasilianische Dominikanerbruder und bekannte Be
freiungstheologe Frei Betto nimmt kein Blatt vor den Mund. 
Weil sich die Großfarmer in seinem Land auf das neue „Gold“ 
namens Zuckerrohr für die Ethanolherstellung stürzten, ver
kümmere der Anbau traditioneller Agrarprodukte. Die Folge: 
Ein enormer Preisanstieg bei den Lebensmitteln. Allein im ers
ten Halbjahr des vergangenen Jahres habe die brasilianische 
Bevölkerung dreimal so viel für Nahrungsmittel ausgeben 
müssen wie im Jahr zuvor. Preissprünge in dieser Dimension 
seien für einen Großteil der Bevölkerung nicht zu verkraften.

Die Konkurrenz zwischen Menschen und Motoren um Le
bensmittel wird nach Ansicht von Experten weiter zunehmen. 
Weltweit gibt es etwa 800 Millionen Autos - die gleiche Zahl 
von Menschen leidet unter chronischer Unterernährung.

Auch der scheidende UN-Sonderberichterstatter für das 
Menschenrecht auf Nahrung, Jean Ziegler, übt harte Kritik am 
gegenwärtigen Umgang mit Rohstoffen: „Es ist ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit, wenn Nahrungsmittel verbrannt 
werden, um Biotreibstoff zu gewinnen. Durch die Produkti
on von Bioethanol hat sich die Welternährungssituation kom
plett verändert. Die Tonne Getreide zum Beispiel kostete im Ja
nuar 7007 rund 17t; Dollar hputp sind ps Dollar I ändpr dip

Neue Technik in Deutschland: Präsentation von Autos mit 
Tauglichkeit für Agrarethanol auf der Internationalen 
Automobilausstellung 2007
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Getreide wird zu Benzin: Die Firma Verbio stellt 
in Zörbig bei Bitterfeld Ethanol für Autos her. 
Die 40 Millionen teure Anlage läuft mit Rog
gen, Weizen und Mais. 1000 Tonnen Ackerfrucht 
pro Tag schluckt die Anlage unter Volllast. Etwa 
260 bis 300 Kilo Weizen braucht es, um den Tank 
eines Geländewagens mit 100 Litern Agroetha- 
nol zu füllen.
Mit derselben Menge, so der Zentralverband 
des Deutschen Bäckerhandwerks, ließen sich 
mehr als 400 Brote backen. „Lebensmittel müs
sen Vptrang haben vor der Energieerzeugung“, 
so der Verband. Die deutschen Bäcker forder- 
ten'die Regierung auf, Subventionen für die Ver
brennung von Brot- und Futtergetreide zurück
zunehmen.

Die Förderung der Agrotreibstoffe ver
schärft die Konflikte um Ressourcen ...

Von Werner Schulz
Ausgerechnet der uralte Ackerbau versprach den Industrie

nationen plötzlich die Rettung. Ein Ausweg aus der Erdölver
knappung und der gleichzeitig aufziehenden Klimakatastrophe 
schien tatsächlich greifbar nahe. „Nachwachsende Rohstoffe“, 
kurz Nawaros1, hieß das Zauberwort. Autoindustrie, Landwirte 
und Umweltschützerversprühten gleichermaßen Euphorie und 
zogen plötzlich an einem Strang. Mit Rapsöl, Palmöl, Mais, Soja 
und Zuckerrohr, so die Hoffnung vieler Menschen, könnte im 
Prinzip alles so weiterlaufen wie bisher. Vor allem die Autos.

1 Navaho (oder Navajo) ist der Name eines mit den Apachen 
verwandten Indianerstammes. Heute leben etwa 100.000 Navaho in 
den USA. Sie sind damit der zahlenmäßig stärkste Indianerstamm.

Durch neue, großindustrielle Techniken und die Erschlie
ßung gigantischer Anbauflächen versprach der Einsatz von 
Agrar-Rohstoffen zur Energieerzeugung sogar entscheidende 
Vorteile gegenüber herkömmlichen Energiequellen: Staaten 
ohne eigene Energievorräte könnten sich aus Abhängigkeiten 
lösen, armen Agrarländern und Not leidenden Bauern des Sü
dens stünden neue Absatzmärkte offen, die C02-Belastungen 
der Atmosphäre ließen sich drastisch verringern, problema
tische Altlasten könnten erst gar nicht entstehen.

Die Erwartungen waren groß und kritische Stimmen öffent
lich kaum wahrnehmbar. Zweifel, ob der Mensch grundsätzlich 
das Recht habe, die Früchte der Erde durch den Auspuff seiner 
Autos zu jagen, während Tausende täglich an Hunger sterben, 
blieben kleinen Gruppen und wenigen Akademietagungen 
vorbehalten. Solcherlei Einwände galten lange Zeit schlicht

als nicht sachlich, nicht fachlich, nicht wissenschaftlich ge
nug. Durch Ethik jedenfalls waren wederTechnik noch Politik 
zu bremsen. Inzwischen ist die Nutzung von Agrartreibstoff in 
Deutschland festgeschriebenes Gesetz. Und inzwischen häuft 
sich auch die Kritik-aus ganz verschiedener Richtung.

Dass die Chefetage des ADAC und deutsche Umweltschutz
organisationen gemeinsame Sache machen, das kommt nicht 
eben häufig vor. jetzt kam es zu dieser außergewöhnlichen Al
lianz durch das Biokraftstoffquotengesetz der Bundesregie
rung. Umweltschützer und Autolobby reagierten auf dieses Ge
setz gleichermaßen mit scharfer Kritik-wenn auch aus sehr 
unterschiedlichen Motiven. Die umstrittene Verordnung gilt 
seit Anfang 2007. Seither müssen die Mineralölfirmen ihren 
Produkten Agrosprit beimischen, mindestens 4,4 Prozent bei 
Diesel und mindestens 2 Prozent bei Benzin. Ab 2009 hatte die 
Bundesregierung allerdings eine Erhöhung des Ethanolanteils 
beim Benzin von derzeit 5 Prozent auf 10 Prozent (E10) vorge
sehen, diese Rechnung aber ohne die Autolobby gemacht. Die 
nämlich belegte, dass zu viele ältere Fahrzeuge die geplante 
Mischung nicht vertragen.

Bundesumweltminister Gabriel nahm bekanntlich An
fang April die Erhöhung vom Tisch. Die Umweltpolitik, so er
klärte er, werde nicht die Verantwortung dafür übernehmen, 
dass Millionen Autofahrer an die teurere Super-Plus-Zapfsäu
le müssten. Autobesitzer atmeten auf. Der ADAC reagierte zu
frieden. Die Umweltschützer aber fordern bei der Bundesre
gierung noch weit mehr Verantwortungen ein. An erster Stelle 
diejenige für das Klima.
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Negative Klimabilanz
„Der Einsatz von Agrotreibstoffen ist klimapolitisch eine 

Milchmädchenrechnung“, sagt Martin Kaiser von Greenpeace. 
Zwar werde bei der Verbrennung im Auto nicht mehr Kohlen
dioxid frei als die Pflanze aufgenommen hat. Aber beim An
bau der Pflanzen und bei der Herstellung des Kraftstoffs fal
len große Mengen von klimaschädlichen Treibhausgasen an. 
Die Klimabilanz eines Treibstoffs müsse den gesamten Produk
tionsprozess einbeziehen, „von A bis Z, also vom Anbau bis zur 
Zapfsäule". Die Düngemittelherstellung und der Einsatz von 
Traktoren und Erntemaschinen setzen Kohlendioxid frei, eben
so derTransport und die Verarbeitung der Ernte.

