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1. September 1939
Erinnern für die Zukunft
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an dessen 100. Geburtstag wir in 
diesem Heft erinnern, die durch 
Schritte auf dem Weg zur Ver-
söhnung mit dazu beigetragen 
haben, dass das Vertrauen der 
deutschen Nachbarstaaten dann 
letztlich doch so gewachsen ist, 
dass 1989 möglich  wurde. Zur 
Vertrauensbildung beigetragen 
haben auch die historische Fahr-
rad-Pilgerfahrt im Jahr 1964 
nach Polen ebenso wie die Arbeit 
von ASZ in Polen generell und 
auf andere Weise auch die  
Jugendbegegnungsstätte in 
Oświęcim/Auschwitz. Es sind 
Versuche von »Versöhnungshan-
deln«, die Pfarrer Friedrich Ma-
girius in seiner Andacht auf-
nimmt. 

Ohne den 1. September 1939 
in das Nachdenken über die 

Entwicklungen 1989 einzubezie-
hen, verlieren  wir das Gefühl für 
das Wunder, das dieses Jahr auch 
darstellt, wie auch den kritischen 
Blick auf die Zeit nach 1989. Wir 
verlieren das Gefühl für die Not-
wendigkeit weiteren Friedens-
dienstes, wenn wir den Krieg 
nicht mehr erinnern. Wir brau-
chen den Blick auf und die Er-
fahrung der Folgen der Ge-
schichte, um uns von Irrwegen 
abzubringen, von denen wir 
nicht einfach frei sind. Und wir 
brauchen weiter die gemeinsa-
me, grenzüberschreitende Be-
gegnung und Zusammenarbeit.

Mit Dank an alle AutorInnen 
wünsche ich Ihnen und 

euch eine nachdenklich machen-
de und gleichzeitig aktivierende 
Lektüre dieses zeichens.

Ihr 

Christian Staffa

Am Fuß der Berliner Mauer 
hatte jemand irgendwo in 

Kreuzberg in den 1980er Jahren 
gesprüht: »Gegründet am 1. Sep-
tember 1939«. Auch wenn dieses 
Graffiti eine äußerst komplexe 
historische Entwicklung auf vier 
einfache Worte reduziert, so ver-
weist es dennoch auf den Zu-
sammenhang der jahrzehntelan-
gen Spaltung Deutschlands und 
Europas mit dem Beginn des 
Zweiten Weltkriegs. 

Doch dieser Verweis wird im 
Gedenkjahr 2009 nicht aus-

reichend wahrgenommen. So 
war bei der Eröffnung des Evan-
gelischen Kirchentages in Bre-
men zwar von der Verabschie-
dung des Grundgesetzes im Jahr 
1949, dem Zusammenbruch des 
real existierenden Sozialismus 
im Jahr 1989 und nicht zuletzt 
auch vom 12. Juli 1509, dem Ge-
burtstag Calvins die Rede – aber 
nicht vom deutschen Überfall 
auf Polen. 

Eine gewichtige Perspektive, 
warum wir an den 70. Jah-

restag des Kriegsbeginns erin-
nern sollten, hat der unbekannte 
Mauer-Sprayer bereits genannt: 
Wir verstehen die Geschichte der 
Teilungen nach 1945 nicht, wenn 
wir den 1. September 1939 nicht 
bedenken. Und ohne den 1. Sep-
tember 1939 zu bedenken, ver-
stehen wir auch nicht die Größe 
des Wunders von 1989 – ebenso 
wenig wie die Skepsis und die 
realen Probleme nach dem Mau-
erfall. Im Erinnern an den 1. 
September 1939 muss vor allem 
präsent sein, dass der national-
sozialistische Krieg in Polen 
schon als Vernichtungsfeldzug 
begann. Im Zentrum dieser 
Mordmaschinerie standen Polen 
und Juden. Der 1. September 
1939 markiert auch den Beginn 
des Völkermordes an den euro-
päischen Juden. 

Deshalb ist dieses zeichen dem 
Nachdenken über die Bedeu-

tung des deutschen Überfalls auf 
Polen gewidmet. Der polnische 
Historiker Robert Traba unter-
sucht die Bedeutung dieses Da-
tums in Polen heute ebenso wie 
dessen Bedeutung für die aktuel-
len deutsch-polnischen Bezie-
hungen. Wir wissen um die eini-
germaßen gefestigte Basis dieser 
bilateralen Beziehung in den je-
weiligen Gesellschaften. Den-
noch ist sie auch immer wieder 
fragil. 

Die Auseinandersetzungen 
um die Erfahrungen mit Ge-

waltherrschaften sind nach 1989 
kontroverser und ideologischer 
geworden – ebenso wie sich lei-
der auch die nationalistischen 
Narrative verstärkt haben. Da 
verwundert es nicht, dass auch 
die friedenspolitischen Konse-
quenzen, die aus den histori-
schen Daten heute gezogen wer-
den, ganz unterschiedlich sind. 
Für dieses zeichen hat Horst 
Scheffler, Vorsitzender der Akti-
onsgemeinschaft Dienste für den 
Frieden, seine Visionen einer 
neuen »Weltinnenpolitik« ent-
worfen, die kontroverse Diskus-
sionen verdient.

