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„2008 ist Dein Jahr!“ - so stand es auf der Karte, die wir zum Jahres
wechsel im Briefkasten fanden. Schön, dachten wir erst, da meint es ja 
mal jemand gut mit uns - bis wir sahen, dass das Ganze doch bloß wie
der Werbung war. Und falsch außerdem!

2008 ist nicht unser Jahr, 2008 ist das „Internationale Jahr der sa
nitären Grundversorgung“. Das mag vielleicht komisch klingen - ist es 
aber nicht. Das Themenjahr wurde von der UNO-Generalversammlung 
beschlossen, weil weltweit etwa 2,6 Milliarden Menschen keinen Zu
gang zu sanitären Einrichtungen haben. Diese Armutskatastrophe spielt 
sich gänzlich außerhalb der medialen Öffentlichkeit ab. Das Thema ist 
einfach unschön. Es sammelt sich leichter Spendengeld für einen Brun
nen als für Latrinen. Aber das Problem ist dringlich und hat deshalb un
bedingt die Aufmerksamkeit eines UNO-Jahres verdient.

Genauso wie die Kartoffel. Sie ist nach Mais, Reis und Weizen die 
viertwichtigste Nahrungsmittelpflanze. Der potentielle Beitrag der Erd
früchte zur Bekämpfung des Hungers ist ernstlich ein Thema, weshalb 
man das von der UNO erklärte „Internationale Jahr der Kartoffel 2008“ 
nach Kräften unterstützen sollte.
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Dass es hierzulande im Jahr 2008 um den Kuckuck gar nicht gut steht, 
erfahren wir vom Naturschutzbund NABU. Um bis zu 30 Prozent habe 
sein Bestand in den letzten zehn Jahren schon gelitten - Grund genug 
für den NABU, das „Jahr des Kuckucks“ auszurufen. Auch wenn uns der 
Vogel ob seiner speziellen Fortpflanzungstechnik nicht eben vorbild
lich erscheint: Dass man den „Herold des Frühlings“ bald gar nicht mehr 
hört, das kann niemand wollen. Wir unterstützen deshalb dringend die 
Initiative und empfehlen schon mal den Download des einschlägigen 
Klingeltons: www.nabu.de

Dass wir 2008 auch im Jahr der „nickenden Distel“ leben, verdanken 
wir der Stiftung Loki Schmidt, wobei uns allerdings eine Einschätzung 
zur Dringlichkeit dieses Themas nicht zusteht.

Das gilt gleichermaßen für das „Jahr der Mathematik“ (Bundesminis
terium für Bildung und Forschung), das Jahr der „echten Walnuss“ (Baum 
des Jahres e.V), das Jahr der „großen Winkelspinne“ (Deutsche Arachnolo- 
gische Gesellschaft), das Jahr des „Bitterlings“ (Verband Deutscher Sport
fischer) oder auch das Jahr des „Bronzeröhrlings“ (Deutsche Gesellschaft 
für Mykologie). Die Liste ließe sich fortsetzen, auch international: Die 
Griechen feiern das Jahr des Fetas, die Australier das Jahr der Pfadfinder...

Die Krönung der Jahresthemen 2008 kommt jedoch ohne Zweifel aus 
Deutschland: Der Direktor der Europäischen Verteidigungsagentur EDA, 
Alexander Weis, hat das Jahr 2008 zum „Jahr der Rüstung“ erklärt. In 
diesem Jahr will die EDA (60 Millionen Euro Jahresetat) die Rüstungs
aufträge der einzelnen europäischen Länder zu einem gemeinsamen 
Rüstungsmarkt zusammenfassen.

Angesichts der milliardenschweren Unterstützung der Rüstung mit 
Steuergeldern, angesichts des dritten Platzes für Deutschland unter den 
weltweiten Rüstungsexporteuren (mehr dazu auf Seite 8) und nicht zu
letzt angesichts der nicht endenden Kriege auf der Welt erklären wir 
jetzt schon mal das Jahr 2009 zum „Jahr der Abrüstung“!
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„Weltkarte. Protestierende Kartografie: Orte, die von den Vereinigten Staaten bombardiert wurden - seit 1854“

Grausame Schönheit
Die US-amerikanische Künstlerin Elin o’Hara 
Slavick gestaltete eine beeindruckende 
Kartografie der Bombengewalt Von Werner Schulz

Die Bildersind schön.
Man könnte sich einfangen lassen von den 

Farben. Man könnte sich verlieren in der Viel
falt der Muster. Sich an Kleiderstoffe erinnern, 
Farne, gepresste Blumen... Man könnte die Bil
der betrachten, wie man auch sonst abstrakte 
Kunst betrachten kann: als augenscheinliches, 
optisches Vergnügen.

Aber die Lust hält nicht sehr lange.
Allein die Titel verderben den unschuldigen 

Blick: Vietnam, Hiroshima, Dresden, Bagdad...- 
Krieg, Trauer, Opfer, Gewalt...

Die Bilder sind schön - und grausam zugleich.
Tatsächlich hat die US-amerikanische Künstle

rin Elin o’Hara Slavick in ihre Gemälde weit mehr 
gepackt als nur Farbe und Fantasie. Was sich auf 
den ersten Blick darstellt als offen gestaltete 
Formgebung und freie Malerei ist in Wahrheit die 
künstlerische Verarbeitung brutaler Kriegsreali
tät: Als Basisfürdie Musterund Formen dienten 
der Künstlerin Ausschnitte aus Landkarten, auf 
denen die Einschlagstellen amerikanischer Bom
benabwürfe dokumentiert sind. Kartenmaterial 
und Luftaufnahmen waren die „Leinwand“, auf 
der die Malerin ihre kreativen Ideen umsetzte. 
Da markieren bunte Farbkleckse vernichtende 
Treffer, da kennzeichnen klare Linien und Pfei
le verhängnisvolle Flugrouten, da umschreiben

weiche Formen schreckliche Druckwellen. Bom
benteppiche wie Teppichmuster...

Man fühlt sich erinnert an andere Wider
sprüche ästhetischer Empfindungen: beim An
blick eines Atompilzes etwa, bei Feuerkugeln, 
bei Explosionen.

In insgesamt 60 Bildern hat Elin o’Hara Sla
vick, Künstlerin und Professorin für Kunst, eine 
außergewöhnliche Kartografie von Bombenab
würfen rund um den Globus erstellt-ohne An
spruch auf Vollständigkeit. Den ursprünglichen 
Plan, alle Orte dieser Erde zu gestalten, die je von 
der Armee ihres Landes bombardiert wurden, 
musste sie schon bald aufgeben. Kriegerische
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„Vietnam, 1961-1971“

„Hiroshima, Japan, 1945 „Wien, Österreich, 1945“

Kunst

Der englischsprachige Bildband
„Bomb after bomb“ ist in Italien erschienen: 
Edizioni Charta Milano
E-Mail: edcharta.@tin.it

„Frankreich, Normandie, 1944“

Aktionen, so lernte sie einmal mehr, sind immer 
sowohl von Geheimhaltung als auch von Desin
formation umgeben, ein objektiver, verlässlicher 
Überblick ist letztlich niemandem möglich.

„Bomb after bomb - A violent cartography“ 
(Eine Bombe nach deranderen-Eine Kartogra
fie der Gewalt) lautet der Titel der Bilderserie, die 
bislang vor allem in den USA zu sehen warund 
ehe in einem gleichnamigen Bildband dokumen- 
tiertist.ln Deutschland,dem Landausdem müt
terlicherseits die Familie der Künstlerin stammt, 
wurden die Werke bislang nicht gezeigt.

Erinnerung und Protest
Ihre Arbeit für die Bomben-Bilder, so re

sümiert Elin o’Hara Slavick, sei ein wichtiges 
Lehrstück für sie selbst geworden. Sie habe viel 
erfahren über amerikanische Militärinterven
tionen, über Geografie, Politik und Geschichte, 
auch Neues gelernt über Kartografie und, wie 
sie sagt, über „die Sprache des Krieges“. Mög
lichst viel davon will sie mit ihren Bildern wei
tergeben: „Ich mache die Bilder schön, um den 
Betrachter zu überraschen, so dass er einen nä
heren Blick wagt und die begleitenden Informa
tionen liest, die den Horror unter der Oberfläche 
erklären.“ Zu jedem der Bilder hat die Künstle
rin einen Text gestellt, der über die historischen 
Hintergründe informiert.

Vorallem zwei Ziele sind es, die Slavick mit ih
ren Bomben-Bildern verfolgt. Das erste Ziel heißt 
Erinnerung. Die Bomben-Weltkarte der Künstlerin 
ist mit Einschlags-Orten dicht besät. Nähme man 
die Bomben- und Raketenattacken anderer Na
tionen hinzu, so bliebe kaum ein Zipfel auf dem 
Globus unbedeckt. Die unzähligen Opfer dieses 
Bombenterrors will Slavick nicht in Vergessenheit 
geraten lassen. Auf der Homepage der Künstlerin 
heißt es: „Die Geschichte ist unmoralisch - Ereig
nisse geschehen. Aber die Erinnerung ist mora
lisch: an alles, woran wir uns gewissenhaft erin
nern, erinnert sich unser Gewissen. Wenn jemand 
kein Land mehrhat.aberweiterhindie Erinnerung 
an Land, dann kann er eine Landkarte erstellen“.

Das zweite Ziel heißt Protest. Protest gegen 
die gegenwärtigen und zukünftigen Bombardie
rungen der US-Armee, die seit dem 11. September 
2001 neue Legitimationen erhalten. Slavick fragt, 
was sich immer mehr Menschen auch in den USA 
heute fragen: „Machen Bombardierungen die Welt 
sicherer und frei von Terrorismus? Oder vergrö
ßern sie nicht einfach nur die Todesraten und 
das schon hohe Niveau an Angst und Wut, Hass 
und endlosem Kummer in dieser Welt? Kann ir
gendeine tödliche Bombe unterscheiden zwischen 
einem unschuldigen Zivilisten und einem Terro
risten, einem Kind und einem Soldaten, einem 
Hochzeitsfest und einem Waffenlager?“

Weil es Landkarten sind, die mithelfen, die 
Bomben in ihre Ziele zu bringen, sind Landkar
ten für Elin o’Hara Slavick auch ein sehr pas
sendes Medium für den Protest gegen den Terror 
aus der Luft: „Landkarten gehören üblicherwei
se zur Sprache der Macht - meine Landkarten 
sprechen die Sprache des Protests.“

Elin o’Hara Slavick

Als jüngstes 
von sieben Kin
dern wurde Elin 
o’Hara Slavick 
1965 in Roches- 
ter/New York ge
boren. Sie stu
dierte Kunst 
und Fotografie 
in Chicago und 
lehrt heute an 
der Universität 
von North Caro
lina in Chapel Hill. Mit Ausstellungen warund 
ist sie vertreten in den USA, in Kanada, Euro
pa und Hongkong. Mit Ehemann und zwei Kin
dern lebt sie in Chapel Hills.
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News

Friedenspreis für US-Deserteur
Der US-amerikanische 
Kriegsdienstverweigerer 
Agustin Aguayo wurde im 
Dezember 2007 mit dem 
Stuttgarter Friedenspreis 
ausgezeichnet. Der ehe
malige Sanitäter der US- 
Army war von Schwein- 
furtausinden Irak verlegt 
worden. Trotz seiner Funk

tion als Sanitäter musste er Waffen tragen und 
mit auf Patrouille fahren. Im Irak stellte er ei
nen Antrag auf Kriegsdienstverweigerung, eine 
Anerkennung erreichte er allerdings nicht. Er 
wurde nach Deutschland zurückversetzt und 
erhielt dort schon nach kurzer Zeit den zwei
ten Einsatzbefehl in den Irak. Dagegen legte er 
Einspruch ein und stellte sich der Militärpoli
zei. Als er schließlich in Erfahrung bringen 
konnte,dass man ihn nichteinsperren sondern 
zwangsweisein den Irak schicken wollte, tauch
te er unter und desertierte im September 
2006.
In den USA stellte er sich anschließend der Ar
mee, worauf man ihn zurück zu seiner Einheit 
nach Schweinfurt brachte und wegen Deserti
on zu acht Monaten Haft verurteilte. Am 18. 
April 2007 wurde er aus dem Gefängnis ent
lassen. Weiterhin will er seine Anerkennung 
als Kriegsdienstverweigerererreichen und hat 
deshalb die oberste Instanz, den Supreme Court 
angerufen. Ob sein Falldort angenommen wird, 
ist offen.
Im Rahmen einer festlichen Friedensgala im 
StuttgarterTheaterhaus nahm Agustin Aguayo 
die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung per
sönlich entgegen. In seiner Dankesrede erklär
te er: „Das wichtigste, das ich gelernt habe ist, 
dass wir unserem Gewissen nicht entfliehen 
können. Es ist natürlich, gegen den Krieg zu 
sein. Wir Menschen sind geborene Kriegsdienst
verweigerer.“ Als erster gratulierte dem Preis
träger der 86-jährige Wehrmachtsdeserteur 
Ludwig Baumann:„Was kann man besseres tun 
als den Krieg zu verweigern?“
In seiner Laudatio auf den Preisträger kritisier
te der Journalist Andreas Zumach die herr
schende Rechtslage, nach der das Grundgesetz 
und das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 
nurfürdeutsche Staatsbürger gilt. Eine Kaser
ne der US-Armee sei somit „extralegales Ge
lände“, dort könnten sogar Todesurteile nach 
US-Recht gesprochen und vollstreckt werden. 
Durch politischen Druck könnte die Rechtsla
ge verändert werden, so Zumach.
Der Stuttgarter Friedenspreis wird jährlich vom 
Bürgerprojekt „die Anstifter“ vergeben. 
www.die-anstifter.de

Deutschland
Neue Friedensinitiative
Ein neues Bündnis für Integration und Verstän- 
digungzwischen Christen und Muslimen hatsich 
Ende 2007 unter dem Namen „Christlich-musli
mische Friedensinitiative“ gegründet. Ziel der 
Organisation sei es, Spannungen zwischen den 
unterschiedlichen religiösen und weltanschau
lichen Bekenntnissen abzubauen und Respekt, 
Verständigungund Zusammenarbeit zu fördern. 
Ausdrücklich wendet sich die Initiative gegen 
jede Form von Diskriminierung, Extremismus 
und Gewalt. Als erste Aktionsformen der Initia
tive sind Gespräche und Diskussionsveranstal
tungen geplant.
Zu den Initiatoren gehören unter anderem die 
ehemalige Integrationsbeauftragte der Bundes
regierung, Marieluise Beck, sowie Vertreter des 
türkischen Moscheenverbandes DITIB und des 
Deutschen Städtetages. Nähere Informationen: 
www.cm-fi.de

Bundestag will wertvolle 
PC-Spiele fördern
Ein Vorschlag der Koalitionsfraktionen sieht 
vor, dass in Deutschland künftig pädagogisch 
wertvolle Computerspiele vom Bundestag ge
fördertwerden. Dazu istunteranderem die Ver
gabe eines entsprechenden Preises geplant, der 
unter dem Motto steht: „Wertvolle Computer
spiele fördern - Medienkompetenz stärken“. 
Bereits für 2008 steht für die Preisvergabe die 
Summe von 300.000 Euro zur Verfügung. Die 
politische Förderung von wertvollen und ge
waltfreien Computerspielen wird von Medien
wissenschaftlern immer wieder gefordert, zi- 
vilberichtete ausführlich in Ausgabe 4/07.

Freiwillig LängerZivi?
Das Bundesfamilienministerium plant, Zivil
dienstleistenden eine freiwillige Verlängerung 
ihres Dienstes um bis zu sechs Monate zu ermög
lichen. Entsprechende Presseberichte bestätig
te Ministerin Ursula von der Leyen. Bundestags
fraktionen und Verbände reagieren auf den 
Vorschlag bislang überwiegend kritisch.
Die SPD-Fraktion sieht verfassungsrechtlichen 
Klärungsbedarf, weil laut Grundgesetz keine Ver
längerung der Pflichtdienste vorgesehen sei. Wie 
bei den Soldaten müssten längerdienende Zivis 
dann auch besser bezahlt werden. Die Grünen 
lehnen die Verlängerungsoption grundsätzlich 
ab und fordern den Ausbau der Freiwilligen
dienste. Die FDP-Fraktion hält den Vorschlag 
ebenfalls für verfassungsmäßig fragwürdig und 
sieht zudem die Gefahr, dass längerdienende Zi
vis regulär Beschäftigte verdrängen könnten. 
Letzteres befürchtet auch die Linke, sie fordert

daher die Rücknahme des Vorschlags. Keine Stel
lungnahme lag bisher von der CDU/CSU vor.
Auch die Zentralstelle KDV lehnt den Vorschlag 
als verfassungswidrig und schädlich fürden So
zialstaat ab. Die Initiative könnte einzig dazu 
nützlich sein, die Arbeitsauslastung der Zivil
dienstverwaltung abzudecken, hieß es.

International
Schweiz:
Volksbegehren gegen Waffen
Es ist eine schweizerische Besonderheit: Reser
visten der eidgenössischen Armee müssen zwi
schen den Wehrübungen ihre Waffen zu Hause 
lagern. So sollen die Soldaten jederzeit gegen 
feindliche Blitzattacken einsatzbereit sein.
Gegen diese Tradition formiert sich jetzt aller
dings Widerstand. Linke Parteien und Pazifisten 
sammeln Unterschriften für ein Volksbegehren 
mit dem Ziel, die Waffen in Zeughauskammern 
einzulagern. Ein wichtiges Argument gegen die 
Waffen im Privathaus: Nach einer Untersuchung 
kommen jährlich rund 300 Menschen durch diese 
Waffen in der Schweiz zu Tode. Der Schweizer 
Major und Sozialdemokrat Daniel Jositsch hatte 
vergeblich versucht, sein Gewehr in einem Ar-

Termine
11. März 2008, Bonn:
„Frauen und ihr Beitrag zum Frieden"
EineTagungzum Internationalen
Frauentag.
Kontakt: Friedrich-Ebert-Stiftung, Godes- 
berger Allee 149, 53175 Bonn, www.fes.de

21. bis 24. März, bundesweit:
Ostermärsche und Aktionen anlässlich des
5. Jahrestages des Irak-Krieges. Alle Ter
mine und Orte sind zu finden unter 
www.friedenskooperative.de.

30. April bis 5. Mai, Berlin:
„Aktion Sühnezeichen wird 50!“
Ein Festprogramm für alle, die sich dem En
gagement für Frieden, Versöhnung und 
Menschenrechte verpflichtet fühlen.
Das gesamte Programm ist zu finden unter 
www.asf-ev.de

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

6 zivil 1/2008

http://www.die-anstifter.de
http://www.cm-fi.de
http://www.fes.de
http://www.friedenskooperative.de
http://www.asf-ev.de
http://www.wri-irg.org


News

Zahlen
meelager abzugeben. Seither kämpft er für ein 
„Grundrecht auf waffenfreies Leben“.

USA:
Aussteiger aus der Todesstrafe
Der Bundesstaat New Jersey will die Todesstrafe 
abschaffen. Ein entsprechendes Gesetz hat den Se
nat passiert, die Zustimmung des Repräsentanten
hauses gilt als sicher. Derzeit haben 13 der 50 Bun
desstaaten ein Strafrecht ohne Hinrichtungen.

Weltweit:
Krieg ist illegal
Eine international verbreitete Erklärungfordert 
die Ächtung des Krieges und der Rüstungsex
porte. Die Rüstungsindustrie müsse für zivile 
Zwecke und die Entwicklung ökologischer Ener
gieerzeugung umgewandelt werden. Die globa
le Erklärung bekennt sich zur Gewaltlosigkeit 
und Toleranz gegenüber Menschen gleich wel
cher Herkunft und Religion. Sie ist zum Down
load und zur Weiterverbreitung erhältlich unter 
www.war-is-illegal.org.

Zivilcourage
Das Wort Zivilcourage hat der achtjährige Schü
ler Ying Ming aus Neuenbürg im Schwarzwald 
vermutlich noch gar nicht im Wortschatz - die 
richtige Einstellung aber besitzt er schon: Als 
einzigerderganzen Klasse hatersich geweigert, 
auf Anweisungder Erzieherin einen aufsässigen 
Schüler zu schlagen. Die als Aushilfe in der Ganz
tagesbetreuung eingesetzte Erzieherin wollte 
einen unruhigen Schülerzur Räson bringen, sel
ber aber nicht Hand anlegen. Stattdessen ließ 
sie den Jungen in die Mitte des Klassenzimmers 
sitzen und forderte die 16 Mitschüler und Mit
schülerinnen auf, das Kind zu schlagen. Nach 
Angaben des Vaters des betroffenen Jungen seien 
alle KinderderAufforderunggefolgtund hätten 
seinen Sohn geohrfeigt und mit Fäusten in den 
Rücken geschlagen - bis auf Ying Ming.
Die Erzieherin darf nach Angaben der Schulleitung 
künftig nicht mehran der Schule arbeiten. Ob Ying 
Mings praktizierte Zivilcourage von der Schule ge
bührend gewürdigt wurde, ist nicht bekannt.

