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seit Jahrhunderten sind die USA
Projektionsfläche für Träume und
Ängste, schüren Vorurteile und
Klischees und  wecken Hoffnun-
gen. Wirtschaftliche Not, materiel-
les Elend, religiöse und politische
Verfolgung trieben Menschen da-
zu, ihre vertraute Umwelt zu
verlassen und sich auf die
unbekannte und gefährliche
Fahrt zu machen, nicht wis-
send, was sie am Ende erwar-
tete und doch hoffnungsfroh,
dass es ihnen Freiheit und
Wohlstand bringen würde.
Bis in die Gegenwart sind
diese Motive für die Einwan-
derung in die USA hand-
lungsleitend. 

Viele Einwanderer erleb-
ten Misserfolge und die

Enttäuschung, dass sich ihr
Leben nicht besserte. Und
doch erfüllten sich die Träu-
me vieler: materielle einer-
seits, hinsichtlich neuer Le-
bensentwürfe, bei denen
Herkunft und Abstammung
keine Hindernisse darstellten,
andererseits. Persönliche und
politische Freiheiten fanden
sich in der Form in keinem
anderen Land wie in den
USA. Die Verfassung der USA
kann man als manifes-tierte
Aufklärung lesen, geschrieben in
einer Zeit, als in Deutschland die
Demokratie noch nicht einmal in
den Kinderschuhen steckte. 

Nach 1945 ist die demokrati-
sche Entwicklung der

Bundesrepublik eng mit den USA
verwoben, mehr aber noch die
kulturelle und gesellschaftliche.
Rock’n Roll und Coca Cola, Frau-
enemanzipation, Studentenbewe-
gung und alternative Lebenskon-
zepte fanden von den USA aus ih-
ren Weg nach Deutschland. 

Dennoch sind die USA auch im-
mer Projektionsfläche für

Vorurteile und Klischees: barba-
risch, unzivilisiert und angeblich
ohne Kultur und Geschichte. Die
schlimmsten Befürchtungen der
Bewahrer europäischer Ordnung
schienen sich in den USA zu rea-
lisieren. Hier fand sich nie nur die
Kritik an realen gesellschaftlichen
Bedingungen, sondern immer
auch die Ablehnung eines moder-
nen Gesellschaftsentwurfes von
Freiheit und Gleichheit. 

Insofern birgt die Amerikafeind-schaft der letzten Jahrzehnte
wenig Neues. Auch wenn es
scheint, dass die Ressentiments
gegenüber den USA neue Höhen
erreicht haben - angefangen mit
der umstrittenen Wahl von Geor-

ge W. Bush, über den nach dem 11.
September 2001 begonnenen
Krieg gegen den Terror, bis zum
Einmarsch in den Irak 2003 und
dem bis heute andauernden Krieg
– so ist vieles doch vor allem eine
Wiederkehr bekannter Muster. Zu-
gegebenerweise haben es die USA
durch ihre Politik vielen Kritikern
leicht gemacht, langgehegten Vor-
urteilen einen argumentativen
Anstrich zu geben. Doch die höh-
nische Berichterstattung in den
Medien und viele der öffentlichen
Debatten über die USA sollten uns
innehalten lassen. Die Teilnahms-
losigkeit und arrogante Überheb-
lichkeit – gespeist aus dem Gefühl
kultureller und moralischer Über-
legenheit - sind unübersehbar. 

Das zeichen versucht sich dem
Phänomen der Ablehnung ei-

nes bestimmten Politik-, Gesell-
schafts- und Kulturmodells, eines
Anti-US-Amerikanismus aus un-
terschiedlichen Richtungen zu nä-
hern. Claus Leggewie nimmt zu-
nächst eine Unterscheidung zwi-
schen Antiamerikanismus und

Amerikakritik vor und diskutiert,
wo Kritik an gesellschaftlichen
Phänomenen und konkreter Poli-
tik ins Ressentiment abgleitet. Der
Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Bischof
Huber, beschreibt das Verhältnis

zwischen religiöser Berufung
und imperialem Machtan-
spruch aus theologischer
Perspektive und spannt den
Bogen vom Theologen Rein-
hold Niebuhr zu Martin Lu-
ther King. 

Eine US-amerikanische
Perspektive auf das The-

ma haben Deidre Berger, Ka-
tie Machalek und Aaron Ri-
chardson. Berger warnt vor
dem Abgleiten von berech-
tigter Kritik an konkreter 
Politik in undifferenzierte
Pauschalisierungen und be-
tont die transatlantischen
Gemeinsamkeiten. Katie Ma-
chalek beschreibt eigene er-
schreckende Erfahrungen
und sie appelliert, sich zu in-
formieren statt in Vorurteilen
verhaftet zu bleiben. Ri-
chardson wiederum weist auf
die inneramerikanische Kri-
tik an der Bush-Regierung
hin und möchte den Vorwurf
des Antiamerikanismus nicht

überstrapaziert sehen.

USA-Freiwillige der letzten 30
Jahre geben dann einen Ein-

blick in ihre Erfahrungen. Michael
Herold, Max Strecker, Ellen Han-
spach, Christoph Erbsloeh und Ur-
te Schubert berichten über ihre
Zeit in den USA und wie ihr Frei-
willigendienst ihre Sicht auf die
Welt bis heute geprägt hat. Die
Veränderung des USA-Bildes bei
den Freiwilligen während des
Dienstes beschreibt Matthias Haß
aus Sicht des Landesbeauftragten. 

Die vielfältigen Schilderungen
von Freiwilligen spiegeln die

Vielschichtigkeit des Landes, das
sich eben nicht in einfache Bilder
und Zuschreibungen pressen lässt.

Wir wünschen Euch und Ihnen
allen viel Spaß beim Lesen

dieses zeichens und hoffen, einige
Anregungen zum Nachdenken
über das eigene Bild der USA zu
liefern. 

Ihr und Euer 

Matthias Hass
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Liebe Leserin,
lieber Leser,

Freedom Tower: Ein Entwurf
für ein Hochhaus als 
Mahnmal für die bei den
Flugzeuganschlägen am 
11. September 2001 zerstörten
Twin Towers in Manhattan,
New York 

Matthias Haß, 
ASF-Landesbeauftragter 
für die USA
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Nach dem Zweiten Weltkrieg
stiegen die Vereinigten Staa-

ten von Amerika im Ansehen der
West-Deutschen auf einen Spit-
zenplatz, gefolgt von der Einbin-
dung der zweiten Republik in die
westlichen Bündnisse und einer
kulturellen Amerikanisierung, die
in den 1960er Jahren auf breiter
Front einsetzte. Zwar war das Ver-

hältnis zu den USA nie span-
nungsfrei, auch überdauerten alt-
hergebrachte Ressentiments an
den Rändern des politischen
Spektrums, am positiven Ameri-
kabild der westdeutschen Bevöl-
kerung änderte das aber insge-
samt wenig. Verwestlichung hieß
vor allem: Ausrichtung an der
von Amerika repräsentierten Le-
bensweise und Populärkultur. 

Der ehemalige Bundeskanzler
Schröder stand also im Ein-

klang mit einem großen Teil der
deutschen Bevölkerung, als er den
USA nach den Terroranschlägen
vom 11. September 2001 »bedin-
gungslose Solidarität« versicherte.
Doch seit der Vorbereitung des
Irak-Krieges sank das amerikani-
sche Ansehen in Deutschland be-
achtlich, genau wie in anderen
westeuropäischen Ländern. Durch
den Irak-Krieg und flagrante
Menschenrechtsverstöße wie in
Abu Graib und Guantánamo ist
die Distanz zwischen Amerika und
dem Rest der Welt deutlich ge-

wachsen. Amerika wird weltweit
kritisch gesehen. Bedeutet dies,
wie in der publizistischen Debatte
oft behauptet wird, eine Wieder-
kehr des Antiamerikanismus? 

Empirische Erhebungen aus der
Zeit vor dem Irak-Krieg zei-

gen, dass es keine generelle Re-
naissance des Antiamerikanismus
gab, wohl aber einen wachsenden

Interessenkonflikt in zentralen
Arenen der internationalen Poli-
tik. Amerika tritt schon seit der
Reagan-Ära »revolutionär« auf,
wobei diese Dynamik eine neo-
konservative und restaurative ist;
seit dem 11. September 2001 ist
diese Orientierung noch deutlicher
geworden. Die spürbar wachsende
Distanz der politischen Öffentlich-
keit Westeuropas, genau wie der
arabischen Welt, ist nicht per se
Ausdruck eines kulturellen Anti-
amerikanismus, sondern Resultat
einer politischen Amerikakritik.
Doch in Reaktion auf den imperi-
alen, religiös fundierten »amerika-
nischen Sonderweg« konnte auch
ein kulturelles Ressentiment wie-
der Platz greifen. 

Damit wird eine grundsätzliche
und notwendige Unterschei-

dung getroffen zwischen politisch
fundierter Kritik und kulturell ge-
töntem Ressentiment, auch wenn
sich beides im landläufigen Ame-
rikabild immer wieder vermischt.
Die konkrete Auseinandersetzung

mit bestimmten Repräsentanten
und Führungspersonen der Ver-
einigten Staaten und dem, was sie
im Einzelnen tun, ist etwas ande-
res als die diffuse und pauschale
Ablehnung »der« Amerikaner, wie
sie angeblich sind. Eine Mittelstel-
lung nimmt die in Mediengesell-
schaften typische Personalisie-
rung ein, womit der amtierende
Präsident George W. Bush im Aus-
land für Amerika insgesamt wahr-
genommen wird. US-Präsidenten
haben immer schon als Repräsen-
tanten der USA gegolten. Das sei-
nerzeit hohe Renommee eines
John F. Kennedy kontrastiert mit
der abschätzigen Meinung über
Ronald Reagan, es gleicht sich
aber in der Simplifizierung, die
vielschichtige Erscheinungsfor-
men einer Gesellschaft auf weni-
ge, vermeintlich typische Cha-
rakterzüge zurechtschneidet. Vor
allem politische Karikaturen und
Protestplakate verfahren mit der-
art ethnisierenden Symbolhand-
lungen; das Sternenbanner ist die
vermutlich am häufigsten zerris-
sene, mit Füßen getretene und in
Brand gesetzte Nationalflagge der
Welt. 

Für andere, etwa in Ostmittel-
europa, blieben die »stars &

stripes« eine Projektionsfläche
großer Sympathien und einer un-
gebrochenen Identifikation mit
Amerika, woran sich die struktu-
relle Verwandtschaft von Anti-
und Proamerikanismus demons-
trieren lässt. So wie prononcierte
Amerikahasser das Land und sei-
ne Bewohner pauschal verdam-
men, neigen erklärte Liebhaber
dazu, alles zu idealisieren. Konn-
te man gegen Ende des vergange-
nen »amerikanischen Jahrhun-
derts« den Eindruck gewinnen,
solche Leidenschaften nähmen in
Bezug auf das gelobt-gehasste
Land ab und das Bild Amerikas
verlöre im wirtschaftlichen und
kulturellen Globalisierungspro-
zess von Marken und Symbolen
an Kraft, haben die Nachwehen
der Terroranschläge und die Mili-
täraktionen der USA markante
Pro- und Kontra-Positionen wie-
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Renaissance des Antiamerikanismus?
Zur Unterscheidung von Antiamerikanismus und 
Amerikakritik am Beginn des 21. Jahrhunderts 

Claus Leggewie,
geboren 1950, studierte
Geschichte und Sozial-
wissenschaften in Köln
und Paris, ist seit 1989
Politik-Professor an der
Universität von Gießen

und seit 2001 Geschäfts-
führender Direktor des

Zentrums für Medien und
Interaktivität (ZMI) in

Gießen.

Trotz Bush kann es Bäume
geben! Amerikaner, die ihre
Meinungsfreiheit in vollen
Zügen nutzen und ihrem

Missmut gegenüber der US-
Regierung, wie hier bei dieser

Demonstration gegen das
Gefängnis Guantánamo auf
Kuba, so oft wie möglich

Ausdruck verleihen.

Text und Foto: Marie Wilpers,
Freiwillige in Cleveland



55

der hervorgebracht. Man findet
sie in vielen Privatgesprächen so-
wie in der veröffentlichten Mei-
nung, zum Teil werden Gefühle zu
den USA und ihren Repräsentan-
ten auch in Umfragen erhoben. 

Diese belegen aber, dass Kultur
und Gesellschaft der Verein-

igten Staaten, mit Ausnahme der
islamisch-arabischen Länder,
weltweit bei mehr als fünfzig Pro-
zent der jeweiligen Bevölkerung
beliebt bis sehr beliebt geblieben
sind. Und auch von Marokko bis
Indonesien gilt, dass jenseits tele-
gener Exorzismen eher die ameri-
kanische Politik in der Region am
Pranger steht als die von den USA
repräsentierten Werte »freedom &
democracy« – und noch weniger
der von US-Marken symbolisierte
Konsumkapitalismus, der aller-
dings widersprüchliche Gefühle
auslöst. Vorbehalte dagegen fin-
den sich übrigens, wenig überra-
schend, im öffentlichen und pri-
vaten Diskurs in den USA selbst,
das heißt, die vermeintlichen
Mängel, die »den Amis« draußen
in der Welt angeheftet werden
(wie zum Beispiel die Fast-Food-
Kultur und Fettleibigkeit, der ver-
schwenderische Energieverbrauch
oder Gewaltexzesse), findet man
in polemischen, selbstironischen
und satirischen Selbstdarstellun-
gen vom Typ des sehr erfolgrei-
chen Filmemachers Michael Moo-
re. 

Gewiss gibt es aber auch einen
kulturellen Antiamerika-

nismus, Aversionen und Ressenti-
ments gegen den »American Way
of Life«, die sich in Deutschland
wiederholt im Slogan »Kein Blut
für Öl« zusammengeballt haben,
dessen Herkunft bekanntlich in
der deutsch-nationalen und fa-
schistischen Rhetorik zu suchen
ist. Solche Stereotypen sind dem
Antisemitismus verwandt, der
nach dem 11. September als Pa-
rallelkritik an Amerika und Israel
laut wurde, als diverse Quellen die
Terroranschläge und Selbstmord-
attentäter den USA und/oder ei-
nem zionistischen Komplott zu-
schrieben, gekrönt durch das zy-
nische Statement, beide hätten
nur bekommen, was sie verdien-
ten. Dieser Affekt gegen das an-
geblich materialistische und kul-
turlose Amerika ist rechtsaußen
wie linksaußen verbreitet.

Wer sich dem Thema Anti-
amerikanismus genauer zu-

wendet, muss also zunächst eine
Methodenkritik leisten. Viele pu-
blizistische Beiträge zum Thema
zeichnen sich zwar durch leiden-
schaftliche Rhetorik und Polemik
aus, die meisten Autoren suchen
sich aber einigermaßen wahllos
Zitate aus verschiedenen Kontex-
ten und Zeiten heraus, montieren

sie zu einem in sich schlüssig wir-
kenden Panorama der Amerika-
verachtung und kümmern sich da-
bei weder um die konkreten Re-
zeptionen der Amerikamythen
noch um die Resonanz ihres hastig
zusammengeflickten Amerikabil-
des. Lockere Kompilationen aus
Zeitungsquellen berücksichtigen
selten die Minimalerfordernisse
von Inhalts- und Rezeptionsana-
lysen, und sie konstruieren, wo sie
auf die Widersprüche abheben, oft
einen ideellen Gesamtsprecher,
dem keine wirkliche Figur oder
Gruppe entspricht.

Die Widersprüche im Amerika-
bild müssten doch jedem auf-

fallen, wenn den Amerikanern der
krude Materialismus ihrer Öl-
Interessen in der Golfregion vor-
geworfen und im gleichen Atem-
zug der christlich-religiöse Hin-
tergrund der amerikanischen Mis-
sion getadelt wird. Solche
Argumentationssprünge zeigen,
dass der Antiamerikanismus ein
vorgegebenes Denkmuster ist, das
sich Beispiele willkürlich sucht
und durch Redundanz, nicht Prä-
zision beeindrucken möchte. Anti-
amerikanismus, genau wie ein

kompensatorischer und überiden-
tifikatorischer Amerikanismus ist
in Zeiten des Krieges gerade in in-
tellektuellen Zirkeln besonders
verbreitet, dabei geböten gerade
solche Zeiten höchste intellektuel-
le Redlichkeit und ungeteilte Radi-
kalität. In Deutschland war in der
Auseinandersetzung um die Hal-
tung zum Irak-Krieg zu beobach-
ten, dass Kritiker wie Apologeten

vornehmlich deutsche Erfahrun-
gen zu Grunde legten: Die einen
wollten den Irak von Saddam Hus-
sein befreit sehen wie seinerzeit
das Deutsche Reich von Hitler, die
anderen sahen am Golf die gleiche
kapitalistische Restauration am
Werk wie in den Westzonen nach
1945. Wie die Verhältnisse im Irak
genau aussahen, interessierte we-
niger…

Dabei ist nochmals zu betonen,
dass schrille, antiamerikani-

sche Einzelstimmen eine immer
noch breite Amerikafreundlich-
keit, ja -faszination in der öffent-
lichen Meinung fast aller europä-
ischen Gesellschaften überdecken:
Das Gros der Deutschen und Euro-
päer hat weiter eine durchweg po-
sitive Meinung von den Vereinig-
ten Staaten, und die von dort aus-
gehende Verwestlichung hat alle
gesellschaftlichen Systeme er-
reicht – mit der wichtigen Aus-
nahme der Religion, wo das säku-
lare Alt-Europa und die USA tat-
sächlich grundverschieden sind.

Wozu also die permanente Be-
schwörung des Antiameri-

kanismus? Sie könnte vor allem
bei der politischen Rechten

Vielschichtigkeit: 
Zwei homosexuelle Pastoren
mit ihren adoptierten Kindern
feiern den patriotischen
Unabhängigkeitstag am 4. Juli 



kontraphobisch begründet sein,
waren doch in der Vergangenheit
vor allem sie (und am ärgsten die
Nationalsozialisten) zutiefst gegen
Amerika eingestellt, während die
Linke kulturell »durchamerikani-
siert« ist und manchmal eine Art
nachholenden Proamerikanismus
an den Tag gelegt hat. Wer den Po-
panz des Antiamerikanismus auf-
baut, ist offenbar daran interes-
siert, politische Kritik wie sie euro-

päische Regierungen nach 2001
mit guten Gründen und zumeist in
sehr moderater Form an den ame-
rikanischen Verbündeten formu-
liert haben, zu diskreditieren.