Es sind Menschen wie der 
Theologe Johannes Müller, 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Dr. Christian Staffa, 
ASF-Geschäftsführer

In eigener Sache

Liebe zeichen-LeserInnen,
schon vor einiger Zeit haben wir angekündigt, dass wir beim 
zeichen zu mehr Kostenbewusstsein gezwungen sind. Derzeit 
bezahlt ASF für Herstellung und Versand pro Heft 2,50  Eu-
ro. Insgesamt erscheint das zeichen in einer Auflage von 
14.000 Exemplaren. Eine Unterstützung von denjenigen, die 
das zeichen beziehen – entweder dadurch, dass für ASF ge-
worben wird oder durch direkte Spenden – erhalten wir je-
doch lediglich von zwei Dritteln aller zeichen-LeserInnen. 
Konkret bedeutet das: Es gibt 4.000 zeichen, für die wir kei-
nerlei finanzielle oder anderweitige Unterstützung erhalten. 
Weil wir verantwortungsvoll mit den Ressourcen von ASF 
und unseren SpenderInnen umgehen, müssen wir diesen Zu-
stand ändern. Ab 2010 können wir das zeichen nur noch an 
Menschen schicken, die sich mit mindestens 10 Euro im Jahr 
an den Unkosten beteiligen oder aber das zeichen zur Wer-
bung für ASF in ihrem Umfeld als Einrichtung benötigen. Im 
Gegenzug werden wir das zeichen lesefreundlicher und 
spannender gestalten: Die Ausgabe 4/2009 »20 Jahre Mau-
erfall: ASZ/ASF und das Ende der Teilung Europas« erscheint 
als Sonderausgabe. Damit hoffen wir,  Ihre und eure Lust auf 
weitere Veränderungen beim zeichen  in 2010 zu wecken. 
Und Ihre und eure Motivation zu steigern, sich an den Kos-
ten zu beteiligen und sich damit für ein starkes Stück ASF 
zu entscheiden. 

In der Hoffnung, dass 4000 zeichen-LeserInnen sich – wie 
tausende vor ihnen - für diesen Schritt entscheiden, grüße 
ich Sie und euch herzlich,
Ihr
Christian Staffa
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schießungen von Zivilisten. Et-
wa 1,8 Millionen Kinder im Alter 
bis 16 Jahren kamen während 
des Krieges um. Zum Synonym 
für die Gräuel der sowjetischen 
Besatzung wurde der Ort Katyn. 
Dort und an anderen Orten wur-
den fast 20.000 polnische Solda-
ten und Offiziere ermordet.
3. Auf dem durch Hitlerdeutsch-
land besetzten Territorium Po-
lens wurden die größten »Todes-
fabriken« der Menschheitsge-
schichte errichtet: Vernichtungs-
lager und Konzentrationslager, 
in denen die meisten Häftlinge 
polnisch-jüdischer bzw. polni-
scher Herkunft waren. 
4.  Auf der Grundlage der Ent-
scheidungen der Siegermächte 
wurden die östlichen Gebiete der 
zweiten Polnischen Republik an 
die UdSSR angeschlossen, Polen 
erhielt dafür die östlichen Ge-
biete des deutschen Reiches. In 
Folge von Flucht und der späte-
ren Zwangsaussiedlung der 
Deutschen wurden diese Gebiete 
fast ausschließlich polnisch be-
siedelt. Bis 1989 war Polen Teil 

Mit dem Tod von Menschen, 
die die unersetzbaren, un-

mittelbaren und primären Träger 
der Erfahrung sind, ändert sich 
die gesamte Landschaft der Erin-
nerung, ja die Geschichte selbst. 
Diese Landschaft erleidet eine 
schwer rückgängig zu machende 
Deformation, wenn sie einer 
»einzig richtigen« politischen 
Doktrin ausgesetzt ist, wie es die 
Gesellschaften erfuhren, die sich 
unter der Dominanz des sowjeti-
schen Systems befanden. 

I. Erfahrung

Russland war das erste Land, 
in dem das sowjetische tota-

litäre System eingeführt wurde. 
Die Sowjetunion unterwarf 
hauptsächlich in den Jahren 
1939-1945 durch Invasion und 
Teilungspolitik die Mehrzahl der 
Länder Mittel- und Osteuropas. 
Dabei setzte sie verschiedene 
Formen der Sowjetisierung der 
politischen Systeme durch. Die 
Deutschen errichteten in den 
Jahren 1933-1945 das national-
sozialistische totalitäre System, 
dessen verbrecherischstes »Pro-
dukt« der Holocaust war.  