Wettbewerbe
Kreativ für Toleranz
Theaterstücke, Kurzgeschichten, Reportagen, 
Songtexte oder ganze Musikproduktionen...fast 
alle Darstellungsformen sind möglich, um beim 
diesjährigen Victor-Klemperer-Jugendwettbe-

werb „Kreativ für Toleranz“ mitzumachen. Teil
nehmen können Einzelpersonen und Gruppen 
ab 14 Jahren, die sich intensiv und kreativ für De
mokratie und Vielfalt und gegen Intoleranz und 
Gewalt einsetzen. Als Preise winken Städterei
sen und Geldpreise. Veranstalter des Wettbe
werbs ist das Bündnis für Demokratie und Tole
ranz. Nähere Informationen und die 
Wettbewerbsbroschüre sind erhältlich über 
www.buendnis-toleranz.de.

z/V7Z-Kunstpreis
Kunstschaffende und Hobby-Künstler aller Stil
richtungen der Bildenden Kunst sind aufgefordert, 
beim zivil- Kun st preis 2008 mitzumachen. Der 
Wettbewerb, den unsere Zeitschrift zusammen mit 
der staatlichen Zivildienstschule Bodelshausen 
ausschreibt, ist offen für alle. Es winken attraktive 
Geldpreise und Veröffentlichungen der Arbeiten. 
Weitere Informationen indieserz/w/-Ausgabeauf 
Seite 20. Einsendeschluss ist der 31. Mai 2008.

Gegen Rechts
Ideen und kreative Ansätze gegen Rechtsextre
mismus und Fremdenfeindlichkeitsuchtdie Kon
rad-Adenauer-Stiftung in ihrem Wettbewerb 
„DenkT@g“. Teilnehmen können Gruppen (mind. 
2 Personen) zwischen 16 und 22 Jahren. Einsen
deschluss ist der 31. Oktober 2008.
Infos: www.denktag.de

DAS ZITAT
„Wo die Zivilcourage keine Heimat hat, reicht 
die Freiheit nicht weit.“

Willy Brandt (1913-1992)
Friedensnobelpreisträger (1971) und deutscher 
Bundeskanzler (1969-1979)

2,518 Millionen
Gesamtzahl der Tiere, die im Jahr 2006 in Versu
chen deutscher Labors verwendet wurden. Dies 
geht aus Angaben 
des Bundesverbrau
cherministeriums 
hervor. Gegenüber 
2005 sei die ZahLan 
eingesetzten Ver
suchstieren um 4,4
Prozent gestiegen, real um 105.589 Tiere. Die 
Menge der verwendeten Fische habe sich nach 
Angaben derTierschutzorganisation „Menschen 
für Tierrechte“ sogarverdoppelt, auf über 220.000. 
Knapp 400.000 Tiere seien für Versuche gen
technisch manipuliert worden, hieß es. „Men
schen für Tierrechte“ beklagte den Anstiegdes 
Tierverbrauchs und kritisiert, dass noch immer 
tierversuchsfreie Verfahren schlechter geför
dert werden als Tierversuche.

70 Prozent
Anteil der deutschen Bevölkerung, der sich als 
religiös einstuft. Diese Zahl ermittelte die Bertels
mann Stiftung nach einer internationalen Er
hebung unter 21.000 Personen. Nicht nur Kir
chenmitglieder, auch 33 Prozent der Menschen 
ohne konfessionelle Bindung stufen sich nach 
Angaben der Stiftung als religiös ein. Weiter
hin bestehen bleibt in Deutschland ein sehr 
unterschiedliches Bild zwischen den alten und 
den neuen Bundesländern: Während der An
teil der Religiösen in den alten Ländern 78 Pro
zent beträgt, sind es in den neuen Ländern nur 
36 Prozent. Deutlich mehr religiöse Menschen 
als in Deutschland ermittelte die Studie in der 
Schweiz, in Italien und Polen, deutlich weniger 
in Frankreich und Großbritannien.

29.45
Milliarden Euro
Höhe des vom Bundestag gebilligten Verteidi
gungshaushalts 2008. Damit steigen die Mittel 
fürden Verteidigungsminister erneut, und zwar 
um 1,06 Milliarden im Vergleich zu 2007 (28,39 
Milliarden). Nach 
Arbeit und Soziales 
und der Bundes
schuld verschlingt 
die Verteidigung 
weiterhindendritt
größten Haushalts
posten. Für Entwicklungshilfe sind in diesem 
Jahr 5,2 Milliarden Euro vorgesehen.

42
Anzahl der Kriege und bewaffneten Konflikte 
weltweit im Jahr 2007. Nach Angaben der Ar
beitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung 
befindet sich diese Zahl auf dem niedrigsten 
Stand seit 1993. Damals lag die Anzahl krie
gerischer Auseinandersetzungen bei überöo. 
Im vergangenen Jahr seien 6 kriegerische Kon
flikte neu eskaliert und 9 beendet worden. Die 
von Krieg am stärksten betroffene Weltregion 
war den Angaben zufolge Asien (16), gefolgt 
von Afrika (12) und dem Vorderen und Mitt
leren Orient (12).

http://www.war-is-illegal.org
http://www.buendnis-toleranz.de
http://www.denktag.de
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Rüstungsexporte

»Die Deutschen
sind top«

Die von den beiden großen Kirchen getragene „Gemeinsame Konferenz 
Kirche und Entwicklung“ (GKKE) kritisiert die steigenden deutschen 
Rüstungsexporte in ihrem jüngsten Bericht - z/V/7-lnterview mit Dr. Jürgen 
Hambrink, dem Leiter der Evangelischen Geschäftsstelle der GKKE.

z/V/7;Herr Dr. Hambrink, der Direktorder EU- 
Verteidigungsagentur, Alexander Weis, hat das 
Jahr 2008 zum „Jahr der Rüstung“ erklärt - wie 
finden Sie das?

Hambrink: Ich finde das geschmacklos. Auch 
wenn Herr Weis das vielleicht nicht so gemeint 
hat, wie es öffentlich angekommen ist. Er muss 
natürlich die Rüstungsindustrie voranbringen 
und istsomitden Industriellen verpflichtet,aber 
das ist das falsche Signal.

zivil: Dass die deutsche Rüstungsindustrie 
nicht zu den bedrohten und schützenswerten Ar
ten zählt, beweist Ihr jüngster Bericht. Wo ran
gieren denn die deutschen Rüstungsexporteure 
im internationalen Vergleich?

Hambrink: Die Deutschen sindtop.Siesind Num
merdrei in der Welt, in der EU sind sie der größte 
Exporteur. Die Deutschen sind Exportweltmeister 
und liegen auch bei den Rüstungsexporten weit 
vorne. Im Vergleich zum vergangenen Jahr haben 
die Exporte in absoluten Zahlen weiterzugenom- 
men: Von 6,2 Milliarden auf 7,7 Milliarden Euro- 
das ist eine ganz ordentliche Steigerung.

z/V/7; Welche Ausfuhren halten Sie für beson
ders bedenklich?

Hambrink: Es ist schwer, zwischen guten und 
schlechten Exporten im Rüstungsbereich zu un
terscheiden. Besonders schwierigfür uns sind Lie
ferungen in Entwicklungsländerund Lieferungen 
in Spannungsgebiete, das heißt in Regionen, in 
denen Waffen missbraucht werden können, um 
Konflikte kriegerisch auszutragen. Leider ist es so, 
dass doch in einem erheblichen Ausmaß deutsche 
Rüstungsexporte sowohl in Entwicklungsländer, 
als auch in Spannungsgebiete gehen.

zivil: Warum nehmen sich die beiden gro
ßen Kirchen des Problems Rüstungsexport so 
intensiv an?

Hambrink: Die Kirchen sind ja große Akteure 
auch in der Entwicklungspolitik: Auf evangeli- 
scherSeite zum Beispiel „Brot für die Welt“ und 
„Evangelischer Entwicklungsdienst“, auf katho- 
lischerSeite„Misereor“alsgroßes Hilfswerk. Das

heißt, wirsind daran interes
siert, dass es weltweit zu ei
nerfriedlichen Entwicklung 
kommt und dass Gleichheit 
und Gerechtigkeit zur Grund- 
form des Lebens vieler Men
schen werden können.

Weilwirunsum Entwick
lung kümmern, kümmern wir

uns auch um die Rahmengrößen dafür. Von An
fangangingen wir von der Überlegung aus: Geld, 
das in Entwicklungsländern für Waffen ausge
geben wird, kann nicht für die Zwecke der Ent
wicklung ausgegeben werden.

Hinzu kommt die Tatsache: Wo immer viele 
Waffen in Entwicklungsländern sind, leisten sie 
Gewalttätigkeiten und kriegerischen Auseinan
dersetzungen Vorschub. Und in aller Regel ist 
Krieg eines der größten Hindernisse für sozial 
gerechte Entwicklung in diesen Ländern.

zivil: Die GKKE veröffentlicht ihren Bericht 
immer kurz vor Weihnachten - ist das ein guter 
Termin für die politische Aufmerksamkeit?

Hambrink: Fürdie Politikscheintes bei diesem 
Thema überhaupt kein gutes Datum zu geben. Die 
Unwilligkeit, sich auf dieses Thema einzulassen, 
ist riesengroß. Wir haben eigentlich keine poli
tische Debatte über Rüstungsexporte. Seit drei 
Jahren istdieses Thema nichtmehrim Bundestag 
behandelt worden. Das ist entmutigend.

zivil:\N\e reagiert die betroffene Industrie?
Hambrink: Die Industrie schafft es leicht, 

uns zu ignorieren. Das kann sie, weil sie groß
en politischen Rückhalt hat. Bislang versuchen 
wir, die Diskussion vornehmlich mit der Politik 
zu führen - vielleicht muss es einer der nächs
ten Schritte sein, dass wir gezielt auf die großen 
Exporteure zugehen.

Mit Jürgen Hambrink sprach Werner Schulz

Der Rüstungsexportbericht der Gemeinsamen 
Konferenz Kirche und Gesellschaft ist erschie
nen als epd-Dokumentation Nr. 1/2008
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Hintergrund

Erster Weltkrieg - 90 Jahre danach

Staatsbegräbnis - nein danke?
Bei den letzten französischen 
Veteranen des Ersten Welt
kriegs löst der Plan einer natio
nalen Beerdigungs-Zeremonie 
gemischte Gefühle aus

Von Friedhelm Schneider

Während des Ersten Weltkriegs wurden 8,5 
Millionen Franzosen zum Kriegsdiensteingezo- 
gen.4,5 Millionen der Einberufenen trugen Ver
letzungen davon, 1,4 Millionen kamen um. Als 
Jacques Chirac 1995 zum französischen Staats
präsidenten gewählt wird, beseh ließt er, die noch 
lebenden Soldaten des Ersten Weltkriegs mit dem 
Orden eines Ritters der Ehrenlegion auszuzeich
nen. Die für Kriegsopfer und Veteranen zuständi
ge Behörde ONAC (Office National des Anciens 
Combattants) nimmt daraufhin eine systemati
sche Erfassung der Veteranen vor, die 1914-18 
auf französischer Seite gekämpft haben. Für 
das Jahr 1995 werden knapp 4000 Überleben
de der damaligen Frontkämpfergeneration er
mittelt. Bedingt durch das hohe Alter der regis
trierten Personen nimmt diese Zahl schnell ab: 
Zählte man 2002 noch 85 ehemalige Militäran
gehörige von 1918, so sind es Ende 2007 nur noch 
zwei Veteranen, die aus eigenem Erleben auf das 
„große Gemetzel“ des Ersten Weltkriegs zurück
blicken können.

Gesellschaft für den Unbekannten 
Soldaten?

Seit einigen Jahren diskutieren französische 
Politiker die Frage, wie der absehbare Tod des 
letzten Weltkriegsteilnehmers gewürdigt wer
den soll. Wiederholt fordert man ein Staatsbe
gräbnis an einem symbolträchtigen Ort. Die Liste 
der vorgeschlagenen Stätten reicht von Verdun 
bis Paris, wo neben einer Beisetzung im Invali
dendom oder im Pantheon eine Bestattung des 
letzten Veteranen an der Seite des Unbekannten 
Soldaten ins Augegefasstwird. Unterdem Pari- 
serTriumphbogen befände sich dann außerdem 
1920 eingeweihten Grab des Unbekannten Solda
ten zugleich die Ruhestätte des bekannten Vete
ranen, derals letzter VertreterseinerGeneration 
der kollektiven Erinnerung an die Kämpfer des 
Ersten Weltkriegsein Gesicht verleiht.

Unter dem Vorsitz des Staatspräsidenten 
tagt im November 2005 der Hohe Rat, der sich 
in Frankreich mit Fragen des Kriegergedenkens 
befasst. Er beschließt, für den letzten franzö

sischen Soldaten des „Großen Krieges“ 1914-18 
ein feierliches Begräbnis von nationaler Be
deutung zu organisieren. Doch schon bald wird 
ein Problem deutlich, dessen Tragweite überdie 
noch ungeklärten Einzelfragen hinausgeht. Man 
hat es versäumt, sich bei den in Frage kommen
den Weltkriegsveteranen nach ihrem Einver
ständnis zu erkundigen, und muss nun feststel
len, dass sie über die ihnen zugedachte Ehrung 
wenig begeistert sind.

Gegen nationale Vereinnahmung: 
Louis de Cazenave

So weist Louis de Cazenave, 
bis 2007 der älteste der noch le
benden Weltkriegsteilnehmer, 
ein Staatsbegräbnis entschie
den zurück. Als er am 20. Janu
ar 2008 im Alter von 110 Jahren 
stirbt, wird erseinem ausdrück
lichen Wunsch gemäß in aller
Einfachheit auf dem Friedhof seines Heimat
dorfes in der Auvergne beigesetzt.-Seine Kriegs
erlebnisse am „Chemin des Dames“ haben Louis 
de Cazenave zum Pazifisten gemacht, der Nati
onalismus und Kriegsbejahung kompromisslos 
ablehnt. Seine Kriegserinnerungen bieten kei
nen Stoff für Heldenlegenden: „In der Infante
rie waren wir wie Vieh, das man zum Schlacht
hof schickt.“ „Die Deutschen waren wie wir, sie 
hatten vom Krieg genug.“ Mit seinen drei Kin
dern pflegt der spätere Eisenbahner de Caze
nave zu schimpfen, wenn sie für die Deutschen

Deutsche Opfer

Auf deutscher Seite wurden 1914-18 13 Milli
onen Soldaten zum Kriegsdienst einberufen, 
von ihnen kamen mehrals2 Millionen ums Le
ben. Im Alter von 107 Jahren starb Anfang 2008 
in Hannover der letzte deutsche Veteran des 
Ersten Weltkriegs. Ergehörte 1918 zur letzten 
Altersklasse, die eingezogen wurde, und war 
als Soldat an der Westfront eingesetzt.

den herabsetzenden Ausdruck „Boches“ benut
zen. Als ihm der Orden der Ehrenlegion verlie
hen werden soll, nimmt er ihn erst auf Drängen 
seiner Kameraden an. „Du kannst ihn dir sonst 
wohin stecken“, soll er seinem Sohn gesagt ha
ben. Im Gespräch miteinem Journalisten bemerkt 
er: „Ich hätte gut darauf verzichten können“. Bis 
ins hohe Alter hält Louis de Cazenave an seiner 
Anti-Kriegs-Haltung fest. Ehre und Heroismus 
sind für ihn Schwindel, der Krieg ist absurd und 
nutzlos: „Wozu dient es, Leute zu massakrieren? 
Nichts kann das rechtfertigen, nichts!“

Für ein Staatsbegräbnis ohne 
Militärparade: Lazare Ponticelli

Auch Lazare Ponticelli (*1897), der letzte in 
Frankreich lebende Zeitzeuge der Soldatengene
ration 1914-18, steht der 
Aussicht auf ein Staats
begräbnis lange ableh
nend gegenüber. Ersieht 
in dem Staatsaktfürden 
letzten Weltkriegsvete
ranen eine Beleidigung all der anderen Kame
raden, für die man jahrzehntelang nichts getan 
hat. Anders als Louis de Cazenave nimmt Pon
ticelli, solange seine Kräfte es zulassen, an den 
jährlichen Gedenkveranstaltungen zum 11. No
vember teil, der in Erinnerung an den Waffen
stillstand von 1918 bis heute in Frankreich staat
licher Feiertag ist. Zu Ponticellis belastenden 
Erfahrungen gehört die Erkenntnis: „Wir haben 
einen Krieggeführt, ohne zu wissen warum. War
um soll man auf einander schießen, wenn man 
sich gar nicht kennt?“- Erst nach dem Tode sei
nes Kameraden Louis de Cazenave hat Lazare 
Ponticelli seine Einstellungzu einem nationalen 
Bestattungszeremoniellrevidiert. Im Namen al
ler 1914-18 umgekommenen Männer und Frau
en stimmt er nun einem Staatsbegräbnis unter 
Auflagen zu: Die Zeremonie soll„in Würde, ohne 
aufsehenerregenden Wirbel und große Militär
parade“ stattfinden. Beigesetzt werden will Pon
ticelli im Grab seiner Familie auf dem Friedhof 
von Ivry-sur-Seine.

Auch die letzten Überlebenden des Ers
ten Weltkrieges sind einem Prozess unterwor
fen, der die Epoche der Zeitzeugen an ihr Ende 
kommen lässt.

Vielleicht gehört es zum besonderen Vermächt
nis der beiden letzten französischen Weltkriegs
veteranen, dass ihre letzte Ruhestätte sich im zi
vilen Umfeld ihrer Familie und nicht untereinem 
militärischen Triumphbogen befindet.
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Buch

Beitrag zur politischen Bildung Von Jörg Benzing

Am 1. Mai 2003 erschien der US-amerikanische 
Präsident George W. Bush auf dem Flugzeugträ
ger Abraham Lincoln in voller Pilotenmontur. Den 
Helm in der Linken, mit der Rechten locker grü
ßend, präsentierte sich der Staatschefais obers
ter Kriegsherr im Kampf gegen den Irakundsug- 
gerierte seinen Männern, den Fotografen und 
damit der Welt: Wir sind die Guten, unsere Sa
che ist gerechtfertigt.

Die jüngste Geschichte hat gelehrt, was von 
der Sache zu halten ist. Tatsächlich nichtssa
gende Dokumente, mit denen die Gefahr des 
Gegners zu beweisen versucht worden war, ent
larvten die Behauptung, im Recht zu sein. Das 
Argument, einen gerechten Krieg im Namen der 
Freiheit und zur Verbreitung der Demokratie zu 
führen, erwies sich als vorgeschoben und die Ak
tion selbst als Angriffskrieg.

Auf Einladung des Europainstituts der Uni
versität Basel haben Wissenschaftler verschie

Nöte einer Jugend Von Michael Saager

Plötzlich geschieht etwas Unvorhergesehenes. 
Und die Welt, in der man zuvor recht kuschelig 
zuhause war, ist nicht mehrdieselbe. In Phil La- 
marches Debütroman „American Youth“ ist es die 
Welt von Ted LeClaire, die sich radikal ändern 
wird, nachdem der Highschool-Schüler aus der 
amerikanischen Kleinstadt das Gewehr des Va
ters geholt hat, um vor seinen Schulkameraden 
Bobby und Kevin anzugeben. Keine gute Idee - 
ein paar Minuten und einen Moment der Unauf
merksamkeit später liegt Bobby tot am Boden, 
versehentlich erschossen vom eigenen Bruder 
Kevin. Wäre man zynisch, könnte man sagen: Er
staunlich,dass sogarineinem Land,indem Waf
fenbesitz zu den Grundrechten gehört, nicht je
der Junge damit umgehen kann.

Ted und dessen Mutter haben derweil ganz 
andere Probleme. Probleme, den genauen Tat
hergang zu vertuschen, zum Beispiel. Lamar
che erweist sich als feinfühliger und lakonisch 
genauer Autor, wenn es darum geht, die Ängste 
seines jungen Protagonisten minutiös zu schil
dern. Von Anbeginn an muss die Atmosphäre des 
Romans als beklemmend beschrieben werden. 
Und man ahnt rasch, dass der Unfall nur der An
fang war. Seit diesem Tag nämlich wird Ted, den 
der Autor der Nüchternheit seines Textes zulie
be stets „der Junge“ nennt, von einer Gruppe ju
gendlicher Faschisten namens „American Youth“ 
umgarnt. Ted umgibt der dunkle Ruch tödlicher 
Gewalt. Das finden die Jungen, die auf Selbstver

dener Disziplinen den Begriff des „gerechten 
Krieges“ erörtert. Dessen neuerliche Aktualität 
indes alleine im Handeln der USA begründet zu 
sehen, griffe zu kurz. Denn rund um den Globus 
bekämpfen sich Staaten, Stammesgruppen, Dik
tatoren und Rebellen, und jede Partei nimmt für 
sich in Anspruch, recht zu handeln.