Interessanterweise wird das Vor-handensein von Amerikakritik
amerikanischer Provenienz als
Argument dafür benutzt, deutsche
Amerikakritik mundtot zu ma-
chen. Obwohl diese oft genau das-
selbe sagt, wie amerikanische
Quellen, man häufig für jede in
Europa geäußerte Kritik eine luzi-
de, oft viel treffendere Selbstkritik
anführen kann, obwohl man »drü-
ben« hiesige Plattheiten (Kein Blut
für Öl!) auch im amerikanischen
O-Ton hören kann (No Blood for
Oil!), untersagen sich Europäer
und hier namentlich Deutsche
dies, als ob saubere politische Ur-
teilsbildung vom Besitz eines Pas-
ses oder der ethnischen Herkunft
abhängig sei. Vergleichstudien
zeigen, dass in den Bevölkerun-
gen der westlichen Länder weiter-
hin eine so hohe reziproke Wert-
schätzung besteht, dass von ei-
nem »Kulturbruch« im Westen
oder dergleichen Zerwürfnissen
keine Rede sein kann. Die Wahr-

nehmung der anderen Seite fällt
ähnlich positiv aus wie die Selbst-
einschätzung, und im Unterschied
zur tief besorgten Kommentarlage
und Elitenmeinung resümierte der
»Economist« deshalb nüchtern:
»The ordinary folk in either side of
the Atlantic continue to like each
other« (Das einfache Volk auf bei-
den Seiten des Atlantiks mag sich
weiterhin). Das war so trotz er-
heblicher Meinungsverschieden-

heiten in bedeutenden Policy-Fra-
gen, vor allem in Hinblick auf das
militärische Vorgehen der Hege-
monialmacht; dieses brachte die
amerikanische Führung aber nicht
nur in einen Konflikt mit der eu-
ropäischen und arabischen Bevöl-
kerung, sondern hob sich auch
von großen Teilen der öffent-
lichen Meinung in den USA selbst
ab. 

An der Kritik am Regime des
Iraks konnte auch in Europa

kein Zweifel bestehen, die mar-
kanteste Abweichung zwischen
Amerikanern und Europäern be-
traf vielmehr die Haltung zu Israel
beziehungsweise zu politischen
Forderungen der Palästinenser.
Ansonsten bestand eine ziemlich
übereinstimmende Wahrnehmung
globaler Gefahren, deren Drama-
tik, abgesehen vom Thema der Er-
derwärmung, in den USA jeweils
höher eingestuft wird. Dort haben
nach dem 11. September die The-
men Terrorbedrohung und islami-
scher Fundamentalismus das Ge-
fahrenbild des Sowjetkommu-
nismus abgelöst, womit auch
Russland (und indirekt Deutsch-
land!) für die Amerikaner an Be-

deutung verlor. Was die weltwirt-
schaftlichen und weltpolitischen
Gewichte betrifft, wird die gege-
bene »Hackordnung« in Europa
und den USA gleich gesehen, wo-
bei die ökonomische Dominanz in
beiden Regionen für wichtiger an-
gesehen wird als die jeweilige mi-
litärische Kapazität. Es gibt also
keinen Hinweis darauf, dass die
amerikanische Bevölkerung über-
wiegend auf militärische Stärke
setzt, wenn sie die Position Ame-
rikas in der Welt beurteilt. Überra-
schend, vor dem Hintergrund der
bisherigen Ergebnisse aber nur
konsequent, ist, dass vor dem
Irak-Krieg der Multilateralismus
in den USA hochgeschätzt und
einseitigen Aktionen eindeutig
vorgezogen wurde. Auch die
Mehrheit der Amerikaner schät-
zen und respektieren die Verein-
ten Nationen, weniger jedoch den
(sehr viel stärker von den USA be-
stimmten) Internationalen Wäh-
rungsfonds und die Weltbank. Die
Amerikaner brachten sogar stär-
ker als die Franzosen zum Aus-
druck, dass die UN gestärkt wer-
den müsse und es bestand ein
breiter Konsens darüber, dass eine
Irak-Intervention nur über ein
UN-Mandat und im Bündnis mit
den Alliierten erfolgen solle.

Angesichts der Politik der
Bush-Administration war es

aufschlussreich, dass die Amerika-
ner in großer Mehrheit für die
Unterzeichnung und Ratifizierung
des Kyoto-Abkommens (64 Pro-
zent), des Landminenverbots (75
Prozent) und für die Einrichtung
des Internationalen Strafgerichts-
hofes (71 Prozent) eintraten; noch
stärker setzten sie sich für einen
Nuklearteststopp (81 Prozent) ein.
Die Summe dieser Daten zeigt,
dass die größte Meinungsverschie-
denheit zwischen den Amerika-
nern und ihrer Administration be-
stand; im Verlauf des Irak-Krieges
hat sich dies noch verstärkt. Was
die »Weltinnenpolitik« oder »Ge-
sellschaftswelt« betrifft, dürften
sich Amerikaner und Europäer
ähnlich nahe gerückt sein wie
schon seit längerem Franzosen
und Deutsche. Man sieht daran,
welch großes Potenzial an Bünd-
nispartnern in der öffentlichen
Meinung der USA bestand, das
von der »gouvernementalisti-
schen« Außenpolitik der EU-Staa-
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Aussicht vom Empire State
Building in New York: Es

verdeutlicht die gigantischen
Ausmaße und die

Vielschichtigkeit der USA.
Natur einerseits und riesige

Großstädte andererseits.
Amerika hat viel zu bieten und

wird von Superlativen
bestimmt. Dies gilt nicht nur
für Autos und Wolkenkratzer,

sondern auch für die
Geschwindig- und

Geschäftigkeit der Menschen.
Eine unglaubliche Hektik

bestimmt das Alltagsleben in
den Städten, in denen der
Einzelne oft untergeht.

Foto und Text: Gregor Darmer,
Freiwilliger in Chicago
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ten und in den Massenmedien
weitgehend ignoriert wurde.

Wie stand es parallel beim
Verhältnis zwischen den

USA und der arabisch-islamischen
Welt und deren Perzeption des
Westens, lag hier nicht doch der
berühmte »clash of civili-
zations« vor? In der Tat ist
in der islamischen Welt
die im internationalen
Vergleich größte Ver-
schlechterung des Images
der Vereinigten Staaten
seit 1999 zu verzeichnen,
am dramatischsten beim
NATO-Partner Türkei.
Anderswo stieg Amerikas
Ansehen, etwa in Nigeria.
Aber auch in der islami-
schen Welt wurde und
wird Amerika nicht so
sehr um seiner selbst
willen gehasst, sondern
weil die arabischen Mas-
sen, genau wie das libera-
le Bürgertum, der Politik
der US-Regierungen in
der Region misstrauen.
Damit werden nicht nur
die Unterstützung Israels
und der mangelnde
Nachdruck für die Her-
beiführung einer als ge-
recht empfundenen Frie-
denslösung für Palästina
moniert, sondern auch
die Unterstützung autori-
tärer Regime in der arabi-
schen Welt durch die USA
in den vergangenen Jahr-
zehnten. »Freedom and
Democracy«, das mit den
USA identifizierte Pro-
gramm wirtschaftlicher Liberali-
sierung und politischer Verwestli-
chung, wurde noch knapp positiv
gewertet, die US-Politik hingegen
verzeichnete eine Zustimmung
von unter zehn Prozent. 

Daraus folgt eine für den inter-
kulturellen Dialog wichtige

Differenzierung: Die Demokratie
westlichen Typs wird nicht auf-
grund religiöser Überzeugungen
im Islam abgelehnt, vielmehr hat
die große Zahl der moderaten
Muslime eine ähnlich hohe Nei-
gung zu dieser Herrschafts- und
Lebensform wie westliche Chris-
ten. Wenn nämlich nach der
Unterstützung demokratischer
Ideale, der Haltung zu starken
Führern und der tatsächlichen

Performanz von Demokratie ge-
fragt wird, besteht zwischen dem
Westen und der islamischen Welt
keine größere Diskrepanz als etwa
zwischen dem alten »West-Rom«
und »Ost-Rom«, also den Gebieten
des westlich-säkularen Christen-

tums (nach der Reformation und
Aufklärung) und dem Gebiet der
griechisch- und russisch-orthodo-
xen Christenheit. Auch die Aus-
wertung von weltweit erhobenen
Daten durch Nortis/Inglehart
(2000) hat gezeigt, dass mit Blick
auf Menschen- und Bürgerrechte
die größten Differenzen nicht
zwischen dem Westen und dem Is-
lam vorliegen. Schwerwiegende
Unterschiede zwischen westlichen
und islamischen Kulturen gibt es
in der Tat, aber diese betreffen vor
allem das Geschlechterverhältnis
und die Bewertung abweichender
sexueller Orientierungen wie der
Homosexualität. 

Im Westen bestehen auch nachdem Irak-Krieg überwiegend

gemeinsame Werte. Es herrscht
weiterhin gegenseitige Wert-
schätzung, und im Großen und
Ganzen stimmen auch die Politik-
ziele überein. Die Gründe für den
zunehmenden Dissens und die
wachsende Distanz nach dem

September 2001 dürf-
ten in der Behandlung
fast aller weltpoliti-
scher Fragen durch die
Bush-Administration
liegen, angefangen bei
Disputen in der Han-
delspolitik über die
Sonderrolle der USA
bei der Errichtung des
in Europa überwie-
gend begrüßten Inter-
nationalen Strafge-
richtshofs bis zu Fra-
gen der Umweltpolitik,
in denen die Bush-Ad-
ministration wie
schon ihre Vorläufer
inhaltlich eine große
Indolenz und in der
Form ein hohes Maß
an Arroganz erkennen
ließ. 

Inzwischen ist aufbeiden Seiten des
Atlantiks klarer ge-
worden, dass der Irak-
Krieg nicht die adä-
quate Antwort auf den
Terror war. Zugleich
haben spätestens die
Terroranschläge in
Madrid und London
vor Augen geführt,
dass ein weiteres ge-
fühlsmäßiges und
strategisches Ausein-

anderdriften ganz im Sinne des is-
lamistischen Terrorismus wäre,
der die westlichen Werte und Ins-
titutionen überall bedroht. Zu
hoffen ist, dass es sich bei den Dif-
ferenzen zwischen »altem Europa«
und den USA nur um vorüberge-
hende Interessenkonflikte handel-
te und beide Seiten sich wieder
stärker aufeinander zu bewegen.
Wenn die Bush-Administration
aber ihre klimafeindliche Politik
fortsetzt und sich überdies zu ei-
nem neuen, womöglich gar mili-
tärischen Alleingang in der Iran-
Politik entschließt, dürfte der Riss
sich vertiefen und mit Blick auf
die anzunehmenden katastropha-
len Wirkungen von beiden mittel-
fristig auch nicht zu kitten sein.RR
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Glitzernde Fassaden in
Philadelphia: Hochhäuser
prägen die Atmosphäre in den
Großstädten
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Seit seiner Gründung hat Ame-
rika als Kultur, als politisches

System und als Traum von endlos
weiten Horizonten Europa in sei-
nen Bann gezogen. Zugleich sind
in die europäische Vorstellung
über den Mythos von der ameri-
kanischen Freiheit viele Vorurtei-
le eingeflochten: Oberflächlich-
keit, Rücksichtslosigkeit, Habgier
und Ungeschliffenheit. 

Zwischen diesen Polen liegen
die reichlich vorhandenen

Widersprüche, welche
die Einstellungen der
Deutschen und der Eu-
ropäer gegenüber
Amerika kennzeich-
nen. Trotz der nicht ge-
rade willkommenen
Besatzung Deutsch-
lands durch amerikani-
sche Truppen nach dem
Zweiten Weltkrieg wa-
ren viele junge Men-
schen vom »American
way of life« mit seiner
Musik, seiner Freund-
lichkeit und seiner Le-
bendigkeit angezogen.
Trotz des Bildes vom
»hässlichen Amerikaner« strömten
die Deutschen zur Rede des ju-
gendlich wirkenden Präsidenten
John F. Kennedy, dessen Aus-
spruch »Ich bin ein Berliner« eine
ganze Generation prägte. Trotz
des scharf kritisierten Vietnam-
krieges und später der Pershing-
Raketen haben die amerikani-
schen Bürgerrechts- und Frauen-
bewegungen auch die europäi-
schen Gesellschaften verändert. 

Allerdings hat die Popularität
der sozialen Bewegungen

und der Popkultur aus Amerika
wenig dazu beigetragen, die in
Deutschland weit verbreitete Kri-
tik an der amerikanischen Politik
einzudämmen. Die Meinungsver-
schiedenheiten zwischen einer
ehemaligen Großmacht, die pazi-
fistisch geworden ist, und einer
Supermacht mit hochleistungsfä-
higem Militär sind vorhersehbar.
Vielleicht ist es also keine Überra-
schung, dass die Grenze zwischen
Kritik an der amerikanischen Po-
litik und unverhülltem Antiameri-

kanismus gelegentlich überschrit-
ten wird. Die große Welle der
Sympathie für Amerika in den
letzten Jahren war eine Reaktion
auf den Angriff des 11. Septem-
bers 2001. Schon bald verbreite-
ten sich allerdings Verschwö-
rungstheorien über eine angebli-
che amerikanische Verwicklung in
diese Katastrophe.

Während die amerikanische
Intervention in Afghanistan

noch zurückhaltend kritisiert

wurde, lockte die amerikanische
Invasion im Irak eine ganze Palet-
te an Vorurteilen über Amerika
hervor. Reißerische Medienbe-
richte erläuterten dem deutschen
Publikum die mutmaßliche ameri-
kanische Verschwörung, den Irak
zu erobern, um die Ölvorräte des
Nahen Osten zu kontrollieren und
die Hegemonie in der Region aus-
zudehnen. Einige Berichte deute-
ten an, dass die Verschwörung mit
der Unterstützung von Neokon-
servativen entwickelt und umge-
setzt wurde, die mehrheitlich als
Juden und christliche Fundamen-
talisten bezeichnet wurden, die
vermeintlich ebenfalls entschei-
denden Einfluss auf die amerika-
nische Innen- und Außenpolitik
ausübten. 

Befindet sich Amerika in den
Händen von Fundamentalis-

ten und Verschwörern? Der Krieg
im Irak ist zu Recht Gegenstand
intensiver politischer Untersu-
chungen. Er wurde von einem
amerikanischen Präsidenten be-

gonnen, der in Europa außeror-
dentlich unpopulär ist. Kritik ist
auf beiden Seiten des Atlantiks zu
vernehmen. Trotzdem kann dies
weder den Ton noch die Haltun-
gen rechtfertigen, die oft in den
Medien artikuliert werden. 

Es ist einfach, die letzte verblei-
bende Supermacht als Haupt-

verursacher internationaler Span-
nungen auszumachen. Die schiere
Größe der amerikanischen Wirt-
schaft, des Landes selbst und der

globalen Interessen
stellen eine gewalti-
ge Zielscheibe für
Kritik dar, die auf
jahrhunder tea l te
Vorurteile über Ame-
rikas angeblichen
Mangel an Anstand
anspielt. Allerdings
sollten die gelegent-
lichen Spannungen
zwischen den west-
lichen und den mus-
limischen Kulturen
Warnung genug
sein, die Flammen
des Hasses und des
Antiamerikanismus

nicht anzufachen. 

In einer Zeit, in der die amerika-nische Macht im Niedergang
begriffen scheint und Nationen
wie China und Indien aufstreben,
ist es etwas aus der Mode gekom-
men, die Vorrangstellung der
transatlantischen Beziehungen
voranzutreiben. Allerdings ist die
transatlantische Zusammenarbeit
nötiger denn je, um den sich ab-
zeichnenden Herausforderungen,
darunter der internationale Terro-
rismus, Umweltkatastrophen, 
Migrationsbewegungen großen
Ausmaßes und kompromisslos ge-
führte regionale und ethnische
Konflikte, angemessen zu begeg-
nen. Die Effektivität einer solchen
Kooperation wird durch den Anti-
amerikanismus gleich welcher
Form vermindert. Jetzt ist es an
der Zeit, die transatlantischen Be-
ziehungen auf allen Ebenen zu in-
tensivieren, durch einen nach-
denklichen und konstruktiven 
Dialog zwischen Partnern mit ge-
meinsamen Interessen. 

Kritik ja, Antiamerikanismus nein
Zur transatlantischen Zusammenarbeit gibt es keine Alternativen

Deidre Berger ist Direk-
torin des Berliner Büros
des »American Jewish
Committees« und Mit-
glied des Kuratoriums

der Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste.
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Omnipräsent: 
Das Blau-Weiß-Rot der US-

Flagge sind die dominierenden
Farben im Alltag wie an
Feiertagen: Parade zum

Unabhängigkeitstag am 4. Juli
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Im Jahr 1952, demselben Jahr, indem der Verein »Atlantikbrücke«
gegründet wurde, der zum Ver-
ständnis von Deutschland in
Amerika beitragen will,  veröf-
fentlichte der aus einer deutschen
Familie stammende
amerikanische Theologe
Reinhold Niebuhr ein
Buch über die »Ironie
der amerikanischen Ge-
schichte«. Diese Ironie
sah er in dem Umstand,
dass eine Nation, an de-
ren Beginn eine kleine
Schar von Pilgervätern
stand, die im 17. Jahr-
hundert vor den konfes-
sionellen Auseinander-
setzungen in Europa ge-
flohen war, um jenseits
des Atlantiks das »ver-
heißene Jerusalem« zu
finden, durch den Gang
der Geschichte dazu
verleitet wurde, diese
Verheißung mit einem
globalen Machtan-
spruch zu verbinden.

Während die frühen
Siedler in den

neuenglischen Kolo-
nien, eher am Rand der
damaligen Welt lebend,
ihren Zukunftsmut aus der Ge-
wissheit bezogen, in einen unver-
brüchlichen Bund Gottes berufen
zu sein, wandelte diese Überzeu-
gung von einer besonderen gött-
lichen Berufung ihre Bedeutung in
dem Maß, in dem sie sich mit ei-
nem hegemonialen politischen
Anspruch verband.