Dass vor allem der intensive Einsatz von Dünger den 
Agrosprit klimaschädlicher mache als fossilen Treibstoff, das 
errechnete kürzlich auch eine internationale Gruppe von Wis
senschaftlern um den Chemienobelpreisträger Paul Grüt
zen. jede Tonne Stickstoffoxid für die Düngung habe eine fast 
3OOfach so starke Treibhauswirkung wie dieselbe Menge an 
C02. Paul Grützen, ehemals Direktor des Mainzer Max-Planck- 
Instituts, hatte den Nobelpreis 1995 für seine Arbeiten über 
das Ozonloch erhalten, jetzt weist er nach, dass bei der Pro
duktion von Agrosprit fast doppelt so viel Stickstoffoxid in die 
Atmosphäre gelangt, wie bisher etwa vom UN-Klimarat ange
nommen.

„Agrartreibstoffe sind klimaschädlich“, das sagt unmissver
ständlich auch BUND-Chef Hubert Weiger. Die EU-Kommissi
on und die Bundesregierung müssten aufhören, den Eindruck 
zu erwecken, das extrem hohe Verkehrsaufkommen in den In

dustriestaaten sei kein Problem, wenn künftig mehr „Sprit vom 
Acker“ eingesetzt werden würde. Um die Treibhausgase im 
Verkehr entscheidend zu senken, seien stattdessen strengere 
Verbrauchsvorgaben für Autos, Tempolimits und verstärkte In
vestitionen in den öffentlichen Verkehr nötig. „In Indonesien 
und Kolumbien wird bereits jetzt immer mehr Regenwald ge
rodet, um Platz für Palmölplantagen und Agrosprit zu schaffen, 
der in reiche Industrieländer exportiert wird. Das beschleunigt 
den Klimawandel zusätzlich“, kritisiert Hubert Weiger.

Blut für Agro-Öl?
Auf den riesigen Flächen für die Monokulturen wurzelt das 

riesige Geschäft mit den nachwachsenden Rohstoffen. Nicht 
die kleinen Äcker und Parzellen, sondern ganze Landstriche 
werden für den wirtschaftlichen Großanbau gesucht. Und die 
Beschaffung dieser Flächen geschieht vielfach auf skrupellose 
und kriminelle Weise.

Innocence Dias, den kolumbianischen Bauern, kostete die 
Gier seiner Landsleute nach dem „neuen Gold“ das Leben. Er
stochen und mit durchschnittener Kehle ließ man ihn liegen. 
Wie die britische Sunday Times berichtete, hatte sich Innocen- 
te Dias geweigert, sein Land an eine Gruppe von Paramilitärs 
zu verkaufen, die in der Region in das Geschäft mit dem An
bau von Ölpalmen eingestiegen waren. Berichten zufolge soll 
es bereits Luftangriffe auf Dörfer von Hubschraubern aus ge
geben haben, mit dem Ziel, die Einwohner zu vertreiben und 
Palmölplantagen anzulegen.

Nach Aussagen von Umwelt- und Menschenrechtsorgani-
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Europas modernste Raf
finerie für Biodiesel, die 
„Neckermann Renew- 
ables“ in Wittenberg. 
Gegen den Vorwurf, | 
Agrosprit verstärke den 
Welthunger, wehrt sich 
die Branche: Nicht die 
knappe Nahrung, son
dern Armut sei die 
Hauptürsache für Unter
ernährung.
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Wunderkraut gegen C02
Jatropha heißt die Wunderpflanze, die 
bislang kaum jemand kennt, die in Zu
kunft aber Hauptlieferant für Agrodiesel 
weltweit sein soll. Die Hecken pflanze 
wird bis zu sechs Meter groß und zählt 
zur Familie der Wolfsmilchgewächse. 
Interessant ist sie durch ihre Frucht, 
die Jatropha-Nuss, die einen Ölanteil 
von 30 Prozent enthält.
Das widerstandsfähige Gewächs ist
in tropischen und subtropischen Re
gionen als Wildpflanze beheimatet, lebt auf kargen Böden 
und hält selbst Trockenperioden von mehreren Monaten aus.
Die Pflanze könnte demnach dort angebaut werden, wo sonst 
(noch) nichts wächst. Vor allem dann ergäbe der Agrodiesel 
aus Jatropha-Nüssen nicht nur eine Ersparnis an Erdöl, son
dern zusätzlich eine Minderung des Treibhausgases von 30 
bis 50 Prozent gegenüber Diesel. Daimler-Benz betrieb in In
dien erfolgreich eine erste Versuchsanlage und testete den 
Agrosprit in einem Mercedes C 220 CDI: 5.900 Kilometerfuhr 
das Auto quer durch den Subkontinent, ohne Probleme. Ge
genüber Rapsöl schnitt jatropha wesentlich besser ab. Zu
sammen mitdem Chemieriesen Bayerund dem Agrarkonzern 
ADM will Daimler-Benz jetzt in die industrielle jatropha-Die
sel-Produktion einsteigen. Die pflanzliche Ölquelle gilt als be
sonders ertragreich: Pro Hektar Anbaufläche lassen sich 0,5 
Tonnen Biodiesel gewinnen. Das entspricht etwa der zehnfa
chen Ausbeute eines Maisfeldes, dem Vierfachen einer Soja
kultur. Die potentielle Anbaufläche wird weltweit auf 30 Milli
onen Hektar geschätzt. (1 Hektar entspricht 10.000 m2)

sationen hat es gewaltsame Vertreibungen von Einheimischen 
bereits in Indonesien, Malaysia, Ecuador, Peru, Kamerun und 
Uganda gegeben. Vielfach leiden gerade indigene Völker ohne 
politische Lobby unter der rigorosen Landnahme der Planta
genbetreiber. Das Volk der Enwene Nawe aus dem brasilia
nischen Bundesstaat Matto Grosso hatte im vergangenen Jahr 
erklärt: „Sojabohnen rotten uns aus.“ Durch die Plantagen sei 
ihr Lebensraum halbiert worden.

KahLschlag für die Zapfsäulen
In den Ländern des Südens boomt der Anbau von nach

wachsenden Rohstoffen. Gigantische Flächen des Regen
waldes sind bereits zugunsten von riesigen Plantagen 
verschwunden, insbesondere in Brasilien, Kolumbien und In
donesien. Ein Ende des Kahlschlags für die Zapfsäulen ist nicht 
in Sicht- im Gegenteil. Brasilien etwa will die Anbaufläche für 
Zuckerrohr deutlich erweitern, auch im Urwaldreich des Ama
zonas. Schon heute gehen Wissenschaftler davon aus, dass 
rund ein Fünftel des Regenwaldes im brasilianischen Amazo
nasgebiet zerstört ist. Brasilianische Forscher prognostizierten 
einen weiteren Rückgang des Regenwaldes um 20 Prozent bis 
zum Jahr 2030, sollten die Abholzungen weitergehen wie bis
her. Der WWF rechnet sogar damit, dass 55 Prozent des welt
weiten Regenwaldes in den nächsten 20 Jahren zerstört wer
den könnten.