Die Beiträge des Sammelbands behandeln 
das Thema kritisch analysierend und eröffnen 
vielschichtige Perspektiven auf Geschichte und 
Gegenwart dieser „Denkfigur“. Historiker, Po
litik- und Rechtswissenschaftler, Philosophen 
und Publizisten spannen den Bogen von der 
klassisch-römischen Kriegstheorie bis zur Rolle 
der Vereinten Nationen in ihrem Bemühen um 
Schlichtung und Friedenssicherung. DerTheolo- 
ge Wolfgang Palaver zeichnet die Entwicklung 
derchristlichen Friedensethikvon der Lehre des 
„gerechten Kriegs“ bis zum aktuellen Konzept des 
„gerechten Friedens“ nach.

teidigung und Waffenbesitz schwören, Homose
xualität für Teufelswerk halten und sich religi
öser geben als sie sind, sehr attraktiv.

Ted, der nach dem Unfall ein absoluter Au
ßenseiter seiner Schule ist, kann sich ihren An
näherungsversuchen nicht wirklich entziehen. 
Er ist viel zu zerrissen und einsam und wird ge
plagt von schweren Schuldgefühlen. Hilflosig
keit und Orientierungslosigkeit, so die Idee des 
Autors, lassen Ted eine Rolltreppe betreten, die 
nurabwärts führen kann. Doch so schlimm, wie 
es kommen könnte, so viel sei verraten, kommt es 
nicht. Irgendwann geraten Kevin,derBruderdes 
Erschossenen, und dessen Mutter ins Visier der 
selbsternannten jugendlichen Bürgerwehr-zu 
viel für Ted. Er beginnt nachzudenken und ent
sprechend verantwortlich zu handeln. Die Trep
pe führt ihn zurück ans Licht. In der Realität in
dessen sieht es meistens etwas anders aus. So 
gesehen, gibt sich der Roman vielleicht ein we
nig zu optimistisch.

PHiL LAAKAhCME

YölW

Phil Lamarche:
„American Youth" Aus dem Eng
lischen von Malte Krutzsch 
Verlag Antje Kunstmann, 
München 2007,240 Seiten, 
17,90 Euro

Das Buch, auch wenn es nicht in allen Tei
len ganz einfach zu lesen ist, leistet einen wich
tigen Beitrag zur politischen Aufklärung und 
friedenspolitischen Bildung. Das ist, schlicht ge
sagt, viel wert.

Georg Kreis (Hrsg.):
Der „gerechte Krieg“.
Zur Geschichte einer aktuellen 
Denkfigur.
Schwabe Verlag, Basel 2006, 
175 Seiten, 17 Euro

Die Von Werner Schulz

Welt kocht
Wenn’s ums Essen geht, denkt man gerne an 

zu Hause. Wenn es die Chance gibt, an die tra
ditionelle Esskultur im Heimatland anzuknüp
fen, dann leben die in Deutschland gestran
deten Flüchtlinge aus aller Welt regelrecht vor 
Freude auf-das jedenfalls berichten Mitarbei
ter von amnesty international von ihren Kon
takten. Nur leider haben die Flüchtlinge eher 
selten die Möglichkeit, in ihren Gemeinschafts
unterkünften selber nach Herzenslust zu kochen. 
Stattdessen gibt es Fertiggerichte und Kantinen
kost. Wo immer es aber doch gelingt, kochen die 
Flüchtlinge gerne ihre Leibgerichte aus der Hei
mat. Mitarbeitervon ai haben ihnen dabei für ein 
ganz außergewöhnliches Kochbuch zugesehen 
- und mitgeschrieben.

„Die Welt kocht - Rezepte von Flüchtlingen“ 
heißt das Kochbuch, das nicht nur schmackhaf
te Einblicke in andere Esskulturen eröffnet, son
dern auch auf das Schicksal der Asylbewerber in 
Deutschland aufmerksam macht. Man lernt Re
zepte aus Syrien, Sri Lanka oder Ghana kennen 
und erfährt zusätzlich einiges überden Wegder 
Menschen hierherzu uns.

Das unbedingtemp- 
fehlenswerte Buch kos
tet 9,90 Euro und ist in 
vielen Eine-Welt-Läden 
erhältlich oderim Inter
net direkt bei amnesty 
international. Der Erlös 
aus dem Verkauf kommt

der Menschenrechtsarbeit von ai zugute. 
Bestellung: www.amnesty-muenster-osnabru- 
eck.de/medien
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Film

Eine achtköpfige Polizeiband aus Ägypten 
ist am Flughafen von Tel Aviv gelandet. Sie soll 
zur Eröffnung eines Kulturzentrums in Petah 
Tikva spielen. Doch niemand ist da, der sie in 
Empfang nimmt. So versuchen sie selber zu ih
rem Ziel zu gelangen, auch wenn die Auskünf
te, diesieerhalten,eherzu Missverständnissen 
führen. Schließlich nehmen sie den Bus nach 
Bet Hatikva - ein Ort, der ganz ähnlich klingt, 
an dem sie aber mit Rollkoffern und Musikins
trumenten bepackt an einer Busstation im Nie
mandsland aussteigen. Die Siedlung mit eintö
nigen Wohnblocks mag einmal den Geist von 
Wüstenpionieren geatmet haben; inzwischen

Film des Monats Februar 2008

»Die Band von nebenan«
sind ihre Bewohner desillusioniert, deprimiert 
und sozial vergessen. Dina, die ein kleines Bis
tro betreibt, klärt die Band darüberauf, dass sie 
am falschen Ort sind. Doch der nächste Bus fährt 
erst am nächsten Morgen.

Die folgende Begegnung zwischen den „ver
lorenen“ Ägyptern und den „verlorenen“ Israelis 
führt bei allen zu einer vertieften Erkenntnis ih
rer Lebenssituation, ihrer Sehnsüchte und Wün
sche. Nicht nur Essen und Übernachtung wird 
den Mitgliedern der Band geboten, sondern sie 
erhalten auch Einblicke in das Lebensgefühl und 
den Alltag der Fremden, die eine völlig neue Art 
von Kulturaustausch bewirken.

Der Film erzählt eine kleine Geschichte, die 
am Rande der großen Auseinandersetzungen 
im Nahen Osten um Frieden und den Abbau von 
Fremdheit und Feindschaft spielt. Die „Band von

nebenan“ und ihr Besuch lösen aus, was in den 
Wohnblocks der israelischen Siedlung einbeto
niert ist: Gefühle nach Nähe, leises Lächeln über 
Missverstandenes und den Respekt, den alle zu 
einem erträglichen Leben benötigen. Humorvoll 
und zurückhaltend wird diese interkulturelle Be
gegnung zu einem Sinnbild für eine Verständi
gung, die den Anderen in seinem Anderssein ernst 
nimmt und zum Nachdenken über das eigene 
Leben führt. Der melancholische, trockene Witz 
dieses Films lässt die Eröffnung von offiziellen 
Kulturzentren in den Hintergrund treten.

Der Film wurde von der jury der Evangeli
schen Filmarbeit zum Film des Monats Febru
ar gewält.

Regie und Drehbuch: Eran Kolirin, 
Israel/Frankreich 2007

»Am Ende kommen Touristen« Von Wiltrud Rösch-Metzler

Statt des Zivildienstes in Deutschland wollte 
Sven seinen Dienst im Ausland ableisten. Doch 
nachdem aus seinem Wunsch „Amsterdam“ kurz
fristignichtswurde, blieb ihm nur noch eine Stel
le in Polen. So kommt er etwas verdrossen auf 
dem Bahnhof von „Oswiecim“ an. Seine Laune 
steigt auch nicht, nachdem er sein Zimmer be
zogen hat. Er wohnt im selben Haus wie der KZ- 
Überlebende Krzeminski, um den ersieh kümmern 
muss. Die erste Begegnung der beiden zeigt, dass 
auch der alte Mann nicht sonderlich begeistert 
ist darüber, dass ihm ein Betreuer zugeteilt wur
de. Zuvor hatte Sven ihm auch noch seine Milch 
leer getrunken, die der Alte im Kühlschrank der 
gemeinsamen Küche verstaut hatte.

Drehbuchautorund Regisseur Robert Thalheim 
hat mit diesem Film an eigene Erfahrungen als 
Auslandsdienstler von „Aktion Sühnezeichen“ in 
der Begegnungsstätte in Oswiecim angeknüpft: 
„Die 18 Monate in Polen waren eine sehr prägende 
Zeit für mich. Es sind neue Freundschaften ent
standen, ich bin in die polnische Kultur einge

taucht und habe begonnen, mich mit dem Kino 
von Roman Polanski, Krysztof Kieslowski und 
Andrzej Wajda zu beschäftigen. Polen war eine 
neue Welt für mich und es ist manchmal schwer 
zu erklären, dass sich mir das Land gerade von 
Auschwitz aus erschlossen hat. Aber genau die
ser Widerspruch hat mich gereizt, an diesem Ort 
eine fiktionale Geschichte zu erzählen, die nichts 
konkret Autobiographisches enthält.“

Herausgekommen ist bei diesem ersten Spiel
film überdie 40.000 Einwohner-Stadt Oswiecim 
-einem Ort.derweltweitimmerim Schatten des 
Todeslagers steht-auch eine andere Perspekti
ve auf Auschwitz. Es ist der Blick von Menschen, 
die dort aufwuchsen, der Blick von Ania, die Tou
risten durch das Lager führt oder der ihres Bru
ders Krysztof, der in der Niederlassung einer 
deutschen Firma arbeitet und dem dort gekün
digt wird. Verstärkt wird diese polnische Per
spektive durch die Besetzung mit exzellenten 
polnischen Schauspielerinnen und Schauspie
lern, wie Ryszard Roncziewski, der den ehema
ligen KZ-Häftling verkörpert.

Der Film setzt voraus, dass man über Ausch
witz Bescheid weiß. Die Gräueltaten werden 
nur in ihren Ausläufern beschrieben, wie etwa 
in den Geschichten um die Restauration der al
ten Koffer oder um die Aufstellung eines Denk
mals durch die deutsche Chemiefirma. Es gibt den 
deutschen Leiter des Begegnungszentrums, der 
das richtige Gedenken vermitteln will. Sven sel

ber entwickelt ebenfalls einen Standpunkt und 
geht sogar so weit, Koffer aus dem Magazin zu 
klauen, um die Verletzungen, die Krzeminsky er
litten hat,abzumildern.Undgenau hierliegtdie 
Wichtigkeit des Films. „Man kann hier nicht al
les richtig machen, gerade als Deutscher nicht“, 
sagt Robert Thalheim. Die Zuschauer verfolgen 
im Film, wie Deutsche sich angesichts von Ausch
witzgrenzwertigbenehmen, Unvermögen über
spielen oder besonders eifrig wirken. Doch sich 
dem Ganzen zu entziehen, wie es Sven am Schluss 
vorhat, istauch keine Lösung. Als Sven den über
forderten deutschen Lehrer mit seiner Schulklas
se in Oswiecim ankommen sieht, besinnt er sich, 
und hilft dem Lehrer weiter. Bei allen Schwie
rigkeiten lohnt es sich dennoch, sich weiter mit 
Auschwitz zu beschäftigen - das ist eine Bot
schaft, die der Film zurücklässt.

Nicht unerwähnt bleiben sollte, dass Sven sich 
in Ania verliebt und dass Sven und sein Schützling 
sich verstehen lernen. All dies zusammen, mit FiIm- 
musikvon Hardrock bis Schubert, macht den Film 
zu einem äußerst sehenswerten Erlebnis.
Regie: Robert Thalheim, Deutschland 2005

Weitere Info: www.amendekommentouristen.de 
Dort findet sich auch ein Link, auf dem die ak
tuellen Kinoaufführungen aufgelistet sind. Au
ßerdem ist ein Filmheft der Bundeszentrale für 
politische Bildungzum Download erhältlich. Ab 
22. Februar ist eine DVD im Handel.
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Heiliger Krieg? -

Von Markus A. Weingardt
„Gott ist gefährlich“-so überschrieb die ZEIT 

jüngsteinen BeitragdesSoziologen Ulrich Beck. 
Da wundert es nicht, dass der britische Erfolgs
autor Ian McEwan von einer Welt ohne Religion 
träumt. Das, so McEwan, wäre dann „eine Welt 
voller Demut vorder Heiligkeitdes Lebens“. Die 
Religionen hingegen stünden „im Zentrum der 
großen Konflikte unserer Zeit“. Stimmt, sagt auch 
die frühere US-Außenministerin Madeleine Al
bright, Religionen sind schon immer (wenn auch 
nicht nur) ein „Quell von Hass und Konflikt“, ge
rade in der Politik.

Und tatsächlich: Schlägt man die Zeitung auf, 
so springt uns entgegen, wo religiöse Akteure 
wieder einmal Gewalt anwenden und Konflikte 
verschärfen: Mord und Totschlag im christli
chen Ruanda oder Kenia, islamistische Terror
anschläge in Afghanistan und Irak, Gewaltakte 
von Hindunationalisten in Indien oder buddhis
tischen Extremisten auf Sri Lanka... Jede Religi
on hat Blut an den Händen, keine kann sie in 
Unschuld waschen.

Worübernichtin den Medien berichtet wird, ist 
ein religiöses Friedenspotential. Man hört, sieht 
und liest nichts. Gibt es das vielleicht gar nicht? 
Dabei halten sich doch alle Religionen eigent
lich fürganzfriedlich. Sind das bloße Lippenbe
kenntnisse,das Schalom,Sa laam und Friedeauf 
Erden? Waren Gandhi oder Martin Luther King 
- tief religiöse .Persönlichkeiten und zugleich

hoch politische Friedensakteure - einzigartige 
Erscheinungen? Wäre die Weltohne Religionen 
wirklich friedlicher? Wenn Religionen aber gar 
nicht das Potential zum Frieden-Stiften haben, 
welchen Sinn macht dann ein interreligiöser Di
alog, wie er ja besonders seit 9/11 allenthalben 
gefordert und vielfach praktiziert wird? Welchen 
Sinn machen die vielen Friedensgebete oder 
kirchlichen Friedenskreise? Ist das alles geist
liche Seibstverdummung oder zumindest doch 
Selbstberuhigung?

Wenn es das Friedenspotentialaberdochgibt 
-wie sieht es dann aus? Wie wirkt es sich aus? 
In einem ruhigen Gewissen, in guter Nachbar
schaft,oderindem man sich freundlich lächelnd 
aus dem Weg geht? In einer gut gemeinten Podi
umsdiskussion einzelner Religionsvertreter, die 
sich der gegenseitigen Friedensliebe und Tole
ranz versichern und dann wieder auseinander 
gehen? Oderhatderreligiöse Friedensanspruch 
auch politische Relevanz, in konkreten gewalt
förmigen Konflikten, in Kriegen und Bürgerkrie
gen, ob religiös aufgeladen oder nicht, oder im 
Widerstand gegen repressive Regime?

Die Literatur, auch die wissenschaftliche,gibt 
darauf fast keine Antwort. Man mag es kaum 
glauben, aber es hat bisher schlicht (fast) nie
manden interessiert! Intellektuelle und Politi
ker, Medien und Wissenschaft, und natürlich 
die Masse der Bevölkerung: alle sind gebannt

vom Gewalt- und Konfliktpotential der Religi
onen. Völlig konzentriert auf dieses destruktive 
Potential von Religion kam es offenbar keinem 
in den Sinn, auch nach einem konstruktiven Po
tential Ausschau zu halten.

Der Blick auf das Konstruktive
Dabei braucht man gar nicht so lange zu su

chen, um auf eine Vielzahl von Erfolgsbeispie
len zu stoßen, das heißt auf politische Gewalt
konflikte, in denen religiöse Akteure signifikant 
zur Deeskalation von Konflikten und zur Vermei
dung von Gewalt beitrugen:
• Im bürgerkriegsgeschüttelten Mosambikver- 
mittelte die katholische Laienbewegung Sant’ Egi
dio zusammen mit Bischof Goncalves 1992 ein 
dauerhaft stabiles Friedensabkommen.
• Die Protestbewegung in der DDR hätte sich 
ohne die Hilfe und Mitwirkung der evangeli
schen Kirche kaum entwickeln können, und die 
friedliche Revolution wäre nicht lange gewalt
los geblieben.
• Während des Genozids in Ruanda 1994, in dem 
christliche Hutus innerhalb von hundertTagen bis 
zu einer Million christlicher Tutsis niedermetzelte, 
widersetzte sich nureine Bevölkerungsgruppe der 
Gewalt: die ruandischen Moslems beider Ethnien. 
Doch sie leisteten nicht nur passiven Widerstand, 
sondern halfen Flüchtlingen -gleich welcher Re
ligion oder Ethnie-sehr aktiv, den Todesschwad-
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Heiliger Frieden!
Religionen 
zählen zu den 
erfolgreichsten 
Friedensstiftern 
in Kriegen und 
Bürgerkriegen
„Religiöse Akteure genießen oft einen Ver
trauens-Bonus“: Graffitis, die von links nach 
rechts Martin Luther King, Mahatma Gandhi, 
Mutter Theresa und den Dalai Lama zeigen

ronen zu entkommen, versteckten sie, versorgten 
sie mit Lebensmitteln, stellten sich schützend vor 
sie, nicht selten um den Preis des eigenen Lebens. 
Nach dem Krieg bat der Präsident dieses christ
lichsten aller afrikanischen Länder die musli
mische Bevölkerung, „uns zu lehren, wie man 
zusammenlebt“.
• Nach jahrzehntelangen Scharmützeln verhin
derte Papst Johannes Paul II.1978 in buchstäblich 
letzter Sekunde einen blutigen Krieg zwischen 
Chile und Argentinien und arbeitete sechs Jahre 
lang am letztlich erfolgreichen Abschluss eines 
Friedens- und Freundschaftsvertrages.
• Nach der Schreckensherrschaft von Pol Pot 
und den Roten Khmer, der rund ein Viertel der 
kambodschanischen Bevölkerungzum Opferfiel 
(etwa zwei Millionen), begann der buddhistische 
Mönch Maha Ghosananda 1979 eine beeindru
ckende Friedens- und Versöhnungsbewegung, 
die sich zu einer unüberhörbaren Stimme in Po
litik und Gesellschaft entwickelt hat.
• Die vom protestantischen Pastor Frank Buch
man initiierte „Moralische Aufrüstung“ (heute 
„Initiativen der Veränderung“ mit Sitz in Caux/ 
Schweiz) leistete in vielen Konflikten informelle 
Vermittlungsarbeit und sogenannte diplomatische 
„Gute Dienste“. Ganz besonders trug sie maßgeb
lich zurVerständigungund Versöhnungzwischen 
den einstigen Erbfeinden Deutschland und Frank
reich nach dem Zweiten Weltkrieg bei.

• Im britisch besetzten Indien zurZeit Gandhis 
war es der Moslem Khan Abdul Ghaffar Khan, der 
in der Nordwest-Grenzprovinz 1929 eine streng 
islamische, doch ebenso streng gewaltlose und 
tolerante Widerstandsbewegung aufbaute. Aus
gerechnet im Volk derfür ihre Gewalttätigkeit be
rüchtigten Paschtunen entwickelte sich ein Klima 
der Gewaltlosigkeit, das die Briten buchstäblich 
rasend machte und das sie mit hilfloser Brutali
tätniederzuschlagen versuchten-während Gan
dhi und andere bewundernd von einem moder
nen Märchen sprachen.
• Die weitgehend gewaltlose Überwindungder 
Unterdrückungsherrschaft des philippinischen 
Diktators Ferdinand Marcos war 1986 in erster 
Linie dem Engagement weiter Teile der katho
lischen Kirche zu verdanken. Vorallem Ordens
leute und Priester in den Basisgemeinden über
zeugten das Volk von einem gewaltlosen Vorgehen 
und legten den Grundstein fürden Erfolgder Ro
senkranz-Revolution.
• Schon im indisch-pakistanischen Grenzkonflikt 
in Kaschmir (1965/66) und im äußerst blutigen 
Bürgerkrieg in der nigerianischen Provinz Biafra 
(1967-70) waren Vertreter der Quäker-eine der 
historischen Friedenskirchen - vermittelnd ak
tiv und sind dies bis heute in zahlreichen krie
gerischen Auseinandersetzungen, jedoch ganz 
bewusst hinter den Kulissen, abseits der medi
alen Aufmerksamkeit.