Die religiöse Berufung dazu, ei-
ne bessere Welt herbeizufüh-

ren, nahm in der jüngeren Ge-
schichte der USA sehr unter-
schiedliche Formen an. Die Vision,
aus dem Geist des christlichen
Glaubens eine bessere Zukunft
herbeizuführen, bündelte sich bei-
spielsweise im Jahr 1963 in einem
einzigen kurzen Satz: »I have a
dream – Ich habe einen Traum«.
In der Rede, die sich um diesen
Satz rankt, beschwor der baptisti-
sche Geistliche Dr. Martin Luther
King damals seinen Traum von
Freiheit und Gleichheit der Men-

schen. Dieser Traum verband sich
nicht mit einem besonderen Herr-
schaftsanspruch, sondern mit der
Forderung nach Gleichberechti-
gung der bisher Unterdrückten.
Die besondere religiöse Berufung,

die er geltend machte, mündete
auch nicht in eine Rechtfertigung
der Gewalt, sondern in den Appell
zu gewaltfreiem Widerstand. Eine
Vision wurde laut, die die Konti-
nente, ja sogar die Religionen
überspannt.

Deshalb erweist sich dieser
Traum auch bis zum heutigen

Tag als eine lebendige Brücke über
den Atlantik. An kaum einem
Punkt gibt es eine größere Nähe
zwischen den USA und Deutsch-
land, den USA und Europa. Und es
ist sicherlich kein Zufall, dass hier
der christliche Glaube in besonde-
rer Weise ins Spiel kommt. Der
Gedanke der Gleichheit aller Men-
schen vor Gott ist der entschei-
dende Bezugspunkt, aus dem sich
der Kampf gegen die Diskriminie-
rung aus Gründen der Rassenzu-
gehörigkeit genauso ergibt wie die
Absage an den Einsatz tötender
Gewalt als politisches Mittel.

In Martin Luther Kings Versionkommt die christliche Prägung
des amerikanischen Traums mit
besonderem Nachdruck zum Klin-
gen. Sie macht eindringlich deut-
lich, dass der amerikanische
Traum ein christlicher Traum ist.
Die ganze Tradition seit der May-
flower und den Pilgervätern klingt
in dieser Rede vom amerikani-
schen Traum mit. Ein baptistischer

Prediger stellt sich im
Kampf um die Bürger-
rechte der Schwarzen be-
wusst in diese Tradition.
Zugleich tritt freilich auch
eine mögliche Umkehrung
in den Blick, die dann sa-
gen würde: Der christliche
Traum ist ein amerikani-
scher Traum. Wo sich eine
solche Umkehrung voll-
zieht, mündet der ameri-
kanische Traum in die
Vorstellung einer ameri-
kanischen Überlegenheit
im christlichen Namen.
Die Ironie der amerikani-
schen Geschichte wird
dann negiert. Das beson-
dere Berufungsbewusst-
sein dieser Nation wird
dann zur Rechtfertigung
eines politischen Überle-
genheitsanspruchs. Ge-
meinsam mit vielen Ame-
rikanerinnen und Ameri-
kanern wird man dagegen
festhalten: Der christliche

Traum ist kein amerikanischer
Traum. Er wäre aber auch kein
deutscher Traum, obwohl das in
unserer eigenen Geschichte bis-
weilen gedacht wurde. Er hat
überhaupt keinen nationalen
Charakter, sondern überspannt die
Menschheit.
Auszüge aus dem Vortrag vor der
Atlantikbrücke in Berlin am 
9. Juni 2004: »RELIGION UND
POLITIK IN DEUTSCHLAND
UND DEN USA - EIN VER-
GLEICH«.
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Religion und Machtanspruch?
Warum der christliche Traum kein amerikanischer ist

Prof. Dr. Wolfgang Huber,
64 Jahre, ist seit 1994
Bischof der Evangeli-
schen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische
Oberlausitz und seit 2003
Ratsvorsitzender der EKD.

»Philadelphia Downtown«:
Eine kleine presbyterianische
Kapelle, umringt von
Hochhäusern. Die besondere
Perspektive, mit der wir 
ASF-Freiwilligen die USA
wahrnehmen, ist, dass wir uns
mit kulturellen Randgruppen
beschäftigen. Wir bewegen
uns jenseits vom Mainstream.
Dadurch sehen wir in den USA
nicht nur eine kapitalistische
Supermacht, sondern eine
pluralistische Nation mit
vielen verschiedenen
Strömungen und Schichten.
Wir sehen aus einer
historischen Perspektive auf
unsere Umwelt und reagieren
auf bestimmte Teile des Landes
und der Menschen.

Foto und Text: Jonas von
Kalben, Freiwilliger in
Philadelphia
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Oft wird den USA vorgeworfen,
dass dem Holocaust mehr

Aufmerksamkeit gewidmet würde
als der eigenen Geschichte. Die
Vertreibung der Indianer, die Skla-
verei oder auch der Vietnamkrieg
würden diesem Thema gegenüber
zweitrangig wahrgenommen.

Viel Platz wird dem Holocaust
in der Schule eingeräumt und

auch in der Öffentlichkeit wird  in
vielen Veranstaltungen, Gedenk-
stätten und Museen dieses Thema
landesweit behandelt. Das United
States Holocaust Memorial Mu-
seum (USHMM) ist eine der
größten dieser Ins-titutio-
nen und hat durch seinen
Standort auf der National
Mall in Washington D.C.
im Herzen Amerikas eine
ganz besondere Bedeu-
tung. Obwohl der Holo-
caust vor über einem hal-
ben Jahrhundert in Europa
stattgefunden hat, über
Jahre und tausende von
Kilometern entfernt, hat
man sich dazu entschlos-
sen, den Opfern und Über-
lebenden dieses Genozids
ein Denkmal zu errichten,
ihre Geschichte zu erzäh-
len und für die Zukunft zu
bewahren. Und obwohl das
Museum anfangs sehr um-
stritten war, ist es heute
mit bereits über 24 Millio-
nen Besuchern, davon acht Milli-
onen Schülern, seit dessen Eröff-
nung 1993 eines der meistbesuch-
ten auf der Mall. 

Von diesem Gesichtspunkt aus
ist der Eindruck der unglei-

chen Geschichtsbehandlung nicht
abzustreiten. Wenn man Amerika-
ner nach diesem Vorwurf befragt,
geben sie oft zu, dass die Verfol-
gung und Tötung der Indianer
Völkermord war. Sie betrachten
auch die Sklaverei und sogar die
Außenpolitik der USA in den letz-
ten 40 Jahren sehr kritisch und er-
kennen eine Schuld darin. Aller-
dings würde eine nationale Verall-
gemeinerung dieser Wahrneh-
mung zu weit gehen. Ein Land,
das fast 27 mal größer ist als
Deutschland und mit 50 Bundes-
staaten eine breite regionale Glie-
derung hat, hat auch verschiede-
ne Sichtweisen auf die Vergan-
genheit. Obwohl auch hier nach
Lehrplänen unterrichtet wird,

kann jeder Distrikt einen eigenen
Schwerpunkt setzen. So kommt es
vor, dass in einer Stadt wie Loui-
siana, in der zur Zeit des Bürger-
krieges gekämpft wurde, im
Unterricht viel über die Sklaverei
gesprochen wird. Dagegen wird
die Geschichte des Holocaust in
New York sicher öfters zur Dar-
stellung moralischer und gesell-

schaftlicher Missstände genutzt,
da hier der Anteil von jüdischen
Bürgern an der Bevölkerung höher
ist als anderswo. Allerdings kann
universell festgestellt werden, dass
das Thema Holocaust seit dem En-
de des Zweiten Weltkrieges lan-
desweit offen diskutiert wird und
eine Entwicklung zu erkennen ist.

Das »Tagebuch der Anne Frank«
war der Grundstein für ein

Holocaustbewusstsein, das mit der
Serie »Holocaust« und dem Film
»Schindlers Liste« das Interesse an
dem Thema steigerte und mit der
Errichtung der Museen  in den
1980er und 1990er Jahren im
ganzen Land sogar in eine Art
Weiterbildung auf diesem Gebiet
mündete. So wird heute auch im
USHMM die Rolle Amerikas zwi-
schen 1933 und 1945 kritisch be-
trachtet. »Warum wurde 
Auschwitz nicht bombardiert?«
oder »Wieso durften vor 1939
nicht mehr Juden in die USA im-

migrieren?« sind Fragen, die in der
Hauptausstellung angesprochen
werden. Mit Sonderausstellungen
wie zum momentanen Genozid im
Sudan versucht man auch über
sich ähnelnde Sachverhalte zu in-
formieren und aufmerksam zu
machen. Die Museumsdirektorin
Sara Bloomfield sagte einmal,
dass das Museum der moralische

Kompass sei, der uns [die Ameri-
kaner] auf Kurs halten solle. In
diesem Kontext ist es damit nicht
nur ein Museum, sondern auch ei-
ne Bildungsstätte für Besucher aus
allen Teilen Amerikas. 

Zusammenfassend kann ich sa-
gen, dass obwohl der Holo-

caust hier oft thematisiert wird,
die eigene Geschichte trotzdem
nicht vergessen wird. Aber wie ist
es in England und Russland? Wird
dort mit den Verbrechen während
des Imperialzeitalters beziehungs-
weise des Kommunismus auch of-
fen umgegangen? In Deutschland
wurde seit 1945 ein einzigartiger
Prozess der Aufarbeitung der Ge-
schichte durchlebt. Ich möchte
nicht den Zeigefinger heben, son-
dern kann eher feststellen, dass
wir alle, auch wenn wir nicht den
gleichen Weg nehmen, doch
immerhin die gleiche Richtung
einschlagen.

Geschichte und USA
Die Bedeutung des Holocaust in Amerika

Christoph Frey, 20 Jahre,
derzeit ASF-Freiwilliger

im United States 
Holocaust Memorial 

Museum in Washington
D.C., USA.
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Das Holocaust Memorial
Museum nimmt einen

prominenten Platz an der
Mall, der Gedenkstätten- und

Museumsmeile, in 
Washington D.C. ein



1111
M
A
T
T
H
IA
S
 H
A
S
S

Matthias Haß, 40 Jahre,
promovierter Politologe
ist seit Juni 2005 ASF-
Landesbeauftragter in
den USA.

New York City: Die Stadt, die
niemals schläft. In Chicago
hingegen werden ab 20 Uhr
die Bürgersteige hochgeklappt
und dabei hat die Stadt mehr
als sechs Millionen Einwohner.
Selbst in Braunschweig ist
abends mehr los als in
Chicago. Dies liegt wohl in der
Eigenart der Stadt begründet:
Erstens lebt so gut wie keiner
Downtown und zweitens fährt
man keine 20 Minuten aus der
Innenstadt raus und schon
sieht man nur noch »normale«
Grundstücke mit kleinen
Gärten und Garagen. Ich
dachte zuvor, dass Chicago
New York das Wasser reichen
kann - Pustekuchen.

Text und Foto: Stephan
Möhle, Freiwilliger in
Chicago

Der erste Eindruck, den die
Freiwilligen von den USA ha-

ben, ist meist überwältigend.
Philadelphia zählt nicht zu den
Riesenmetropolen, dennoch hat
die Stadt das zu bieten, was ge-
meinhin mit einer amerikani-
schen Großstadt assoziiert wird.
Häuserschluchten, rauchende
Straßenschächte, große Autos
und eine multikulturelle
Bewohnerschaft. »Ja, ge-
nau, das wollte ich selber
sehen und erleben«, ist
häufig eine erste Reak-
tion. Wohl kaum ein an-
deres Land produziert
schon vor dem eigenen
Besuch durch Medien,
Filme, Musik und Politik
ein Bild von sich selbst.
Und so bekannt viele Din-
ge den Freiwilligen schei-
nen, so fremd und ver-
schieden ist die Realität
dann von den Glitzerwel-
ten der Populärkultur. 

Die Straßen sind oft in
einem schlechten Zu-

stand, die Armut an vie-
len Orten sichtbar, die
glitzernden Fassaden
eben häufig nicht viel
mehr als glitzernde Fassa-
den. Von Anfang an exis-
tiert ein vielschichtiges
Spannungsfeld zwischen
Erwartungen, Hoffnungen, vor-
handenen Bildern, Vorurteilen
über Amerika, die Amerikaner
und den eigenen Erfahrungen
während des Dienstes. 

Dick, dumm und oberflächlich
seien die Amerikaner, so ei-

nes der wohl hartnäckigsten Kli-
schees, mit denen die Freiwilligen
ins Land kommen, wissend, dass
es ein Vorurteil ist, hoffend, dass
es sich nicht bestätigen möge.
Und es stimmt, die Freiwilligen
machen die Erfahrung, dass Ame-
rikaner so sein können. »Oh, you
come from Germany, East or
West?« »Ahhh, Germany is united
since 1990...« »Oh really? That is
awesome.« Gespräche dieser Qua-
lität sind keine Seltenheit. Vieles
ist »awesome« (überwältigend)
und »gorgeous« (wunderbar). 

Die nachhaltigste Erkenntnis
der Freiwilligen ist, dass es

neben der Bestätigung aller Vor-
urteile auch ihre direkte Widerle-
gung gibt. »Oh, you are from Ger-
many? I was there in the 70’s with
the army. Yeah, the German Fräu-
leins... Wie gefällt es Dir hier?«
»My family is from Germany too.
Ich habe mit meinen Großeltern

noch Deutsch gesprochen.« »Wir
sind 1936 aus Deutschland geflo-
hen, trotzdem verfolge ich immer
noch, was in Deutschland ge-
schieht.« Sei es ein Obdachloser in
einem der Projekte, ein Gast bei
einem Abendessen oder die Be-
wohnerin eines Altenheimes, das
Wissen über und das Interesse an
Deutschland sind vorhanden und
begegnen den Freiwilligen oft un-
vorhergesehen. 

Diese Überraschungen verän-
dern die Wahrnehmung der

Gesellschaft. Gewohnte politische,
religiöse und andere Zuordnun-
gen funktionieren nicht. Die Be-
gegnung mit schwulen, jüdischen
Republikanern ist unerwartet, die
Zusammenarbeit mit gesellschaft-
lich linksliberalen, aber in tief
konservativen Glaubensvorstel-

lungen verhafteten Kollegen im
besten Sinn herausfordernd. 

Die Vielfältigkeit der Lebenssti-
le als Bereicherung zu sehen,

die Verwirrung, dass gewohnte
Denkkategorien nicht funktionie-
ren und die Bereitschaft, sich die-
sen Verwirrungen zu stellen, zei-
gen ein verändertes USA-Bild bei
den Freiwilligen. Die Freiwilligen

kommen nicht selten mit
der deutschen Frage »wa-
rum« – warum sollten sie
Dinge anders machen als
gewohnt, Neues probie-
ren? Meist übernehmen
sie schnell die amerikani-
sche Frage »warum
nicht«– warum nicht mal
Dinge anders machen und
Neues ausprobieren – of-
fen und manchmal auch
amerikanisch auf die Welt
zu blicken und so zu ler-
nen und zu wachsen. Die
Oberflächlichkeit des All-
tags wird dadurch positiv,
das nette »How are you
doing?«, der freundliche
Blick als Bereicherung im
Alltag erlebt. 

Die Wahrnehmung der
USA verändert sich

dadurch, dass sich die
Freiwilligen auf das Land
und seine Menschen ein-
lassen und sie nicht an-

hand der mitgebrachten Bilder
be- und verurteilen. Dass der
Blick sich verändert hat, zeigt die
Fähigkeit zwischen Regierung
und Gesellschaft zu differenzie-
ren, Vorteile und Möglichkeiten
zu genießen und doch den kriti-
schen Blick zu bewahren, auch
die schwierigen Seiten des Landes
zu sehen und so zu einem eigenen
begründeten Urteil zu kommen. 

Für einige der Freiwilligen steht
am Ende ihres Dienstes das

Fazit, dass es genug ist, andere
wollen mehr von diesem Leben.
Für die Allermeisten aber ist vor
allem der Geschmack geweckt, die
Vielfalt der Welt, die sich in den
USA zeigt, weiter kennen zu ler-
nen und sich weiter und erneut
überraschen und verwirren zu
lassen. 

Warum nicht etwas Neues ausprobieren?
Beobachtungen zum USA-Bild bei Freiwilligen



Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF) gibt es auch bei Ihnen vor Ort. Wenn Sie Interesse haben, sich aktiv an der ASF-
Arbeit zu beteiligen, ASF näher kennen lernen möchten, ASF in einer Kirchengemeinde, Schulklasse oder in einem Jugend-
club vorstellen wollen, dann sind die Regionalgruppen Ihre richtigen Ansprechpartner. Die Regionalgruppen haben eine
große Bedeutung für die Vereinsentwicklung und freuen sich
über Zuwachs und Verstärkung für ihre vielfältigen Aufgaben. Sie:

• führen Veranstaltungen und Schulbesuche durch,
• stellen ASF in Kirchengemeinden, Arbeitsämtern
und Initiativen vor,

• vernetzen sich mit weiteren Organisationen,
• werben und informieren Interessierte für
Freiwilligendienste, z.B. durch Infotage,

• begleiten aktuelle Freiwillige des
internationalen Deutschland-Programms,

• wirken bei Nachbereitungsseminaren mit,
• sind praktische Ansprechstelle für Neue
in der Region.