Ich bin weit davon entfernt, die 
überstrapazierte und vereinfa-

chende Gleichsetzung dieser zwei 
Systeme nach weltanschaulichen 
und politischen Begriffen zu ver-
wenden. Aus moralischer Sicht 
übernahmen die Bürger der bei-
den Länder gleichzeitig die Rolle 
von Tätern und Opfern. Aus po-
litischer Sicht bestand das größte 
Paradox darin, dass beide totali-
täre Systeme sich nach dem 17. 
September 1939 auf dem Territo-
rium der zweiten Polnischen Re-
publik freundschaftlich begegne-
ten, um danach in den Jahren 
1941-1945 einen schonungslo-
sen Krieg zu führen, aus dem die 
Rote Armee siegreich als Teil der  
Alliierten hervorging. Bei der In-
terpretation der historischen Er-
eignisse fällt es schwer, sich ei-
nen Sieg über das Dritte Reich 
ohne das millionenfache Opfer 
und den Mut der sowjetischen 
Soldaten vorzustellen.

Die historischen Prozesse, die 
durch die Beteiligung der 

Sowjetunion und des Dritten 
Reiches das Schicksal Polens 
und anderer Staaten bestimm-
ten, sind oft entweder gar nicht 
wahrgenommen oder gering ge-
schätzt worden. Die Besonder-
heit der polnischen Erfahrung 
der Katastrophe des Zweiten 
Weltkriegs verdient aus ver-
schiedenen Gründen die Auf-
nahme in den Kanon der euro-
päischen Erinnerung des 20. 
Jahrhunderts.
1. Der polnische Staat erlebte 
den längsten Zeitraum brutaler 
Besatzung während des Zweiten 
Weltkriegs (1939-1945).
2. Im Zuge der deutschen Besat-
zung haben polnische Bürger 
anteilig die höchsten Verluste 
hinnehmen müssen – zwischen 
18 und 22 Prozent der Bevölke-
rung. Unter den rund sechs Mil-
lionen Opfern befanden sich et-
wa drei Millionen polnischer 
Juden. Zum Alltag gehörten, 
insbesondere in den ersten Mo-
naten des Krieges, Massener-

Geschichtsbilder werden auch 
durch Denkmäler überliefert: 

Die zu 90 Prozent von 
Deutschen bewohnte Stadt 

Danzig gehörte aufgrund des 
Versailler Vertrages zu Polen 

und hatte daher eine Reihe 
von polnischen Verwaltungs-

gebäuden. Zu den ersten 
Kriegshandlungen am 1. 

September1939 kam es unter 
anderem in Danzig, als um 

4.45 Uhr SS-Staffeln und 
Polizeitrupps das polnische 

Postamt angriffen. Die 40 
Postangestellten setzten sich 
bis in die Abendstunden zur 
Wehr. Das Denkmal ist den 

gefallenen und hingerichteten 
Verteidigern des Postamtes 

und damit den ersten Opfern 
des Zweiten Weltkriegs 

gewidmet.

Polyphonie der Erinnerung 
Der Zweite Weltkrieg im polnischen und europäischen Gedächtnis
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kussion über die »Befreiung« von 
1945. Als Alternative bietet sich 
an, was ich als Polyphonie der 
Erinnerung bezeichnen möchte. 
Sie bedeutet nicht, dass man 
»schlechte Erfahrungen«, Hass 
und die persönlichen Dramen 
vergessen sollte. Vielmehr geht 
es darum, Platz zu schaffen für 
»schlechte Erinnerungen« sowie 
für Vergebung, Kompromisse und 
Offenheit. Man muss die konkur-
rierenden Erinnerungen versöh-
nen. Wie? Durch ständigen Dia-
log und die Freilegung von Orten, 
die bewusst vergessen worden 
sind.

Weithin nimmt man an, dass 
Erinnerung trennt. Daraus 

resultiert die heute weit verbrei-
tete Tendenz zum Vergessen vor 
allem der »dunklen« Inhalte der 
Erinnerung, die als gangbarerer 
Weg der Problemlösung gilt. Eu-
ropa, ein Kontinent, der im ver-
gangenen Jahrhundert die unge-
heueren Verbrechen verschiede-
ner Völkermorde erlebt hat, 
scheint die »dunkle Erinnerung« 
nicht nur im Osten sondern auch 
im Westen nicht zu bewältigen. 
Stattdessen gibt es verschiedens-
te Ersatzhandlungen und Flucht-
versuche. Am häufigsten flüchtet 
man zu bekannten Orten, also zu 
den verfestigten nationalen Vor-
stellungen. Dabei gilt es eigent-
lich, die Erinnerung zu entgiften. 
Man muss sich auch die »helle«, 
aber vergessene Erinnerung ver-
gegenwärtigen. Das betrifft vor 
allem die kollektive Erinnerung 
zwischen Nachbarländern und 
Völkern, die über Jahrhunderte 
eine sich überlagernde hybride 
Kultur geschaffen haben. Erin-
nerung wird bewusst durch ver-
schiedene Formen der politischen 
Kultur konstruiert: Geschichts-
politik, Erinnerung, Musealisie-
rung. Und paradoxerweise ist 
das eine positive Feststellung, 
weil sie die Hoffnung schafft, 
dass eine alternative Polyphonie 
der Erinnerung irgendwann das 
dominierende Narrativ in Europa 
werden könnte. Anstelle der Su-
che nach gemeinsamen europäi-
schen Erinnerungsorten sehe ich 
die Notwendigkeit, eine Sensibi-
lität hauptsächlich für die Erfah-
rungen, aber auch für die Erin-
nerung »anderer« zu erwerben.