• In Nicaragua, El Salvador, Guatemala und 
anderen lateinamerikanischen Staaten waren 
besonders in den 1980er- und iggoer-Jahren, 
und sind bis heute einzelne katholische Bischö
fe, aber auch der Ökumenische Rat der Kirchen 
(ÖRK) oderder Lutherische Weltbund in vielfäl
tiger und entscheidender Weise an der Überwin
dung von Gewaltkonflikten beteiligt.
• Im Irak sprach der schiitische Großayatollah 
Ali Al-Sistani sogenannte Fatwas (religiöse Gut
achten) gegen die Anwendung von Gewalt aus, 
egalgegen wen diese gerichtet war. Durch seine 
Intervention konnten im Jahr 2004 die wochen
langen Kämpfe US-geführter Truppen gegen is
lamistische Rebellen in Nadschaf beendet und 
eine Erstürmung der bedeutenden Omar-Mo
schee abgewendet werden.
• ig72 vermittelte der ÖRK ein Friedensabkom
men zwischen den Bürgerkriegsparteien im Su- 
dan.das immerhin elf Jahre Bestand hatte. Auch 
heute sind die christlichen Kirchen im Sudan 
wichtige Motoren einer Verständigung sowohl 
zwischen Moslems und Christen als auch zwi
schen verschiedenen Stämmen.
• In Bosnien-Herzegowina und im Kosovo, in Li
beria und in Sierra Leone trugen nationale Inter- 
religious Councils, initiiert von der Weltkonferenz 
der Religionen für Frieden (WCRP), in herausra
gender Weise zur konstruktiven und friedlichen 
Bearbeitung von politischen Konflikten bei.
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Dies sind nur wenige von mehreren Dutzend 
Beispielen - von Albanien über Birma, Kenia, 
Mexiko, Polen und Südafrika bis Zimbabwe - in 
denen durch das Eingreifen religiös motivierter 
Männer und Frauen Gewalt beendet oder ver
hindert wurde. Natürlich waren die religions
basierten Friedenskräfte nicht die einzigen Ak
teure und selten im Alleingang erfolgreich. Aber 
sie leisteten entscheidende, also unverzichtbare 
Beiträge zur Deeskalation, die sonst niemand zu 
leisten im Stande oder willens war.

Religiöse Akteure genießen Vertrauen
Diese Beispiele machen deutlich, dass Reli

gionen nicht nur Konflikte verschärfen, sondern 
eben auch Frieden stiften können, und zwar in 
ganz konkreten gewalttätigen Auseinanderset
zungen. Dabei geht es nicht um ein Seid-nett-zu- 
einander in Nachbarschaftskonflikten - wobei 
das keineswegszu verachten ist! EsgibtTausen
de religiöser Friedens- und Versöhnungsinitiati
ven auf kommunaler Ebene, die hervorragende 
- und oftmals riskante - Arbeit leisten und für 
die betroffenen Menschen eine große Hilfe und 
Ermutigung sind.

Die oben erwähnten Beispiele demonstrie
ren allerdings den Einfluss religiöser Akteure auf 
höchster politischer Ebene-jener Ebene, auf der 
andere Akteure bis hin zu den Vereinten Nationen 
zuvor gescheitert waren. Doch warum waren reli
gionsbasierte Konfliktvermittler hier erfolgreich? 
Was war die Besonderheit dieser religiösen Ak
teure? Wodurch waren sie geeignet, und warum 
wurden sie als Vermittler akzeptiert?

Die Antwort ist so einfach wie überraschend: 
Sie genossen das Vertrauen der Konfliktparteien! 
Das mag erstaunen, wo Religionen doch so viel 
Gewalt und Leid fördern. Doch die genaue Un
tersuchung der Fallstudien zeigt: Selbst wenn 
im Namen derselben Religion schlimmes Un
heil angerichtet wird, wenn vielleicht sogar re
ligiöse Akteure in demselben Konflikt die Gewalt 
schüren - dennoch weckt es vielfach Vertrau
en, wenn sich Friedensakteure unter Berufung 
auf ihre Religion - ihre Heiligen Schriften, ihre 
Traditionen, ihre religiösen Werte-für Frieden 
engagieren.

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Vermitt
ler derselben oder einer anderen Religion an
gehören als die Konfliktparteien. In allen Heili
gen Büchern gibt es Schriftstellen, die sich gegen 
Gewalt und für Frieden aussprechen oder ent
sprechend interpretieren lassen. Und in allen 
Weltreligionen gibt es Überlieferungen und Tra
ditionen des Frieden-Stiftens. Daran lässt sich 
anknüpfen.

Dass sich säkulare Personen oder Nichtre
gierungsorganisationen für Frieden einsetzen, 
weckt vielfach Misstrauen bei den Betroffenen. 
Vor allem, wenn die Akteure aus dem Ausland 
kommen, stellen sich die Konfliktparteien die Fra
ge, warum diese sich hierfür Frieden einsetzen, 
welche Motive und Absichten dahinter eigent
lich stecken. Verfolgen sie insgeheim vielleicht 
eigennützige Interessen, oder arbeiten sie indi
rekt fürfremde Mächte oder Regierungen? Ähn
lich verhält es sich bei politischen Friedensak
teuren. Sie gehören per Definition einer Partei,

einer Regierung oder einer politischen Institu
tion an und stehen also in begründetem Ver
dacht, deren Interessen zu verfolgen und nicht 
ausschließlich den Frieden zu suchen.

Akteure, die sich jedoch überzeugend auf re
ligiöse Quellen berufen, sind solchem Misstrau
en weniger ausgesetzt. Im Gegenteil, sie genie
ßen sogareinen Vertrauens-Bonus. Die Berufung 
auf religiöse Überzeugungen ist den Konfliktpar
teien nachvollziehbar: man magdiese Überzeu
gung teilen oder nicht, aber sie ist nicht fremd, 
nicht absurd, sondern in jedem Fall respekta
bel. Dieser Respekt beziehungsweise dieser 
Vertrauens-Bonus öffnet manche Türen und 
eröffnet Verhandlungsspielräume, die anderen 
verschlossen bleiben.

Verbundenheit mit den Betroffenen
Aber natürlich muss dieses Vertrauen in der 

Praxis bestätigt werden, müssen sich die Akteure 
des Vertrauens buchstäblich würdigerweisen. Das 
ist eine durchaus hohe Anforderung. Um als Kon
fliktvermittler Erfolgzu haben, muss man nicht nur 
Konfliktkompetenz und Verhandlungsgeschick vor
weisen können. Friedensstifter müssen die Nähe 
zu allen Konfliktparteien suchen, müssen sich um 
Verbundenheit mit den Betroffenen eines Kon
fliktes bemühen. Dann lernen sie den Konflikt von 
innen kennen, aus eigener Erfahrung, vielleicht am 
eigenen Leib, und erwerben sich eine ganz ande
re, eher emotionale Konfliktkompetenz. Und durch 
die Nähewerdensieglaubwürdigin den Augen der 
Konfliktbeteiligten, bei politischen Eliten ebenso 
wie bei der Masse der Bevölkerung.
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Weresaufsich nimmt, sich untergroßen per
sönlichen Risiken oder zumindest Unannehm
lichkeiten in einen Konflikt einzumischen, dem 
mussesernst sein mit dem Frieden. Wermit den 
Betroffenen verbunden ist, der weiß, wovon und 
worüber er redet. Es genügt nicht, dass einem Ver- 
mittlerabgenommen wird,erwolle fürbeide Par
teien das Beste erreichen-er muss auch glaub
würdigvermitteln können, dass er eine Ahnung 
von der Materie hat, dass er weiß, wo die unmit
telbaren wie auch die verborgenen Probleme lie
gen, dass er die Menschen kennt und es ihm wirk
lich nur um sie und um den Frieden geht.

Schon der Hauch eines Verdachtes, ein Ver
mittler könne auch eigennützige Interessen ver
folgen - seien sie materieller, politischer oder 
religiöser Art-wird ihn als ehrlichen Makler dis
qualifizieren. Die Konfliktparteien werden sich 
in ihrem Misstrauen bestätigt sehen und eine 
gewaltlose Konfliktlösung vielleicht auf lange 
Sicht ablehnen.

Wenn religiöse Akteure aber den Vertrau
ensvorschuss bestätigen können, wenn sie als 
glaubwürdige und kompetente Vermittler ak
zeptiert werden, dann sind ihre Möglichkeiten 
der Konfliktbearbeitung fast unbegrenzt. Selbst 
im Zenit eines grausamen Bürgerkrieges kön
nen dann Friedensverhandlungen begonnen 
und - gegen alle Lehre und Wahrscheinlichkeit 
- zum Erfolg geführt werden, wie in Mosambik 
bewiesen wurde.

Verpflichtung zum Frieden
Viele Fälle erfolgreichen Frieden-Stiftens-in 

Bosnien-Herzegowina und Sierra Leone, im Li
banon und Kosovo, in Kambodscha oder Uganda 
und andere mehr-gehen auf interreligiöse Ini
tiativen zurück. Sie veranschaulichen damit das 
Friedenspotential, das auch und insbesondere im 
interreligiösen Dialog liegt. Der Dialog der Re
ligionen, oder etwas allgemeiner: der Kulturen,

wird ja mitunter als Allheilmittel gegen alle Ar
ten von Gewaltkonflikten betrachtet.

Ob Migranten in einer Straßenbahn gewalttätig 
werden, Anwohner gegen ein muslimisches Got
teshaus auf die Barrikaden gehen, ob über den 
EU-Beitritt der Türkei diskutiert wird oder reli
giöse Extremisten Anschläge verüben: Während 
die einen ein hartes Durchgreifen propagieren - 
von schärferen Strafen biszu militärischen Inter
ventionen - fordern andere ebenso reflexartig 
stärkere Dialog-Bemühungen, um Ängste abzu
bauen, Annäherungzu ermöglichen, Integration 
zu fördern, Gewalt zu verhindern.

Das ist freilich nichtfalsch, doch wird nursel- 
ten gefragt und beantwortet, was dieser Dialog 
überhaupt bringen kann, ob er überhaupt zu ir
gendwas nütze ist. Vor allem für internationale 
Krisen wird der Nutzen zumeist negiert; die ge
waltbereiten Hardliner aller Religionen dominie
ren dieallgemeine Wahrnehmung. Abergerade 
im Blick auf solche zwischenstaatlichen Kriege 
oder überregionalen Bürgerkriege machen die 
Fallbeispiele deutlich: Der interreligiöse Dialog 
ist sinnvoll- und erfolgreich.

Das Gespräch und die Kooperation zwischen 
den Religionen ist keine vergebliche Liebesmüh, 
trotz der vielfach deprimierenden Berichterstat
tung. Der Austausch, die Begegnung, das Einan- 
der-Kennenlernen istwichtigund unverzichtbar 
für Friedens- und Versöhnungsprozesse. Das gilt 
in internationalen Konflikten ebenso wie auf na
tionaler oder kommunaler Ebene.

Allerdings darf sich der Dialog nicht im Ge
spräch erschöpfen, geschweige denn in freund
lichem Einvernehmen von religiösen oder poli
tischen Führern. Frieden und Versöhnungentstehen 
nicht über Nacht und nicht durch Verträge. Sie 
entwickeln sich in intensiven und beharrlichen 
Prozessen der Annäherung und Vertrauensbil
dung. Darum macht ein Dialog langfristig nur 
Sinn, wenn er Beziehungen zwischen Menschen

und Institutionen entstehen lässt.
Das gemeinsame Gespräch ist eine Möglichkeit 

der Beziehungsarbeit, die gemeinsame Tat eine 
andere, und sie ist ganzheitlicher, nachhaltiger, 
effektiver. Wenn Angehörige verschiedener Re
ligionen zusammen arbeiten, ein gemeinsames 
Projekt verfolgen, etwas aufbauen und zusam
men dessen Früchte ernten und genießen kön
nen, dann entsteht Beziehung. Sie erleben sich 
jenseits der Religionszugehörigkeit als Menschen 
mitdenseiben Nöten und Freuden.

Ein vom Evangelischen Missionswerk in Süd
westdeutschland (EMS) gefördertes Fischereipro
jekt in Indonesien führt dies auf beeindruckende 
Weise vor Augen: Christen und Muslime sitzen im 
gleichen Boot, sie ziehen am selben Strang be
ziehungsweise Netz, sie brauchen sich gegensei
tig und profitieren voneinander, ökonomisch wie 
menschlich, sie müssen und können sich aufein
anderverlassen. Diese Erfahrung wiegt vermut
lich schwerer als tausend Worte. Das Potential, 
zum Frieden beitragen zu können, ist ei ne große 
Chance und eine ebenso große Verantwortung, 
oder mehr noch: eine Verpflichtung.

Doch das Wissen und Bewusstsein um die 
Friedenskompetenzen religiöser Akteure ist we
nigverbreitet, in Politik und Gesellschaft wie lei- 
derauch bei den Religionsgemeinschaften selbst. 
Sogar einzigartige Vermittlungserfolge bleiben 
oftmals unbemerkt von der Öffentlichkeit. Viele 
Menschen hierzulande lehnen Kirchen bezie
hungsweise institutionalisierte Religionsgemein
schaften fürsich ab und ignorieren im Zuge des
sen auch das Konstruktive, das sie leisten. Auf 
der anderen Seite fehlen den Gläubigen, die eine 
Verantwortung für den Frieden empfinden, die 
positiven Beispiele, an denen sie sich orientie
ren und aufrichten könnten. Ihrguter Wille geht 
dann zugrunde an der täglichen Entmutigung 
durch die jüngsten Kriegsberichte.

Darum sind die Religionen und Kirchen auf
gerufen, sich noch viel stärker mit ihrem Frie
densanspruch, ihrer Friedensverantwortungund 
ihren Friedenskompetenzen auseinanderzuset
zen. Sie sind aufgerufen, der Resignation die Er
folge und den ständigen „bloody news“ ein lau
tes „Trotzdem!“ entgegenzuhalten. Die Frage von 
Krieg und Frieden ist viel zu wichtigem sie allei
ne Politikern und Militärs zu überlassen!

Der Autor Dr. Markus Weingardt, Politikwis
senschaftler, ist Mitarbeiter der Forschungsstät
te der Evangelischen Studiengemeinschaft FEST 
e.V. (Heidelberg) und der Stiftung Weltethos (Tü
bingen). Mehr zu den erwähnten Fallstudien und 
zahlreiche weitere Beispiele finden sich in sei
nem Buch: „RELIGION MACHT FRIEDEN - Das 
Friedenspotentialvon Religionen in politischen 
Gewaltkonflikten“. Mit einem Vorwort von Diet
er Senghaas und Hans Küng. Kohlhammer Ver
lag, Stuttgart 2007,24,90 Euro
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Unfreiwillige Symbolik: Eine Mobilfunk-Werbetafel 
vorangetretenen Rekruten in Jena.

Kooperation mit RTL: In der Serie „Sonja wird 
eingezogen“ brachte die Soldatin Sonja Ziet
low den Alltag beim Bund in die Wohnzimmer.

»Das nutzen wir
auch aus« Von Jonna Schürkes

Die PerspektivLosigkeit vieler Jugendlicher 
bei der Jobsuche hilft der Bundeswehr bei der 
Suche nach Rekruten

Die Bundeswehr hat Rekrutierungsprobleme. 
In einer Studie zur Optimierung der Nachwuchs
gewinnung des Sozialwissenschaftlichen Instituts 
derBundeswehr(SOWI) nenntThomas Bulmahn 
zwei zentrale Ursachen: die sinkende Anzahl ju
gendlicher im wehrpflichtigen Alter und die zu
nehmenden Auslandseinsätze: „[Es] ist damit zu 
rechen, dass den Jugendlichen immer mehr be
wusst wird, dass es sich bei der Bundeswehr um 
eine Armee im Einsatz handelt und dass der Beruf 
des Soldaten erhebliche Risiken mit sich bringt. 
Diese Erkenntnis wird zumindest bei einem Teil 
der jungen Männer und Frauen die Bereitschaft 
verringern, zur Bundeswehr zu gehen“.

Dieses Problem wird sich weiter verschär
fen, da die Bundeswehr immer mehr Auslands
einsätze durchführt und immer weniger Men
schen von diesen Einsätzen überzeugtsind:den 
Ergebnissen einer Allensbach-Umfrage zufolge, 
waren 2005 noch 46 Prozent der Bevölkerung der

Meinung, die Bundeswehr solle sich auch künf
tig an Auslandseinsätzen beteiligen, 2007 wa
ren es nur noch 34 Prozent.

Auch sind immer mehr Berufssoldaten mit 
ihrem Job unzufrieden, wie eine Umfrage des 
Deutschen Bundeswehrverbandes vom Februar 
2007 belegt. Demnach würden über 70 Prozent 
der heutigen Berufssoldaten Verwandten und 
Freunden davon abraten, sich bei der Bundes
wehr zu verpflichten. Besonders negativ ist der 
Umfrage zufolge das Stimmungsbild bei Solda
ten, die an Auslandseinsätzen teilnehmen.

Und ein weiterer Dorn im Auge der Strategen 
für die Nachwuchsgewinnung ist ausgerechnet 
die Möglichkeiteiner Verbesserungauf dem Ar- 
beits- und Ausbildungsmarkt,denn: vorallem in 
der Perspektivlosigkeit der Jugendlichen liegtdie 
Chance, ausreichend Soldaten zu rekrutieren.

Aus diesen Gründen muss die Bundeswehr 
immer neue Wege finden, ausreichend Bewer-

berfürden Soldatenberuf zu finden. Dabei sind 
ihrfast alle Mittel recht: Absenken der Mindest- 
vorrausetzungfür diejenigen, die sich verpflich
ten wollen, aggressives Werben in Schulen, 
Fernsehen, Internet und Innenstädten, bis hin 
zur schamlosen Ausnutzung der prekären Situ
ation arbeitsloser Jugendlicher. Dabei kommen 
der Bundeswehr die verschärften Auflagen für 
Hartz IV-Empfänger unter 25 Jahren sehr gele
gen. Auch das Festhalten an der Wehrpflicht dient 
vor allem der Nachwuchsrekrutierung.

„Unterschreitung der 
Mindestvoraussetzungen“

Auch wenn die Streitkräftebasis seit 2000 kon
tinuierlich abnimmt, hat die Bundeswehr den
noch Probleme, ausreichend Nachwuchs zu re
krutieren. Im Mai 2007 zitiert die Hannoversche 
Allgemeine Zeitung einen Bericht des Verteidi
gungsministeriums an den Bundestag, wonach
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links | Bundeswehr-Reklame im Freibad: Die 
Top-Beachvolleyballerinnen Stephanie Pohl 

(li.) und Okka Ran unterstützen das „Bundes
wehr Beachen ‘07“ als prominente Sportpaten.

rechts | Die Bundeswehr sucht vor allem Zeit- 
und Berufssoldaten - manchmal auch ganz 

konventionell mittels Werbeplakat.

der Bundeswehr nicht ausreichend Bewerber zur 
Verfügung stünden. Dies gelte sowohlfür die An
werbung von Soldaten auf Zeit (SaZ) als auch für 
Freiwillig Wehrdienstleistende (FWDL), die sich 
für mindestens zehn Monate bei der Bundeswehr 
verpflichten.

Um ausreichend freiwillig Wehrdienstleisten- 
dezu rekrutieren, wurden daherdie Einstellungs
kriterien abgesenkt: „Ab dem Diensteintrittster
mini. Oktober 2006 können Wehrpflichtige dieser 
Sondergruppe auch im Falle einer Unterschreitung 
der Mindestvoraussetzungen im Hinblickauf,so
ziale Kompetenz’ und .psychische Belastbarkeit’ 
bis Bewertungsstufe 6 und .Verhaltensstabilität’ 
bis Bewertungsstufe 5 verpflichtet werden“. An
gesichts der Tatsache, dass die meisten FWDL an 
Auslandseinsätzen teilnehmen, ist die Absenkung 
der Kriterien überaus bedenklich.

Auch das Festhalten an der Wehrpflicht ist in 
erster Linie vordem Hintergrund der Nachwuchs
rekrutierung zu sehen. Der Generalinspekteur 
der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhahn, er
läutert die Unabkömmlichkeit der Wehrdienst
leistenden für die Bundeswehr: „Nur über die 
hohe Zahl der Grundwehrdienstleistenden, die 
freiwillig ihren Wehrdienst verlängern, kommen 
wir mit vertretbaren finanziellen Mitteln an ein 
Reservoirgutqualifizierten Personals. Ohne sie 
wäre die hohe Zahl der Auslandseinsätze nicht 
dauerhaft durchzuhalten“.

Bundeswehrwerbung an den Schulen
Neben der Absenkung der Einstellungskrite

rien und dem Festhaltenander Wehrpflichtwirbt 
die Bundeswehr massiv in der Öffentlichkeit. Die 
LKW-Tour „Karriere-Truck“ spricht Jugendliche auf 
öffentlichen Plätzen an, die Bundeswehr produziert 
gemeinsam mitstaatlichen und privaten Fernseh
sendern Serien („Die Rettungsflieger“ oder„Sonja 
wird eingezogen“), veranstaltet Sportwettbewerbe, 
bei denen Jugendliche angeworben werden sollen 
(BW-Olympix, BW-Beachen, etc.), lädt Schülerzei- 
tungsredakteurzu Workshopsan Bundeswehr-Unis 
und betreibt ein Homepage, auf denen Jugendli
che Klingeltöne und Bildschirmschonerder Bun
deswehr herunterladen und an verschiedenen Ge
winnspielen teilnehmen können.

Auch in den Schulen werden Veranstaltun
gen angeboten, bei denen Schüler für die Bun

deswehr geworben werden sollen. Die Einsätze 
von Jugendoffizieren an Schulen haben in den 
letzten Jahren kontinuierlich zugenommen. Ihre 
Aufgabe ist es, die Öffentlichkeit im Sinne der 
Bundeswehr über Themen der Sicherheitspo
litik zu informieren. Dabei ist klar zwischen In
formation und Nachwuchsrekrutierung zu un
terscheiden. Dennoch ist im Jahresbericht der 
Jugendoffiziere zu lesen, wie eng sie mit den 
Wehrdienstberateroffizieren zusammenarbeiten: 
„So werden gemeinsame Auftritte vor Schulklas
sen genauso geplant und durchgeführt wie Be
suchsanfragen weitergeleitet werden, [...] oder 
es werden Schulanschreiben von beiden zusam
men ausgestaltet und versandt“. Das Kultusmi
nisterium Thüringen weist seine Schulämter in
zwischen ausdrücklich auf die Zusammenarbeit 
mit den Jugendoffizieren hin.