ASF-Regionalgruppen
Ihre Ansprechpartner vor Ort

Regionalgruppen gibt es in folgenden Städten und Regionen:

Berlin-Brandenburg Hagen, Hans Krumme Gehren 7, 14532 Kleinmachnow, Telefon: 033203 - 20279
E-Mail: berlin-brandenburg@asf-ev.de

Bielefeld Westphal, Jasmin Thielenstraße 2, 33602 Bielefeld
E-Mail: bielefeld@asf-ev-de

Dresden Merkel, Maria Alaunstr. 72, 01099 Dresden, Telefon: 0351 - 56 33 259
E-Mail: dresden@asf-ev.de

Franken Niedlich, Florian Konradstr. 19, 97072 Würzburg, Telefon: 0931 - 16391
E-Mail: franken@asf-ev.de

Freiburg/Karlsruhe Pilz, Sonja Schwarzwaldstr. 28a, 79102 Freiburg, Telefon: 0761 - 52 07 000
Email: baden@aol.com

Hannover-Göttingen Soerensen, Mareike Böcklerstraße 18, 38102 Braunschweig, Telefon: 0531 - 73283
E-Mail: hannover@asf-ev.de

Heidelberg Seibert, Stefanie Eppelheimer Str. 52 C 1241, 69115 Heidelberg, Telefon: 06221 - 329 866
E-Mail: heidelberg@asf-ev.de

Köln-Bonn Reichert, Joscha Kaiserstr. 129, 53113 Bonn, Tel. 0228 - 1801680
E-Mail: koeln-bonn@asf-ev.de

Leipzig Woitek, Florian Seestr. 22, 04827 Machern, Telefon: 034292 - 7 40 20
E-Mail: leipzig@asf-ev.de

Mannheim Köker, Phillipp Lindenhoferstr. 68, 68163 Mannheim, Tel. 0621 - 3258327
E-Mail: mannheim@asf-ev.de

München Uhlemann, Simona Grasmeierstr. 25/810, 80805 München, Telefon: 089 - 44419820
E-Mail: muenchen@asf-ev.de

Münster Schäfer, Leonie Geiststr. 73, 48151 Münster
E-Mail: muenster@asf-ev.de

Rhein-Main Kohl, Matthias Herderstraße 22, 60316 Frankfurt/M., Telefon: 069 - 49 80 328
E-Mail: rhein-main@asf-ev.de

Rhein-Ruhr Pohlmann, Philipp Brunostr. 23, 50677 Köln, Telefon: 0221 - 9311285
E-Mail: rhein-ruhr@asf-ev.de

Thüringen Sperfeldt, Christoph Grietgasse 27, 07743 Jena, Telefon: 03641 - 597238
E-Mail: thueringen@asf-ev.de

Tübingen Schulz, Rainer Herrenberger Str. 15, 72070 Tübingen, Telefon: 03641 - 231032
E-Mail: tuebingen@asf-ev.de

Weser-Ems Thiesen, Joachim Uhlandstr. 4, 28211 Bremen, Telefon: 0421 - 343179
E-Mail: weser-ems@asf-ev.de



Veranstaltungshinweise 2007
26. März, 18 Uhr
Europa geht bis zum Ural: Ehemalige Freiwillige er-
zählen über ihren Dienst in Moskau, St. Petersburg und
Minsk.
Ort: 14. Oberschule Berlin-Pankow, Haus B, Woelckpromenade
38, 13086 Berlin, AULA

20. April
Vorabendveranstaltung zur Mitgliederversammlung zum
Thema: Rechtsextremismus und kirchlicher Hintergrund
Referent: Oliver Decker, Friedrich-Ebert-Stiftung; Bea Spreng,
Pastorin (angefragt)
Ort: Patmos Gemeinde Steglitz, Gritznerstr. 18 - 20, 12163 Berlin
Nähere Information in Kürze: www.asf-ev.de

21. bis 22. April
ASF-Mitgliederversammlung
Ort: Patmos Gemeinde Steglitz, Gritznerstr. 18 - 20, 12163 Berlin
Nähere Information in Kürze: www.asf-ev.de

20. bis 23. Mai
Fachtagung »Der Gewalt widerstehen – Zeichen setzen
für Frieden und Gerechtigkeit«
Veranstalter: EIRENE und Ev. Akademie Iserlohn
Mit Christian Staffa, ASF-Geschäftsführer und anderen Gästen
Ort: Christliches Jugenddorf Bonn/Tagungshaus
Informationen: www.eirene.org, Anmeldung: Tel.:02631/8379-0
und E-Mail: eirene-int@eirene.org

6. bis 10. Juni
31. Deutscher Evangelischer Kirchentag in Köln unter
dem Motto: Lebendig und kräftig und schärfer.
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste beteiligt sich wieder mit
Ständen auf demMarkt derMöglichkeiten, beimZentrum Juden
und Christen und beim »Forum Russland« in Halle 10 sowie mit
Biografischen Gesprächen beimMarkt der Möglichkeiten.

Am Samstag, 9. Juni von 11-13 Uhr, moderiert Christian Staffa,
ASF-Geschäftsführer, im Zentrum Juden und Christen eine Podi-
umsdiskussion zum Thema: Mission – Impossible? Was haben
Juden, Christen, Philosophen der Welt zu sagen? Ebenfalls am
Samstag beteiligt sich ASF am »Forum Russland«.
Zum Abschluss des Kirchentages sind alle Interessierten zur
Langen Nacht von ASF eingeladen. Dort feiernwirmit allenMit-
wirkenden,Mitgliedern, aktuellen und ehemaligen Freiwilligen
sowie UnterstützerInnen, die Zeit und Lust haben, ein Wieder-
sehens- und Abschiedsfest.
Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich für ASF auf dem
Kirchentag zu engagieren, melde sich bitte bei Jens Pohl,
pohl@asf-ev.de oder 030-283 95-182

23. Juni
Christopher Street Day in Berlin unter Beteiligung von ASF.
Wer Interesse hat, sich im Vorfeld an der Organisation des ASF-
Beitrages zu der Parade zu beteiligen, melde sich bitte bei Tom
Bergrath, bergrath@asf-ev.de oder 030-28395-204

9. September
Entsendegottesdienste im Rahmen des Ausreiseseminars
finden in vielen Berliner Kirchen statt.

30. September
Berlin-Marathon
Für ASF laufen, für die Läufer spenden

7. Oktober, 17 Uhr
Benefizkonzert des Orchesters Berliner Musikfreunde zu
Gunsten der ASF-Arbeit.
Ort: Jesus-Christus-Kirche, Hittorfstr. 23, 14195 Berlin-Dahlem

9. November
Gedenkgottesdienst anlässlich des Jahrestages der
Reichspogromnacht
Ort: Jerusalemkirche, Lindenstraße 85, Berlin-Kreuzberg

Zum 60. Geburtstag
gratulieren der Vorstand und die MitarbeiterInnen von

Aktion Sühnezeichen Friedensdienste Jens Pohl sehr herzlich!

Seit 35 Jahren engagiert sich der Regionalreferent und stellvertretende
Geschäftsführer für die Freiwilligenarbeit von ASF.

Wir danken ihm für seinen unermüdlichen Einsatz und wünschen
ihm für die nächsten 60 Lebensjahre viel Glück und viel Segen –

und vor allem gute Gesundheit!



Die Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda eröffnet
das Jahr 2007 mit vielen interessanten Angebo-
ten für eine Reise nach Israel. Egal ob Sie
zum ersten Mal oder zum 10. Mal in Is-
rael sind: In diesem Land gibt es im-
mer wieder etwas Neues zu ent-
decken. Lernen Sie mit ASF die
verschiedenen Facetten dieser
Region und ihrer Menschen ken-
nen!

Sie können allein kommen, mit
Freunden und Familie, mit einer
Schulklasse, einem Studentenver-
ein, einem Lehrerseminar oder ei-
ner Reisegruppe. Wir richten uns auf
Ihre Bedürfnisse ein und stellen Ihnen
ein abwechslungsreiches Programmzusam-
men, das auf unserer 45-jährigen Erfahrung im
Land beruht.

Israelmit ASF entdecken:

Angebote des Beit Ben Yehuda im Jahr 2007
In der Begegnungsstätte Beit Ben Yehuda, be-

nannt nach Eliezer Ben Yehuda, dem Be-
gründer des modernen Hebräisch,

können sowohl Gruppen als auch
Einzelgäste unterkommen. Das
Haus bietet einfachen Komfort
in zehn Zimmern mit Dusche
und WC ab 15 Euro pro Per-
son. Die Zimmer können als
Einzel-, Doppel- oder Mehr-
bettzimmer genutzt werden.
Drei mit moderner
Seminartechnik und kosten-
losem drahtlosen Internetzu-

gang ausgerüstete Seminarräu-
me können für Begegnungen, Vor-

träge und Seminare genutzt werden.

DieMitarbeiter des Hauses ste-
hen Ihnen bei der Pla-

nung Ihres Aufenthalts
im Land zur Seite
und organisieren
für Sie: Transporte,
Ausflüge, Airport-
Transfer, Treffen
mit ASF-Freiwilli-
gen, Zeitzeugenge-
spräche und vielem

mehr.
Vom Gästehaus gibt es

direkte Busverbindungen
zur Alt- und Neustadt von Jerusa-

lem, zur Gedenkstätte Yad Vashem, zum Zen-
tralen Busbahnhof und nach Bethlehem. Un-
weit des Beit Ben Yehuda liegt die malerische
Sherover-Promenade, von der sich ein herrli-
cher Ausblick auf die Altstadt bietet. Banken,
Apotheken, Post, das Szeneviertel German Co-
lony und die Altstadt von Jerusalem können zu
Fuß erreicht werden.

Adresse: Rechov Ein Gedi 28, 93383 Jerusalem
Kontakt:
Tel.:++972-(0)2-6730124, Tel.: ++972- (0)2-6732587,
Fax: ++972-(0)2-6717540, E-Mail: bby(at)asf-ev.de

Aktionspreise
Deutsche und Internationale Volontäre
übernachten für 10 Euro im MBZ.*

ASF-Ehemalige/-Förderer/-Paten/-Eltern
übernachten für 20 Euro im Doppelbettzimmer
oder für 25 Euro im Einzelzimmer.*

Für Gruppen bieten wir den Tarif „5+1“ **
Für je 5 zahlende Teilnehmer übernachtet
ein weiterer Teilnehmer für eine Nacht
kostenlos.

* Angebot gilt vom 01.01.07 bis zum 30.06.07. Angebote
maximal 14 Tage vorher buchbar. Verfügbarkeit begrenzt.
** Angebot gilt vom 01.01.07 bis zum 30.06.07.
Maximal zwei Nächte. Verfügbarkeit begrenzt.



Zu einem Benefizkonzert an-
lässlich des Gedenktages für

die Opfer des Nationalsozialismus
am 27. Januar 2007 waren auf
Einladung von ASF und AMCHA
Deutschland über 700 Gäste in
den Berliner Dom gekommen. Bei
dem Konzert unter Schirmherr-
schaft des EKD-Ratsvorsitzenden
Wolfgang Huber und der Präsi-
dentin des Zentralrats der Juden
in Deutschland Charlotte Kno-
bloch führten das Hamburger
Ärzteorchester und der Chor Can-
tus concentus die Schubert-Messe
in Es-Dur und Felix Mendelssohn-
Bartholdys »Heimkehr aus der
Fremde« auf.

Der Reinerlös in Höhe von rund
6.000 Euro kommt der psy-

cho-sozialen Betreuung von Ho-

locaust-Überlebenden und ihren
Familien in Israel durch AMCHA
und ASF zugute.

Der ärztliche Direktor von
AMCHA Israel, Dr. Nathan

Durst, der unweit des Berliner
Doms in der Linienstraße aufge-
wachsen ist und den Holocaust im
Versteck in Holland überlebte,
schilderte die Situation von Holo-
caust-Überlebenden: Ihr Leben ist
häufig von Verdrängungen der
traumatischen Erfahrungen und
Schuldgefühlen geprägt, die oft
erst im Alter aufbrechen und zu
völligen seelischen Zusammen-
brüchen führen können. Kerstin
Walter und Markus Gick, zwei
ASF-Freiwillige, die bei AMCHA
tätig waren, berichteten von ihren
Erfahrungen. Dabei hoben sie her-

vor, dass die konkrete Begegnung
mit Überlebenden und die emotio-
nale Anteilnahme an ihrem
Schicksal einen wichtigen Beitrag
zur Verständigung bilden, von
dem beide Seiten profitieren.

Benefizkonzert am 27. Januar 2007 im Berliner Dom

Ausgesprochen positiv war die
Resonanz auf die Fundrai-

singaktion, die Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste im Novem-
ber 2006 startete, um den Einnah-
meausfällen in Höhe von rund
150.000 Euro zu begegnen. Ehe-
malige Freiwillige, Mitglieder,
Fördermitglieder und viele weite-
re UnterstützerInnen spendeten
mehr als 100.000 Euro in direk-
tem Zusammenhang mit der
Spendenaktion, nachdem sich die
MitarbeiterInnen aus der Ge-
schäftstelle und den Länderbüros
per Brief, Telefon und E-Mails mit
einer zusätzlichen Spendenbitte
an sie gewendet hatten. Allein die
Kampagne »Plus 20+X« im zei-
chen erbrachte 31.000 Euro. Auch
die Spenden auf den Weihnachts-
brief übertrafen mit 107.000 Euro
das Vorjahresergebnis.

Sehr erfreulich war auch die Be-
reitschaft vieler ehemaliger

Freiwilliger und SpenderInnen,
die ASF-Arbeit in einem be-
stimmten Land oder einem ausge-
wählten Projektbereich durch eine
Patenschaft zu unterstützen. So
übernahmen seit der Einführung
dieser neuen Unterstützungsmög-
lichkeit Ende September 2006 be-

reits 69 Menschen eine Paten-
schaft. Erstmals wurde auch die
Möglichkeit zur bequemen Onli-
ne-Spende über die ASF-Website
in größerem Umfang genutzt, wo-
durch mehr als 8.000 Euro herein-
kamen.

Zwei besondere Beispiele: Über
7.000 Euro erbrachte der Erlös

des Eckardtsheimer Weihnachts-
markts in Bielefeld-Bethel, den die
dortige Zionsgemeinde auf Anre-
gung des Niederlande-Freiwilligen
Simon Schlimgen an ASF spende-
te. »Schwerter zu Pflugscharen«
sagte sich Wolfgang Plohr, der in
den 1970er Jahren als Freiwilliger
in Israel war, und überwies 1.000
Euro aus dem Verkauf von Orden,
Dokumenten und anderen Gegen-
ständen aus dem militärischen
Nachlass seines Vaters, der im
Zweiten Weltkrieg U-Boot-Kom-
mandant gewesen war. »Es ist mir
und der Familie eine große Ge-
nugtuung«, so Wolfgang Plohr,
»dass jetzt, 61 Jahre nach Kriegs-
ende, mit dem Erlös die Arbeit ei-
ner friedensstiftenden Organisati-
on unterstützt werden kann.«

Nachdem in den ersten neun
Monaten des Jahres 2006 das

Spendenaufkommen leicht zu-

rückgegangen war, konnte durch
die großzügige Unterstützung zum
Jahresende ein Rekordergebnis bei
den allgemeinen Spenden in Höhe
von 450.000 Euro erzielt werden.
Zusammen mit zusätzlichen Zu-
wendungen und Einsparungen ist
es ASF damit gelungen, das dro-
hende Defizit in Höhe von 150.000
abzuwenden und - vorbehaltlich
der abschließenden Finanzprü-
fung - einen ausgeglichenen
Haushaltsabschluss vorzulegen.
»In der Mobilisierung im Rahmen
der Fundraisingaktion drückt sich
die breite Unterstützung unserer
Arbeit für Frieden, Verständigung
und Menschenrechte aus, die von
vielen Menschen getragen wird«,
sagte ASF-Geschäftsführer Chris-
tian Staffa bei der Vorstellung der
Ergebnisse im Februar in Berlin.
»Allen, die daran mitgewirkt ha-
ben, danken wir sehr herzlich!
Angesichts der strukturellen Unsi-
cherheiten der Finanzierung von
ASF ist das ein ermutigendes Zei-
chen. Für die Zukunft muss es uns
gelingen, diese Unterstützung zu
verstetigen und noch mehr Men-
schen davon zu überzeugen, dass
der Einsatz unserer Freiwilligen
auf ihre Spenden angewiesen ist.«

Eindrucksvolle Unterstützung für ASF-Arbeit
Fundraisingaktion 2006 erbrachte über 100.000 Euro

Die Redebeiträge der
Freiwilligen finden Sie im

Internet unter www.asf-ev.de.

Die SängerInnen des Chores
Cantus Concentus beim

ASF-Benefizkonzert
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Nach meiner Rückkehr in die
USA stellten viele meiner Be-

kannten und Freunde die Frage,
wie schlimm der Antiamerika-
nismus in Europa sei. Manche
fragten mit einer gewissen Span-
nung, denn sie wissen kaum, wie
die USA in Europa gesehen wer-
den. Das Problem
wird dadurch noch
vergrößert, dass ein
eindimensionales Eu-
ropabild durch die
amerikanischen Me-
dien vermittelt wird
und im »Heartland«
von Amerika echte
Kontakte mit Euro-
päern eher selten
sind. Erschwerend
kommt die verein-
fachte Sprachweise,
entweder »gut oder
böse« oder »du bist
für uns oder gegen
uns«, die in den Me-
dien und von Politikern gepflegt
wird, hinzu.

Viele Konservative, die die So-
zialpolitik von Europa ableh-

nen und die amerikanische Le-
bensweise als besser einstufen,
nutzen jede Gelegenheit, um Eu-
ropa schlecht darzustellen. Die
Berichterstattung in den Nach-
richten über Proteste gegen die
Politik der USA wird von vielen
Amerikanern als eine echte Ab-
lehnung der amerikanischen Le-
bensweise gesehen. So ist zum
Beispiel eine offene Abneigung

gegen Frankreich spürbar – auch
von Leuten, die gegen die aktuel-
le US-Politik eingestellt sind.
Auch werden manche Amerika-
ner fast hysterisch, wenn es um
die Rolle der UNO geht oder wenn
ein Bundeskanzler oder eine
Außenministerin es wagen, den

amerikanischen Präsidenten zu
kritisieren.

In Europa hingegen hat sich dasBild verfestigt, dass das ameri-
kanische »Völkchen« eher mehr
als weniger hinter ihrem Präsi-
denten steht. Nach einem halben
Jahrhundert würden die US-Ame-
rikaner die atlantische Allianz
über Bord werfen und den großen
Alleingang schaffen, wenn es um
Macht, Geld, Ressourcen und Ge-
walt geht. Dabei war die politi-
sche Öffentlichkeit in den USA in
zwei Lager geteilt: Die eine Hälf-

te wählte George W. Bush und die
andere Hälfte nicht. Nun nimmt
die Popularität von Bush stetig ab
und gleichzeitig sinkt die Zustim-
mung für den Krieg im Irak. Nach
einer Periode extremer Zurück-
haltung schlägt die Presse härtere
Töne an und hinterfragt den Krieg

und seine Ziele.
Sogar in dem tra-
ditionell republi-
kanisch eingestell-
tem Bundesstaat 
Indiana fühlt sich
die Mehrheit frei
genug, Kritik zu
üben, obwohl
längst nicht jeder
eine Rückkehr der
Soldaten fordert.