des so genannten Ostblocks, der 
sich unter dem Einfluss der 
UdSSR befand.

 II. Erinnerung

Ich rufe die historischen Erfah-
rungen Polens in Erinnerung, 

da diese durch die Deformation 
des Gedächtnisses zum Teil des 
Nicht-Gedächtnisses der Europä-
er geworden sind. Dies soll je-
doch in keiner Weise der morali-
schen Aufrechnung oder der Zu-
rechnung von Ursache und Wir-
kung dienen und auch nicht etwa 
dazu, den polnischen Opfermy-
thos hervorzuheben oder eine 
Buchhaltung der Opfer und Ver-
luste zu betreiben. Ich beziehe 
mich bewusst auf diese kollekti-
ven Erfahrungen der Polen, weil 
ich den Eindruck habe, dass sie 
nur zum historischen Randbe-
wusstsein des vereinigten 
Deutschlands zählen. Der Raum 
des kulturellen Gedächtnisses 
wurde mit anderen Themen be-
setzt: die Aufarbeitung des Nati-
onalsozialismus und der kommu-
nistischen Diktatur in der DDR 
besetzt. Einen vollständig ande-
ren, unterschätzten Stellenwert 
haben »der Zusammenprall zwei-
er Totalitarismen«, der »Alltag 
unter deutscher Besatzung« und 
die Sensibilität für die polnische 
Erfahrung des Krieges.

Ich möchte diesen Stand des 
kollektiven Gedächtnisses nicht 

bewerten, denn jedes Volk hat 
das Recht, seine eigene Vorstel-
lung der Vergangenheit zu kons-
truieren. Wesentlich wichtiger ist 
die Erfordernis, sich für die Er-
fahrungen anderer zu sensibili-
sieren. Denn die Geschichte Eu-
ropas erlaubt keine Generalisie-
rung und noch weniger lässt sich 
ein europäisches historisches Ge-
dächtnis konstruieren, noch nicht 
einmal ein deutsch-polnisches 
Gedächtnis.

Nach aktuelleren Umfragen 
ist der Zweite Weltkrieg die 

wichtigste historische Erfah-
rung, die bei einem Viertel der 
polnischen Bürger im kollekti-
ven Gedächtnis verankert ist. 
Der Systemwechsel 1989 ran-
giert auf den hinteren Plätzen. 
Die meisten Ereignisse, auf die 
knapp drei Viertel der Polen 

stolz sind, sind mit dem Kampf 
gegen die deutsche oder sowje-
tische Vorherrschaft verbunden: 
wie der Warschauer Aufstand, 
der Septemberfeldzug und die 
Wiedererlangung der Unabhän-
gigkeit im Jahr 1918. Es ist cha-
rakteristisch, dass die Konzent-
ration auf die Kriegserfahrungen 
nicht die einzige Form der Erin-
nerung blieb. Trotz des Wechsels 
des politischen Systems nach 
1989, trotz der Dynamik des Ge-
nerationenwechsels, trotz der 
Änderungen des Wertesystems 
nimmt der Zweite Weltkrieg seit 
über 60 Jahren den zentralen 
Platz in der kulturellen Erinne-
rung und in der Familientraditi-
on der Polen ein und konstruiert 
so das kollektive Selbstbild. 
Nach 1945 dachte keiner an eine 
kollektive Therapie für die phy-
sisch und psychisch verletzte 
Gesellschaft. Die Wunde blieb 
auch offen durch die politische 
Manipulation, weil unbequeme 
Fakten aus dem Gedächtnis ge-
löscht und die Vergangenheit 
der polnisch-sowjetischen Be-
ziehungen tabuisiert wurden. 
Vor dem Hintergrund der Ereig-
nisse des vergangenen Jahrhun-
derts kann vielleicht das Ver-
ständnis der polnischen Nach-
barn für »hysterische Reaktio-
nen« des Landes geweckt werden, 
mit denen auf unterschiedliche, 
den Zweiten Weltkrieg betref-
fende Manipulationen reagiert 
wird. Gefährlich ist auch die 
Tendenz der polnischen Gesell-
schaft zur Sakralisierung der 
Tragödie des eigenen Volkes, in-
dem ein Mythos der Einzigartig-
keit der polnischen »Opferbereit-
schaft« gepflegt wird. 