Während in Brasilien ein erheblicherTeilder Rodungen 
auch auf das Konto der Viehzucht geht, erfolgt die Abholzung 
des Regenwaldes in Indonesien derzeit ausschließlich für die 
Produktion von Agrardiesel. Anlässlich der Weltklimakonfe-

renz auf Bali im vergangenen Dezember kritisierte Caritas In
ternational den anstehenden großflächigen Kahlschlag des 
indonesischen Regenwaldes: Allein für die größte Agrardiesel- 
Raffinerie, die derzeit in Singapur entsteht und die von 2010 
an jährlich 800.000 Tonnen Agrodiesel für den Export nach 
Europa produzieren soll, müssen rund 200.000 Hektar Regen
wald in Malaysia und Indonesien abgeholzt werden. Eine wei
tere gerade entstehende Anlage solle jährlich 600.000 Tonnen 
Agrodiesel produzieren. Umweltorganisationen, wie etwa die 
Initiative „Rettet den Regenwald“, gehen davon aus, dass jähr
lich etwa 500.000 Hektar Wald weltweit für die Treibstoffher
stellung gerodet werden, vor allem für Ölpalmplantagen.

Die Weichenstellungen, die zur Entstehung der riesigen 
Produktionsanlagen und zur Abholzung der Flächen führten, 
kommen eindeutig aus den reichen Industrienationen: Die EU 
hat das Ziel ausgegeben, bis zum Jahr 2020 zehn Prozent des 
Treibstoffs durch Agrosprit (Agroethanol und Agrodiesel) zu 
ersetzen. Die USA wollen bis 2017 schon 15 Prozent des fossi
len Spritverbrauchs ersetzen. Ohne gigantische Importe aus 
den Entwicklungsländern sind derartige Quoten nicht zu errei
chen. Selbst wenn die USA ihre gesamte Mais- und Sojaern
te zu Agrosprit verarbeiten würden - so errechnete die Um
weltorganisation GRAIN - könnten sie nur zwölf Prozent ihres 
aktuellen Benzin- und sechs Prozent ihres aktuellen Diesel
verbrauchs ersetzen. Für Europa sähe die Bilanz noch weit 
schlechter aus, so GRAIN.

Konflikt zwischen Brot und Benzin
Die „Goldgräberstimmung“, die der weltweite Boom des
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Agrotreibstoffs in der Landwirtschaft auslöste, hat nicht nur 
Folgen für die Umwelt und das Klima, sondern auch für die 
Welternährung. Derzeit wird der Agrartreibstoffsektor mit öf
fentlichen Mitteln gefördert, wie kaum eine zweite Branche. 
Es lohnt sich längst, die Böden mit entsprechenden Saaten zu 
bepflanzen - und die Wachstumsaussichten sind auch für die 
nahe Zukunft groß. Traditionelle Anbaukulturen, das heißt tra
ditionelle Nahrungspflanzen, werden inzwischen schon vie
lerorts verdrängt. Die Folge: Nahrungsmittel werden deutlich 
teurer. Das trifft zwar letztlich alle, wirklich schmerzlich aber 
ist es für die Armen.

Ein erstes drastisches Beispiel lieferte vergangenes Jahr die 
Tortilla-Krise in Mexiko. Das Grundnahrungsmittel der Mexi
kaner, die Tortilla, wird aus Mais hergestellt und der wiederum 
überwiegend aus den USA importiert. Der Preis für Mais hat
te sich in Folge des ehrgeizigen US-Ethanolprogramms schon 
2006 um 23 Prozent erhöht. 2007 kamen weitere Erhöhungen 
um 60 Prozent dazu. Der Preisschock, unter dem ein Großteil 
der ohnehin verarmten Bevölkerung zu leiden hatte, führte zu 
Massenprotesten. Zehntausende gingen auf die Straßen und 
forderten eine Rücknahme der Preissteigerungen. Auf Trans
parenten stand zu lesen: „Sollen wir Benzin saufen?“. Auch in 
anderen Regionen der Welt sind für arme Haushalte, die bis zu 
80 Prozent ihres Einkommens für Lebensmittel ausgeben, Preis
steigerungen der Grundnahrungsmittel existenzbedrohend.

Der Konflikt zwischen „Brot und Benzin“ wird sich nach An
sicht vieler Fachleute in den kommenden Jahren weiter ver
schärfen. In ihrem Ausblick für die Weltlandwirtschaft bis zum 
Jahr 2016 hält es auch die OECD für „sicher, dass die ,food ver
sus fuel’-Debatte ohne einen ernsthaften Politikwechsel in den 
kommenden Jahren noch akuter wird“. Ein ernsthaftes poli
tisches Umsteuern fordern in Deutschland auch die kirchlichen 
Hilfswerke „Brot für die Welt“, „Misereor“ und „Evangeli
scher Entwicklungsdienst“. Vor allem die verbindliche Beimi
schungsquote für Agrotreibstoffe müsse gestrichen werden, 
heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. „Diese Maßnahme 
ist doppelt kontraproduktiv“, so Danuta Sacher von „Brot für 
die Welt“. „Sie dient nicht dem Klimaschutz, aber verstärkt den 
Hunger in der Welt. Unsere Partner im Süden sind alarmiert, 
weil sich durch den neuen Boom mit energetisch nutzbaren 
Pflanzen eine Verschärfung der Konflikte um Ressourcen wie 
Land und Wasser abzeichnet.“