Eigentlich be-
komme ich

An g s t g e f ü h l e ,
wenn ich den Be-
griff Antiamerika-
nismus höre. Der

Begriff ist negativ, kontraproduk-
tiv und mit Hass gefühlt. Die mei-
sten Deutschen können gut diffe-
renzieren und sogar die extrem
Linken finden ihre Helden in den
Black Panthers oder in der ameri-
kanischen Anti-Kriegs-Bewe-
gung von 1968. In den acht Jah-
ren, die ich in Deutschland ver-
bracht habe, erlebte ich nur eini-
ge wenige Male Antiameri-
kanismus. Eine wirkliche Ableh-
nung der USA ist nicht überall in
Europa zu finden, wie manche
Amerikaner behaupten.

Antiamerikanismus, was soll das denn?
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Weit verbreitet in Deutsch-
land ist das meist humor-

voll gemeinte Anekdötchen über
die ach so weltfremden »Amis«.
Jeder, der für eine kurze oder län-
gere Zeit in dem Land hinter dem
Atlantik weilte, glaubt berichten
zu müssen, dass ihm ganz be-
stimmt irgendwo jemand begeg-
net sei, der ganz erstaunt darüber
war, dass in Deutschland nicht
mehr Adolf Hitler das Land terro-
risiert. Empört wird sich darüber

echauffiert, dass die Amerikaner
sich nicht für die aktuelle Lage in
Deutschland interessieren wür-
den, und es wird gemutmaßt, ob
damit vielleicht die eigenen, also
die amerikanischen Schandtaten,
verheimlicht werden sollen.  

So oder so ähnlich verliefen
meine Gespräche in Deutsch-

land, nachdem ich regelrecht »zu-
geben« musste, dass ich Amerika-
nerin bin. Meine Gesprächspart-
ner begannen mir ihre uner-

wünschten Observationen über
Amerika anzubieten. Es war nicht
nur langweilig, sich die immer
wieder gleichen banalen Meinun-
gen anzuhören, die einem darge-
boten wurden, als ob sie frisch
und interessant seien. Nein, es
war eigentlich nur enttäuschend
zu sehen, dass Bush als Beweis
anscheinend mit Freude ausge-
nutzt wird, Amerika und alle
Amerikaner als »machtgeile« Ter-
roristen darzustellen. 

Erst denken, dann sprechen
Über erlebten Antiamerikanismus in Deutschland

Katie Machalek, 
27 Jahre, war von 2002
bis 2003 Freiwillige in

der Gedenkstätte 
Buchenwald und der 
Erfurter Jüdischen 

Gemeinde und von 2003
bis 2004 in der Gedenk-

stätte Sachsenhausen
und der Berliner Jüdi-

schen Gemeinde. 
Seit 2005 arbeitet sie 

als Lehrerin in 
St. Petersburg.

Aaron Richardson, gebo-
ren 1976, war von 2001
bis 2002 Freiwilliger des

Brethren Volunteer 
Service im Berliner ASF-
Büro, danach Sommerla-
gerteamer und Honorar-
kraft. Er war aktiv in der
Bewegung »Americans in
Berlin against the war«,
und arbeitet nun in der
Informatikbranche im
Bundesstaat Arkansas.

Ein Schuhputzer in New York
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Es gibt viele Ameri-
kabilder. Schließ-

lich hat wohl fast je-
der und jede eines. An
historischen, psycho-
logischen und sozio-
logischen Studien
darüber mangelt es
nicht. Die USA waren
und sind einzigartiger
Referenzpunkt un-
zähliger, leiden-
schaftlicher Debatten
auf der ganzen Welt.

Für mich sind die
USA voller

Schlüsselerlebnisse.
Sie liegen mehr als
fünf Jahre zurück. Ih-

re Kraft haben sie nicht verloren.
Erstens: Besuch bei einer Klientin:
Über 90 Jahre alt, jüdisch, polni-
scher Hintergrund. Diskussion
über den Nahost-Konflikt. »Mi-
chael, was du verstehen musst, ist,
dass wir uns wehren müssen. Wir
haben dies schon einmal ver-
säumt. Ich habe Israel von hier
aus jahrzehntelang unterstützt –
und tue es weiterhin. Dieses Land
gibt mir dazu die Möglichkeit. Oh-
ne hier Zuflucht gefunden zu ha-
ben, hätte ich die Shoa nicht über-
lebt.«

Zweitens: Büro: Gespräch mit ei-
nem Freiwilligen unseres Projektes
über Hiroshima. Über 75 Jahre alt,
US-Soldat im Zweiten Weltkrieg.
»Es ist leicht aus der heutigen Per-
spektive die Handlungen der USA
zu kritisieren. Aber wie viele Jungs
hätten wir denn noch in den Tod
schicken sollen, um diesen Krieg,
den wir nicht angefangen hatten,
den wir auch für Europa geführt
haben, zu beenden?«
Drittens: Schulbesuch in Brook-
lyn: 20 Schülerinnen und Schüler.
Lehrer: »Wir haben Gäste aus
Deutschland. Ich möchte, dass ihr
euch vorstellt. Können mal bitte
alle die Hand heben, die nicht in
den USA geboren wurden?« Sie-
ben Kinder heben die Hand. Leh-
rer: »Und jetzt bitte alle die, von
denen mindestens ein Elternteil
nicht in den USA geboren wurde?«
Elf weitere Kinder heben die Hand.
Vorstellungsrunde. Es sind vertre-
ten: vier Kontinente, 14 Länder. Im
Anschluss Frühstückspause. In der
Aula wird die US- Nationalhymne
gesungen.
Viertens: Drei Tage nach dem 11.
September 2001: Union Square in
Manhattan. Blumen, Kerzen, Fo-
tos. Und dazwischen immer wieder
ein Satz: »Our grief is not a cry for

war.« (Unsere Trauer ist kein Schrei
nach Krieg).

Die Liste ließe sich fortsetzen.
Eine Liste über ein buntes, dif-

ferenziertes Amerika. Eine Liste
über die USA als Rettung, Neuan-
fang, Chance. Eine Liste über pro-
gressive Meinungen, Engagement
für den Frieden, Wissen über die
Welt und Erinnerung an die Ge-
schichte. Ohne Frage, ich könnte
auch eine Liste über Obdachlosig-
keit schreiben. Über Rassismus.
Über Armut oder über ein unge-
rechtes Gesundheitssystem. Da
diese Liste jedoch weltweit und
täglich – übrigens auch und gera-
de in den USA – geschrieben wird,
tue ich es nicht. 

Lasst uns Guantánamo anpran-
gern, die US-Außenpolitik ver-

dammen und amerikanische Stu-
diengebühren kritisieren. Aber bit-
te ohne Doppelmoral. Lasst uns
gleichzeitig die soziale Durchläs-
sigkeit des deutschen Bildungssy-
stems diskutieren, uns »national
befreite Zonen« in der Sächsischen
Schweiz anschauen, Abschiebege-
fängnisse und Berliner Suppenkü-
chen besuchen, BND-Berichte le-
sen und uns ab und an vorstellen,
was in diesem Staat los wäre,
wenn Terroristen das Reichstags-
gebäude und das Frankfurter
Bankenzentrum in die Luft spren-
gen würden.

Kritisieren ohne Doppelmoral

Michael Herold, 26 Jahre,
war von 2000 bis 2002
als Freiwilliger in New
York beim Projekt EZRA,
Arbeit mit älteren Men-
schen, tätig. Heute stu-
diert er Politikwissen-
schaft an der Freien 
Universität Berlin.

Der Obdachlose Toni öffnet in
New York Passanten die Tür zu
McDonalds: Viele Obdachlose
versuchen so oder anders
Kleingeld zu verdienen:
Singen oder Tanzen in der 
U-Bahn, Witze erzählen und
Musik machen. Auch wenn
man nichts gibt, reagieren sie
freundlich und geben einem
ein »God bless you!« mit auf
den Weg. Die Menschen
scheinen überhaupt sehr
freundlich und positiv. 
Die USA mögen zwar sehr
kritisiert werden, aber diese
Offenheit und Freundlichkeit
erleichterten mir den Einstieg
hier ungemein!

Text und Foto: Gunther Gust,
Freiwilliger in einem
Obdachlosenshelter in New
York

Was wollten meine Ge-
sprächspartner mir damit

sagen oder vielleicht verändern?
Sie übersehen dabei, dass Ameri-
kaner vielleicht genausoviel über
ihr eigenes Land wissen, wie
Deutsche über Deutschland. Viele
Amerikaner haben ihre eigene in-
formierte Kritik über die Rolle
Amerikas in der Welt, die sich in-
sofern von dem Antiamerika-
nismus unterscheidet, als dass das
Ziel der Kritik eine Lösung ist,
und nicht nur eine Beleidigung
oder eine schamlose Selbsterhal-
tung.  

Wie meine Mutter mir immer
zu sagen pflegte: »Leute, die

zu wenig denken, reden zu viel.«
Vielleicht ein Schutz vor jeder ge-
dankenlosen Kritik wäre es einfa-
cher Weise vorauszusetzen, dass
wir uns immer besser informie-
ren, bevor wir eine Meinung in
die Welt setzen. 

Ihre Eltern kommen aus der
ganzen Welt: 
Amy (Puerto Rico), Ann
(Mexico), Chu (Asien), 
Puci und Ephraim (Costa Rica), 
Ric (USA) – Kinder eines
Afterschoolprogramms in
Camden, New Jersey
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Von 1999 bis 2001 arbeitete ich
bei DOROT, einer jüdischen

Organisation in der Upper West
Side von Manhattan, die soziale
Dienste anbietet, die der schwach
ausgeprägte amerikanische Sozi-
alstaat nicht leistet. Wie so viele
andere Einrichtungen im so ge-
nannten »gelobten Land« ist auch
DOROT aufgrund einer Privatini-
tiative entstanden und hat heute
eines der größten Freiwilligen-
Corps der USA: 1976 formierte
sich eine kleine Studentengruppe
der Columbia University, um al-
ten, obdachlosen und einsamen
Menschen an jüdischen Feierta-
gen Hilfe und Gesellschaft zu leis-
ten. Dieses selbstverständliche so-
ziale Engagement und der anpak-
kende Pragmatismus vieler Ame-
rikaner beeindrucken mich bis
heute. 

Bei DOROT hatte ich in den fol-
genden anderthalb Jahren so-

wohl mit Holocaust-Überlebenden
und jüdischen Emigranten zu tun
als auch mit Obdachlosen, für die
wir neue Wohnungen organisier-
ten und sie vor weiterer Obdachlo-
sigkeit bewahrten. Und gerade
diese zweigleisige Arbeit bei DO-
ROT war dafür prädestiniert, Ge-
schichte und Politik miteinander
zu verbinden und mein besonderes
Interesse am Koloss von Amerika
zu wecken, der durch seinen un-
vergleichlichen Machteinfluss und
seine immense Ausstrahlung bis
heute eine globale Magnetwir-
kung besitzt – wenn auch keine
makellose mehr. 

In meiner täglichen Arbeit warich also einerseits immer aufs
engste mit der deutschen und eu-
ropäischen Geschichte verbunden,

die so weit reichte, dass sie noch
das kleinste und verwinkelste Ap-
partement in New York durch-
drang. In vielen Gesprächen mit
alten Juden war die deutsch-jüdi-
sche Geschichte mit all ihren Fa-
cetten immer präsent und gar
nicht wegzudenken. Andererseits
konnte ich mich durch meine Äm-
tergänge und Büroarbeit auch der
aktuellen amerikanischen
(Innen)Politik nicht entziehen. Ich
war in jenen Monaten vielmehr
ein Teil von ihr, deren Höhepunkt
ich während der Wahlschlacht von
2000 miterlebte; die Folgewirkun-
gen sind bekanntlich bis heute zu
spüren. Aus einer groben schwarz-
weiß Skizze von Amerika ist dank
ASF und DOROT im Laufe der Zeit
ein groß angelegtes amerikani-
sches Gemälde mit vielen bunten
Farbschattierungen geworden.

Leben im Koloss von Amerika

Christoph Erbslöh, 
27 Jahre, war von 1999
bis 2001 Freiwilliger in
New York und studiert
heute Nordamerikastu-

dien, Politikwissenschaft
und Geschichte in Berlin.

1980 war es für mich als links,
kritisch, grün-alternativ und ba-
sisdemokratisch »veranlagtem«
Menschen sehr wichtig, politisch
auf der »richtigen« Seite zu ste-
hen. Ich interessierte mich für die
»großen« Themen, die «großen«
politischen und gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen. In mei-
nem »Community-Organizing«-
Projekt in Cleveland fand ich da-
von einiges wieder.

Heute, nach mehr als 25 Jah-
ren, habe ich meine links-al-

ternative Sichtweise immer noch
nicht gänzlich abgelegt – trotz-
dem entdecke ich in meiner ju-
gendlichen »political correctness«
Projektionen. Verwandte Projek-
tionen scheinen mir auch im ak-
tuellen »Antiamerikanismus«
gang und gäbe. Mein damaliger
Protest war auch eine Verarbei-
tung der nicht immer glaubwür-
digen Haltung unserer Eltern(ge-
neration) beziehungsweise der
Reaktion auf den ihr innewoh-
nenden Autoritätsanspruch. Und
schauen nicht viele entschiedene
»Anti-Amerikaner« (genauer:
Anti-USA-ler) auf »die Amerika-

ner« wie auf die großen Verwand-
ten, die stellvertretend für uns al-
le den globalen Karren aus dem
Dreck ziehen sollen?

Wenn heute jemand herablas-
send oder gehässig über

»die Amerikaner« herzieht, 
erzähle ich von meinen heutigen
regelmäßigen Besuchen in Berke-
ley/Kalifornien, wo ich mich
psychologisch fortbilde. Die kom-
petente und interdisziplinäre Su-
che nach neuen Ansätzen ist ein-

fach inspirierend. Oder ich erzäh-
le von damals: Wie wir, sechs
männliche ASF-Freiwillige und
wild ausschauende Gestalten,
nach einer Regionalkonferenz in
Detroit im Schneesturm drama-
tisch mit dem Auto strandeten
und nach geglückter Rettung von
einer eher konservativen Tank-
stellenbediensteten völlig selbst-
verständlich eingeladen wurden,
bei ihrer Familie über Nacht zu
bleiben. 

Schauen auf den großen Verwandten
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Max Strecker war von
1980 bis 1982 Freiwilli-
ger in Cleveland, USA.
Heute ist er evangeli-
scher Pfarrer in der 

Arbeit mit Studierenden
an der Universität 
Duisburg-Essen.

Skyline von Philadelphia 
bei Nacht



Camden, New Jersey, ärmste
Stadt der USA: Im Hintergrund
sieht man die Skyline
Philadelphias, links im Bild
ein Social-Housing-Village in
Camden. In diesen Komplexen
gibt es viel Kriminalität,
Drogen und Verwahrlosung.
Für mich symbolisieren die
Hochhäuser Reichtum und
Macht des reichsten Landes
der Welt, im Gegensatz zum
Häuserkomplex, welcher raue
Armut darstellt. Diese zwei
Welten mit ihrer eigenen
Kultur existieren hier direkt
nebeneinander und berühren
sich doch kaum.

Text und Bild: Mehregan
Aleyasin, Freiwillige in
Camden
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Es ist schwer zehn Jahre später
zu sagen, warum ich mich für

einen Freiwilligendienst in den
USA entschieden habe. Das The-
ma Nationalsozialismus hat mich

in der Zeit beschäftigt. Sicher
wollte ich auch die Herausforde-
rung annehmen, in einem ande-
ren Land mit anderer Kultur in ei-
nem interessanten Projekt zu ar-
beiten. An den USA hat mich die
Vielfältigkeit der Projekte gereizt,
Nachbarschaftsprojekte, Arbeit
mit Obdachlosen, Bildungspro-
jekte, die Auswahl war groß.

Amerika schien vertraut zu
sein, im Negativen wie im

Positiven. Interessanten und viel-
fältigen Organisationen und einer
halbwegs vertrauten Sprache und
vermeintlich vertrauten Kultur
standen die Angst vor Oberfläch-
lichkeit, Kriminalität und extre-
men Patriotismus gegenüber.
Meine Ängste habe ich bekämpft,
indem ich mir gesagt habe, du
wirst Menschen begegnen und
keinen Abziehbildern aus dem
Fernsehen. Gezwungen, über mei-
ne Entscheidung nachzudenken,
haben mich vor allem die Mitbe-
wohner in der ASF-Wohngemein-

schaft in Berlin. Ich glaube, ich
musste mich bei morgendlichen
Frühstücksrunden in der WG
mehr rechtfertigen als beim Kaf-
feetrinken mit der Familie. Aber
das war auch gut, es hat mich im-
mer wieder gezwungen über mei-
ne Entscheidung nachzudenken
und hat mich gestärkt das Aben-
teuer USA auf mich zu nehmen. 

Ganz sicher hat mein Dienst
mein Amerikabild verändert.

Die Vielzahl engagierter, kreati-
ver Menschen, die sich um ande-
re sorgen, die benachteiligt sind
und die mit viel Humor ihre eige-
ne Regierung kritisierten, hat es
ebenso geprägt wie der wahnsin-
nige Konsumwahn und die Unter-
schiede zwischen Arm und Reich.
Aber überwogen haben die posi-
tiven Begegnungen mit Men-
schen, die mich durch ihre Lei-
denschaft und Anteilnahme im-
mer wieder beeindruckt haben.
Aber die gibt es zum Glück über-
all auf der Welt. 

Mit viel Humor die Regierung kritisieren

Urte Schubert, 31 Jahre,
war von 1996 bis 1998
Freiwillige in den USA.

Ellen Hanspach war von
1997 bis 1998 Freiwillige
bei Selfhelp Community
Services in New York,
studierte Restaurierung
bemalter Holzoberflächen
und ist seit 
September 2006 Restau-
ratorin für moderne und
zeitgenössische Kunst in
der Menil Collection in
Houston, USA. 