Auch überdie Verteilungvon kostenlosem Un- 
terrichtsmaterialversuchtdie Bundeswehr, Einfluss 
auf die Ausbildungder Jugendlichen zu nehmen, 
während der Schulzeit für den Beruf des Solda
ten zu werben und die Deutungshoheit über die 
Auslandseinsätze und die Einsätze der Bundes
wehr im Inneren zu erlangen oder zu bewahren. 
Das Material, das sich Lehrerausdem Internether
unterladen oder kostenlos zusenden lassen kön
nen, soll in unterschiedlichen Fächernals Unter
richtsgrundlage genutzt werden.

„Das nutzen wir aus“ - 
Jugendarbeitslosigkeit als Chance für 
die Bundeswehr

Doch a 11 die genannten Werbemaßnahmen ha
ben das Problem der Nachwuchsgewinnung nicht 
lösen können. In einem Artikel des Hamburger 
Abendblattes vom Februar 2007 heißt es: „Um an 
Nachwuchs zu gelangen, verfeuerte die Bundes- 
wehrjahrelang viel Geld [...}.,Wir haben Fehlerge
macht’, räumt Christian Louven (39) vom Zentrum 
für Nachwuchsgewinnung Nord ein. Doch mit der 
Arbeitslosigkeit kamen immer mehr junge Men
schen, die sich freiwillig meldeten. Die Bundeswehr 
profitiere von derschlechten Wirtschaftslage.,Und 
das nutzen wir auch aus’, gibt Louven zu“.

Das Sozialwissenschaftliche Institut der Bun- 
deswehrführtim Auftrag des Verteidigungsminis
teriums jedes Jahr Umfragen unter Jugendlichen zu 
ihrer Einstellu ng zur Bundeswehrdurch, mit dem

Ziel die Nachwuchsrekrutierung zu verbessern.
Die Ergebnisse der Umfrage 2003 und 2005 

zeigen, dass viele Jugendliche sich bei der Bun
deswehrverpflichten, weil sie keine Chancen auf 
dem zivilen Ausbildungs- und Arbeitsmarktseh
en. Im Jahr 2003 konnten sich ca. 30 Prozent der 
männlichen Jugendlichen eine Verpflichtung bei 
der Bundeswehr vorstellen, wobei überdie Hälf
te davon dies nur „unter Umständen“ tun würde. 
Dieses „unter Umständen“ erklärt sich daraus, 
dass 30 Prozent angeben, sie würden sich ver
pflichten, da sie keine Möglichkeit sehen, einen 
anderen Ausbildungsplatz zu bekommen. Über7O 
Prozentderjugendlichen, die Interesseam Solda
tenberuf haben, geben an, sie würden vor allem 
aufgrund der Arbeitsplatzsicherheit zur Bundes
wehr gehen, fast 60 Prozent nennen die guten 
Einkommensmöglichkeiten als Grund. Im Gegen
zug geben fast 90 Prozent der Jugendlichen, die 
sich nicht bei der Bundeswehr verpflichten wol
len, hierfür als Grund an, sie könnten mit einem 
besseren Arbeitsplatz rechnen.

Auch wenn in derStudie von 2007 keine kon
kreten Zahlen mehr zu diesem Thema veröffent
licht werden, so bleibt das Ergebnis gleich. Jene, 
die sich nicht sicher sind, dass sie Soldat werden 
wollen, lassen sich von Argumenten wie dem si
cheren Arbeitsplatz oder dem relativ guten Ge
halt locken. Vorallem in Regionen mit hoher Ar
beitslosigkeit fällt es deshalb der Bundeswehr 
nicht schwer, ausreichend Jugendliche zu rekru
tieren. „Während in Gebieten mit hoher Arbeits
losigkeit das Interesse am Soldatenberuf steigt, 
ist in Gegenden mit guter Arbeitsmarktlage mit 
Rekrutierungsproblemen zu rechnen“, so die 
Soziologin Maja Apelt von der Helmut-Schmidt- 
Bundeswehr-Universität Hamburg.

Nina Leonhard und Heiko Bielvom Sozialwis
senschaftlichen Institut der Bundeswehr bringen 
es auf den Punkt: „Wer berufliche Alternativen 
hat, geht nicht zur Bundeswehr. [...] Wer über 
ausreichende berufliche Chancen verfügt, zieht 
die Möglichkeit, Soldat der Bundeswehr zu wer
den, gar nicht in Betracht“.

Dies zeigt sich auch bei denjenigen, die an ei
ner der Universitäten der Bundeswehr studieren. 
Eine Befragung von Studenten der Bundeswehr- 
Universitäten Hamburg und München aus dem 
Jahr 2002 kommt zum Ergebnis, dass fast 70 Pro-
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zent der Studenten den Beruf des Soldaten nicht 
gewählt hätten, wäre ihnen dadurch nicht ein Stu
dium ermöglicht worden. Dies hat sich durch die 
Einführung der Studiengebühren noch verstärkt. 
Auch wennschon vor der Einführung der Studien
gebühren vorallem Jugendliche mit schlechterem 
Schulabschluss und aus sozial benachteiligten Fa
milienanden Bundeswehr-Universitätenstudierten 
und sich damitfürmindestensl2 Jahre verpflichten 
mussten, wirbtdie Bundeswehrinzwischen offen
siv mit „Studieren ohne Gebühren, Studieren mit 
Gehalt - Studium bei der Bundeswehr“.

Auch die lange Verpflichtungszeit, die mit 
einem solchen Studium einhergeht, versuchen 
die Wehrdienstberater als positiv zu verkaufen: 
„ [...] die Zeit, in der diese Verpflichtungen eine 
Hürde war, gehört längst der Vergangenheit an 
[...] Wo in der Wirtschaft bekommt man heute 
schon so eine Beschäftigungsgarantie?“.

„Hartz Y“: Kooperation mit 
Arbeitsagenturen

Auch „Hartz IV“ hilft der Bundeswehr bei ihrer 
Suche nach Rekruten. Besonders von Bedeutung 
dürften dabei die Verschärfungen der Auflagen 
für unter 25-Jährige sein. So erhalten Jugendli
che einen geringeren Hartz IV-Satz als über 25- 
Jährige, die Miete für ei ne eigene Wohnung wird 
nicht mehr bezahlt und bereits bei einem einma
ligen Verstoß gegen die Auflagen können den Ju- 
gendliche alle Bezüge gekürzt werden. DerDruck 
für jugendliche Arbeitslose, jede Arbeit anzuneh
men, ist demnach extrem hoch.

Arbeitslose Jugendliche findet man vorallem 
in den Arbeitsagenturen, die der Bundeswehr 
Raum für Rekrutierungsveranstaltungen bie
ten und für sie werben. Die Arbeitsagentur Leip
zig hat Anfang November 2007 einen Kooperati
onsvertrag mit der Bundeswehr geschlossen. In 
der Presseerklärung der ARGE unter dem Titel 
„ARGE + Bundeswehr = Job“ heißt es: „Die Zu
sammenarbeit verfolgt zwei primäre Ziele. Zum 
einen hatdie Bundeswehr weiterhin einen hohen 
Bedarf zur Einstellung von Soldaten. Diesen Be
darf soll auch die Kooperation mit der ARGE Leip
zig decken, denn viele junge Menschen werden 
erstmals im Zusammenhang mit ihrer Arbeits
losigkeit auf den Arbeitgeber Bundeswehr auf
merksam“. Damit die Mitarbeiterder ARGE auch 
überzeugend fürden Beruf des Soldaten werben 
können, sollen sie direkt in Bundeswehreinrich
tungen auf die Beratungsgespräche mit jugend
lichen Arbeitslosen vorbereitet werden.

Inwieweit Strafen drohen, wenn die Jugend
lichen nicht an den Beratungsgesprächen teil
nehmen oder ob sie gar dazu verpflichtet werden 
können, den Beruf des Soldaten anzunehmen, da 
diesereinezumutbare Arbeit sei, ist unklar. Dies 
versucht derzeit eine Anfrage der Links-Frakti
on im sächsischen Landtag zu klären. In einem 
Bericht der Dresdner Morgenpost wird derSpre-

cherder ARGE Leipzig, Ronny Schleicher, mit den 
Worten zitiert: „Ein Angebot für einen Job beim 
Bund werten wirals normale Wiedereingliede
rungshilfe. Allerdings werden wir in jedem Ein
zelfall prüfen, ob das Angebot zumutbar war und 
somit Sanktionen fällig werden“.

Auch wenn nicht alle ARGEs Kooperationsab
kommen mitderBundeswehrgeschlossen haben, 
so wird auch in ihnen massiv fürden Beruf des 
Soldaten geworben. So heißt es in einer Presse
mitteilung der ARGE Magdeburg: „Diese Karri
erechance [als SaZ] bietet Ihnen für vier Jahre 
ein gesichertes Einkommen, erweitert ihre sozi
alen und beruflichen Kompetenzen und entlas
tet andererseits den Arbeitsmarkt“.

Unabhängigdavon, ob die Jugendlichen zu der 
Teilnahme an Rekrutierungsveranstaltungen ge
zwungen werden oder ob sie sich vermeintlich 
„freiwillig“ bei der Bundeswehr verpflichten, die 
Arbeitsagenturen sind inzwischen einer massiven 
Kritik ausgesetzt. Initiativen wie „Bundeswehr- 
Wegtreten“ nutzen die Rekrutierungsveranstal
tungen in den Arbeitsämtern zum Protest gegen 
die Zusammenarbeit zwischen ARGEs und Bun
deswehr. Auf Protest vor dem Berufsinformations
zentrum Köln reagierte die Bundeswehr in ihrer 
eigenen Logik. Sie brachte zur nächsten Rekrutie
rungsveranstaltungbewaffnete Feldjäger mit. Dies 
sorgte jedoch unterden Mitarbeitern der ARGE für 
Missmut, weswegen diese Formen der Veranstal-

oben | „Run with me“: Popsängerin Jeanette 
Biedermann macht Werbung für die Bundes
wehr- hier beim „Scoolday“ 2003 in Karlsruhe, 

unten | Keine Bildungsmesse ohne Bundes
wehr: Werbung für den Beruf des Soldaten

tungen zunächst ausgesetzt wurden.
Dies bedeutet jedoch nicht, dass nicht auch 

heute in zahlreichen ARGEs Jugendliche als Sol
daten angeworben werden. Lothar Meyer, Leiter 
der Agentur für Arbeit Leipzig, freutsich überdie 
gute Zusammenarbeit von ARGE und Bundeswehr. 
Die hohen Anwerbezahlen von Zeitsoldaten über 
die Arbeitsagenturen sei „ein prima Beispielfür 
die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Bun
deswehr und Arbeitsagentur“.

Das Berufsrisiko: Auslandseinsatz
Nun ist der Beruf des Soldaten aber kein „nor

maler“ Job. Wer sich verpflichtet, erklärt sich au
tomatisch bereit, an Auslandseinsätzen teilzuneh
men. Der Wehrdienstberaterder Bundeswehrin 
Neuwied, Lothar Melms, wies bei einer Werbe- 
veranstaltungder Bundeswehrauf die Schatten
seiten des Soldatenberufs hin: „Wer Soldat wer
den will, der muss mobil sein. Und das nicht nur 
innerhalb Deutschlands-zunehmend wird der 
Dienst auch im Ausland geleistet“.

Doch auch der Einsatz von Waffen und des ei
genen Lebens soll den Jugendlichen positiv ver
kauft werden: Die Gefahren, die sie am eigenen 
Leibe erfahren und die hohe psychische Belastung 
seien später positiv bei der Suche nach einem Ar
beitsplatz bei zivilen Unternehmen. So ist auf der 
Homepage des Magazins der Bundeswehr „Y“ zu le
sen: „[die Soldaten] sind auch hohem psychischen 
Druck ausgesetzt, denn im Einsatz geht es um das 
eigene Leben. .Mehr noch als Berufstätige in der 
Wirtschaft, wo Entlassung, Mobbing und Reorga
nisation, persönliche Krisen und Leistungsdruck 
die Berufstätigen heutzutage belasten’, sagt [die 
Psychologin] Simone Petersen und bringt es auf 
den Punkt: ,Das verschafft den ehemaligen Sol
daten einen Wettbewerbsvorteilauf dem Arbeits
markt von großem Wert’“.

Dies ist mehr als zynisch. Bis heute sind fast 
70 Bundeswehrsoldaten bei Auslandseinsätzen 
gestorben, viele kehren mit psychischen Proble
men nach Deutschland zurück. Der Wehrbeauf
tragten der Bundesregierung dazu: „Nach ak
tuellen Erkenntnissen hat sich die Zahl der an 
posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) 
erkrankten Soldatinnen und Soldaten seit dem 
Jahr 2003 nahezu verdreifacht“.

Bisher werden jugendliche Arbeitslose nicht 
dazu gezwungen, den Beruf des Soldaten zu er
greifen und damit irgendwelche „deutschen In
teressen“ an irgendwelchen Orten dieser Erde 
zu „verteidigen“, denn sie ziehen vermeintlich 
freiwillig in den Krieg. Wenn sich Jugendliche 
aufgrund von Perspektivlosigkeit und den durch 
Hartz IV ausgeübten Druck bei der Bundeswehr 
verpflichten und eventuell mit posttraumatischen 
Belastungsstörungen von Auslandseinsätzen zu
rückkehren, so ist dies kein Ausweg aus eben je
ner Perspektivlosigkeit. Im Gegenteil, sie wird 
hierdurch eher zementiert. Z—
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Nachgefragt

Woher kommt eigentlich der Ausdruck...

»...jemandem den Laufpass 
geben«? Von Werner Schulz

Schluss, aus, vorbei! Da ist nichts mehr zu kit
ten, wenn in einer Paarbeziehungein Teil dem an
deren „den Laufpass gibt“. Vorbei der Traum von 
der großen Liebe. Einer von beiden hat wohl län
ger schon angefangen aufzuhören. Und jetzt ist 
Trennung angesagt. Und zwar ganz und gar nicht 
im gegenseitigen Einvernehmen. Den grundsätz
lich unschuldigen Empfänger trifft ja der „Lauf
pass“ immer wie ein Blitz aus heiterem Himmel. 
Zugestellt per Brief, Anruf, SMS... die Form spielt 
keine Rolle, allein der Ernst der Nachricht zählt. 
Und die verbreitet sich dann immer wie ein Lauf
feuer quer durch den Bekanntenkreis: „Hast du

schon gehört: Die X hat den Y vor die Tür gesetzt.“ 
(Was bedauernswerte Ys nicht selten wortwört
lichwegzustecken haben, samt CD-Sammlung und 
Schlauchboot...)

Stammt der„Laufpass“also von Fortjagen und 
Wegrennen ab? Ein Ausdruckaus dem Sport viel
leicht? Der unter Fußball-Fans allseits bekann
te und geschätzte „Pass in den Lauf“ klingt zwar 
irgendwie so ähnlich, hat aber de facto mit dem 
„Laufpass“ rein gar nichts zu tun. Obwohl: Geht 
Ersterer bei den Spielen der Mannschaft länge
re Zeitdaneben, ist es meistderTrainer.von dem 
man alsbald in der Zeitung liest, er habe Bekannt

schaft mit dem Zweiten gemacht. Der„Laufpass“ 
als Synonym für die Kündigung.

Fest steht, dass der Begriff heute negativ be
setzt ist - keiner will ihn haben, diesen Pass. 
Früher wollten ihn alle. Die ursprüngliche Be
deutung des Begriffs nämlich strahlte ganz und 
gar positiv. Im 18. Jahrhundert war der „Lauf
pass“ geradezu heiß begehrt und äußerst wert
voll, denn: Im tatsächlichen Sinne eines Passes 
war er der schriftliche Ausweis für alle auf Zeit 
beurlaubten oder ganz aus dem Dienst entlas
senen Angehörigen der Armeen.

Mildern „Laufpass“ (oder„Laufzettel“) in der 
Hand konnten beurlaubte oder vorübergehend 
wehruntaugliche Männer auf ihrer Heimreise 
nachweisen, dass sie nicht einfach abgehauen, 
„von der Fahne gegangen“, also desertiert wa
ren. Es nimmt kaum wunder, dass der „Laufpass“ 
zu den seinerzeit am häufigsten gefälschten Pa
pieren zählte. Dies nichtzuletztdeshalb, weiles 
lange Zeit keine einheitliche Form für ihn gab, 
die Kontrolle der Echtheit mithin schon jenseits 
der Kreisgrenzen schwierig erschien.

Dererste, der entschieden gegen die Inflation der 
in Umlauf gebrachten „La ufpässe“vorging,warseine 
Königliche Hoheit in Preußen, Friedrich Wilhelm I. 
Weil „boshafte Deserteure“ nicht aufhörten, die 
Pässe von „ehrlichen Soldaten“ zu fälschen, durch 
„Ausradierung der Namen“, erließ der „Soldaten- 
kö n ig“ a m 4. J u li 1723 e i n söge na n ntes „gesch ä rftes 
Desertions-Edict“: Anerkannte „Laufpässe“ waren 
hinfort nur gedruckte Formulare, auf denen jeder 
Kommandeursein Regiments-Siegelaufzubringen 
hatte, mit einem Adlerzeichen, einer Jahreszahl und 
der Unterschrift des Kommandeurs.

Werdiesen „Laufpass“ nicht vorzeigen konnte, 
sollte fortan als Deserteur festgenommen werden. 
Überhaupt wurde die Verfolgung der Deserteure 
durch Friedrich Wilhelm deutlich verschärft. Un
teranderem wurde den Einheiten befohlen, die 
Desertion eines Soldaten umgehend an die um
liegenden Bürgermeisterämter zu melden, die 
„auch alsdann mit allen Glocken läuten“ sollten, 
damit die Einwohner „desto eher gewahr wer
den, dass eine Desertierung geschehen“.

Das Läuten der Glocken wurde irgendwann 
aufgegeben, wie das Ausstellen des Laufpasses 
auch. Die Verfolgung der Deserteure jedoch hat 
sich bis heute gehalten.

In der nächsten zivil. Woher kommt eigentlich 
der Ausdruck „Nullachtfünfzehn“?
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z/V/Y-Kunstpreis 2008
Zum neunten Mal veranstaltet z/V/7einen Kunstwettbewerb, 
wieder in Zusammenarbeit mit der Zivildienstschule 
Bodelshausen. Die Teilnahme ist offen für alle!
WAS kann man gewinnen?
1. Preis: 250,- Euro
2. Preis: 100,- Euro
3. Preis: 75.- Euro
4. -10. Preis: je 25.- Euro

WIE lautet das Thema?
Die Themen des Wettbewerbs entsprechen den Themen der Zeitschrift zivil: 
„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit“, „Soziales Lernen und Hilfe für den 
Nächsten“, „Miteinander in der Einen Welt“, „Engagement für die bedrohte 
Schöpfung“...

WAS kann eingereicht werden?
Eigene Arbeiten aus den künstlerischen Bereichen Malerei, Zeichnen (Karikatu
ren), Grafik, Schnitttechnik, Plastik... (keine Fotografien, keine Videos).
Formate bis 50x70 cm ohne Rahmung, größere bitte mit Rahmen einreichen. 
Pro Teilnehmerin und Teilnehmer nicht mehr als drei Werke!
Es steht den Einsenderinnen und Einsendern frei, den Kunstwerken eigene 
Kommentare, Gedanken, Aphorismen... beizufügen.

WER kann mitmachen?
Alle zivil-Leser und -Leserinnen, die uns ihre Kunstwerke rechtzeitig 
zuschicken.

WER vergibt die Preise?
Entschieden wird der Wettbewerb durch eine unabhängige ]ury, bestehend 
aus zwei professionellen Künstlern, einem Kunstlehrer/Dozenten und je zwei 
Vertretern der Zivildienstschule Bodelshausen des Bundesamtes für den Zivil
dienst und derz/V/7-Redaktion.

WAS passiert mit den Werken?
z/wZerhält für alle eingesandten Arbeiten die Abdruckrechte und die Rechte 
für eine nicht-kommerzielle Dia-Serie, sowie für eine Wanderausstellung. 
zivil veröffentlicht die besten Arbeiten.
Alle Werke werden nach dem Wettbewerb den
Einsenderinnen und Einsendern zurückgeschickt.

WOHIN einsenden?
Ausreichend frankiert an:
Zivildienstschule Bodelshausen, Dr. Michael Wild,
Ofterdinger Straße 10,72411 Bodelshausen
Dort gibt’s auch Auskunft bei Fragen: Telefon 07471/958522

WANN ist Einsendeschluss?
Am 31. Mai 2008, definitiv!