Rudolf Diesel
Ermordet wegen Biosprit? 
Vor genau 150 Jahren, am 18. März 1858, 
wurde Rudolf Diesel in Paris gebo
ren. Die deutschen Eltern waren nach 
Frankreich ausgewandert, mussten je
doch wegen des Deutsch-Französischen 
Krieges (1870-71) das Land wieder ver
lassen. Mit zwölf Jahren kam Rudolf
Diesel nach Augsburg an die Gewerbeschule und studier
te danach an der Technischen Hochschule in München. Die
theoretische Entwicklung des bis heute nach ihm benannten 
Motors legte Rudolf Diesel 1893 vor, zwei Jahre später lief die 
erste Maschine im Dauertest. Durch eine Kooperation der Fir
men Deutz, Krupp und MAN tratder Dieselmotor seinen welt
weiten Siegeszug an.
Rudolf Diesel jedoch wurde durch seine Erfindung weder reich 
noch glücklich. Aufreibende Patentstreitigkeiten zermürbten 
ihn nervlich und zwangen ihn zu Klinikaufenthalten. Erst der 
Verkauf von internationalen Lizenzen brachte um die Jahr
hundertwende den erhofften Geldsegen. Zu dieser Zeit hatte 
Diesel bereits völlig andere Interessen entwickelt: Er entwarf 
genossenschaftliche Sozialreformen und schrieb das Buch 
„Solidarismus-natürliche wirtschaftliche Erlösung der Men
schen“. Dort heißt es: „Eine ungeheure Sehnsucht nach Bes
serem und Höherem erfüllt die Menschheit: alles sehnt sich 
nach Gerechtigkeit und Liebe.“ Der Zeitgeist jedoch reagier
te auf Diesels sozialpolitische Ideen mit Hohn und Spott. Die 
Ablehnung traf den Ingenieur tief, denn er selbst hielt sein 
Sozialmodell für wichtiger als seinen Motor.
Am 29. September 1913 bezieht Rudolf Diesel eine Kabine auf 
dem Postdampfer von Antwerpen ins englische Harwich. Am 
30. September wird er an Bord vermisst. Zehn Tage später birgt 
man seinen Leichnam aus dem Ärmelkanal. Die Todesursache
ist ungeklärt. Neben der Selbstmordhypothese - Diesel hatte 
sich abermals überschuldet-halten sich hartnäckig Gerüchte, 
die von Mord sprechen. Wollte etwa die französische Marine, 
die bereits Diesel-Schiffe betrieb, den Verkauf von Lizenzen 
an die britische Navy verhindern? Ein anderer Verdacht blieb 
an der erstarkenden Ölindustrie hängen, denn: Rudolf Die
sel hatte sich intensive Gedanken über die Entwicklung von 
Bio-Diesel gemacht!
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»Agroenergie dient der Gentechnik«
Hat die Förderung der Agroenegie Konsequenzen für tradi
tionelle landwirtschaftliche Betriebe?
zivil sprach mit einem Bio-Bauern: Martin Salzer leitet den 
Bioland-Hof der Bruderhaus-Diakonie im schwäbischen Det
tingen.

z/w/;Herr Salzer, hat der Boom des Agrosprits Auswirkungen 
auf den „kleinen Bauern“ hierzulande?
Salzer: Durchaus-es gibt viele Zusammenhänge. Ein Bei
spiel ist die sogenannte Stilllegungspflicht: Für Betriebe über 
50 Hektar gab es eine Verpflichtung, Flächen stillzulegen und 
zu begrünen, das heißt, für die Artenvielfalt zu sorgen. Dazu 
wurde eine spezielle Samenmischung vertrieben, die von 
den Landwirten ausgesät wurde. Seit Anfang 2008 ist diese 
Verpflichtung zur Stilllegung weg. Das ganze Thema Stillle
gung und Artenvielfalt ist weg. Das muss man im Zusammen
hang mit dem Boom der Agrotreibstoffe sehen.
Vor zwei Jahren hatten wir die Agrarreform mit dem Ziel: 
Weg von der Subventionierung des Produkts, hin zur Subven
tionierung der Fläche. Damals gab es gesonderte Zahlungs
ansprüche für Stilllegungsflächen, die dann auch noch etwas 
höher waren. Man wollte damit vielleicht in erster Linie auch 
den Markt entlasten, aber ein Effekt war immerhin: Man hat 
die Landschaften geschont.
Die Bauern haben dort nur das Allernötigste getan, denn in 
eine Stilllegungsfläche werde ich ja nicht noch teuren Dün
ger streuen. Da ist also keine Chemie drauf, was wiederum 
durch Punkte belohnt wurde, weil es dem Boden gut tut. Jetzt 
plötzlich hat man alles wieder gekippt, und man kriegt auch 
für Energiepflanzen wieder Zahlungen. Man kann jetzt wie
der alles intensiv bewirtschaften. Das ist letztlich wieder eine 
Förderung der Hochertragssorten und somit eine Förderung 
der Gentechnik.
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zivil: Inwiefern ist die Gentechnik hier im Spiel?
Salzer: Die großen Pflanzenzüchter stehen hinter der Gen
technik, sie züchten die Hochertragssorten und liefern gleich
zeitig den chemischen Pflanzenschutz. In Kanada zum 
Beispiel gibt es keinen gentechnikfreien Raps mehr. Die 
Übertragung-etwa durch den Wind - hatflächendeckend 
stattgefunden, inzwischen wächst dieser Raps in Kanada 
überall, selbst auf den Friedhöfen, wie ein Unkraut.
Der Hauptgrund, die Gentechnik einzuführen, war ja der 
Wunsch, die Pflanzenschutzmittel möglichst gezielt einzu
setzen. Es gab beim Raps - anders als beim Getreide - im
mer viele Schädlinge, denen man nicht beikam. Erst jetzt, 
durch die gentechnische Veränderung, bei der praktisch Ei
genschaften des Getreides auf den Raps übertragen wurden, 
kann man Pflanzenschutzmittel gezielt einsetzen. Ebenjenes 
Pflanzenschutzmittel mit dem Namen „Roundup Ready“, das 
speziell für den Genraps entwickelt wurde. Die gentechnisch 
veränderte Rapssorte ist jetzt aber so stark und widerstands
fähig, dass sie immer und überall wächst. Wenn im nächs
ten Jahr Weizen angebaut wird, kommt der Raps durch und 
verunreinigt den Weizen. Der ist dann nur noch zur Etha
nolverarbeitung gut. Und da wären wir wieder beim Thema 
Agrosprit.

Hohe Wachstumsprognosen
Ist der Krieg um Agro-Öl nur noch eine Frage der Zeit? 

„Energie, Ressourcen, Frieden“, so der Titel einer Fachtagung 
der Deutschen Stiftung Umwelt im vergangenen Herbst. Auch 
dort wurden die Agrotreibstoffe thematisiert - in ihrer Rolle 
als neue Aggressoren. „Biotreibstoffe sind der größte Angriff 
auf die Biodiversität“, so Professor Ernst Ulrich von Weizsä
cker von der Universität Kalifornien. Der ehemalige Präsident 
des „Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie“ machte in 
seinem Vortrag über die Herausforderungen für eine globale 
Friedenspolitik besonders auf die Gefahren aufmerksam, die 
vom Boom der Agrokraftstoffe ausgingen: Die Artenvielfalt sei 
durch die riesigen Monokulturen der Biospritpflanzen enorm 
bedroht. Der Anbau von energiebringenden Pflanzen habe 
nichts mit Klimaschutz zu tun. Vielmehrführe er in eine ökolo
gische Krise. Vorbereitet habe diesen Weg die weltweite Agrar
lobby, die hoffe, damit „steinreich zu werden“.

Dass sich das „schwarze Gold“, das Erdöl, durch „grünes 
Gold“ aus Biomasse ersetzen lasse, das erwarten derzeit viele 
internationale Investoren. Jährliche Wachstumsraten von 30 
Prozent werden mittelfristig im Agrodiesel-Markt prognosti
ziert. Schon heute lässt sich mit dem gut klingenden Produkt 
„Biosprit“ auch gutes Geld verdienen. Bereits 2007 erzielte 
die deutsche Firma „Biodiesel International“ (BDI) durch den 
Gang an die Frankfurter Börse einen Gewinn von 83,4 Millio

nen Euro. Ebenfalls börsennotiert ist der Agrodiesel-Lieferant 
„Biopetrol“ mit einem Börsenwert von 344 Millionen Euro. 
Deutschlands größter Agrosprit-Hersteller „Gate“ gehört zu 45 
Prozent den Erben des Versandhauskonzerns Neckermann.