III. Geschichtspolitik

Um die Schwierigkeiten zu 
verstehen, die mit der Über-

windung des Anspruchs auf eine 
»einzig wahre« eigene Erinnerung 
verbunden sind, sei allein auf die 
folgenden Ereignisse und die da-
mit verbundenen Kontroversen 
verwiesen: die polnisch-russi-
schen Kontroversen um Katyn, 
Auschwitz, die sowjetische Inva-
sion, den Warschauer Aufstand 
sowie auf die deutsch-polnischen 
Spannungen um das Zentrum 
gegen Vertreibung oder die 
deutsch-polnisch-russische Dis-

Robert Traba, Jahrgang 
1958, ist polnischer 
Historiker, Politologe und 
Kulturwissenschaftler 
sowie Direktor des 
Zentrums für Historische 
Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie
der Wissenschaften.
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Eine Langfassung des 
Artikels von Professor 
Robert Traba ist zufin-
den unter: www.asf-ev.
de.
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Der 1. September und der 1. 
August sind bedeutende Ge-

denktage in Polen, die an den Be-
ginn des Einmarsches der deut-
schen Wehrmacht in Polen 1939 
und an den Warschauer Aufstand 
1944 erinnern. Diese Daten stehen 
in der polnischen Gedenkkultur 
für eine ganze Reihe von Ent-
wicklungen: die fünf Jahre deut-
scher Besatzung, den Holocaust, 
die AB-Aktion. Bei der so genan-
ten »Außerordentliche Befrie-
dungsaktion« im Jahr 1940 wur-
den vom Sicherheitsdienst (SD) 
und der SS 7500 potenzielle pol-
nische WiderstandskämpferInnen 
verhaftet und ermordet. Die Daten 
erinnern auch an die zwei War-
schauer Aufstände, die polnische 
Vertreibung aus Vilnius und Lviv 
und die russische Besatzung. Wel-
che Bedeutung hat die Erinnerung 
an die Geschichte in Polen?

Die polnische Gesellschaft 
scheint geteilt zu sein. Das 

Nationalgedächtnis, das zur Zeit 
der beiden Weltkriege und der 
Teilungen Polens das Bindeglied 
für eine polnische Solidarität war, 
existiert in dieser Form nicht 
mehr. Obwohl die Geschichte 
selbst in der Gegenwart immer 
noch präsent ist, gibt es keinen 
öffentlichen Raum für gemeinsa-
me Gedenkfeiern. Zu groß sind 
die Kontroversen um die Frage, 
welche Rolle Polen im Zweiten 
Weltkrieg eingenommen haben:  
Waren sie Opfer oder Mittäter, 
Kämpfer oder Feiglinge? Zum 
Beispiel ist der Warschauer Auf-
stand von 1944 im Bewusstsein 
vieler Polen ein Symbol für das 
Heldentum der EinwohnerInnen 
der Hauptstadt, für andere bleibt 
der Aufstand eine verantwor-
tungslose Aktion der Armia Kra-
jowa (AK), der Heimatarmee, die 
eine totale Zerstörung der Haupt-
stadt zur Folge hatte. Auch ist die 
Rolle der polnischen Soldaten der 
so genannten »Berlings-Armee« 
umstritten, die als Teil der sowje-
tischen Streitkräfte zusammen 
mit der Roten Armee Polen befreit 
haben. Für viele Polen geht die 
Befreiung einher mit einer neuen 
Okkupation. Ebenso ambivalent 
sind die Gefühle in Bezug auf das 

polnisch-jüdischeVerhältnis:  Ei-
nerseits steht die höchste Anzahl 
von Bäumen in der »Allee der Ge-
rechten unter den Völkern« in Is-
rael für PolInnen, die unter Le-
bensgefahr Jüdinnen und Juden 
vor dem Tod retteten. Anderer-
seits gibt es jene Stimmen, die 
sagen, dass der Mehrheit der Po-
len das Schicksal der Juden 
gleichgültig war. Woran nicht 
gerne erinnert wird, sind die Er-
eignisse, durch die nach einer ei-
genen Täterschaft gefragt werden 
kann, wie zum Beispiel das Mas-
saker an den jüdischen Einwoh-
nerInnen von Jedwabne oder die 
Vertreibung der Deutschen nach 
dem Zweiten Weltkrieg.

Erschwerend für den Umgang 
mit der polnischen Geschichte 

kommt hinzu, dass jede Diskussi-
on immer auch einen Versuch 
darstellt, die tradierte polnische 
Geschichte von Lügen zu befrei-
en. Zur Zeit des Kommunismus 
wurde beispielsweise die Ge-
schichte der Heimatarmee ver-
fälscht. Auch die Erinnerungen an 
den Mord der sowjetischen Ge-
heimpolizei an 20.000 polnischen 
Offizieren, Polizisten, Soldaten 
und so genannten Intellektuellen 
in Katun 1940 wollte die Sowjet-
union aus dem Gedächtnis ver-
bannen. 