Mein Kreuz hinter die USA
setzte ich damals beim Aus-

wahlseminar lediglich aus eiskal-
ten kalkulierenden Gründen. Ich
rechnete im Traum nicht damit,
jemals in die USA gesteckt zu
werden. Das wollte ich auch
nicht. Ich hatte keinerlei Interesse
an und keinerlei Neugierde auf
dieses Land. Als die Zusage kam,
war die Begeisterung dementspre-
chend gering und so sah es auch
in meinem Umfeld aus:  Betrete-
nes Schweigen und Desinteresse. 

Wie es nicht anders sein
konnte, erlebte ich eine

wunderbare Zeit und lernte ein
kompliziertes, aber interessantes
und vielschichtiges Land kennen.
Damals schrieb ich in Briefen,
dass ich alle meine Vorurteile be-
stätigt finde, oftmals schlimmer
als in meinen kühnsten Träumen
gedacht – und doch, so schrieb
ich, begegnete ich auch immer
dem genauen Gegenteil dessen.
Nach fast zehn Jahren lebe ich
wieder in den USA. Dieses Mal
aus freier Wahl. Mir geht es im

Grunde gut, aber dennoch finde
ich das Leben hier auch sehr 
bedrückend. Die Stimmung in
meiner ganz unmittelbaren Um-
gebung ist resigniert und pessi-
mistisch.  

Die USA mögen ein weit ent-
wickeltes Beispiel zahlreicher

katastrophaler gesellschaftlicher
Entwicklungen sein (entgrenzter

Kapitalismus, Extremismus, Ab-
wesenheit sozialer Gerechtigkeit,
Verschwinden der Mittelschicht) –
doch glaube ich nicht, dass Anti-
amerikanismus eine hilfreiche Re-
aktion ist, diesen »Bedrohungen«
zu begegnen. Sie sind nicht auf
Amerika begrenzt, und mögli-
cherweise verstellt eine Stigmati-
sierung als «typisch amerika-
nisch« den kritischen Blick auf
vergleichbare Entwicklungen im
eigenen Lande. 

Antiamerikanismus hilft nicht weiter
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Gott spricht: »Gedenket nicht an
das Frühere und achtet nicht auf
das Vorherige! Denn siehe, ich will
Neues schaffen, jetzt wächst es
auf, erkennt ihr es denn nicht?«
(Jes 43.18/19)

Das Symbol der Taube aus Sta-
cheldraht, das ASF vor Jah-

ren als Postkarte herausbrachte,
löst einen gewissen Impuls aus,
um das geheimnisvolle Wort der
Jahreslosung zu erschließen.
Denn wir sehen nicht nur das Fi-
gürliche an ihm, wir sehen
vielmehr die Spannung, die
in ihm steckt. Die Gestalt
hat etwas Drängendes, et-
was Hoffnungsvolles. Es
handelt davon, dass etwas
Neues kommen soll. 

Und darin hat das Bild ei-
nen Anklang an das

Wort des Propheten. Viel-
leicht hat aber der Künstler
selbst Jesaja vor Augen ge-
habt und die weltgeschicht-
lichen Ereignisse zu jener
Zeit, als er dieses Bild ent-
warf. Das Großreich Baby-
lon war im Untergang be-
griffen und das kleine Volk
Israels machte sich auf, aus
dem Exil ins Land der Väter
zurückzukehren. Jesaja
sagt: »Siehe!« Schon dieses
Wort: »Hinneh« bei den Pro-
pheten ist ungeheuerlich.
Kann man denn das Neue
sehen? Wer sieht denn wirk-
lich die Zukunft? Ist es nicht
vielmehr so, dass uns die Zukunft
Angst macht? Unsere Zeit ist ge-
prägt von Bewegung nach vorn
wie die Globalisierung, eine Ver-
netzung universaler Art, die ein-
erseits fasziniert – andererseits
aber auch beunruhigt. 

Und sie ist geprägt von Bewe-
gung zurück, wie die Tatscha-

che, dass sich der Analphabe-
tismus – als Beispiel – weiter aus-
breitet. Die Flut der Schrifterzeug-
nisse schafft auch eine Abwehr
gegenüber dem Lesen überhaupt.
Es wird immer schwerer zu unter-
scheiden, was denn wirklich Wert
hat und was nicht. Johannes Rau
hat einmal zu jungen Menschen
gesagt: »Euch fällt das Reden so
leicht. Es klingt fast wie ein La-
chen. Ich mühe mich bei jedem
Satz um die gute und die richtige
Formulierung«.

Es gibt Zeiten, da hat man das
Gefühl, dass man sich eigent-

lich im Kreis bewegt. Hat denn das
Sinn. Schaffen, Werden und Ver-
gehen gelingen nicht. Manch ei-
ner fühlt sich wie Sisyphos an ei-
nen Punkt gefesselt und wieder-
holt stets dieselbe Handlung. Das
Ergebnis ist so gut wie nicht er-

kennbar. Ob freiwillig oder unfrei-
willig muss er sich dem Zwang
unterwerfen, sonst fällt er aus dem
System heraus. 

Da sind politische und ökono-
mische Spannungen ineinan-

der verwoben und der Mensch, der
sich einerseits zu verantworten
hat, fühlt sich gänzlich verein-
nahmt. »Siehe«, so sagt der Pro-
phet, »siehe und lerne sehen. Das
ist ein Weg aus dem Netz heraus.
Ein Wissen, dass hinter allem, was
geschieht, ein anderer steht, der
die Dunkelheit erleuchtet, der den
Druck nimmt und der die Fesseln
löst. Ein Neues wächst auf. Seht
ihr es nicht? Wovon spricht der
Prophet: von einem Neuen unter
uns Menschen, einer neuen Gene-
ration oder von einem neuen
Geist? Oder ein Neues, das Gott
schaffen will, ein Neues vom Him-

mel her? Beides gehört zusam-
men. Wenn von Gott her etwas
Neues zu erwarten ist, dann ge-
schieht auch ein Neues unter den
Menschen. Das Heil, das Heilende
bricht sich Bahn. Menschen haben
Utopien entworfen, wie sie sich ei-
ne neue Welt vorstellen wollen
und vorstellen können. 

Doch im Ringen mit
dem Wort Gottes und

der Verheißung des Pro-
pheten verlieren die Uto-
pien ihren Wert. Nicht wir
sollen uns selbst auf den
Weg machen und unseren
Vorstellungen nachhän-
gen. Vielmehr will Gott in
unser Leben eintreten und
uns eine Zukunft eröffnen,
für die es zu Leben Sinn hat
und zu arbeiten gilt.

Es entsteht, so beobach-
ten wir – langsam und

vielleicht auch mühsam –
ein neues Bild vom Men-
schen. Wir begegnen uns
heute anders als in frühe-
ren Zeiten. Frauen verän-
dern sich im Rahmen ihrer
Aufgaben und der Verant-
wortung, die sie übernom-
men haben und wirken auf
die jungen Menschen in
ganzheitlichen Sinn. Aber
auch die Männer lassen

Neues erkennen und wirken in den
Prozessen mit neuen Ideen mit.
»Der neue Mensch« ist zwar schon
einmal ein – gespenstisches –
Schlagwort gewesen. Doch darum,
weil es einmal ein Schlagwort war,
ist es nicht weniger wert und nicht
weniger interessant. Sehen wir
unter diesem Aspekt noch einmal
auf das Bild. Im Hintergrund den
wir nicht erkennen können, ist et-
was gefangen und will zur Frei-
heit. Der Stacheldraht hindert den
neuen Menschen daran sich zu
entfalten. Doch die Taube nimmt
ihn auf und er beginnt die Freiheit
zu ahnen, die neue Freiheit aus der
Welt Gottes, die ihm der Prophet
zuspricht: Siehe ein Neues, es
wächst schon auf. Erkennt ihr es
denn nicht? Und mit dem Ölzweig
im Schnabel verwirklicht sich die
Zukunft. 

Beate Barwich, Theolo-
gin, gehört seit der

Gründung zum Freundes-
kreis von Aktion Sühne-
zeichen Friedensdienste.
Im Jahr 1988 wurde sie
Mitglied des Vereins.
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Gedanken zur Jahreslosung 
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Freudige, lächelnde und auch
suchende Gesichter waren am

Freitag, dem 12. Januar 2007, in
der Evangelischen Kirche zum
Heiligen Kreuz in Berlin-Kreuz-
berg zu sehen. Wieder waren alle,
jung und alt, die sich bei Aktion
Sühnezeichen Friedensdienste en-
gagieren, vom Leitungskreis zu
dem »ASF-Jahrestreffen« herzlich
eingeladen. Alte Freunde, im letz-
ten Sommerlager gemachte Be-
kanntschaften, Freiwillige aus
verschiedenen Ländern und Jahr-
gängen hatten wieder einmal die
Möglichkeit, zusammenzutreffen,
miteinander gemütlich zu reden,
Neuigkeiten zu tauschen und na-
türlich an den inhaltsreichen, gut
vorbereiteten und einfach span-
nenden Workshops und Semina-
ren zum Thema: »Von charismati-
schen Machos und bügelnden
Blondinen. Frauen-, Männerbilder
und Geschlechterrollen bei ASF«
teilzunehmen.

Den warmen Begrüßungswor-
ten der Vorsitzenden Ruth

Misselwitz und des Leitungskrei-
ses der ASF folgte das nicht weni-
ger erwärmende Abendessen. In
der Luft schwebten schon die Er-
wartung des Anfangs und eine
Ahnung, dass das Thema interes-
sant zu werden versprach. Dies
ließ sich kurz nach dem Essen in
den Kleingruppen bestätigen, wo
Frauen und Männer getrennt und
dann gemeinsam Thesen entwick-
elten und zur Aussage:  »Es ist
schön, eine Frau/ein Mann zu
sein, weil…« diskutierten. Den
Frauen wurde vorgeschlagen sich
in einer Kleingruppe Gedanken zu
machen, was sie daran schön fän-
den, ein Mann zu sein, die Män-
ner bekamen die gleiche Aufgabe
in Bezug auf Frauen. Die Ergeb-
nisse jeder (Frauen/Männer)-Mi-
ni-Gruppe wurden kreativ auf
Plakaten dargestellt, die ausge-
tauscht wurden. Jede kleinere
Gruppe »prüfte«, was das Gegen-
geschlecht über sie dachte, und
dann wurde alles gemeinsam be-
sprochen und evaluiert. Der
Samstag begann mit einem ein-
führenden Referat von Dr. Hanna
Meißner (Freie Universität Berlin)

zum Thema »Alles Gender, oder
was?« Die Soziologin führte fach-
kundig und kurzweilig in die The-
matik Gender ein, so dass die Zu-
hörerInnen eine Grundlage für die
an den Vortrag anschließende 
Diskussion hatten. Einige Thesen
wurden angeregt diskutiert, zum
Beispiel die Frage nach der Ge-
schlechtergleichheit bei der Beset-
zung von Berufen. Gibt es Berufe,

die für Frauen ungeeignet sind?
Ist unser Familienleben eine Fest-
legung von Geschlecht? Fragen
und Antworten gab es viele und
verschiedene.

In der anschließend angebote-nen Workshoprunde gab es un-
ter anderem die Gelegenheit, mit
Hildegard Führ ins Gespräch zu
kommen. Sie hat nach dem Zwei-
ten Weltkrieg begonnen, Theolo-
gie zu studieren, als es für Frauen
noch gar kein Berufsbild als The-
ologin gab. Später hat sie als
Pastorin gearbeitet, die damals
noch »Pfarrvikarinnen« hießen,
egal wie alt und wie lange sie
schon im Dienst waren. Frau Führ
hat sehr anschaulich und eindrük-
klich von den Problemen erzählt,
die Frauen, die als Pastorinnen in
der Evangelischen Kirche arbeiten
wollten, noch bis in die 1960er
Jahre hinein hatten. Ergänzt wur-
den ihre Darstellungen vom pen-
sionierten Pastor Rudolf Wecker-
ling, der 1911 geboren wurde und

dessen Frau in den 1930er Jahren
in der Bekennenden Kirche ordi-
niert wurde. 

Später las die junge Autorin
Melanie Arns aus ihrem Buch

»Heul doch!«, in dem es um Fami-
lienkonstellationen ging, von de-
nen wir heute oft in der Zeitung in
eher negativem Zusammenhang
lesen können. Die deutliche Spra-
che und die beschriebenen Le-
bensumstände boten auch noch
während des anschließenden
Abendessens Gesprächsstoff.

Am Sonntag nahmen wir am
Gottesdienst der Heiligen

Kreuz Gemeinde teil. Die Pfarrerin
Dagmar Apel hatte den Gottes-
dienst mit Blick auf das Thema
unseres Jahrestreffens besonders
vorbereitet.

Es war ein tolles Jahrestreffen;
wie jedes Jahr hatten alle die

Möglichkeit, alte Gesichter, teil-
weise nach Jahren, wieder zu se-
hen und neue kennen zu lernen.
Und wie jedes Jahr war es auch
diesmal wieder ein Treffen der Ge-
nerationen, bei dem ehemalige
Freiwillige, deren Dienst nun
schon über 40 Jahre zurückliegt,
auf junge Frauen und Männer
treffen konnten, die letztes Jahr
erstmalig an einem Sommerlager
teilgenommen hatten. Junge Leu-
te konnten spannenden Lebensge-
schichten wie denen von Hilde-
gard Führ und Rudolf Weckerling
lauschen. Vielen Dank an alle, die
da waren, die vorbereitet und  die
die Workshops gestaltet haben –
bis zum nächsten Jahrestreffen
2008!
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Treffen der Generationen
ASF-Jahrestreffen zum Thema Gender

Elisa Mileta, 
Sommerlager-Teamerin
und Sprecherin des 
ASF-Leitungskreises;
Svetlana Savinykh, 
Sommerlager-Teamerin. 

Gemeinsames Arbeiten in 
den AGs während des 
ASF-Jahrestreffens vom 
12. bis 14. Januar 2007
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Alle Augen ruhen auf ihr.
Schüchtern blickt die junge

Französin über ihren schwarzen
Brillenrand auf das in Erwartung
vor ihr sitzende Publikum, das
mehrheitlich in dunklen Anzügen
und Krawatte erschienen ist. Ma-
rie Perrin berichtet von ihrem
Auslandsaufenthalt in Berlin. Im
letzten Jahr hat sie mit Hilfe von
Aktion Sühnezeichen Friedens-

dienste (ASF) beim »American Je-
wish Committee« und in der »Jü-
dischen Gemeinde Berlin« gear-
beitet. Nicola Schieweck, die  Lei-
terin des Pariser Büros der ASF,
nickt ihr aufmunternd zu. Marie
wirkt nun sicherer, wenn sie sich
mit leuchtenden Augen an Semi-
nare zurückerinnert, bei denen
junge Türken und Juden zu-
sammenfanden, um sich über ihr
Leben und ihre Religion auszu-
tauschen. »Wenn man solche Mo-
mente erlebt«, reflektiert die heu-
tige Studentin der Politikwissen-
schaften, »stellt man sich die Fra-
ge, wie man so lange nicht über
die eigenen Landesgrenzen hin-
ausblicken konnte«.

Marie ist für das Wochenende
von Brüssel nach Paris ge-

kommen, denn an diesem Freitag,
dem 8. Dezember 2006, wird in
Paris feierlich die Geschäftsstelle
von Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF) im evangeli-

schen Begegnungszentrum »Foyer
Le Pont« eröffnet. »Die institutio-
nelle Kooperation einer evangeli-
schen Landeskirche und einer
Freiwilligenorganisation im Rah-
men einer internationalen Begeg-
nungsstätte ist einzigartig«, be-
tonte ASF-Geschäftsführer Dr.
Christian Staffa in seiner Rede.
Wie der Name des Begegnungs-
zentrums anklingen lässt, sollen

neue Brücken zwischen den Kul-
turen der verschiedenen Länder
geschlagen werden.

Christian Drägert, Präsident des
Verwaltungsrates und Vize-

präsident der Evangelischen Kir-
che im Rheinland, dankte seiner-
seits den vier kirchlichen Dachor-
ganisationen, der Evangelischen
Kirche im Rheinland, dem Diako-
nischen Werk der rheinischen Kir-
che, der Reformierten Kirche von
Frankreich und der Deutschen
Evangelischen Christuskirche in
Paris, die das ‚Foyer Le Pont’ seit
vielen Jahren finanziell unterstüt-
zen. »An diesem Abend setzen wir
neue Akzente und bereichern das
Begegnungszentrum, so dass es in
Zukunft ein noch klareres Profil
erhält«, so Drägert. 

Neben den offiziellen Reden
und Danksagungen soll an

diesem Abend auch mit einem gu-
ten französischen Rotwein auf die
zukünftige Zusammenarbeit an-

gestoßen werden. Im vierten
Stock der Begegnungsstätte wer-
den die Gäste von fünf Gospel-
sängern der Reformierten Kirche
von Batignolles empfangen, die
durch die Klangfarbe und Kraft
ihrer Stimmen eine feierliche
Stimmung in den Raum zaubern.
Später werden die Gläser auf das
gemeinschaftliche Projekt erho-
ben, kleine Gruppen tauschen Er-

fahrungen aus, sprechen über
Ideen für die Zukunft, aber
auch über Erinnerungen.

Das Begegnungszentrum
der Evangelischen Kir-

chen in Europa ist bereits seit
den 1960er Jahren, der Zeit
der deutsch-französischen
Aussöhnung, Anlaufpunkt für
Au-pair-Mädchen, Gemein-
den und kirchliche Gruppen.
Auch Aktion Sühnezeichen
Friedensdienste entsendet be-
reits seit 1961 Volontäre ins
Ausland, zunächst um die
Versöhnung nach dem Krieg
zu fördern und Überlebende
um Vergebung zu bitten. Heu-
te arbeiten ASF-Volontäre vor
allem in historischen und po-
litischen Bildungseinrichtun-
gen sowie mit Behinderten

oder sozial benachteiligten Men-
schen. 