Das richtig große Geld aber, so prophezeien viele Umwelt
aktivisten, werden rund um den Agrosprit die Chemiekon
zerne, die Saatgut-Riesen - wie etwa Monsanto - und die 
Gentechnik-Industrie abschöpfen. Vor allem letztere erwarten 
den „großen Durchbruch“, so Werner Paczian von der Umwelt
organisation „Rettet den Regenwald“: „Während Genfood bis 
heute von den meisten Verbrauchern abgelehnt wird, können 
sich die Automotoren nicht wehren.“

Zum Weiterlesen: 
www.regenwald.org 
www.avaaz.org 
www. b rot-fu er-die-welt.de 
www.umweltrat.de 
www.bund.net
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Frau Ha ist nicht 
mehr böse
Vor 40 Jahren begingen US-Soldaten das Massaker 
von My Lai. Unser Autor traf eine der wenigen 
Überlebenden Text und Fotos von Uli Preuss

Die 82-jährige Vietnamesin Ha Thi Quy ist 
Überlebende des Massakers von My Lai im Jahr 
1968. In nur vier Stunden starben am 16. März 
504 Menschen, in der Mehrzahl Frauen, Kinder 
und Greise. Frau Ha ist eine Zeitzeugin, die ver
zeihen möchte und doch niemals ganz verges
sen kann. Wir trafen sie in ihrem Heimatdorf 
Xom Lang, dem Ort, der heute Gedenkstätte 
ist und in dem damals die meisten Opfer zu be
klagen waren.

Wären die internationalen Gästebucheinträge 
im „Kriegsrestemuseum“ von Hoh Chi Minh Stadt 
das Maß aller Dinge, hätte es wohl nie Kriege 
gegeben. Aber Papier ist bekanntlich geduldig 
und so bleibt die alte Frage nach dem Warum,

gerade hier in Vietnam. Warum wurden Solda
ten auf beiden Seiten zu Schlächtern und Ver
gewaltigern? Zu den Orten, die symbolisch für 
diese Frage stehen, zählt zweifellos der kleine 
Flecken My Lai.

Die Amerikaner nannten vereinfachtalles My 
Lai, gemeint waren aber die Gemarkung Son My, 
eine Reihe von kleinen Fischerdörfern und die 
Gemeinden Binh Tay und Xom Lang. Was dort 
in der Morgensonne am 16. März des brutalen 
Kriegsjahres 1968 geschah, bleibt unfassbar, lässt 
die wenigen Überlebenden im Trauma zurück - 
und hat dennoch Jahrzehnte später zur freund
schaftlichen Verständigung zwischen Gegnern 
von einst geführt.

„Eine einfache Frau“
An einem sonnigen, kühlen Morgen treffe 

ich Frau Ha hier in Xom Lang. „Ich war damals 
sehr böse“, sagt die alte Frau unbeholfen und 
es klingt selbst aus dem Mund des Übersetzers 
so, als sei da jemand böse wegen eines gestoh
lenen Blumentopfes. Doch Ha Thi Quy war böse, 
weil Amerikaner ihre Kinder Duc (2) und Xi (4) 
töteten. Sie war böse, weil Soldaten ihre Nach
barinnen in zwei Teile zerschossen, Babys wie 
Tontauben benutzten, ihre Freundinnen verge
waltigten und folterten, Skalps nahmen, Ohren 
abschnitten. Weil ihre Mutter ebenso wenig ver
schont wurde, wie der alte Mönch im Dorf.

Es ist kalt in diesem Frühjahr und Frau Ha 
trägt ihre alte, blaue Wolljacke. Die 82-jährige
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Hintergrund

Dieses von US-Sergeant Ronald L Haeberle aufgenommene Bild zeigt einige Opfer des Massa
kers vom 16. März 1968 auf dem Weg zum Dorf.

Vietnamesin istbitterarm und überhaupt hat es 
das Schicksal nie gut mit ihr gemeint. „Ich bin 
doch nur eine einfache Frau - ich wusste nicht 
mal, was das ist-Amerika“, erklärt sie leise in 
ihrer Landessprache.

Die Öffentlichkeit in diesem Amerika erfuhr erst 
18 Monate später, was die Recherche der wider
strebend eingesetzten Peers-Kommission und des 
Journalisten Seymont Hersh (Pulitzerpreis 1970) 
ansTageslicht brachte. Nicht einmal renommierte

US-Magazine und Sender wollten zunächst wahr 
haben, dass amerikanische Jungs an diesem Mor
gen zwischen idyllischen Reisfeldern und einem 
Bilderbuchstrand am südchinesischen Meerzu un
kontrollierbaren Bestien geworden waren. My Lai 
ließdie US-Bürgererstmalsan der Richtigkeit des 
Vietnam-Krieges zweifeln. Als CBS im November 
1969 in den Abend-Nachrichten Bilderdes Armee
fotografen Ron Haeberle zeigte, blieb einerganzen 
Nation das Dinner im Hals stecken.

Die Täter blieben meist straffrei
My Lai, das ist ein Ort, der in einem Atemzug 

mit Stätten wie Auschwitz, Srebrenica oder den 
kambodschanischen Killing Fields genannt wer
den kann: Dort zeigt die Geschichte, dass aus kul
tivierten Menschen unter entsprechenden Be
dingungen durchaus Bestien werden können. 
Dass letztendlich nur zwei Offiziere zu lächer
lichen Strafen verurteilt wurden, beweistden scho
nenden Umgang mit zwei Sünden bocken, um von 
der Fehlbarkeit höherer Offiziere und dem mora
lischen Zustand großerTruppenteile abzulenken. 
Ein einziger Gl wurde in My Lai verletzt- und der 
hatte sich wohl selbst in den Fuß geschossen.

Aber My Lai ist auch die Geschichte mutiger 
Männer, wie der 2006 verstorbene Hubschrau
berpilot Hugh Thompson, der seine eigenen Leu
te von Crew-Chief Glenn Andreotta und „Door- 
gunner“ Lawrence Colburn in Schach halten ließ, 
um wenigstens ein paar Dutzend Zivilisten aus
fliegen zu können. Die Gemeinde der Thomp
son-Überlebenden erinnert sich heute noch; 
und gäbe es in Vietnam ein „Yad-Vashem“, eine 
Gedenkstätte für die wahren Helden, Thompson 
und seinem Gunman hätten sie dort längst ei
nen Baum gepflanzt.

Gedenkstätte für die Opfer
Seit 1976 erinnert die My Lai-Gedenkstätte 

eindrucksvoll an das Geschehene. Kaum 12.000 
ausländische Touristen besuchten die bei Viet
namesen beliebte Gedenkstätte nahe dem Pro
vinzstädtchen Quang Ngai im Jahr2OO6. Noch im 
Herbst kam Oliver Stone hierher. Es gibt Bilder, die 
den gewichtigen Filmemacherund die kleine Frau

Vietnamesische Schüler an der Gedenkstätte. 
Nur wenige Touristen verirren sich hierher.