Das Bedürfnis, sich mit der Ge-
schichte auseinanderzuset-

zen, existiert auf unterschiedliche 
Weise in allen Generationen. Für 
die ältere und mittlere Generation 
ist die Interpretation der histori-
schen Ereignisse wichtig. Das 
zeigt sich unter anderem an den 
Diskussionen in den Medien und 
in der Politik über den Sitz der 
Vorsitzenden des Bunds der Ver-
triebenen, Erika Steinbach, im Rat 
der Stiftung »Flucht, Vertreibung, 
Versöhnung«. Auch in der jünge-
ren Generation sind die polnische 
Geschichte und die Folgen des 
Zweiten Weltkrieges ein Thema, 
für das sie eigene Formen der Er-
innerung etabliert, so wie bei-
spielsweise in Form der Musik-CD 
»Gajcy«: Hier singen junge Musi-
kerInnen die Gedichte des polni-
schen Widerstandskämpfer Tade-
usz Gajcy.

Die Auseinandersetzung darü-
ber, ob Polen sich in Bezug 

auf den Zweiten Weltkrieg eher 
als Opfer oder als Täter sehen, als 
patriotische Kämpfer oder als 
Feiglinge, wird auch nach dem 1. 
September 2009 anhalten. Die 
Kontroversen werden zwischen 
den Menschen weitergehen, in 
deren Gedächtnissen Geschichte 
präsent und die Auswirkungen 
noch heute spürbar sind.
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Kein kollektives Gedächtnis

Agnieszka Zychowicz, 
Jahrgang 1984, war von 

2003 bis 2004 ASF-Frei-
willige in Berlin im Haus 
der Wannsee-Konferenz. 
Heute ist sie Mitglied des 

ASF-Vereins in Polen, 
studiert Polonistik und 

arbeitet in einem Verlag 
in Krakau.
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Das Museum über den 
Warschauer Aufstand von 1944 

wurde 2004 im Stadtteil Wola 
in Warschau eröffnet.
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zeichen: Am 1. September wird an den 
Überfall auf Polen und den Beginn des 
Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren erinnert. 
Wie wichtig ist euch dieser Gedenktag? 
Aneta Mrugala: Der 1. September 1939 
steht in Polen für den Beginn von Krieg 
und Verfolgung. Jede polnische Familie 
hatte Opfer zu beklagen und die Erinne-
rung ist immer noch sehr präsent. In mei-
ner Familie wurde viel über diese Zeit ge-
sprochen und es war immer Raum da, die 
eigenen Gefühle auszudrücken. 
Mischa Badasian: Die russische Perspek-
tive ist die der Sieger: Russland hat mit der 
Hilfe von Frankreich, England und den 
USA gegen Hitler gekämpft und gewonnen. 
Zu Sowjetzeiten wurde sich ausgiebig dem 
Krieg und den Leistungen des russischen 
Volkes gewidmet. Heute wird das Thema 
wieder wichtig und es wird  mehr und mehr 
darüber berichtet. Die russische Geschichte 
des Siegers ist dieselbe geblieben, weswe-
gen Fragen nach der eigenen Schuld und 
zu begangenen Verbrechen in Polen oder 
Lettland nicht gerne gehört werden. Be-
zeichnend ist, dass der aktuelle russische 
Präsident Dmitri Medwedew mit einer ge-
planten »Kommission gegen Geschichtsfäl-
schung zum Nachteil Russlands« das rich-
tige Geschichtsbild verteidigen möchte: 
Wir haben am meisten gelitten und am tap-
fersten gekämpft, die Rolle anderer Völker 
ist eher marginal. 

zeichen: Welche Bedeutung hat Versöhnung 
für die polnische und russische Gesellschaft 
in diesem Zusammenhang ?
Aneta Mrugala: Wir fühlen uns unver-
standen. Der Prozess der Versöhnung mit 
Deutschland ist zwar schwierig, aber es ist 
immerhin ein Prozess. Mit Russland ist es 
nicht einmal das. Wir waren Opfer und 
Kämpfer und wir waren Teil der Alliierten. 
Das wird von Russland, aber auch von an-
deren nicht anerkannt. Welche Gefühle das 
in Polen auslöst, kann nicht beschrieben 
werden. Zeichen der Versöhnung werden 
von denen angenommen, die sich einset-
zen, die zu uns kommen, unsere Sprache 
lernen, Initiative zeigen, bei uns arbeiten 