WAS ist ausgeschlossen?
Der Rechtsweg.
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Vom Abwehren und Ausgrenzen 
vom Übermalen und Überwinden

Mauern haben zwei Seiten.
Sie können Schutz bedeuten - oder Ausgrenzung. 
Sie können Freiheiten sichern - und Gefängnisse. 
Wer mauert, hat konstruktiven Aufbau im Sinn - 
oder aber Blockade.
Ein chinesisches Sprichwort sagt: „Wenn der 
Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutz
mauern - und die anderen Windmühlen“.
Windmühlen haben derzeit schwache Konjunktur. 
Seit der „Wind of Change“ den Eisernen Vor
hang und die Berliner Manier zu Fall brachte, wur
den neue Barrieren, Wälle und Zäune aufgestellt, 
noch höher, noch länger, noch sicherer.

Grenzwerte

Berliner
Mauer 43 km

Limes 550 km

Mauer Palästina 723 km

Sperrwall
Westsahara 2000 km

Chinesische
Mauer 6.800 km
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Abschottung mit modernster Technik: Die EU-Außengrenze der spanischen Exklaven Melilla und Ceuta sind 
mit Wärme- und Infrarotkameras ausgestattet.

Europas Grenzen fallen. Die Freizügigkeit und Offenheit 
nimmt zu - allerdings nur innerhalb der Staatengemeinschaft. 
Am äußeren Rand dagegen werden neue Barrieren aufgebaut 
und mit modernster Technik verstärkt. Abgeschottet und un
erreichbar wie eine Festung zeigt sich Europa vor allem jenen 
Menschen, die aus ihrer ursprünglichen Heimat fliehen: vor 
Krieg, Hunger, Unterdrückung, Umweltkatastrophen. Sie ma
chen sich auf mit Visionen - aber alles was zählt ist das Vi
sum. Qualifizierte Migranten wie Ärzte, IT-Spezialisten - die 
man in ihrer Heimat alle dringend selber bräuchte-will die 
EU ausdrücklich über die sogenannte „Blue Card“ anwerben. 
Aber Flüchtlinge schaffen immer seltener den Weg bis zu uns 
- und wenn, dann meist auf illegalen und zunehmend auch 
auf lebensgefährlichen Routen. Viele Menschen bezahlen den 
Traum von einer besseren, menschenwürdigen Zukunft im eu
ropäischen Wohlstand mit ihrem Leben.

Seit 1987, so hat die italienische Initiative „Fortress Europe“ 
errechnet, sind mindestens 11.750 Menschen entlang der europä
ischen Außengrenze gestorben. Die Wassergräben der europä
ischen Festung, die Meeresregionen zwischen Europa und Afri
ka, sind längst zu wahren Massengräbern geworden. Mindestens 
4.200 Menschen sind beim Versuch, Europa mit Booten zu errei
chen, zu Tode gekommen. Allein entlang der Kanarischen Inseln 
wurden im vergangenen Jahr von Januar bis Oktober 444 Tote 
gezählt, weitere 392 Menschen wurden als vermisst gemeldet.

Mit der Zunahme der Fluchtbewegungen in Richtung Eu
ropa verschärfte die EU ihre Abschottungspolitik. Seit 2005 
arbeitetdie europäische Grenzschutzagentur FRONTEX - 
Jahresetat 70 Millionen Euro. Sie soll die Zahl der Boat-Peo- 
ple eindämmen, die europäisches Territorium erreichen: mit 
schnellen Booten und modernster GPS-Technik. Auch der 
sechs Meter hohe Sperrwall zwischen Marokko und den spa
nischen Exklaven Ceuta und Melilla wurde verstärkt und tech
nisch aufgerüstet. Immer wieder ziehen sich Flüchtlinge beim 
verzweifelten Versuch, die Anlagen zu überwinden, schwerste 
Verletzungen, Brüche und Schnittwunden zu. Die Entfernung 
des rasiermesserscharfen Nato-Stacheldrahts zum Ende des 
vergangenen Jahres bleibt da ein sehr kleines Zeichen europä
ischer Humanität. wes

Zum Weiterlesen:
Zahlreiche Bücher zu den Themen Migration, Asyl und Menschen
rechte sind im von Loeper Literaturverlag erschienen 
(www.vonloeper.de).
Auch die Zeitschrift „nah & fern“, ein Magazin für Migration und Parti
zipation ist dort erhältlich.
Eine Informationsbroschüre über die europäische Grenzschutzagen
tur FRONTEX ist kostenlos erhältlich über das Büro des Europaabge
ordneten Tobias Pflüger (tobias.pflueger@europarl.europa.eu).

22 z/V/7i/zoo8

http://www.vonloeper.de
mailto:tobias.pflueger@europarl.europa.eu


Dossier

Lebensgefährliche Flucht: Schlimmste Verletzungen fügen sich Flüchtlinge am EU-Grenzwall in Nordafrika zu.

Nutzen für alle
„Seit staatliche Grenzen erfunden wurden, haben Menschen 
sie überschritten - nicht nur, um fremde Länder zu besuchen, 
sondern auch, um dort zu leben. Fast immer haben sie damit 
Risiken auf sich genommen, fest entschlossen, ein besseres 
Leben zu finden. Solche Hoffnungen waren stets Motor für 
Fortschritt. Geschichtlich gesehen hat Migration den Wohl
stand vergrößert....
Wie kann das sein? In den aufnehmenden Ländern nehmen 
Immigranten Jobs an, die von etablierten Einwohnern abge
lehnt werden: Sie pflegen ältere Menschen, helfen bei der 
Ernte, putzen.
Sie verrichten nicht nur einfache Tätigkeiten. Viele sind Un
ternehmer, die neue Betriebe gründen. Andere sind Schau
spieler und Schriftsteller, die mithelfen, dass in ihrer Wahl
heimat Kreativität und Kultur aufblühen. Migranten erhöhen 
die Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen und zahlen 
im Allgemeinen mehr Steuern, als sie durch die öffentliche 
Unterstützung in Anspruch nehmen. In Europa, wo die Be
völkerung nur langsam oder gar nicht wächst, stützen junge 
ausländische Arbeitskräfte die unterfinanzierten Rentensys
teme. Länder, die es schaffen, Migranten zu integrieren, ge
hören zu den dynamischsten der Welt - in wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Hinsicht.

Deren Herkunftsländer profitieren indessen von den Über
weisungen, die Migranten nach Hause schicken. Diese hatten 
im Jahr 2005 ein Gesamtvolumen von 232 Milliarden US-Dol
lar; 167 Milliarden US-Dollar davon flossen in Entwicklungs
länder. Dies ist mehrals alle staatliche Entwicklungshilfe zu
sammen. ...
Familien mit einem oder mehr Mitgliedern im Ausland geben 
zu Hause mehr Geld für Ausbildung und Gesundheit aus. Für 
arme Familien bedeuten die Überweisungen, dass sie Zugang 
zu Banken und Kreditgenossenschaften erhalten können. Im
mer mehr Regierungen verstehen, dass ihre Bürger im Aus
land die Entwicklung in der Heimat unterstützen können, und 
sie verstärken die Bande mit ihnen.

Von keinem Land wird erwartet, dass es Grenzkontrollen oder 
Grundsätze aufgibt. Aber alle können Nutzen aus dem Aus
tausch von Ideen ziehen.
Solange es Staaten gibt, wird es Migranten geben. Deshalb 
geht es nicht darum, sie zu stoppen, sondern sie durch Zusam
menarbeit und Verständnis zu meistern. Weil sie alles ande
re als ein Nullsummenspiel ist, kann sie so gestaltet werden, 
dass sie zum Nutzen für alle ist.“

Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan

zivil 1/2008 23



Abu Dis, die Vorstadt von Jerusalem wird von der Mauer in zwei Teile geteilt. Die Bewohner des östlichen Stadtteils können 
nicht mehr in den westlichen Teil beziehungsweise nach Israel, obwohl viele von ihnen dort ihre Arbeit hatten.

Stahl und Beton
Das Gebilde heißt Sperranlage im UN-Jargon, Apartheid- 

Mauer bei den Palästinensern und Sicherheitszaun bei den Is
raelis. Die israelische Regierung hatte im Jahr 2002 mit dem 
Bau im besetzten Westjordanland begonnen. Doch statt auf is
raelischem Staatsgebiet, ließ man vor allem auf palästinen
sischem Gebiet Bäume dafür fällen und Felder zerstören. Eine 
Fläche von 8,5 Prozent der Westbank wurde so abgetrennt.

Eine halbe Million der drei Millionen auf der Westbank le
benden Palästinenser leiden unmittelbar unter dem Bau, ent
weder, weil sie nun östlich der Sperranlage leben müssen oder 
in Enklaven westlich der Mauer. Sie sind abgeschnitten von 
Familie, Feldern und Versorgung. Schulen, Universitäten und 
Krankenhäuser wurden für sie zum Teil unerreichbar. Um die 
Städte Jenin, Tulkarem und Qualqulia gibt es nur noch halb so

viel Ackerland, wie vor dem Mauerbau. QuaIquilia, das von der 
Mauer umzingelt und nur wie durch einen „Flaschenhals“ er
reichbar ist, hat ein Viertel seiner Bevölkerung verloren, weil 
die Wirtschaft dort völlig eingebrochen ist.

Von den geplanten723 Kilometern Sperranlage waren im 
Herbst 2007 zwei Drittel fertiggestellt und von der 122 Kilome
ter langen Mauer um Jerusalem fehlen nur noch 23 Kilometer.

Israel betrachtet den Bau der Sperranlage als Sicherheits
maßnahme gegen terroristische Anschläge. Menschenrechts
organisationen sehen jedoch noch andere Motive hinter dem 
Vorgehen der Besatzungsmacht: der Wunsch nach mehr Land 
und nach dem dort zugänglichen Wasser, sonst hätte die israe
lische Regierung die Sperranlage schließlich auf eigenem Ge
biet bauen können.

„No thought 
control!“ - 
Roger Waters 
als Sprayer am 
israelischen 
Grenzwall
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Wall
Seit einem Jahrzehnt ist der Fotograf Kai Wieden- 
höfer zwischen den Fronten im israelisch-palästi
nensischen Konflikt unterwegs. Für sein jüngstes 
Buch „Wall“ hat der international ausgezeichnete 
Fotograf den Sperrwall in Israel dokumentiert: Im 
Abstand von je sechs Monaten ist er ins Land ge
reist und hat den Fortgang des Mauerbaus einge
fangen. Entstanden istein eindrucksvoller Bildband, 
der im Panoramaformat auf je einer Doppelseite 
Abschnitte der Mauer zeigt.
Aufgenommen wurden die Fotos zwischen Okto
ber 2003 und Januar 2006.
Kai Wiedenhöfer: „Wall“
Steidl Verlag, Göttingen 2007,30 x 20 cm, 
106 Seiten, 51 Bildtafeln (derzeit vergriffen)

Am Fenster: Auch 
der britische Kult- 
Sprayer „Banksy“ 
ist mit Graffitis an 
der Mauer ver
treten. „Die Mau
er ist eine Schan
de“, erklärter.
Und sarkastisch 
fügt er hinzu: „Als 
Sprayer musst du 
einmal in deinem 
Leben eine Pilger
reise zur größten 
Wand der Erde ge
macht haben.“

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag hat 2004 in 
einem Gutachten festgestellt, dass der Mauerverlauf gegen 
das Völkerrecht verstößt und Israel seine Bautätigkeiten ein
stellen muss, Schadenersatz leisten muss und Land, Oliven
haine etc. zurückgeben muss. Die internationale Gemeinschaft, 
so das Gericht, ist verpflichtet, dies mit durchzusetzen. Druck 
macht die Zivilbevölkerung: Die israelische Friedensbewegung 
wie die anarchists against the wall und palästinensische ge
waltfreie Anti-Apartheid-Mauer-Gegner protestieren an den 
Schauplätzen des Mauerbaus. In Deutschland unterstützt ein 
Bündnis verschiedener Organisationen, darunter IPPNW und 
Pax Christi, diesen Widerstand. Wiltrud Rösch-Metzler

www.stopptdiemauer.de

„ Wo Angst vor dem anderen, vor kultureller, po
litischer oder religiöser, Überfremdung'an die 
Stelle von Toleranz und politischer Vernunft 
tritt, da werden irgendwann Mauern gebaut. 
Erst in den Köpfen und Herzen. Dann aus Stahl 
und Beton."

Rüdiger Scholz, 
evangelischer Pfarrer aus Baden, arbei
tet zurzeit auf dem Ölberg in Jerusalem

Pink Floyds »The Wall« 
im Schatten der Mauer

Vor 50.000 Fans brachte im Juni 2006 Pink Floyd-Gründer
Roger Waters das legendäre Album „The Wall“ auf die Bühne.
Dabei forderte er seine Zuhörer auf, sich für Frieden im Nah
en Osten einzusetzen. In Anspielung auf den riesigen Beton
wall erklärte er, die heutige Generation von Israelis müsse „die 
Mauern einreißen und Frieden mit ihren Nachbarn schließen“.

Waters hatte sein 1979 veröffentlichtes Rock-Album „The
Wall bereits 1990 nach dem Mauerfall in Berlin inszeniert.
Auch die Sperranlagen in Israel müssten fallen, so Waters. „Es 
wird vielleicht noch schwer sein, aber es muss geschehen - 
sonst sind wir keine menschlichen Wesen.“

zivil 1/2008 25

http://www.stopptdiemauer.de


links | Kein Durchkommen: Insgesamt 200 Kilometer der 
Grenze zu Mexiko haben die USA mit massiven Sperranlagen 
abgesichert.

unten | Geteiltes Leid: Mit einem gemeinsamen Gottesdienst 
gedenken Christen auf beiden Seiten des Grenzwalls der 
Menschen, die auf der Flucht in die USA zu Tode kamen.

„Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure 
geknechteten Massen, die frei zu atmen 
begehren."

Inschrift der Freiheitsstatue in New York

Stumme 
Mauer

Sie ist kaum bekannt- und ist dennoch die längste Trenn
mauer unserer Zeit: Der Grenzwall quer durch das Land West
sahara. Die über 2000 Kilometer lange Mauer trennt den von 
Marokko besetzten Teil Westsahras von den Regionen, die von 
der Unabhängigkeitsfront Polisario kontrolliert werden.

Die Befreiungsbewegung hatte 1976 die Demokratische Ara
bische Republik Sahara (DARS) ausgerufen. 80 Staaten welt
weit erkennen die Republik bis heute an, allerdings keiner aus 
Europa. Vehement abgelehnt werden die Unabhängigkeits
bestrebungen von Marokko, das den Westteil besetzt hält.

Die Wüstenregion ist reich an Rohstoffen (Phosphat) und 
vor der Küste Westsaharas werden große Erdölvorkommen 
vermutet. Über dieses Erdöl hat die marokkanische Regierung 
bereits einen Vertrag mit der französischen Gesellschaft Total-

FianELf abgeschlossen. Vermittlungsbemühungen der UNO, die 
mit der Blauhelmtruppe MINURSO in der Region vertreten ist, 
sind immer wieder gescheitert-zuletzt im Januar2008.

Der verminte Grenzwall durch die Wüste ist über 2.000 Kilo
meter lang und drei Meter hoch. Er wird von Soldaten be
wacht und besteht aus Erde, Sand, Steinen und Stacheldraht. 
Die Rede ist von über einhunderttausend versteckten Minen 
entlang der Mauer. Gebaut wurde die als „Berm“ bezeichnete 
Mauer zwischen 1980 und 1987. wes
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Traum vom 
besseren Leben

9.000 US-Dollar, so viel hat eine Familie in Mexiko durchschnittlich pro 
Jahr zur Verfügung. Drüben, in den USA, in Kalifornien, sind es 67.000 Dol
lar. Es verwundert nicht, dass immer mehr Menschen aus Mexiko versu
chen, den Traum vom besseren Leben jenseits der „Linea“ genannten Gren
ze zu verwirklichen - auch illegal. Nach Schätzungen gelingt jährlich in 
rund 500.000 Fällen der illegale Grenzübertritt, aber die Zahl der aufgegrif
fenen und zurückgeschickten Illegalen ist mindestens doppelt so groß.

Gegenwärtig verstärken die USA die Bemühungen, die Einwanderung 
von Illegalen zu verhindern. Die 3.141 Kilometer lange Grenze wird schärfer 
bewacht, mit Kameras, Bewegungsmeldern und Patrouillen - rund um die 
Uhr. Zur Unterstützung der Polizei haben sich Freiwillige in Bürgerinitiati
ven dem Schutz der Grenze verschrieben und fahren mit Nachtsichtgeräten 
zum Einsatz in die Wüstenregion.

Auf insgesamt 200 Kilometern - in den geografisch günstigsten und 
deshalb häufig frequentierten Grenzregionen - haben die USA einen 
Grenzwall aus Stahl und Stacheldraht errichtet. So müssen heimliche 
Grenzüberquerer ausweichen auf weniger bewachte, dafür aber gefähr
lichere Regionen in der Wüste oder an Flüssen und riskieren dabei ihr Le
ben. Allein im Jahr 2005 wurden 473 Tote an der Grenze aufgefunden, viele 
davon waren verdurstet. WP<;

Desert Wall, Westsahara 2007, Foto: Boris Becker

„Nichts, absolut nichts sagt man über die Mau
er in Marokko, die seit zwanzig Jahren die ma
rokkanische Besetzung der Westsahara ver
ewigt. Diese Mauer, die von Anfang bis Ende 
vermint ist und von tausenden Soldaten be
wacht wird, ist sechzig Mal länger als die ehe

malige Mauer in Berlin.
Warum gibt es wortlaute Mauern einerseits 
und absolut stumme Mauern andererseits? 
Hat das vielleicht etwas mit den Mauern der 
Kommunikation zu tun, die täglich von den 
großen Medien errichtet werden?"

Eduardo Galeano,
Schriftsteller und Journalist aus Uruguay
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Vier volle Tage brauchen die Freiwilligen, wenn sie bei 
wichtigen Anlässen und Jubiläen alle Namen einzeln verle
sen, die im Vietnam Veterans Memorial in Washington einge
tragen sind. Das Memorial erinnert an die während des Viet
namkrieges getöteten US-Soldaten. Aktuell sind 58.249 Namen 
in die schwarze Granit-Mauer eingemeißelt (Stand 1. Februar 
2008). Diese Zahl kann sich nach Angaben der Memorial-Stif
tung täglich ändern, „wenn neue Informationen eingehen“.

Eingeweiht wurde „The Wall“, wie das Denkmal von den 
Bürgern der Stadt genannt wird, im Jahr 1982. Es besteht aus 
zwei je 75 Meter langen Teilen, die im stumpfen Winkel mit 
einander verbunden sind. Fast vier Millionen Menschen im 
Jahr besuchen das Memorial und stellen die Verantwortlichen 
vor eine immense logistische Aufgabe: Täglich müssen hun
derte Grabgeschenke - meist Fotos, Gemälde und Texte - ab
geräumt und archiviert werden. wes

The Wall

„Die Menschen bauen zu viele Mauern und zu 
wenig Brücken."

Sir Isaac Newton (1643-1727)

Mauer-Blümchen
Ein Bildband dokumentiert Wandgemälde aus über 30 Städten

Manchem von unsfallen sie gar nichtauf-und seien sie 
noch so groß. Andere entdecken sie sofort an Häusern, Bau
zäunen und hässlichen Mauern: Wandmalereien, Graffitis, 
„Murales“. Die Münchener Fotografin Edith von Welser-Ude 
hat ein geübtes Auge für diese öffentlichste Form der bilden
den Kunst. 20 Jahre lang sammelte sie in 30 Städten auf vier 
Kontinenten gemalte Sehenswürdigkeiten. Zusammen mit ih
rem Ehemann, dem früheren Journalisten und heutigen Ober
bürgermeister von München, Christian Ude, hat sie die schöns
ten davon in einem Bildband veröffentlicht.

Auf 168 Seiten finden sich Fassadenmalereien mit sehr un
terschiedlichen Zielsetzungen. Nicht selten demonstrieren die 
Zeichen an der Wand Protest und zur Schau gestellten Wider
stand. Im sardischen Bergdorf Orgosolo etwa fühlen sich die 
Einwohner und Bauern terrorisiert durch die Tiefflugübungen 
der Nato-Jets und ausgebeutet durch militärische Landnah
me: 180.000 Hektar, so die Botschaft eines Wandbildes, hat 
das Militär besetzt. Andere Bilder sind Zeugnisse des alltäg
lichen Liberlebenskampfes der Menschen, ihrer Geschichte, ih
rer Leistungen-auch ihrer Trauer.

Beispiele aus den verschiedenen Traditionen der Wand
malerei sind in dem Bildband nach Themen geordnet vertre
ten. Auch berühmte Namen sind hinter den Wandgestaltungen 
zu finden, wie etwa Arik Brauer oder Friedenreich Hundert
wasser. Manche wurden durch ihre frei und kostenlos zugäng
lichen Mauerbilder überhaupt erst bekannt - dann berühmt 
und schließlich teuer: der Sprayer LOOMIT zum Beispiel oder 
auch der Maler Keith Haring.