Auf dem Heimweg, in einem
der zahlreichen Gänge der

Metrostation Saint Lazare, fällt ein
Filmplakat ins Auge. In schwarzen
Großbuchstaben ist »JUIF« (Jude)
quer über das Gesicht des franzö-
sischen Schauspielers Gad Elma-
leh geschmiert. »Es bleibt viel zu
tun. Der Antisemitismus heute
und in der Vergangenheit bleibt
ein europäisches Problem, das wir
gemeinsam angehen müssen. Die
Fremdenfeindlichkeit und der Um-
gang mit dem Islam sind Gebiete,
in denen die Vergangenheit plötz-
lich ziemlich nahe scheint«, sagte
Christian Staffa am Ende seiner
Rede. Zur heutigen Auseinander-
setzung mit dieser Vergangenheit
sollen internationale Projekte der
Begegnungsstätte der evangeli-
schen Kirchen und der Aktion
Sühnezeichen zukünftig beitra-
gen.

Katharina Kloss, 
25 Jahre, studiert in ei-
nem Masterstudiengang
Journalismus in Paris an
der Sorbonne Nouvelle.
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Gospelsänger bei der 
Eröffnungsfeier des 
ASF-Länderbüros 

in Paris

Brücken bauen 
ASF-Büro feiert Eröffnung im Pariser »Foyer Le Pont«
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I Am 12. Februar vor 100 Jahren

wurde Erich Müller-Gangloff
geboren. Neben Lothar Kreyssig
gehört er zu den Gründern und
Vordenkern der Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste. Nach der
zwangsläufigen Trennung der
Aktion in Ost und West übernahm
er von 1961 bis 1968 den Vorsitz
im westlichen Leitungskreis.
Letztlich war er es auch, der der

Aktion den Namen gab: Hatte Lo-
thar Kreyssig im Gründungsauf-
ruf von 1958 noch von einer »Ak-
tion Versöhnungszeichen« ge-
sprochen, bestand Müller-Gang-
loff auf dem Namen »Aktion
Sühnezeichen«. Sühnezeichen zu
setzen, verstand er als Konse-
quenz der Umkehr aus der noch
unbewältigten deutschen NS-Ver-
gangenheit. Die beiden von ihm
geprägten Begriffe – »Sühnezei-
chen« wie »Vergangenheitsbewäl-
tigung« – sind bis heute umstrit-
ten und gerade darum ein immer
neuer Anstoß zum Nachdenken. 

Zuerst einige biographische
Daten: Am 12. Februar 1907

wurde Erich Müller in der bayri-
schen Pfalz im Kirchspiel Gang-
loff geboren. Darum nannte er
sich später Müller-Gangloff. Er
studierte Germanistik und Ge-
schichte und schloss sein Studium
mit der Promotion zum Dr. phil.
ab. Die Bibliothekarslaufbahn
musste er 1933 wegen einer jüdi-
schen Großmutter abbrechen. Po-
litisch vertrat er - im Umfeld von
Ernst Nikisch  - eine »national-

bolschewistische« Position, die
ihn in Widerspruch zum National-
sozialismus brachte. Immerhin
konnte er unter einem Pseudonym
eine umfangreiche Untersuchung
zur deutschen Stammesgeschich-
te veröffentlichen. Als Flaksoldat
kam er am Ende des Krieges in
amerikanische Gefangenschaft.
Dort vollzog er eine bewusste
Hinwendung zum Evangelium. In

der Michaelsbruderschaft, die sich
einer spirituellen Erneuerung der
Kirche widmet, fand er fortan sei-
ne geistliche Heimat. 1951 über-
siedelte er aus der DDR nach Ber-
lin-West und gründete im An-
schluss an den Berliner Kirchen-
tag die Evangelische Akademie
für Berlin-Brandenburg. Mit Lo-
thar Kreyssig rief er 1958 die Ak-
tion Sühnezeichen ins Leben. Im
gleichen Jahr gründete er mit dem
Regierenden Bürgermeister Willy
Brandt den Berliner Aktionsaus-
schuss »Kampf dem Atomtod«. Bis
1970 prägte er die Arbeit der
Evangelischen Akademie und
veröffentlichte zahlreiche histo-
risch-politische Schriften. Dann
gab er – von schweren Depressio-
nen gezeichnet – die Leitung der
Akademie ab. Am 23. Februar
1980 starb er dreiundsiebzigjäh-
rig in Berlin.

Schon das erste Buch, das er
nach dem Ende der NS-Herr-

schaft 1948 unter dem Titel »Vor-
läufer des Antichrist« veröffent-
lichte, galt der Auseinanderset-
zung mit dem Bösen in der Ge-

schichte. Dort schreibt er: »So
müssen wir, wenn wir ein so
grundböses Phänomen wie das
»Dritte Reich« enträtseln wollen,
erst selber die geistigen Voraus-
setzungen schaffen, indem wir
wie die besondere Problematik des
Bösen durchdringen«. Auf diesem
Hintergrund ist seine Rede von
der Bewältigung unserer Ge-
schichte zu verstehen. »Vergan-
genheitsbewältigung« meint die
Bewältigung des Bösen in unserer
Geschichte! Für Müller-Gangloff
ging es in der Tat um einen
Machtkampf, nämlich um den
Widerstand gegen die Macht des
Bösen im Nationalsozialismus.
Diesen Widerstand sah er in Jesus
Christus begründet, der mit seinen
Tod das grundlegende »Sühnezei-
chen« gesetzt hat. Er vollzieht sich
als Umkehr aus einer verfehlten
Geschichte zu Taten des Friedens.
So verstand er auch die »Aktion
Sühnezeichen« zukunftsorientiert
als konkreten Friedensdienst. Der
Name »Sühnezeichen« sollte gera-
de nicht, wie immer wieder ver-
mutet wird, die nachwachsende
Generation mit der Schuld der
Vergangenheit belasten, sondern
vielmehr die »revolutionäre Kraft
des Evangeliums von Jesus Chris-
tus« zur Geltung bringen. 

Die Aktion Sühnezeichen ver-
stand er als »Vortrupp für ei-

ne Umkehr unseres Volkes«. Gera-
de darum drängte er sie auch im-
mer wieder zu politischen Stel-
lungnahmen. So entstand schon
1963 unter seiner Federführung
ein Aufruf des Leitungskreises an
»alle Freunde der Aktion Sühne-
zeichen«, der für diplomatische
Beziehungen mit Israel, für eine
vertrauensvolle Nachbarschaft
mit Polen und für eine gewaltlose
Politik im Widerstand gegen die
atomare Bewaffnung deutscher
Armeen eintritt. 

Die deutsche »Wiedervereini-
gung« als Anschluss der DDR

an die BRD hätte Müller-Gangloff
vermutlich als eine geschichtliche
Katastrophe empfunden - zumin-
dest als Verführung zu neuer Ge-
schichtsvergessenheit. Aber die
Entwicklung der Aktion Sühne-
zeichen zu einem geschichtsbe-
wussten Netzwerk des Friedens,
das nationale und kirchliche
Grenzen überschreitet, hätte ihn
wohl begeistert. 

Er gab Sühnezeichen den Namen
Dr. Erich Müller-Gangloff zum hundertsten Geburtstag

Jahrestreffen der Aktion
Sühnezeichen (ASZ-DDR) im
Jahr 1967 im Stephanus-Stift
in Berlin-Weißensee: (v.l.n.r.)
Lothar Kreyssig, Günter
Särchen und Erich Müller-
Gangloff

Manfred Karnetzki, 
77 Jahre, Pfarrer im Ru-
hestand, war von 1993
bis 2001 Vorstandsvor-
sitzender von ASF und
von 1955 bis 1957 Haus-
pfarrer an der Evangeli-
schen Akademie in Ber-
lin-Wannsee.
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Teddy Kollek wurde am 27. Mai
1911 in Nagyvázsony nahe des

Plattensees in Österreich-Ungarn
als Kind von Frau Margaret Kol-
lek (geb. Fleischer) und Herrn Al-
fred Kollek geboren. Seine Eltern
nannten ihn Theodor, nach Theo-
dor Herzl, da sein Va-
ter ein begeisterter
Zionist war. Kurz
nach Teddy Kolleks
Geburt zog die junge
Familie nach Wien.
Im Jahre 1935, drei
Jahre vor dem Ein-
marsch der Deut-
schen in Österreich,
wanderte die Familie
nach Palästina aus. 

Kollek war 1937 einer der Mit-
begründer eines Kibbutzes

namens »Ein Gev« in der Nähe des
Sees Genezareth. Im selben Jahr
heiratete er Tamar Schwarz, die
ebenfalls aus Wien stammende
Tochter eines Rabbiners. Das Ehe-
paar Kollek hat zwei Kinder, den
Regisseur Amos Kollek und die
Kunstmalerin Osnat Kollek-
Sachs. Während des Zweiten
Weltkrieges war Kollek in Europa
für die Hagana aktiv. Nachdem
der Krieg bereits begonnen hatte,
gelang es Kollek, Adolf Eichmann
dazu zu bringen, 3000 jüdische
Jugendliche aus KZs zu entlassen;

sie konnten danach nach England
in Sicherheit gebracht werden.
Später engagierte er sich auch in

der Beriha-Aktion
(Fluchthilfe). Kollek
arbeitete von 1952 bis
1965 in der Regierung
unter David Ben Gu-
rion.
1965 kandidierte Ted-
dy Kollek  zum ersten
Mal erfolgreich für
das Bürgermeisteramt
in Jerusalem. Er wur-
de 1969, 1973, 1978,

1983 und 1989 wiedergewählt.

Während Kolleks Amtszeit
entstand das moderne Jeru-

salem unter seinem maßgeblichen
Einfluss und sein Engagement für
das friedliche Zusammenleben
der verschiedenen in Jerusalem
vertretenen Religionen wird im-
mer wieder gelobt. Er gründete
das Israel-Museum und ließ das
Jerusalemer Theater bauen. 1988
wurde ihm der Israel-Preis verlie-
hen, 1985 erhielt er den Friedens-
preis des Deutschen Buchhandels.
Zu seinen Auszeichnungen zäh-
len unter anderem der Moses-
Mendelssohn-Preis, der Ehren-

doktortitel der Universität Beer
Sheva sowie die Ehrenbürgerwür-
de der Stadt Wien. Seit 1999 wird
ihm zu Ehren der Teddy-Kollek-
Preis von der Jerusalem Founda-
tion verliehen, welcher interna-
tionale Persönlichkeiten würdigt,
die sich um die Stadt Jerusalem
verdient gemacht haben. 

Teddy Kollek starb am 2. Janu-
ar 2007 im Alter von 95 Jah-

ren in seiner Wohnung in Jerusa-
lem.

ASF ist sehr dankbar für die
Hilfe und die Unterstützung

die Teddy Kollek dem Verein hat
zukommen lassen. Ohne ihn wä-
re die ASF-Arbeit in Israel nicht
da angekommen, wo sie heute
steht. Als ASF 1970 ein dauer-
haftes Büro und Seminargebäude
in Jerusalem suchte, konnte sie
auf die Hilfe von Teddy Kollek
zählen, der ASF das stadteigene
Haus von Eliezer Ben Yehuda,
dem verstorbenen Begründer des
modernen Hebräisch, zu einem
symbolischen Preis überließ.
Heute steht neben dem alten
Haus die neue Internationale Ju-
gendbegegnungsstätte von ASF. 

Joel Levi, renommierter
und engagierter Anwalt
in Jerusalem und Vorsit-
zender des Freundeskrei-

ses von ASF in Israel.
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Teddy Kollek gestorben
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»Zu Hilfe, Freunde!«, schallte es
am 1. Februar 1954 aus den Ra-
dios der französischen Wohnzim-
mer. Ein klirrender Winter be-
drohte Zehntausende von Ob-
dachlosen in ganz Frankreich, bis
der Appell des Kapuzinermönches
Abbé Pierre die Nation aufrüttel-
te, ein Appell an »die Seele Frank-
reichs«. Innerhalb weniger Stun-
den waren Decken, Zelte und Ver-
pflegung für die Obdachlosen ge-
sammelt und Notunterkünfte in
allen Vierteln entstanden. Abbé
Pierre wurde zum Gründer von
Emmaüs, einer säkularen Bewe-
gung der Solidarität und Selbst-
hilfe, die sich von Frankreich in
viele Länder der Welt ausbreitete. 

Wie wir in unserer Zeit als
Freiwillige in der Emmaüs-

Gemeinschaft Châtellerault erle-
ben konnten, blieb die Person Ab-
bé Pierre für die »Compagnons«,
die Mitglieder der Gemeinschaf-
ten, immer von Bedeutung als je-
mand, der ihnen sagte: »Ihr wer-

det gebraucht!«. Als jemand, der
ihnen solidarisches Handeln zu-
traute und ihnen damit einen Teil
ihrer Würde zurückgab. Als die
Emmaüs-Bewegung im Frühjahr
1999 ihr 50-jähriges Bestehen in
Orléans feierte, machten wir uns
mit drei Minibussen auf den Weg,
vor allem um Abbé Pierre zu se-
hen. Es wurde eine prägende Be-
gegnung. Obwohl er durch seine
schwache Gesundheit gezeichnet
war, richtete er an die 8000  Em-
maüs-Compagnons einen Appell
zu gegenseitiger Hilfe gegenüber
Menschen jeglicher Herkunft.
»Das Boot ist voll, wir haben ge-
nug!«, wurde er aus dem Publi-
kum unterbrochen. Der Abt, kör-
perlich geschwächt und hinter
Mikrophonen und Helfern kaum
zu sehen, richtete sich auf, um mit
aller Kraft und Überzeugung zu
widersprechen: Niemand, der um

Hilfe bitte und Not leide, dürfe ab-
gewiesen werden, kein Einziger,
nicht damals, nicht heute und nir-
gends! – Beifall. 

Für alle Hilfesuchenden war
und ist Abbé Pierre ein Symbol

der Hoffnung. Die Franzosen
wählten ihn Jahr für Jahr zur po-
pulärsten Persönlichkeit, bis er
selbst auf diesen Titel verzichtete.
Nachdem er 1996 dem der Holo-
caustleugnung angeklagten Roger
Garaudy seine Unterstützung »als
Freund« erklärte, wurde Abbé
Pierre öffentlich scharf kritisiert.
Schließlich distanzierte er sich
von den Aussagen, die sein
Freund in einem Buch gemacht
hatte. Abbé Pierre selbst war Teil
der Résistance im Zweiten Welt-
krieg und verhalf durch die Be-
schaffung falscher Papiere mehre-
ren Juden zur Flucht vor der dro-
henden Deportation. 

»Mes amis, au secours!«

Johannes Krause und 
David Koschel waren als
Freiwillige von 1997 bis
2000 in der Emmaüs-Ge-
meinschaft Châtellerault

in Frankreich in der 
Arbeit mit obdachlosen

Menschen tätig.

Abbé Pierre starb am
22. Januar 2007 im 
Alter von 94 Jahren.
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Mit der Besetzung Polens
durch die Deutschen im

Herbst 1939 bricht für Fryderyk
Winnykamieú und
seine Familie aus Lódz
die Welt zusammen.
Hunger, Angst und
Zwangsarbeit bestim-
men fortan Fryderyks
Leben. Nach seiner
Flucht aus dem War-
schauer Ghetto im Fe-
bruar 1943 hält sich
der 21-jährige für 17
Monate in einem en-
gen Kellerzimmer in Warschau-
Wola versteckt. Hier schreibt er
seine Erlebnisse nieder. Vor den
Augen der Leser entfaltet er den
für Juden lebensbedrohlichen All-
tag im so genannten Generalgou-
vernement, Geschichten zwischen
Hoffnung und Verzweiflung. Seine
Aufzeichnungen enden am 2. Au-

gust 1944. Er lässt sie in seinem
Versteck vergraben zurück und
kann sie nach der Befreiung 1945

aus den Trümmern
des Hauses retten.
1946 verlässt Fry-
deryk Europa und
wandert in die USA
aus. Fortan nennt er
sich Frederick Wein-
stein. In den kom-
menden Jahren ist es
ihm kaum selbst mög-
lich, in seinen Auf-
zeichnungen zu lesen,

zu schmerzhaft sind die Erinne-
rungen. Erst nach fast 60 Jahren
stimmt er einer Veröffentlichung
zu. Im Vorwort der deutschen Aus-
gabe sagt er: »Mich heute über die-
se Publikation zu äußern, fällt mir
weitaus schwerer als ehedem die-
ses Buch zu schreiben, weil es ei-
ne Reise in die schlimme Vergan-

genheit bedeutet […] Das aus-
schlaggebende Argument war je-
doch für mich, daß mein Buch ei-
ne wichtige Lektüre für alle jungen
und nicht mehr so jungen Leute in
Deutschland sein kann, denen ih-
re Väter und Großväter nicht von
den von mir geschilderten Verbre-
chen des Zweiten Weltkrieges be-
richteten […]«

Angereichert mit Bilddoku-
menten und detaillierten

Kommentaren durch die Heraus-
geberinnen Barbara Schieb und
Martina Voigt liegt uns heute mit
den »Aufzeichnungen aus dem
Versteck« ein erschütterndes und
tief berührendes Zeitzeugnis und
zugleich ein profundes zeitge-
schichtliches Werk über die deut-
sche Besatzungspolitik in Polen
vor. Dem Autor sei Dank, dass er
sich für uns noch einmal auf die-
se schwierige Reise gemacht hat.

Frederick Weinstein, »Aufzeich-
nungen aus dem Versteck« – Erleb-
nisse eines polnischen Juden 1939
- 1946, Lukas Verlag, Berlin 2006
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Frederick Weinstein
»Aufzeichnungen aus dem Versteck«

Sebastian Schirrmeister,
22 Jahre, leistete seinen
Freiwilligendienst von
2004 bis 2005 in Tel
Aviv, Israel. Heute stu-
diert er in Potsdam Ger-
manistik und Jüdische
Studien. 