und uns kennen lernen wollen. Meine Fa-
milie war begeistert von meiner Idee nach 
Deutschland zu gehen, um Teil des Prozes-
ses zu werden.
Mischa Badasian: Offiziell brauchen wir 
keine Versöhnung und das Wort selbst hat 
keine Bedeutung. Andere Länder müssen 
sich bei uns entschuldigen und uns dank-
bar sein, dass wir sie befreit haben. Der 
Krieg begann für Russland zweimal: ein-
mal am 1. September 1939 und am 22. Ju-
ni 1941, als Deutschland die Sowjetunion 
angegriffen hat. Dass wir auch Polen ange-
griffen und besetzt haben, worüber kaum 
jemand Bescheid weiß, war Unrecht. Ich 
mag es aber nicht, wenn in Polen ein Op-
fermythos zelebriert wird. Auch Polen ha-
ben Unrecht an ihren jüdischen Mitbürgern 
begangen. Wir haben über 27 Millionen 
Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren, 
darunter war mein Urgroßvater. 
Aneta Mrugala: Opfer und Sieger zu sein, 
schließt sich nicht aus. Bei uns 
wird viel über die polnische 
Opferrolle gesprochen, das hat 
aber auch seine Berechtigung. 
16 bis 20 Prozent aller Polen, 
die Hälfte davon waren polni-
sche Juden, fielen den Nazis 
oder den Sowjets zum Opfer. 
Jeder sechste ist umgekommen 
und in jeder Familie ist jemand 
gestorben. Das ist in unserem 
Bewusstsein verankert. Wir wa-
ren die ersten, die sich dem Na-
ziregime entgegengestellt ha-
ben und wurden nicht zu den 
Alliierten gezählt, sondern fie-
len in die Einflusszone der So-
wjetunionen. Diese Ereignisse 
steigern heute die Emotionen, 
besonders wenn bis zu 45 Jahre 
nach dem Krieg die Geschichte 
nur so erzählt werden durfte, 
wie es die Sowjetunion wollte. 
Erst nach dem Ende des War-
schauer Pakts konnten wir an-
fangen, laut über unsere Ge-
schichte und in diesem Prozess 
über unsere Rolle in Europa zu 

sprechen. Wir wollen, dass Europa aner-
kennt, was wir durchgemacht haben und 
darüber gesprochen wird. 

zeichen: Warum gibt es in der Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Geschichte 
Streit um die Opfer- und Täterrollen der 
jeweils anderen?
Aneta Mrugala: Die eigenen Verbrechen 
werden in Polen ansatzweise und in Russ-
land bis jetzt noch nicht aufgearbeitet. 
Aber eigentlich macht eine Aufrechnung, 
wer mehr Opfer hatte, keinen Sinn. In mei-
nem Jahr mit ASF habe ich gelernt, dass 
Versöhnung und die Gespräche zwischen 
den jungen Menschen aus vielen verschie-
denen Ländern viel wichtiger sind als Ges-
ten und Versprechungen von Politikern. 
Was wir miteinander in Gesprächen über 
unsere Geschichte gelernt haben, ist per-
sönlich und echt.
Mischa Badasian: Wir brauchen den Ver-
söhnungsdialog, um ganz offen miteinan-
der zu reden, Brücken zu schlagen und 
Mauern des Schweigens einzureißen. Wir 
müssen über die geschichtlichen Ereignisse 
aufklären und in einem Austausch ohne 
Vorurteile und Beschämung voneinander 
lernen.

Das Interview führte Karl Grünberg.

Ohne Vorurteile und Beschämung voneinander lernen 
Zwei ASF-Deutschland-Freiwillige über Geschichte, Schuld und Opferrollen 

Aneta Mrugala, 19 Jahre, kommt aus Krakau in Polen. Nach dem Abitur ging sie mit ASF 
nach Deutschland und arbeitete von September 2008 bis Ende August 2009 in der Gedenk- 
und Begegnungsstätte Dachau.

Mischa Badasian, 21 Jahre, kommt aus Rostow in Russland. Er hat Politikwissenschaften 
studiert und mit 14 Jahren begonnen, sich gesellschaftlich zu engagieren  – insbesondere 
in Menschenrechtsorganisationen. Vom September 2008 bis Ende August 2009 arbeitete 
er mit ASF im Kulturbüro Sachsen und in der Jüdischen Gemeinde in Dresden. 
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Die beiden ASF-Freiwilligen Aneta Mrugalla und Mischa Badasin 
beim Kirchentag 2009 in Bremen.
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Wehrmachtssoldaten, SS-An-
gehörige und Polizeibataillo-

ne begannen unmittelbar nach dem 
deutschen Überfall auf Polen mit 
der Vernichtung des polnischen Ju-
dentums. »Blitzpogrome«  über-
schreibt Herausgeber Jacob Apenz-
lak das Kapitel im »Black Book of 
Polish Jewry«, in dem Augenzeug-
Innen vom Beginn des nationalso-
zialistischen Terrors berichten. 