Auch im „Kriegsrestemuseum“ in Saigon sind 
Bilder von My Lai ausgestellt.

Die meisten Zeitzeugen haben heute die 
Region verlassen. Frau Ha bleibt hier, um 
ihren ermordeten Kindern nahe zu sein.
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Ha zeigen. Stones geplanter Film „Pinkville“ (GI- 
Jargon zu My Lai) will mit Starbesetzungaus ame
rikanischer Sicht das Massaker beleuchten.

Natürlich hat die Weltöffentlichkeit schon le
sen können, was Ha Thi Quy erlebt hat. Zeitzeu
gen von damals sind rar, kaum 200 Menschen 
überlebten die Massaker und viele zogen weg aus 
dieser Gegend-wer will schon auf einem Boden 
leben, der vom eigenen Blutgetränkt ist. Ha Thi 
Quy ist geblieben, lebt heute allein in einem klei
nen Haus unweit des Mahnmals. Hier treffe ich 
sie gegen 11 Uhr an einem Frühlingstag.

Vor 40 Jahren war am 16. März um diese Zeit 
das Schlimmste vorbei. Gegen 10 Uhr 30 kam 
zumindest im Dorf Xom Lang der Befehl „Feuer 
einstellen“. Und die MännerderC-Company nah-

Kriegsverbrechen gab es in 
Vietnam auf beiden Seiten

„Wenn wir uns daran gewöhnen, derglei
chen hinzunehmen, gibt es nichts mehr, was 
wir nicht hinnehmen" schrieb der Journalist 
Jonathan Schell im Dezember 1969 im „New 
Yorker“ und meint damit My Lai.
In den Archiven der „Vietnam War Crimes Wor
king Group“, die ab 1994 für Wissenschaftler 
einsehbarwaren und unterdem Eindruck des 
Irak-Krieges jetzt wieder geschlossen sind, 
dokumentierte man 246 Vorfälle. My Lai war 
groß, aber sehr viele Zivi listen kamen in Viet
nam ums Leben durch die gefürchteten „Door- 
gunner“, die aus den Türen der Helikopter 
schossen. Der Hamburger Politwissenschaft
ler und Amerikanist Professor Bernd Greiner 
nutzte diese Archive und veröffentlichte 2007 
mit „Krieg ohne Fronten. Die Amerikaner in 
Vietnam“ ein eindrucksvolles Buch über die 
Kriegsverbrechen in Vietnam.
Doch wo immer auch amerikanische und 
südvietnamesische Soldaten in Vietnam fol
terten und mordeten, ihre Gegner standen 
ihnen in nichts nach. Willkürliche Tötungen 
und bestialische Folterungen von Kriegsge
fangenen sind belegt und sicher keine Ein
zelfälle gewesen.
Sechs Wochen „vor“ My Lai waren 12.000 
Vietkong und Soldaten der NVA Ende Januar 
1968 unbemerkt an US-Einheiten vorbei in 
die alte Kaiserstadt Hue eingedrungen und 
mordeten hier besonders unter politisch ak
tiven und intellektuell engagierten Einwoh
nern. Über 5.000 Menschen wurden in diesen 
Tagen grausam hingerichtet. Selbst Priester, 
vier westdeutschen Mediziner und Psycho
logen waren unter den Toten. Sie alle wa
ren zu Tode geprügelt, enthauptet oder bei 
lebendigem Leib begraben worden. Hier
bei handelte es sich wohl um eine systema
tisch geplante Ausradierung politisch unlieb
samer Personen.

men die Helme ab, machten Pause, schildert He
likopterpilot Thompson in Vernehmungsproto
kollen: „Aus der Luft sahen wir sie rauchen und 
scherzen, drei-, vierhundert Meter entfernt lagen 
schätzungsweise 500 bis 600 Leichen.“

Zu dieser Zeit lag Ha Thi Quy schwer verletzt 
im Bewässerungsgraben unter Dutzenden toter 
Körper, die letztendlich ihr Leben geschützt ha
ben. „Tage zuvor hatten Amerikaner mich noch um 
Wasser gebeten“, schildert sie später. Als Dank 
gab es Süßigkeiten und Zigaretten. Arglos war 
sie auch diesmal aus der Hütte gekommen, in der 
sie Gemüse schnitt. Doch diesmal brach die Höl
le los. Am frühen Morgen wardie Landezonefür 
diedrei Platoons der drei Kampfeinheiten derC- 
Company mit „vorbereitetem Feuer“ belegt wor
den. Um 7 Uhr 30 wurden gut 100 Soldaten hier 
abgesetzt. Ha Thi Quy schilderte den heftigen 
Beschussausden Kampfhubschraubern auf ihre 
Art: „Die Schüsse fielen wie Regen.“

Die 42-jährige Mutter wird zusammen mit 
ihrem kleinen Sohn Duc zu einem Sammelplatz

Auf dem Feldweg von damals sind zur Erinne
rung Fußabdrücke eingegossen.

getrieben. Dort wird ohne Vorwarnung das Feu
er auf die Gruppe Zivilisten eröffnet. Duc stirbt 
und seine Mutter wird mehrfach in den Ober
schenkeln getroffen. „Mein Blut floss wie Was
ser“, sagt sie bereits 1991 einem Journalisten. Ir
gendwann um die Mittagszeit kriechtsieausdem 
Leichenberg, rettet sich in ein Nachbardorf. Ihr 
Mann und ein drittes Kind sind seitdem frühen 
Morgen auf dem Reisfeld und überleben.

Erinnerungan die Kinder
Am Mahnmahl, sagt mir der Übersetzer, sei sie 

an jedem Tag, gedenke ihrer Lieben, pflege die Bee
te, die die verwitterten Fundamente der Häuser be
grenzen. Mehrgibt es an diesem friedlichen Ort nicht 
mehr. Ein paar nachgebildete Ruinen und Funda
mente mit Gedenktafeln.auf denen die Namen der 
Toten stehen, die in den Häusern lebten, bevor die 
Army-Bulldozer auch die wegräumten.

Was fragt man so eine Frau. Kann sie ver
geben? Ja, vielleicht, deutet der Besucher ihre 
Geste. Kann Sie vergessen? Nein, sicher nicht, 
übersetzt uns der Guide. Nicht umsonst habe 
sie diese Lebensform gewählt, wohne hier, da
mit sie ihren Kindern immer ganz nah sein kön
ne. Frau Ha weint jetzt und man kann nicht an
ders, als das zerbrechliche, zitternde Häuflein 
Mensch fest in den Arm zu nehmen.

Für einen Moment hat die Welt keinen Platz 
für Kriege.

Infos:

Leicht im Reisegepäck:
Informativ und dabei bis ins kleinste De
tail auch zur Geschichte des Vietnamkrieges 
durchformuliert. Den neuen Vietnam-Reise
führer von Lonely Planet gibt es aktuell jetzt 
auch auf Deutsch.