Während sich hierzulande die Begeisterung für Wandge
mälde nach wie vor verhalten zeigt, hat die öffentliche Malerei 
in San Franzisko etwa eine sehr lange Tradition. Mehr als tau
send Fassadenbilder sind dort zu sehen, die zum größten Teil

Solidarität mit den Aufständischen: Der sardische Maler Mas
simo Canton erinnert an die Gewalt gegen Protestierende auf 
dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking

in Zusammenarbeit mit der Kommune entstanden und gewollt 
sind - nicht zuletzt weil sie Farbe und Verschönerung bringen 
und trostlose Mauern erträglicher machen. wes

Edith von Welser-Ude, Christian Ude: 
„OPEN-AIR-GALERIE - Farbige Botschaften 
an die Welt“, Frederking & Thaler Verlag, 
München 2004,168 Seiten, 130 Farbfotos, 
39,90 Euro
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Geschützmauer

„Dich will ich kriegen!", sagte der Krieg zum 
Frieden. „Du kriegst nur den Sieg!", sagte der 
Frieden zum Krieg.

Friedemann Scheffler

Der Besuch einer alten Burganlage im Süden Ungarns ge
hörte zum Programm unserer Gastgeber. Es war ein impo
santes mittelalterliches Bauwerk. Die festen Mauern hinter
ließen einen starken Eindruck. Dahinter konnte man sich in 
früheren Jahrhunderten sicher und geschützt fühlen, wenn die 
Stadt überfallen wurde von Menschen mit räuberischen oder 
machtbesessenen Absichten. Die Sympathie für diese Verteidi
gungsanlage wurde aber plötzlich gestört beim Anblick einer 
Geschütznische, deren Öffnung für das Geschützrohr in Form 
eines alten christlichen Symbols gestaltet war, dem Kreuz auf 
der Weltkugel. Ich empfand die Verwendung dieses Symbols 
an dieser Stelle als eine Ungeheuerlichkeit.

Es mag Gründe gegeben haben, das Leben von Menschen 
zu schützen, wie es Ungarn in der Auseinandersetzung mit 
einem kämpferischen Islam im 15. und 16. Jahrhundert er
lebt hatte. Aber sollte das hier heißen: Jeder Schuss ein geseg
neter? Gab es davor nicht die unsinnigen „christlichen“ Kreuz
züge mit der Abschlachtung tausender Einwohner Jerusalems?

Was ist geworden aus dem urzeitlichen Erdwall, der Men
schen vor wilden Tieren schützte? Die Schaffung des ersten 
Zaunes sicherte Lebensraum und zugleich Zuständigkeiten. Er 
sicherte Besitz und Eigentum und weckte zugleich Neid und 
Habsucht und die Lust an der Bemächtigung, der Unterwer
fung anderer Gruppen, Stämme und Völker, bis hin zur Ausrot
tung Andersdenkender, oft auf der Grundlage religiöser und 
ideologischer Rechthaberei. Was Ausdruck „maskuliner Stupi
dität“ mit viel krimineller Potenz war, wurde anschließend oft 
mit dem fadenscheinigen Begriff Heldentum bemäntelt.

Probleme zwischen Interessensgruppen werden nie kriege
risch gelöst und moderne Kreuzzüge und Mauerbauerei sind 
heute die ungeeignetsten Weisen, der Menschheit den Frieden 
zu erhalten. Vielleicht sollten wir die politische Tragweite der 
Tatsache, dass Jesus von Nazareth auch Judas die Füße gewa
schen hat (Joh.13)einmal intensiver bedenken. Gerhard Bemm
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Eastside-Gallery
Weit über 100.000 Menschen aus der damaligen DDR ver

suchten, über die innerdeutsche Grenze oder die Berliner 
Mauer zu fliehen. Mehrere Hundert von ihnen - die genaue 
Zahl wird derzeit wissenschaftlich erforscht - bezahlten den 
Fluchtversuch mit ihrem Leben.

Ein sehr guter Rückblick auf die Geschichte der Berliner 
Mauer findet sich im Internet unterwww.berlin.de/mauer. Dort 
sind auch zahlreiche Gedenkstätten mit ihren aktuellen Veran-

„Niemand hat die Absicht, 
eine Mauer zu errichten."

Walter Ulbricht am 15. juni 1961, 
wenige Wochen vor dem Beginn des 
Mauerbaus

staltungsangeboten aufgeführt. wes

Chang Cheng
Die „lange Mauer“ (Chang Cheng) heißt sie in China - und 

lang ist sie in der Tat: Auf 6.800 Kilometer belaufen sich die 
meisten Schätzungen. Ganz genau weiß es niemand, Archäo
logen vermuten noch weitere Kilometer im Verborgenen. Al
lein die Hauptmauer ist mit 2.400 Kilometern ein imposantes 
Werk, von dem es fälschlicherweise heißt, es sei als einziges 
menschliches Bauwerk sogar vom Weltall aus zu sehen.

Vor zweieinhalbtausend Jahren sollen die ersten Grundmau
ern angelegt worden sein, vollendet wurde die Mauer während 
der Ming-Dynastie (1368-1644). Vermutlich war der entschei
dende Vorteil der Mauer weniger der Schutz des Kaiserreichs 
vor nomadischen Völkern als vielmehr ihre Nutzung als Kom
munikationssystem: Zum einen konnten die in sichtweite ste
henden Wachtürme Rauchzeichen austauschen, zum anderen 
waren Boten und auch Truppen auf der Mauer schneller als im 
unwegsamen Gelände. Bis heute erhalten und als Touristenat
traktion restauriert sind nur relativ kleine Teile. Seit 1987 zählt 
die Mauer zum Weltkulturerbe der UNESCO. wes

„Wenn der Wind des Wandels weht, 
bauen die einen Schutzmauern, die 
anderen Windmühlen.“

Chinesisches Sprichwort

unterwww.berlin.de/mauer


Mehr als einhundertfünfzig Jahre lang (ca. 100 bis 260 nach 
Christus) haben die Römer an ihrem Grenzwall gegen die Ger
manen, dem Limes, gebaut, bis er schließlich 550 Kilometer lang 
war und rund 900 Wachtürme aufwies. Allzu viel hatten die rö
mischen Machthaber allerdings nicht von ihrer für damalige Ver
hältnisse beeindruckenden Machtdemonstration: Schon ab dem

Jahr 285 wurden Teile des Walls aufgegeben - sehr zur Freu
de der ländlichen Bevölkerung, die sich für ihre Häuser und Stäl
le „fuderweise Steine holten von da“. Seit 2005 gehört die Gren
ze (=Limes) des vergangenen Weltreichs zum Weltkulturerbe der 
UNESCO.

„Das hält die Welt für Frieden, wenn einer dem anderen Unrecht tut, dass man Ihn auf den Kopf 
schlägt. Aber damit kommet man nimmermehrzum Frieden. Denn es hat kein König vermocht, 
dass er vor Feinden Frieden gehabt hätte. Das römische Reich ist so mächtig gewesen, dass es al
les niedergewalzt hat, was sich dawider auf lehnte. Doch konnten sie es nicht dabei erhalten. Darum 
taugt dieser Weg nichts, dass man zum Frieden komme. Denn wenn man schon einen Feind nieder
legt und betäubt, stehen danach wieder zehn und zwanzig auf so lange, bis es untergehen muss."

Martin Luther, 1523 Epistel

Klage
Lange Zeit ließen die beiden Begriffe „Mauer“ und „Israel“ nur 

eine einzige Assoziation zu: die sogenannte Klagemauer in der Alt
stadt Jerusalems, eines der bedeutendsten Heiligtümer des Juden
tums. Seit einigen Jahren abersteht nun auch die Klagemauer im 
Schatten des von Israel gegen die Palästinenser errichteten Trenn
walls: Wer „Mauer“ und „Jerusalem“ googelt, landet beim Beton.

Als westliche Teilmauer des vor mehr als 2000 Jahren durch 
König Herodes errichteten Tempels ist die Klagemauer bis heu
te für viele Gläubige ein Ort der Verehrung und des Gebets. In 
die Ritzen der Mauer werden traditionellauf Papier geschrie
bene Gebete gesteckt. Ein abgetrennter Bereich vor der Mau
er wird heute als Freilichtsynagoge genutzt, für die es separate 
Zugänge für Männer und Frauen gibt.

Der Name „Klagemauer“ entstand in Erinnerungen den unter 
Herodes glanzvoll ausgebauten zweiten Tempel, den die Römer im 
Jahr 70 nach Christus völlig zerstörten. Eine Webcam auf den Platz 
vorder Klagemauerfindet sich unterwww.wikipedia.org. wes

„WünschetJerusalem Glück!
Es möge Friede sein in deinen Mauern und
Glück in deinen Palästen."

König David (Psalm 122)

unterwww.wikipedia.org


Das zivile Kreuzwort-Puzzle 1/2008

Vier bedeutende und bekannte Personen...

KTmtS auf dem Abschnitt
Seite 33 ein und schicken Sie diesen (auf eine

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

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

A W R W T B G D H 0 N G T 0 P D B
H E H B G Z W S 1 R N 0 T R H E T G

T H M D L Z U F S K M V P W Y E L S
J A 1 H N K F L 0 Y S z R K U T A R N

C B R K H S H G B U W K L R S B P 0

...haben wir in unserem 
Kreuzwort-Puzzle versteckt.
jeweils drei der neun Namensteile finden sich 
waagerecht, senkrecht oder diagonal.

Tragen Sie die

Postkarte geklebt) an uns: 
Redaktion zivil 
Rosenbergstraße 45 
70176 Stuttgart

oder im Internet auf: www.zivil.de

Achtung: bitte den Absender nicht vergessen! 
Einsendeschluss ist der 20. März 2008.

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

1 Apple iPod 
nano 4GB
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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

Dem Elend standhalten
Von jörg Benzing

Kinderführen ihren Eltern und Spielgefähr
ten voller Stolz vor, was sie können. Auf einem 
Bein hüpfen, einen Purzelbaum schlagen, But
ter aufs Brot streichen. Guck mal, was ich schon 
kann, heißt es immer aufs Neue.

Vor ein hundert und mehrjahren hatein Künstler 
genau hingesehen und wohlgewusst, was Kinder 
in ihrem Alltag bewegt. „Wenn ich will", so lässt 
er das in einer seiner Zeichnungen dargestellte 
Mädchen zu seiner Mutter sagen, „wenn ich will, 
kann ich Blut in den Schnee spucken“.

Da stockt einem womöglich der Atem. Oder 
mit den Worten, die ein Zeitgenosse damals ge
äußert haben soll: „Das nimmt einem ja die gan
ze Lebensfreude“. Was den kundigen Betrachter 
unter der Oberfläche des kindlichen Unwissens 
anspricht, ist ja mitnichten die Aussicht auf hoff
nungsvolle Entfaltung junger Kräfte, sondern 
Ausdruck einer tödlichen Krankheit. Er habe er
lebt, sagt der Künstler, wie sich das Elend von 
Generation zu Generation weiterfresse und Kin
der schon als Sklaven geboren würden, wie solle 
man da nicht mal dazwischenfahren.

Der Zeichner schlägt andere Themen an als 
die in Bürgerkreisen nicht nur zu seiner Zeit 
gern gesehene vergnügte Landpartie. Er fei
ert nicht Gründerstolz und Jugendstil, sondern 
bringt in Bild und treffenden, im Dialekt gefass
ten Bildtexten alltägliche Armut und Entbeh
rung aufs Papier.

Sein Blick in die Gassen, sein Hinsehen und 
Hinhören, seine Zeichnungen und Bilder brin
gen ihm, wie kann es anders sein, die Verachtung 
akademischer Kreise ein, die durch sein Schaf
fen ihre (blutleeren) Musen in Gefahr sehen. Auf

der anderen Seite erfährt er Zuspruch von Kolle
gen und Kolleginnen wie Käthe Kollwitz, die er
kannte, er sei imstande, mit nur einigen Linien 
und Strichen und vielleicht etwas Farbe Meis
terwerke zu schaffen.

Sein Zeichenlehrer hatte ihm den Rat mit auf 
den Weg gegeben, er solle weniger ihm nachei
fern als vielmehr seine Motive draußen suchen, 
gewissermaßen auf der Straße. Das tat er, und 
diefand er,dererselbstaus kleinen Verhältnis
sen stammte. Geldnot kennzeichnete das Zu
hause, die Eltern suchten Besserung durch ei
nen Umzug in die Großstadt. Ihr Sohn, dachten 
sie, solle das Metzgerhandwerk erlernen. Von 
wegen. Zeichnen wollte er und setzte das auch 
durch. Erging in die Lehre bei einem Lithografen 
und nahm Malunterricht.

Dreißig Jahre lang arbeitete er in einem gra
fischen Betrieb und widmete sich nebenhersei- 
nen künstlerischen Neigungen. Er publizierte 
in Witzblättern, aber auch in kritischen Zeit
schriften wie dem „Simplicissimus“, malte hier 
und da eine Kneipe aus und trat mit eigenen 
Mappen an die Öffentlichkeit. Als dem 50-Jäh
rigen die Stelle gekündigt wurde, lebte er voll
ends von seiner Kunst.

Er war Mitglied in verschiedenen Künstlergrup
pen und wurde schließlich auf Vorschlag seines 
Freundes Max Liebermann gar in die renommierte 
Akademie der Künste aufgenommen. Schließlich 
soll heißen, dass er zu diesem Zeitpunkt schon 
das Rentenalter erreicht hatte. Als er einige jäh
re später starb, gewährte ihm die Stadt, in derer 
aufgewachsen war, ein Ehrengrab.

Wer war’s?

Das gesuchte Lösungswort

FRIEDENSNOBELPREIS
DieGewinnerderdrei Gutscheinesind Marcus Sach
se aus Kraftsdorf, Amadeus Dieter aus Schwaigern 
und Holger Westkämper aus Gütersloh.

Die gesuchte Person aus Heft 5/07 war

Erich Kästner
(1899-1974)

Das „DAMALS“-Abo hat Jonas Schmidt aus 
Henstedt-Ulzburg gewonnen.
Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen! 
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Die vier Namen im Kreuzwortpuzzle lauten:

Wer war's? Der gesuchte Name:

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

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

http://www.damals.de


Eine Welt

Frauenfußball in Afghanistan: Während der Taliban-Herrschaft war Fußball Volles Stadion bei der Straßenfußball-Weltmeisterschaft 
gänzlich verboten - heute kicken sogar rund 2.000 Mädchen und Frauen in Deutschland

Fußball für den
Frieden Von Annika Senger

Das Netzwerk »streetfootballworld« nutzt die grenzüberschreitende Fußballbegeisterung für 
Projekte der Integration, Gewaltprävention oder sozialen Hilfe. Der Gründer der Aktion, Jürgen 
Griesbeck, ist ehemaliger Zivi.

„Think global, play local“ lautet der Leitsatz 
der in Berlin ansässigen Organisation „street
footballworld“. Dieses internationale Netzwerk 
ist weltweit in überyo Ländern aktiv. Seine Mit
gliedsorganisationen verfolgen individuelle 
sportliche Schwerpunkte, sie orientieren sich da
bei an den Bedürfnissen in den Regionen, in de
nen sie aktiv sind. Einigen lokalen Partnerorga
nisationen ist die soziale Intervention wichtiger 
als leistungsbezogenerSport. Eine Gemeinsam
keitverbindet jedoch sämtliche Projekte: Fußball 
dient als Kommunikationsmittel für ein fried
liches Miteinander.

Den Anstoß zur Gründung von „streetfootball
world“ gab die Ermordung des kolumbianischen 
Nationalspielers Andres Escobar im Juli 1994: 
Weil er bei der Fußball-WM in den USA ein Ei
gentor geschossen hatte, wurde er in Medellin 
auf offener Straße erschossen. Sportsoziologe 
und Kriegsdienstverweigerer Jürgen Griesbeck, 
der Escobar persönlich kannte, war damals als 
Gastdozent an der Universidad de Antioquia in 
Medellin tätig. Er war über den tödlichen Vorfall 
erschüttert. „Das Thema Fußball hat mich seitdem 
nicht mehr losgelassen“, sagt er. „So entstand die

Idee für ein Straßenfußballprojekt.“
Der Hobby-Spieler Griesbeck startete sein 

Projekt 1996 unter dem Motto „Fußball für den 
Frieden“ in Medellin. Dort kickten neben krimi
nellen und gewaltbereiten Jugendlichen auch jun
ge Menschen mit, die nicht mit dem kriminellen 
Milieu in Kontakt standen. Ein Jahr später gab 
es in der kolumbianischen Großstadt über 500 
Fußballteams für den Frieden. „Sport löst Emo
tionen aus. Fußball in den Stadien und Fußball 
als pädagogisches Mittel sind allerdings zwei un
terschiedliche Paar Schuhe“, verdeutlicht Gries
beck. Seine Mission sei es, mit Hilfe des Sports 
Menschen zu motivieren, sie zum Dialog zu ani
mieren anstatt Fanatismus anzustacheln.

„Straßenfußball für den Frieden“
Von dieser Idee und dem Erfolg des Projekts 

„Fußballfürden Frieden“ wardie damalige Bun
destags-Vizepräsidentin Antje Vollmer (Die Grünen) 
während eines Kolumbien-Aufenthalts so beein
druckt, dass sie sich dafür einsetzte, es in ähnlicher 
Form nach Deutschland zu importieren. Das Land 
Brandenburg rief im Jahr 2000 das staatliche Mo
dellprogramm „Straßenfußball für Toleranz“ ins

Er hatte die Idee: 
Der Sportsoziologe 
und ehemalige Zivi 
Jürgen Griesbeck

Leben, um autoritär 
orientierte jugendli
che Fußballfans nicht 
an rechtsextreme Ju
gendgruppen zu verlie
ren. Griesbeck erklärt: 
„Es handelte sich um 
eine präventive Maß- 
nahme für Jugendliche, 
die rechtem Gedanken
gut positiv gegenüber 
standen und Gefahr 
liefen,sich rechtsradi
kalen Vereinigungen 
anzuschließen.“ Die 
beteiligten Jugend
lichen hätten eine of

fene Einstellung entwickelt und seien sich durch 
den Spaß am Mannschaftssport ein Stück näher 
gekommen, so der Sportsoziologe.

Da sich die Methode als so erfolgreich erwie
sen hatte, gründete Griesbeck mit seinen Kolle
gen Johannes Axster und Vladimir Borkovic im 
April 2002 in der Bundesrepublik das Netzwerk 
„streetfootballworld“. Jürgen Klinsmann hatte

34 ZM71/2OO8



Eine Welt

Der ehemalige Journalist und heutige FIFA-Entwicklungscoach Holger Obermann organisierte 
die ersten Fußballturniere in Afghanistan.

Ende 2001 zugesagt, mit der jüngst gegründe
ten Stiftung Jugendfußball die Trägerschaft zu 
übernehmen. Das Bundesministerium für Fa
milie, Senioren, Frauen und Jugend, das die Mo
dellmaßnahme „Straßenfußball fürToleranz“ in 
Brandenburg finanziert hatte, unterstützt auch die 
Arbeit von „streetfootballworld“. Anfangs habe 
„streetfootballworld“ die Kontakte zu Partner
organisationen noch selbst hergestellt. Seit den 
letzten zwei Jahren kämen neue Interessenten 
ausschließlich aus eigenem Antrieb auf die Or
ganisation zu, erklärt Griesbeck.

Die Mitgliedsorganisationen von „streetfoot- 
ballworld“ arbeiten auf lokaler Ebene und entwi
ckeln individuelle Arbeitsschwerpunkte: In Kenia 
steht der Umweltschutz im Mittelpunkt. Engage
ment bei derMüllentsorgungoderbeim Bau von 
Abwasserkanälen in den Slums wird mit Zusatz
punkten bei der Straßenfußballmeisterschaft ho
noriert. Straßenfußball in Nigeria und Ruanda 
geht Hand in Hand mit AIDS-Aufklärung, und in 
Kolumbien dürfen nur waffen- und drogenfreie 
Spieler den Ball kicken.

Begeisterung auch in Afghanistan
Der ehemalige Journalist und heutige FIFA- 

Entwicklungscoach HolgerObermann setztsich 
seit mehreren Jahren im Rahmen von „streetfoot- 
ballworld“füreine sportbezogene Entwicklungs
hilfe in Afghanistan, Sri Lanka und Ost-Timorein. 
Nur wenige Monate nach dem Sturz derTaliban 
rief er zusammen mit seinem afghanischen Kol
legen und ehemaligen Nationalspieler Ali As
kar Lali übereine Radio- und Fernsehkampagne 
zum ersten Straßenfußballturnier in Kabul auf. 
Fußball war unter der Taliban-Herrschaft verbo
ten, sodass die Spielbereitschaft sehr hoch war. 
„9.000 Kinder und Jugendliche kamen“, sagt Ober
mann. „Es war eine schwere Aufgabe, organisa
torisch alles in den Griff zu bekommen, weil nicht 
nur geeignete Plätze fehlten, sondern auch Bäl
le. Die Stadt lag in Schutt und Asche.“

Die Sepp-Herberger-Stiftungdes DFB half mit 
100 Bällen aus und streetfootballworld-Präsi
dent Klinsmann schrieb Obermann an, um des
sen Projekte in das Netzwerk einzureihen. Das 
geschah 2004.