Deutschland zu Beginn der
1930er Jahre: Hugo und Fritz

sind Zwillinge. Da blond und
blauäugig wären sie
arische Muster-
exemplare für jeden
Rassentheoretiker.
Fritz ist immer zur
Stelle, um Hugo zu
trösten und alle
Schläge, die der Va-
ter Hugo zugedacht
hat, nimmt Fritz in
Empfang. Doch Fritz
existiert nur in Hu-
gos Kopf. Seine aus-
geprägte Persön-
lichkeitsspaltung
macht Hugo für sei-
ne Mutter furchtein-
flößend, für die Ge-
sellschaft »unwert« und für den
Psychologen Professor von Rasch
zu einem wissenschaftlichen
»Schatz«. Er plant, Hugo zu unter-
suchen und ein Buch darüber zu
schreiben. Doch nicht Hugos Ver-
halten will er studieren, sondern
dessen Gehirn und für die not-

wendige Tötung des Jungen bietet
die Euthanasieaktion T4 den pas-
senden Rahmen. In seinen ah-

nungsvollen Träu-
men wird Hugo
verfolgt von grauen
Bussen mit lackier-
ten Scheiben und
der Pirnaer Ver-
nichtungsanstalt
» S onn en s t e i n « .
Ganz allein ist er
aber nicht bei dem
Versuch, diesem
grausamen Schik-
ksal zu entkom-
men. An wechseln-
den Orten finden
sich Menschen, die
bereit sind, die Plä-
ne des Herrn von

Rasch zu unterlaufen.

Tino Hemmann nimmt sich in
seinem Roman »Der unwerte

Schatz – Erzählung einer Kind-
heit« auf unkonventionelle Weise
der hochsensiblen und wenig dis-
kutierten Thematik der Kindereu-
thanasie im nationalsozialisti-

schen Deutschland an. Dabei ver-
knüpft er die Lebensgeschichte ei-
nes kleinen Jungen mit dem poli-
tischen Geschehen, indem er die
episodenhaft vermittelte Kindheit
ständig mit Fakten des Zeitge-
schehens durchsetzt. Auf den ers-
ten hundert Seiten hemmt das of-
fen gestanden den Lesefluss er-
heblich. Je stärker allerdings Hu-
gos Schicksal tatsächlich an die
ideologischen Konstrukte der Na-
tionalsozialisten und deren grau-
same Umsetzung gebunden ist,
desto geschmeidiger wird auch
der Roman. Der Autor versäumt
nicht, durch vielfach wechselnde
Erzählperspektiven das Phäno-
men einer gespaltenen Persön-
lichkeit für den Betroffenen und
sein Umfeld anschaulich zu um-
reißen. So findet man sich am En-
de doch tief in Hugos Welt wieder
und hofft trotz aller offensicht-
lichen Unausweichlichkeit auf ein
glimpfliches Ende. 
Timo Hemmann »Der unwerte
Schatz«, Engelsdorfer Verlag,
Leipzig 2005

Von offensichtlicher Unausweichlichkeit
Tino Hemmann: »Der unwerte Schatz«
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Thomas Heldt, 41 Jahre,
Diplom-Theologe, arbei-
tet seit 1997 als Freiwil-
ligen-Referent für ASF.

Frederick Weinstein mit seiner
Verlegerin Barbara Schieb in
Manhattan, August 2001
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Karl Grünberg: Warum hast du
dich für einen ASF-Dienst Ende
der 1970er Jahre in den USA ent-
schieden?

Ich wollte so weit wie möglichweg und unbedingt in ein eng-
lischsprachiges Land. Außerdem
hatte Amerika immer noch etwas
von dem »Land-der-
unbegrenzten-Mög-
l ichke i ten«-Glanz .
Mein Vater sagte im-
mer: »Was die Amis
machen, das kommt
bei uns dann zehn oder
15 Jahre später.« Ame-
rika war also doch im-
mer noch das große
Vorbild. 
Was hast du während
deines Dienstes ge-
macht und warum hast
du dich dazu ent-
schlossen zurückzu-
kehren?

ASF hat mich 1975
nach Camden,

New Jersey vermittelt,
um in einer evangelischen Ghet-
to-Gemeinde bei der Kinder- und
Jugendarbeit mitzuhelfen. Cam-
den ist die ärmste Stadt der USA
und ein gefährliches Pflaster.
Trotzdem habe ich mich Hals über
Kopf in Camden verliebt - und
später dann in meine Frau, die
schöne Margaret - und fand die
Arbeit mit den sozial benachtei-
ligten Kindern und Familien sehr
erfüllend. Ich war ein ausgestiege-
ner Katholik, der Kirche unwich-
tig und altmodisch fand, nur um
ausgerechnet in Camden eine Kir-
che kennen zu lernen, die alles
andere als verstaubt war: In mei-
ner Nachbarschaft war die »Grace
Lutheran Church« eine der weni-
gen Institutionen, die nicht in die
reichen Vororte geflohen waren.
Diese Kirche war und ist ein Zen-
trum der Nachbarschaft und ver-
sorgt die Leute mit Lebensmitteln,
Kleidern, Sozialberatung, Bildung
[...] und sammelt sich dann am
Sonntag zu einem aufregenden
Gottesdienst reich an schwarzer
Gospelmusik. 

Als mein Dienst nach 18 Mo-
naten zu Ende ging, konnte

ich den Gedanken nicht ertragen,
nicht mehr zu dieser Gemein-
schaft gehören zu sollen. Und so
bin ich am Sonntag vor meiner
Abreise noch schnell zum Luther-
tum übergetreten und offiziell
Mitglied geworden. Innerhalb ei-
nes Jahres bin ich dann zurückge-

kehrt und habe in Camden Sozial-
arbeit, später auch Theologie stu-
diert. Heute bin ich evangelischer
Pfarrer und Gründer einer multi-
kulturellen Camdener Kirchenge-
meinde, der »Bridge of Peace
Community Church.«
Wenn du zurückblickst: Welche
Vorstellungen von den USA haben
sich bestätigt, welche nicht?

Na, ich hatte erwartet, dass ich
meine 18 Monate absolvieren

und dann mit meinem bisherigen
Leben in Deutschland fortfahren
würde. Mein Job als Redakteur bei
einer Lokalzeitung wartete auf
mich, und in einer Garage stand
mein Auto, die Miete war 18 Mo-
nate im Voraus bezahlt. Und dann
Camden! Dass der Dienst in dieser
armen Stadt mein Leben total um-
gekrempelt hat, ist ja wohl klar.
Wer hätte denn schon gedacht,
dass der naive Bub aus dem
Schwarzwald dereinst im ameri-
kanischen Großstadt-Ghetto woh-
nen und arbeiten würde. Irgend-
welche Vorstellungen, die ich vom
reichen und mächtigen Amerika
gehabt hatte, flogen natürlich so-
fort aus dem Fenster. Total uner-

wartet war für mich, wie groß die
Kluft hier tatsächlich ist: zwischen
Arm und Reich, zwischen
Schwarz und Weiß, zwischen dem
Norden und den Südstaaten.
Camden, wo 58 Prozent der Kin-
der in offizieller Armut leben, ist
die ärmste Stadt der USA und liegt

in New Jersey, dem
reichsten Bundes-
staat der Union. Von
meinem Haus aus
bist du in zehn Mi-
nuten bei den glit-
zernden Wolken-
kratzern von Phil-
adelphia und, in die
andere Richtung, in
den kapitalistischen
Kaufhochburgen der
weißen Vororte.  
In welcher Rolle
siehst du dich in
Deutschland, bist du
dann Zuhause oder
zu Besuch?

Ich habe gelernt,dass Rassismus in
den Vereinigten Staaten und auch
in Europa keineswegs besiegt ist.
Ganz im Gegenteil! Meine Frau ist
Schwarzamerikanerin, und wir
werden auch heute noch als mul-
tikulturelle Familie oft angestarrt.
Deshalb ist es manchmal echt
schwer, in Deutschland zu sein. 
Was ist für dich Antiamerika-
nismus?

Der heutige Antiamerika-
nismus ist oft verdient. 

George Bush hat dafür gesorgt,
dass Amerika seine Glaubwürdig-
keit in der Welt total verspielt hat.
Dabei gibt es hier immer weniger
Menschen, die sich mit Bushs 
Verständnis von Amerika als
Weltpolizist und Antiterror-
Superheld einverstanden erklä-
ren. Man kann mit einiger Be-
rechtigung sagen, dass viele
Amerikaner heutzutage selber
antiamerikanisch sind und sich
nichts sehnlicher wünschen, als
dass die US-Armee endlich aus
dem Nahen Osten abzieht. Die
Menschen hier sind wie Men-
schen überall und wollen Frieden
und Toleranz, nicht Krieg und He-
gemonie.
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Im Portrait: Wolfgang D. Herz-Lane
Vom Freiwilligen zum Pfarrer in der ärmsten Stadt Amerikas 

Wolfgang D. Herz-Lane
war von 1975-1977

Freiwilliger in Camden,
New Jersey. Heute lebt er
in Camden und arbeitete
bis vor kurzem als Pfar-
rer in der multi-ethni-
schen Lutheranischen

Kirche »Bridge of Peace«.
Derzeit ist er Mission 

Developer der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche

in Maryland.

Pastor Wolfgang D. Herz-Lane
bei einer Taufe in der von ihm
gegründeten multi-ethnischen

Kirche »Bridge of Peace« in
Camden, New Jersey
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Ehemaligentreffen im Septem-
ber 2006 in Leipzig: Hier fand

sich eine kleine Arbeitsgruppe un-
ter dem Stichwort »ASF & Kultur«
zusammen. »Kultur« war durchaus
in einem engeren Sinne gemeint:
Man beschäftigte sich mit Ver-
knüpfungen von ASF zu und mit
Musik, Literatur und Theater. Es
trafen sich Musikerinnen und
Sänger, Literatur- und Theaterbe-
geisterte. Alle hatten ein starkes
Interesse daran, ihre kulturellen
Interessen mit ehrenamtlichem
sozialem und politischem Engage-
ment zu verknüpfen. Es einte sie
die Auffassung, dass beide Seiten
voneinander profitieren könnten
– politische Diskussionen könnten
durch die Auseinandersetzung auf
anderen Ebenen und mit allen
Sinnen neue Impulse gewinnen,
kulturelle Aktivitäten bekämen ei-
nen sichtbareren gesellschaft-
lichen und politischen Bezug. Zu-
dem bieten Musik, Kunst und Li-

teratur viele Möglichkeiten der
Entlastung und Verarbeitung so-
wohl für die Genießenden als auch

die Schaffenden. Was aber könnte
das für ASF bedeuten?

Kulturelle Patenschaften für
Freiwillige, mehr gemeinsa-

mes Singen auf ASF-Treffen und
ein (neues) eigenes Liederbuch, Li-
teratur-Veranstaltungen z. B. über
Heinrich Heine, eine Datenbank
mit Informationen zu ASF-naher

Kultur – dies waren einige erste
Ideen hierzu.

Diese Ideen sollten aber nicht
in Leipzig stecken bleiben.

Günther Wahrheit, Marita Salews-
ki und ich trafen uns deswegen im
Dezember in Berlin. In einer Zu-
kunftswerkstatt zum Thema »ASF
& Kultur« im Herbst 2007 können
nun bald alle an diesem Thema
Interessierten bisher ungenutzte
Potenziale aufstöbern, kreativ
weiterdenken, entwickeln und
planen – und damit einen weiter-
gehenden Prozess anstoßen, wie
Kulturelles und ASF zukünftig
mehr miteinander verknüpft wer-
den können. (Genauere Informa-
tionen dazu folgen.)

Zudem hatten wir die Idee, jetzt
schon einen ASF-Chor aufzu-

bauen. Dafür suchen wir Sänge-
rinnen und Sänger, aber auch ei-
ne künstlerische Leitung: Wer hät-
te Lust, sich an einem solchen
Projekt zu beteiligen? 

ASF & Kultur – eine Zukunftswerkstatt
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Dörte Esselborn, 
38 Jahre, war von 1987
bis 1988 Freiwillige in
Frankreich.

Wer Interesse an unserer
Arbeitsgruppe wie auch
an den Projekten Zu-
kunftswerkstatt und
Chor hat, erreicht uns
unter der E-Mail-Adres-
se kultur@asf-ev.de
oder bei ASF unter Tel.
030/283 95-184

Das neue Jahr hat einen Neu-
anfang im Fundraisingreferat

bei Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste (ASF) gebracht. Betti-
na Hoffmann heißt die neue 
Fundraisingreferentin. Die 31-
jährige Diplom-Sozialpädagogin
ist in der Oranienburger Straße in
Berlin-Mitte, unweit der Ge-
schäftsstelle von Aktion Sühne-
zeichen, aufgewachsen. Sie bringt
Erfahrungen aus dem Fundraising
bei der Berliner Stadtmission mit,
wo sie unter anderem für die Ver-
anstaltungen zur Spendenkam-
pagne für das Zentrum Lehrter
Straße in der Nähe des neuen
Hauptbahnhofs zuständig war.
Seit Sommer 2006 absolviert sie
die berufsbegleitende Ausbildung
zur Fundraising-Managerin an
der Fundraising Akademie in
Frankfurt am Main. 

Nachdem die bisherige Fund-
raisingreferentin Katrin Steg-

müller im Sommer 2006 aus pri-
vaten Gründen nach Niedersach-
sen gegangen war, hatte die frü-
here USA-Beauftragte Elke
Schönrock bis zur Stellenneube-

setzung die Vertretung übernom-
men. Mit dem Start der ASF-Pa-
tenschaftskampagne beim Ehe-
maligentreffen im September in
Leipzig und der Fundraisingak-
tion zum Jahresende war sie in
kürzester Zeit fest eingespannt.
Wir danken Elke Schönrock herz-
lich für ihre wertvolle Mitarbeit.
Für ihre Tätigkeit als Geschäfts-
führerin eines Nachbarschafts-
zentrums in Berlin-Spandau, die
sie zum 1. Dezember aufgenom-
men hat, wünschen
wir ihr alles Gute.

Einige Veränderun-
gen hat es auch bei

ASF in Israel gegeben.
Ende Oktober 2006
hat Sabine Lohmann
ihre Tätigkeit als Lan-
desbeauftragte in Je-
rusalem beendet. Ver-
bunden mit dem Dank
für ihre Mitarbeit sind
die besten Wünsche
für die Geburt ihres
zweiten Kindes, die für
Ende Februar geplant war. Ihre
Nachfolge hat Katharina von

Münster angetreten. Die 30 Jahre
alte Politologin war Mitte der
1990er Jahre als Kibbuz-Freiwilli-
ge in Israel und hat seit August
2005 als Co-Leiterin der Interna-
tionalen Jugendbegegnungsstätte
Beit Ben Yehuda Haus-Pax ihre
vielfältigen Kompetenzen unter
Beweis gestellt. 

Zum Jahresende lief außerdem
die Tätigkeit von Yossi Gilad

als hauptamtlicher Studienleiter
des Beit Ben Yehuda aus. Er wird

ASF aber weiterhin
als freiberuflicher
Mitarbeiter zur Ver-
fügung stehen und
im BBY Seminare
durchführen. Auch
ihm danken wir
herzlich für seine
engagierte Mitar-
beit.

Allen neuen Mit-
arbeiterInnen

wünschen wir für
ihre Aufgaben viel
Erfolg, gute Ideen

und nicht zuletzt auch den nöti-
gen Spaß bei der Arbeit!

Frischer Wind bei ASF in Israel und im Fundraisingreferat 

Bettina Hoffmann ist neue
Fundraising-Referentin bei
ASF

Die neue Israel-
Landesbeauftrage Katharina
von Münster mit Yossi Gilad,
dem ehemaligen Studienleiter
der Internationalen
Begegnungsstätte, vor dem
Beit Ben Yehuda - Haus Pax



Sommerlager 2007
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste

Termine Orte Land Projekte

12.05. bis 19.05.2007 Uboci 1 CZ Jüdischer Friedhof - auch für SeniorInnen

02.06. bis 09.06.2007 Szczebrzeszyn 1 PL Jüdischer Friedhof - auch für SeniorInnen

10.06. bis 17.06.2007 Szczebrzeszyn 2 PL Jüdischer Friedhof - ab 40 Jahren

16.06. bis 23.06.2007 Ostrava CZ Jüdischer Friedhof - auch für SeniorInnen

25.06 bis 07.07.2007 Southhampton GB Entwicklungszusammenarbeit - ab 30  bis 50 Jahren

27.06. bis 08.07.2007  Saint-Jean-le-Blanc F Landprojekt

29.06. bis 15.07.2007 Butovo bei Moskau RUS Gedenkort + Friedhof

05.07. bis 22.07.2007 Minsk BY Ein Sommer mal ganz anders: 
Mitten in der Natur mit jugendlichen Körperbehinderten

08.07 bis 21.07.2007  Osnabrück D Gedenkstätte

09.07. bis 29.07.2007 Jerusalem-Berlin IL/D Interkulturelle Begegnung - ab 16  bis 19 Jahren

14.07. bis 28.07.2007 Ahrensbök D Gedenkstätte - ab 16 Jahren

15.07. bis 30.07.2007 Lódz PL Jüdischer Friedhof  

16.07. bis 25.07.2007 Olomouc  CZ Jüdische Gemeinde/Obdachlosenhilfe   

21.07. bis 04.08.2007 Sachsenhausen D Gedenkstätte Sachsenhausen 

16.07. bis 05.08 2007 Kleinwachau bei Dresden D Epilepsiezentrum 

22.07. bis 05.08.2007 Wroclaw PL Jüdischer Friedhof

28.07. bis 10.08.2007 Dachau D Gedenkstätte - ab 16 Jahren

30.07. bis 12.08.2007 Simferopol UKR Häftlingsverband

30.07 bis 12.08.2007 Berlin D Interkulturelle Begegnung

05.08. bis 19.08.2007 Treblinka PL Gedenkstätte

06.08. bis 20.08.2007 Lichtenburg / Prettin D Gedenkstätte - ab 16 Jahren

09.08. bis 19.08.2007 Ökumenischer Pilgerweg D Gedenkstätte

11.08. bis 22.08.2007  Moselregion bei Thionville F Jüdische Friedhöfe

17.08. bis 31.08.2007 Pirna-Sonnenstein D Gedenkstätte

29.09. bis 06.10.2007 Uboci 2 CZ Jüdischer Friedhof - auch für SeniorInnen

ASF bietet ein spannendes Programm und freut sich auf zahlreiche Anmeldungen.

Die ausführliche Broschüre zu den Sommerlagern von ASF kann bestellt werden bei: 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Bewerber- und Infobüro, Auguststr. 80, 10117 Berlin, Tel.: 030 / 28 395 184
Weitere Information, sowie das komplette Programm gibt es auch auf der Website von ASF:
www.asf-ev.de/sommerlager