Wer’s trocken mag:
Der Bonner Historiker Marc Frey schrieb die 
Geschichte des Vietnamkrieges. Die Tragödie 
in Asien und das Ende des amerikanischen 
Traums. Taschenbuch, 1998

Umfangreich und sehr empfehlens
wert:
Professor Bernd Greiner recherchierte in - 
jetzt wieder geschlossenen - US-Archiven 
zu Kriegsverbrechen im Vietnamkrieg: Krieg 
ohne Fronten. Die USA in Vietnam. Hambur
ger Edition, 2007

Bedeutende Texte:
von Roy Gutmann und David Rieff: Kriegsver
brechen. Was jeder wissen sollte. DVA, 1999.

www.vietnam-freunde.net
www.mylaipeacepark.org 
www.fg-vietnam.de
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Vier bedeutende internationale Organisationen...
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H G U F D E K N H H A L A Z T C N H
S B U T F C G S E N A P M 0 U N E T L
L U H G A E R Z T E N X A 0 T R H E D

W F D E H G E F D E K N H D P F K R A
0 V G T E K N M 0 Z B X A E W Q 1 N P
S D Z R G B Z S E G C M A R T 1 N A B
B K U S A Q E T M A F E A M N E S T Y
K U G H K S N A K 1 G N F U C E u
L V H R E P E W R 0 T E S U L P Q 0 F
A W R W T B G E G B N 1 G T 0 P N B
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T H M D L Z U F Z Q M V 1 P W Y E L S
T A U N 1 C E F M P S Z R K u T A R N
C B R K H S H G B E w K L 1 R S B P 0

vier Namen
Seite 33 ein und schicken Sie diesen (auf eine 
Postkarte geklebt) an uns:

Redaktion zivil

ragen Sie die

...haben wir in unserem 
Kreuzwort-Puzzle versteckt.
Alle vier sind Träger des Friedensnobelpreises.
Zusammengesetzte Namen stecken waagerecht und senkrecht ineinander.

Rosenbergstraße 45
70176 Stuttgart

oder im Internet auf: www.zivil.de

Achtung: bitte den Absender nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 30. Mai 2008.

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

1 Apple iPod 
nano 4GB

32 z/w/2/2008
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DAMALS“-Abo 
zu gewinnen!

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

Die vier gesuchten Persönlichkeiten des 
Kreuzwort-Puzzles waren

Auf dem Weg zum Glück
Von Jörg Benzing

Was Glück sei, warfürden alten Mann keine 
Frage. Sein ganzes Lebens sei erglücklich gewe
sen, hält er im Rückblick fest, und er wünsche, 
dass alle, an die er seinen Abschiedsgruß rich
te, ebenfalls glücklich würden. Reichtum oder 
beruflicher Erfolg könnten dies kaum garantie
ren, wohl aber werde der Dienst am Nächsten 
einen Menschen glücklich machen. Derbritische 
Baron hielt seine unzähligen Freunde in aller 
Welt zum genauen Studium der Natur an und 
gebot ihnen, sich mit den eigenen Begabungen 
zufrieden zu geben, diese aber bestmöglich ein
zusetzen. Er riet ihnen, auch in misslichen La
gen das Positive darin zu suchen. Und schließ
lich trug er ihnen auf, an der Verbesserung der 
Welt mitzutun.

Sein halbes Leben hatteersich darum bemüht, 
Jugendlichen den richtigen Weg zu weisen, ihre 
Stärken zu fördern und ihnen Selbstvertrauen 
zu vermitteln. Dass ein Militär solche erziehe
rischen Ideale vertritt, liegt vielleicht nicht un
bedingt nahe. Indes verdankte er seinen frühen 
Ruhm als Auskundschafter und Stratege eben 
gerade seinen individuellen Fähigkeiten. Be
obachtungsgabe, Scharfsinn, zeichne risches Ge
schick und Bewegungsvermögen hatte er schon 
als Schüler erprobt und geschult.

Nach der militärischen Ausbildung wurde 
er jahrelang in Indien eingesetzt, später im Bu
renkrieg in Südafrika, auf Malta und in anderen 
Ländern. Er regte die Schulung von Soldaten in 
Erster Hilfe an und betraute seine Schützlinge 
mit Patrouillengängen. In der Ausbildung, so 
meinte er, ließe sich der größte Erfolg mit dem 
selbstständigen Suchen nach dem besten Weg 
zur Lösung einer Aufgabe erzielen. Seine Er
kenntnisse fasste er in mehreren vielgelesenen 
Büchern zusammen. Als Vorbild für ritterliches,

Die vier Namen im Kreuzwort-Puzzle lauten:

ehrliches und selbstloses Handeln beschrieb er 
den Drachentöter Georg.

Nach seiner Pensionierung zivilisierte er all 
seine militärischen Erfahrungen gewissermaßen 
und scharte eine erste Gruppe Jugendlicher um 
sich. Der Fahrtwind dürfte noch gering gewesen 
sein, als er im Sommer 1907 mit ihnen auf eine 
Insel nahe der Küste ruderte, aber dann: Zelt
bau und Lagerfeuer, Abenteuerspiel und Gelän
deerkundung, Wind und Wetter. Und mittendrin 
der Fünfzigjährige in kurzen Hosen, mit Hutund 
Uniform. Denn daran hielt er fest, gleiche Kluft 
für alle. Auf dass keinersichfür besser halte, nur 
weil er teures Tuch trägt.

Edward VIL, der König des Empire, war an
getan und zollte dem junggebliebenen hohe An
erkennung für seine Jugendarbeit. Seine Ideen 
fanden rasch Verbreitung-auch wenn viele bis 
heute sich an mancher militärischen Anleihe 
stören. Dreizehn Jahre nach Gründung der Be
wegung- und zwei Jahre nach Ende des Ersten 
Weltkriegs - versammelten sich tausende An
hänger aus über zwei Dutzend Ländern in Lon
don. Und so ging’s weiter. Beim dritten Welt
treffen waren Gruppen aus bald 70 Ländern 
vertreten. Der mit vielen Orden ausgezeichne
te und einem Landgut beschenkte Initiator trat 
als Anführer der Jungenorganisation auf. - Die 
Mädchen führte seine Frau.

In seinen Grabstein auf seinem Alterssitz in 
Kenia ist unteranderem ein Kreis gemeißelt und 
in dessen Mitte ein Punkt. Der zeichenkundige 
Waldläufer versteht es auf Anhieb, allen anderen 
muss die Bedeutung erklärt werden: Habe meine 
Aufgabe erfüllt, bin nach Hause gegangen.

Wer war’s?

MUTTER THERESA 
DALAI LAMA 
MAHATMA GANDHI 
MARTIN LUTHER KING

Der Gewinner des Apple iPod nano 4GB ist Maik 
Hanke aus Niederwürschnitz
Die gesuchte Person aus Heft 1/08 war

Das „DAMALS“-Abo hat Elena Nass aus 
Buseck gewonnen.
Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen! 
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: O nein O ja. bis ........................................................