Über die Auswirkungen des Straßenfußballs 
in Afghanistan zieht derehemalige ARD-Repor- 
ter Obermann zufrieden Bilanz: „Es gelang ein
fach, sozial schwache und besser gestellte Kin
der zusammenzubringen. Als Verantwortlicher 
wurde ich zusammen mit Lali auch häufig in die 
Familien eingeladen. Die Eltern waren eben
falls sehr glücklich, dass Fußballspielen in Af
ghanistan wieder erlaubt wurde und dass ihre 
Kinder bei dem afghanischen Projekt mitspie
len dürfen.“

Zu Obermanns Erstaunen wurde in Afgha
nistan sogar eine Frauenfußball-Mannschaft 
gegründet: „Wirfingen an mit sieben Mädchen, 
heute sind es ungefähr 2.000.“ Auch Fußball
teams von Erwachsenen werden inzwischen wie
derzugelassen. Der Straßenfußball habe seiner 
Ansicht nach dazu beigetragen, junge Menschen 
zusammenzuführen, sie die schrecklichen Ein
drücke der Vergangenheit ein Stück weit verges
sen zu lassen und ihnen den Blick in eine bes
sere Zukunft zu eröffnen.

„Die Spiele finden alle auf öffentlichen Plät
zen statt“, sagt Griesbeck. „Jedes Projekt hat da
für einen Platz, der aber nicht unbedingt auf der 
Straße sein muss. Das kann zum Beispiel eine 
Sporthalle, ein Sport- oder Bolzplatz oder eine 
frei zugängliche Rasenfläche sein.“

Parallel zur Fußball-WM 2006 trafen sich 22 
Straßenfußballteams aus aller Welt zu einem 
eigenen, von „streetfootballworld“ organi
sierten Festival in Berlin, darunter eine Aus
wahl von Obermanns Straßenfußballern aus 
Afghanistan. Im Juli 2006 traten sie auf Kreuz
berger Bolzplätzen gegeneinander an - unter 
dem WM-Motto „Die Welt zu Gast bei Freun
den“. Der Siegerpokal „Copa Andres Escobar“

ging an die Mathare Youth Sports Associati
on aus Kenia.

Fußball als Zugpferd 
für Entwicklungshilfe

Im WM-Sommerbekamen zehntausende bun
desdeutsche Schülerinnen und Schüler in dem 
Projekt „WM-Schulen“ Gelegenheit, hinter die 
Kulissen der 205 FIFA-Länder zu blicken, wo
bei neben dem Sport wieder einmal der kultu
relle Austausch im Mittelpunkt stand. „Die WM 
2006 warfüralle sportinteressierten Menschen 
und für den Straßenfußball im Besonderen ein 
wichtiger Kommunikationsmoment. Die über
all präsente Fußballbegeisterung hat geholfen, 
den Bekanntheitsgrad und die Glaubwürdigkeit 
von Fußball als Zugpferd für Entwicklungshilfe 
zu steigern“, bemerkt Griesbeck, der sechs Wo
chen vor der Straßenfußball-Weltmeisterschaft 
2006 in Barcelona die höchste Auszeichnungder 
Laureus Sports Academy erhielt.

Die Laureus Sports Awards werden jährlich 
an die besten Sportler der Welt in allen Diszipli
nen verliehen. Mit dem Preis der Laureus Sport 
forGood Foundation ehrt Laureus Menschen,die 
Sport für das gesellschaftliche Wohl nutzen und 
das Leben junger Menschen damit zum Positiven 
verändern. Griesbeck bekennt: „Ich möchte auch 
in Zukunft das Gefühl haben, mit .streetfootball
world’ einen spürbaren Beitrag für Integration 
zu leisten, weltweit.“

In jüngster Zeit konnte man in Brasilien haut
nah erleben, wie Mitgliederaus Partnerorganisa
tionen des Netzwerks einen Beitragzur Völkerver
ständigung leisteten: 150 Fußballbegeistertetrafen 
sich im September 2007 in Maranhao im Nord
osten des Landes. Beteiligt waren Projekte aus 
dieser Region und aus dem südamerikanischen 
Straßenfußball Netzwerk „Red Sudamericana de 
FütbolCallejero“. Neben Fußball standen bei die
ser Zusammenkunft kulturelle Veranstaltungen, 
gemeinsame Aktivitäten außerhalb des Sports, 
vor allem aber das menschliche Miteinander auf 
der Tagesordnung.

2008 richtet sich der Fokus der Fußball-Fan
gemeinde auf Europa - nicht nur wegen der 
UEFA EURO 2008. Wie bereits zur WM wird es 
wiederein Schulprojekt geben: EUROSCHOOLS 
2008. Ein Jahr lang nehmen Schüler aus Öster
reich, Liechtenstein und der Schweiz einen in
terkulturellen Dialog mit Gleichaltrigen auf. So
wohl auf dem Fußballplatz als auch außerhalb 
des Spielfeldes treffen sich Schüler aus den 53 
UEFA- Mitgliedsländern. Eingebunden in dieses 
Projekt ist ein Fußballturnier mit Fair-Play-Re
geln, bei dem Jungen und Mädchen gemeinsam 
in einem Team spielen werden. Fußball soll auf 
diese Weise das kulturelle Miteinander erneut 
nachhaltig fördern. Die Initiatoren hoffen mit 
dieser Aktion einen weiteren Beitrag zur bes
seren Völkerverständigung zu leisten. Z—
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Der 
»Friedenshetzer«
Zum 150. Geburtstag von Otto Umfrid

Von Ex-ZDL Jakob Fuchs
Kurz vor dem ersten Weltkrieg wurde er für 

den Friedensnobelpreis vorgeschlagen-als ers
ter Deutscher überhaupt. Aber der Krieg durch
kreuzte die Hoffnungen auf diese Ehrung. Eben 
jener Krieg, den er vorausgesehen hatte und den 
er so vehement zu verhindern suchte. So blieb 
Otto Umfrid, der verhinderte Nobelpreisträger 
ein Unbekannter, selbst in seiner eigenen Ge
burtsstadt. Am liebsten ignorieren wollte man 
den „Friedenshetzer“ auch zu seinen Lebzei
ten schon.

Am 2. Mai 2007 jährte sich zum 150. Mal der 
Geburtstag dieses Menschen, der, wo immer er 
auch hingeriet, als unbequem galt. Seit seiner 
Studienzeit in Tübingen musste ersieh fortwäh
rend gegen Anfeindungen seiner Mitmenschen 
zur Wehr setzen. Selbst seine Kirche als Arbeit
geberversuchte ihn ruhigzu stellen und derStaat 
führte eine Geheimakte über seine „Umtriebe“. 
Das Vergehen: Derwürttembergische PfarrerOtto

Umfrid wagte es, einen Kriegswahn zu hinterfra
gen, der bis heute nachwirkt. Als einer von We
nigen hatte er bereits vor dem Beginn des waf
fenstarrenden 20. Jahrhunderts die Vision von 
einer „Welt ohne Krieg“.

Geboren in der kleinen Stadt Nürtingen am 
Neckar, wächst eralsältestes von sechs Kindern 
in einem bürgerlichen und zunächst auch finan
ziell relativ gutgestellten Elternhaus auf. Sein 
Vater, ein Rechtsanwalt, gerät jedoch zuneh
mend mit seinen eigenen Überzeugungen und 
der staatstragenden Aufgabe seines Berufes in 
Konflikt. So wendet er sich bei Kriegsausbruch 
1870 dagegen, dass das „Volk wie eine Viehherde“ 
behandelt werde und lädt französische Kriegs
gefangene zu sich ein. Schon bald ist der Vater 
als „verruchter Demokrat“ bekannt und wird in 
der Nachbarstadt Reutlingen vom kirchlichen 
Abendmahl ausgeschlossen, was einer gesell
schaftlichen Ausgrenzung gleichkommt. Durch

ein Stipendium kann derSohn Otto Umfrid den
noch studieren und beginnt am Tübinger Stift ein 
Theologiestudium.

Gegen die Armut
Nachdem er seine Ausbildung abgeschlossen 

hat, verschlägt es Otto Umfrid als Pfarrer in die 
kleine Schwarzwaldgemeinde Peterzell, wo er 
zum ersten Mal das Leben der überschuldeten 
Landbevölkerung erlebt. Engagiert setzt sich Um
frid für Verbesserungen und eine Landreform 
ein. Er beschreibt, wie die „Armen der Gemein
de bei dieser Botschaft aufhorchten“, doch den 
Interessen der „reichen Grundbesitzer“ kann er 
letztlich nichts entgegensetzen.

Und schon bald macht er Bekanntschaft mit 
weit prekäreren Lebensumständen: Ab 1890 ist er 
Pfarrer der Stuttgarter Martinskirche, der ärms
ten Kirchengemeinde des Landes. Er bezeich
net das Elend der dortigen Industriearbeiter-
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Otto Umfrids Geburtsstadt Nürtingen am Neckar
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Politische Ketzereien 
= von O. UMFRID =

Preis Mk. 2.50

Druck und Vertag 
von Wilh. Langguth, Eßlingen a. N.

Agenda des Friedens

Von Otto Umfrid verfasstes Programm der 
Deutschen Friedensgesellschaft: 
„Aufklärung über das kulturwidrige Wesen 
des Krieges.
Bekämpfung nationaler Vorurteile und Beto
nung der Zusammengehörigkeit der Völker, ih
rer materiellen und ideellen Interessen.
Unterstützung aller Bestrebungen für die 
Aufrichtung eines dauernden Rechtszustan
des unter den Staaten durch die Weiterbil
dung des in Haag geschaffenen Schiedsge
richtssystems.
Unterstützung aller Maßregeln, die geeig
net sind, eine gleichzeitige Beschränkung 
und Herabminderung der Rüstungen her
beizuführen.“

Otto Umfrid, Völkerevangelium, S.23

Titelseite eines Buches von Otto Umfrid

familien, die in kleine Einzimmerwohnungen 
eingepfercht leben, als „Schmach der Gegen
wart“ und verlangt in einem „Arbeiter-Evange
lium“, die „Armut aus der Welt zu schaffen“. Das 
bringt ihn bald in den Verruf, ein „verruchter So
zialdemokrat“ zu sein.

Doch erst mit seinem Beitritt zur Deutschen 
Friedensgesellschaft-deren Vizepräsident und 
Vordenker er bald wird - beginnt er, das Aufse
hen der Bevölkerung und erst recht der Obrig
keit zu erregen. Für ihn sind soziale Missstände 
und die Friedensfrage untrennbar miteinander 
verbunden. Durch „flammende Vorträge“fürdie 
Friedensgesellschaft vergrößert er deren Wirkung 
in Württemberg, aber auch inganz Deutschland 
in solchem Maß, dass das Büro der Organisation 
nach Stuttgart verlegt wird.

Für eine Welt ohne Krieg
Entschieden wendet sich Umfrid alsbald ge

gen die Aufrüstungspläne eines sich mehr und 
mehr militarisierenden Deutschlands. Umfrid be

sucht als Delegierter internationale Friedens
konferenzen und unterstützt die Einrichtung 
des Haager Schiedsgerichtshofs als Instanz zur 
friedlichen Austragung von Konflikten in Europa. 
Sein Motto heißt„Europa den Europäern“. Erver- 
kündetes, während derallgegenwärtige Hurra
patriotismus schon immer schneller auf den Aus
bruch des Ersten Weltkriegs zusteuert.

Im Jahr 1914 sind bei militaristischen Vereinen 
2,8 Millionen Mitglieder angemeldet, während die 
Friedensfreunde im deutschen Reich zurgleichen 
Zeit nurto.ooo Mitstreiterzählen. Dennoch bleibt 
die Stuttgarter Gruppe um den unermüdlichen Pfar- 
reraus der Martinskirche bis zum Kriegsausbruch 
aktiv. Umfrid schreibt zahlreiche Bücher, fordert 
das Ende der Bündnispolitik, die schließlich zur 
Kriegserklärungführt. Danach zerbricht diese ers
te deutsche Friedensbewegung. Der allgemeine 
Nationalismus machtauch vorden europafreund
lichen Friedensaktivisten nicht halt.

Umfrid steht dem entgegen - und erteilt dem 
Krieg in einem abschließenden Vortrag eine ri

gorose Absage: „Statt dass wir Schuldigen verge
ben, zählen wir die Schulden, die er auf sich lud, 
an unseren Fingern ab, wir greifen in die Jahr
hunderte zurück, um das Sündenregister unserer 
Feindeauszufüllen.... UnserGlaube istderSieg, 
der die Welt überwunden hat, er wird auch den 
Krieg überwinden...“

Otto Umfrid stirbt nach schwerer Krankheit im 
Jahr 1920 und wird auf dem Pragfriedhof in Stutt
gart beerdigt. Seine Hoffnung - vor über hun
dert Jahren ausgesprochen - ist bis heute ein An
sporn im Streben nach Frieden.So kann sieauch 
gegenüber den momentanen Kriegen und Konf
likten in seinen Worten weiterwirken:
„Man nenntuns Friedensfreunde Utopisten, aber 
die Utopien von gestern, sind die Wirklichkeiten 
von morgen.“ -

Zum Weiterlesen:
Christof Mauch, Tobias Brenner:
„Für eine Welt ohne Krieg“
Günter Albert Ulmer Verlag, Tuningen 2003
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Berufsperspektiven

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz oder Fernstudium (FH) HESSEN-AKADEMIE

DIPLOMA Eu, Diplomabschluss
BWL Neu: Event-Management

«*/ Wirtschaftsrecht
* Physio-, Ergotherapie

diploma.de
Ortstarif:
01801/ 

■■■500555

ii
tlindow.de

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

• Ergotherapeut/in
WFOT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

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

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

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

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

Logopäde/in
Frankenstr. 42 • 34131 Kassel-Marbachshöhe 
. S 05 61/9 32 42 93 • www.hessen-akaJemie.de

wpn Grafik-, Mode-Designer/in 
Biolog.-techn. Assistent/in 
Pharm.-techn. Assistent/in

BERND-BLINDOW-SCHULE

SCHULEN
DR.BLINDOW

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

Spanisch, Russisch, 
Chinesisch u.a.

HOTELFACHSCHULE 

www.blindowschulen.de

www.dr-blindow.de
Perelingua-Sprachreisen 

Goßlerstraße 24 • 12161 Berlin 
Tel.: 030-851 80 01 
Fax: 030-851 69 83 
info@perelingua.de 
www.perelingua.de

I • Hotelbetriebswirtin

Fon 0800-2546369

Fortbildung 
zum/zur staatl. gepr.

• Technikerin
L • Betriebswirtin

O Westfalen- 
Im Akademie

32423 Minden • Marienwall 24
• Ergotherapeut/» EEEH
• Physiotherapeut/m /EX |
• Rettungsassistent/ ,
• Fußpflege auf med. Basis J

TECHNIKERSCHULE
www.blindow-sdiulen.de.

www.blindow-sdiulen.de 
AUS- & FORTBILDUNG 
freecall 08 00-2 54 63 69.

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

Ausbildq. • Kosmetiker/»*
• Podo I Oge/in (med. Fußpflege)

• TouristikassistentA
• Informatikassistent
• Wirtschaftsassistent

staatl. 1 
anerkannt

Fortbildung, Voll-, Teilzeit 
• Betriebswirt/in* 
• Hotelbetriebswirt/in*
Tel. (03 45) 6 88 77-0 • Fax -22 

www.blindow-schulen.de

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

-

Die Rummelsberger

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

84 00 83]^ Web-Kompass

SCHULEN
DR.W. BLINDOW
30171 Hannover • Baumstr. 20
• Betriebswirt/in rtätlich' 

^'kannt.Marketing • Controlling • Finanzw.X^^

• Techniker/in
Elektro ■ Umwelt ■ Medizin • Maschinenbau | 

Beginn: März/Oktober

Tel.: 05 11/1 76 71 J

WESTFALEN-TECHNIKUM
• Staatl. gepr. Technikerin

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-Sacliverständige/r
Audatex, DAT 5 Monate Vollzelt 
Aufn.: Kfz-lng., -Techniker, -Meister 
Beginn: August, Oktober, Nov. 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-sdiulen.de

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

VEDO

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

Verband Evangelischer 
fj I Diakonen und Diakoninnen- 

gemeinschaften 
in Deutschland e. K

Glockenstraße 8
14163 Berlin

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

Beilagenhinweis: In dieser Ausgabe 
finden Sie einen Prospekt vom Atlas Verlag, 
Deutsche Geschichte, 79546 Weil am Rhein.

Qualifizierte Aus- und Fortbildung im Rettungswesen

Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

3O-stündige Fortbildung

für Sanitäter, Krankenpfleger

www.westfalenakademie.de
O Minden

a 05 71/84 00 83
rrn Dortmund
LUa 02 31/55 72 07-0

^ginn:

BH Plauen
Ol a 0 3741/70410
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Gedanken

Ich stehe unter
Lässt mich nicht ins

mir keinenUnd macht aus Menschbin ich sein

Leere laufen 
Kriegsknecht

Foto: Wolfgang Sch|

Sondern so wie ich bin

Ich stehe unter Gottes Schutz 
Ich bin sein Fleisch und Blut 

Und meine Tage sind von ihm gezahlt 
Er lehrt mich, den zu umarmen

■SSSSS-

such den Frieden und vurm -^

sondern Gottes Herz.

Ich stehe unter Gottes Schutz
Ich weiß das seit geraumer^ei inem Wesen
Er nahm den Gram und das Bittere 
Und machte mich fröhlich

Und ich will hingehen Freundlichkeit

Durch seinen Frieden 
und unseren Glauben 
Schalom in Dorf und Stadt.

Gottes Schutz



Galerie

Leon Ferrari

»La civilication 
Occidental y Christiana«
1968 „Die westliche und christliche Kultur“, so nennt der inzwischen 

87-jährige Künstler Leon Ferrari seine provozierende Installation: 
Ein auf einem amerikanischen Kampfbomber gekreuzigter Chris
tus. Sein Kunstwerk passt als künstlerischer Beitrag in die neu auf
geflammte Diskussion überdas Verhältnis von Religion und Gewalt, 
dem politischen Missbrauch der Religion durch gewaltsame Funda
mentalismen.

Ferraris Kunstwerk isteine radikale Kritik deramerikanischen, ja 
westlichen KulturderGewalt.dergleichsam religiösen Anbetungder 
Gewalt. Durch die Geschichte hindurch gab es eine unheilige Allianz 
von christlicher Religion und Gewalt: Gewalt gegen Juden, gewalt
tätige Missionspraxis, Kreuzzüge, Reconquista in Spanien, Conquis- 
ta in Lateinamerika, Religionskriege, Sklavenhandel, „Krieg gegen 
den Terror“. Die Geschichte des christlichen Abendlandes durch
zieht eine tiefe Blutspur. In der westlichen Kultur der Gewalt wird 
Christus immer wieder neu gekreuzigt, so lässt ich die Botschaft des 
Kunstwerkes deuten.

Ein Symbol lädt zum Denken ein (Paul Ricoeur). Die Verknüpfung 
des Symbols Kampfbomber vom Typ F-111 und der Skulptur eines mit
telalterlichen Schmerzensmannes lädt zum Umdenken ein. Die In
stallation zeigt den eklatanten Widerspruch zwischen dem Glauben 
an den gewaltlosen Christus, der selbst Opfer von Gewalt wurde und 
der westlichen Kultur, die mit militärischer Gewalt imperiale, poli
tische und wirtschaftliche Ziele verfolgt und den christlichen Glau
ben instrumentalisiert. Jesus weigerte sich, Gewalt mit Gewalt zu be
gegnen und lebte eine kreative Alternative, die Gewalt durch Liebe 
und Erleiden zu überwinden.

„Der gekreuzigte Gott" (Jürgen Moltmann), der sich mit den Op
fern von Gewalt solidarisiert und so ein solidarischer und gewalt- 
loser Gott ist, wird durch militärische Gewalt erneut gekreuzigt. Heu
te etwa durch Rüstungsexporte, oder die Privatisierung von Gewalt. 
Der Ökumenische Rat der Kirchen hat die Kirchen der Welt gebeten, 
sich in einem Zeitraum von zehn Jahren mit der Frage Religion und 
Gewalt auseinanderzusetzen und den theologischen Wurzeln der 
westlichen Gewaltgeschichte nachzuspüren und auch gewaltförmige 
Gottesbilder zu überdenken.

Ferraris Skulptur entstand 1968 als politischer Protest gegen den 
Krieg in Vietnam. Das Kunstobjekt wurde von der Militärjunta in Ar
gentinien zensiert und durfte nicht gezeigt werden. Er selber muss
te über 14 Jahre im Exil in Brasilien leben. Erst 40 Jahre nach ihrer 
Entstehung wurde diese künstlerische Arbeit gewürdigt. Für seine 
Skulptur erhielt der Künstler auf der Kunst-Biennale in Venedig 2007 
einen Goldenen Bären. Es wurde damit sein politisches und künstle
risches Engagement geehrt. „Seine Kunst will Menschen gegen die 
Unmenschlichkeit mobilisieren“, heißt es in der Begründung.

Harald Wagner