Betr. zivil-. Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

http://www.damals.de


Berufsperspektiven

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz oder Fernstudium (FH)

Diplomabschluss
BWL Neu: Event-Management

// Wirtschaftsrecht
Physio-, Ergotherapie

diploma.de

"^e (PH O. 'J"'1

Logopäde/in

Ortstarif:

01801/
500 555

Jindow.de

Ergotherapeut/in

WJ Grafik-, Mode-Designer/in 
' Biolog.-techn. Assistent/in 

Pharm.-techn. Assistent/in
BERND-BLINDOW-SCHULE

Spanisch, Russisch, 
Chinesisch u.a.

Perelingua-Sprachreisen 
Goßlerstraße 24 ■ 12161 Berlin 

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

www.blindow-sthulen.de

HOTELFACHSCHULE

TECHNIKERSCHULE
www.blindow-schulen.de.

. www.blindow-schulen.de
I AUS- & FORTBILDUNG I
' freecall 08 00-2 54 63 69^

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

• Ergotherapeut/in
WFOT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

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

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

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

Frankenstr. 42 ■ 34131 Kassel-Marbachshöhe 

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

SCHULEN W 
DR.BLINDOW

Fortbildung 
zum/zur staatl. gepr.

■ Technikerin
• Betriebswirtin
■ Hotelbetriebswirtin

Fon 0800-2546369

84 00 83

Westfalen- 
Akademie

32423 Minden • Marienwall 24
• Ergotherapeut/in l'AMRHI
• Physiotherapeut/in Z2\ |
• Rettungsassistent/in ügi“—1
• Fußpflege auf med.Basis

DR. W. BLINDOW
30171 Hannover • Baumstr. 20

Betriebswirt/
Marketing ■ Controlling ■ Finanzw.

Techniker/in
Elektro ■ Umwelt • Medizin ■ Maschinenbau

^^onni

Beginn: März/Oktober mriinidssrmnEni

Fundierte
Ausbildung: Diakonin, Diakon!
Sie sind

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

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

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

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

la»
« -

Die Rummelsberger

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

Web-Kompass 4^

Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 

breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

WESTFALEN-TECHNIKUM
• Staatl. gepr. Techniker/m

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 Vollzelt 
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 Ausbildungsstätten 
in Deutschland beim Dachverband

Verband Evangelischer 
Diakonen- und Diakoninnen
gemeinschaften 
in Deutschland e. V.

Glockenstraße 8
14163 Berlin

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

Beilagenhinweis: In dieser Ausgabe 
finden Sie einen Prospekt „Deutschland in 50 
Karten“ vom Atlas Verlag, 79546 Weil am Rhein.

Qualifizierte Aus- und Fortbildung im Rettungswesen
• Rettungsassistentin

Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

• Lehrrettungsassistentin
30-stündige Fortbildung Beginn

• Ergänzungslehrgänge
für Sanitäter, Krankenpfleger

www.westfalenakademie.de
Minden 17771 Dortmund IM Plauen

^>2 05 71/84 00 83 LUU S 0231/557207-0 lüJ a 03741/70410
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Gedanken

Macht«

Martin Luther King

Ich habe mich entschlos
sen, für meine Überzeugung 
zu kämpfen.
I Man sollte im Leben an et- 

/as glauben können, so lei- 
enschaftlich glauben kön- 
en, dass man ein Leben lang 
r diese Überzeugung ein- 
eten kann.
Mir ist es unmöglich zu glau- 

en, dass Gott möchte, dass 
ich jemanden hasse.

Ich bin der Gewalt müde.
Und ich bin nicht bereit, 

meinen Unterdrücker bestim
men zu lassen, welche Metho
de ich anwenden solle.

Wir haben eine Macht, die 
man zwar nicht in Molotow
cocktails findet, aber wir ha
ben eine Macht.

Nicht die Macht von Geschos
sen und Gewehren, aber wir 
haben eine Macht.

Es ist eine Macht, so alt wie 
die Erkenntnis des Jesus von 
Nazaret und so modern wie 
die Methoden des Mahatma 
Gandhi.

Vor 40 4. April 1968 um 18:01 
Härtin LutherKingaufdem 

leis in Memphis, Tennes-
Am 15. Januar 2008 wäre 

WWe alt geworden.



Galerie

„Sprungbereit“ nennt der Künstler Thomas 
Bühler sein Gemälde. Er reklamiert für sich 
eine neue Kunstrichtung. Er nennt sie „Skurrea- 
lismus“, eine eigene Wortschöpfung aus skurril 
und Realismus. Der Maler verbindet in seinen 
verschlüsselten Bilderwelten Fantastisches 
und Reales, Traum und Wirklichkeit. Thomas 
Bühler aus Georgsmarienhütte: im Osnabrücker 
Land, Kriegsdienstverweigerer und ehemaliger 
Zivi, machte eine Lehre als Schildermaler, stu
dierte dann Grafik und Design und war Mit
begründer der Künstlergruppe „Melpomene“. 
Melpomene ist in der griechischen Mythologie 
die Muse des tragischen Gesangs, die hilft, den 
„Stürmen des Lebens“ zu begegnen.

In der Mitte des Gemäldes, auf einem 
Schachbrett, sehen wir ein Pferd, einen kräfti

gen Kaltolüter. Es setzt zum Sprung über einen 
Grenz-Schlagbaum an. Auf dem Pferd - ver
kehrt herum - eine „traurige Gestalt“ mit Lanze 
und Helm. Hinter ihm sitzt eine Frau mit einem 
Baustellenhütchen auf dem Kopf. Die Windmüh
len am Horizont über der (Berliner?) Mauer las
sen uns an den skurrilen Don Quichotte denken.

Vor der Mauer hockt am Boden ein nackter 
Mann, der eine Hand verzweifelt vors Gesicht hält.

Links ein sprungbereiter So'dat mit aufge
pflanztem Bajonett. Er ist der einzige vollstän
dig bekleidete auf diesem Bild. Wie ein Auf
ziehmännchen beginnt der Uniformierte im 
Stechschritt und mit militärischem Gruß den 
Schlagbaum zu überschreiten. Er hält die „Fah
ne hoch“. Diese Szene erinnert an den Überfall 
auf Polen 1939 durch die deutsche Wehrmacht.

Heute assozi ert man vielleicht den völker
rechtswidrigen Auslandseinsatz deutscher Sol
daten im Kosovokrieg 1999.

Auf der rechten Seite des Bildes sehen wir den 
Götterboten Hermes, erkennbar an seinem Attri
but, dem geflügelten Helm. Er ist der Gott der Rei
senden, der Überbringer der Träume, aber auch 
der Gott der Kunsthändler. Er hat einen bren
nenden Stab in der Hand. Mit diesem Stab, so die 
Mythologie, bewirkterdieTräume. Und ein Traum
bild ist es in der Tat, das Gemälde „Sprungbereit“.

Wer mehr Bilder von Thomas Bühler anse
hen möchte, findet sie im Internet unter dem 
Namen des Künstlers. Interessant auch sein 
Bild „fools ship“ (www.saatchi-gallery.co.uk: 
Thomas Bühler) mit einer Christusgestalt und 
Papst Paul VI. Harald Wagner

ä Thomas Bühler ■ • _

»Sprungbereit«
Tempera und Öl auf Leinwand, 126 x 136 cm, 1996

http://www.saatchi-gallery.co.uk