Ein Augenzeuge aus Wieruszow, 
einer Kleinstadt, die am 2. Sep-

tember 1939 von den Deutschen 
besetzt wurde: »Die Deutschen be-
handelten die Juden mit der ihnen 
üblichen Brutalität; sie schnitten 
die Bärte der Juden ab, sie plünder-
ten jüdische Geschäfte und depor-
tierten achtzig Juden in das Kon-
zentrationslager in Krakow und 
inhaftierten sie dort sechs Wochen 
lang. Unter denjenigen, die ins 
Konzentrationslager geschickt 
wurden, war auch der Rabbi von 
Wieruszow, Moshe Kleiger. Aber 
das waren alles nur Kleinigkeiten 
im Vergleich zu dem Mord an 
zwanzig Juden. An dem Tag, als die 
Deutschen in die Stadt einmar-
schierten, führten sie zwanzig Ju-
den auf den Marktplatz und er-
schossen sie. Unter den Opfern 
waren die folgenden prominenten 
jüdischen Bürger: Isaac Lewi, 61 
Jahre alt, Israel Lewi, 65 Jahre alt, 
Moshe Mozes, Abraham Lefkowitz, 
Usiel Baumatz, Jacob Lewi und Ab-
raham Seiderman. Liebe Lewi, die 
Tochter von Isreal Lewi, rannte zu 
ihrem Vater, um sich von ihm zu 
verabschieden. Die deutschen Bes-
tien befahlen ihr, für diesen Unge-
horsam solle sie den Mund öffnen, 
dann feuerten sie eine Kugel hinein 
und sie fiel auf der Stelle tot um.«

Am 3. September okkupierten 
die Deutschen die Industrie-

stadt Bielsko in Schlesien. Hier war 
das Pogrom offensichtlich Teil ei-
nes vorher genau durchdachten 
Plans. Viele Juden waren zu Be-
ginn der Invasion geflohen. Nur 
2000 blieben in der Stadt. Sie wur-
den alle am ersten Tag zusammen-
getrieben und in den Hof der örtli-
chen Talmudschule gesperrt, wo 
brutal auf sie eingeprügelt wurde. 
Einige wurden an ihren Händen 

aufgehängt und mehrere Stunden 
in dieser Position hängen gelassen. 
Kochendes Wasser wurde auf viele 
von ihnen geschüttet. Die Juden 
waren sieben Tage lang in diesem 
improvisierten Konzentrationsla-
ger inhaftiert. In dieser Zeit wurden 
sie zu harter Zwangsarbeit außer-
halb des Lagers gezwungen. Wäh-
rend sie arbeiteten, wurden sie von 
ihren Aufsehern erniedrigt und 
verprügelt, gezwungen, sich ge-
genseitig zu schlagen und den un-
menschlichsten Folterungen unter-
worfen. Einigen der Opfer wurden 
Gummipumpen in den Mund ge-
steckt und Wasser hineingepumpt, 
bis ihre Bäuche anschwollen. An-
dere wurden an Seilen festgebun-
den und aufgehängt, bis sie dem 
Tode nahe waren; dann wurden sie 
heruntergelassen.

In diesen sieben Tagen, in denen 
die Juden in dem Konzentrati-

onslager gefangen waren, wurden 
ihre Geschäfte und Häuser von den 
deutschen Soldaten geplündert. 
Zwei Wochen nach ihrer Ankunft 
setzten die Deutschen alle Synago-
gen, jüdischen Schulen und öffent-
lichen Institutionen in Brand und 
zwangen die Juden dazu, die Stadt 
in Richtung Lublin zu verlassen. 

Auf diese Art und Weise wurde die 
vollständige »Entjudung« von 
Bielsko in Übereinstimmung mit 
dem Ziel erreicht, Schlesien »ju-
denrein« zu machen.
Der Prozess der »Entjudung«

Der gleiche Prozess der »Entju-
dung« fand in den ersten Ta-

gen der Invasion in westpolnischen 
Städten wie Bydgoszcz (Pomorze), 
Torun, Grudziadz und Krowelska 
Huta statt. Baker Beall, englische 
Journalistin, die in Bydgosczcz 
wohnte, schreibt in ihrem Buch 
»Die deutsche Invasion in Polen«:
»Die Synagoge in Bydgoszcz war 
eines der ersten Gebäude, die zer-
stört wurden, und dann begannen 
sofort die Misshandlungen der Ju-
den. An einem Montag bald nach 
Beginn der Besatzung wurden 
sechzig Menschen erschossen, von 
denen die meisten Juden gewesen 
sein sollen. Ich erfuhr, dass in den 
kleinen benachbarten Städten die 
Juden vollständig ausgelöscht 
wurden; Männer, Frauen und Kin-
der wurden erschossen. Ich fragte 
eine deutsche Dame, ob dies wahr 
sei, und sie bestätigte das. (1)
(1) Zitiert aus: The Black Book of 
Polish Jewry, S. 5f; 2. Auflage, Bo-
denheim, 1995.

Eisenbahnzufahrt zum 
ehemaligen Konzentrations- 

und Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau

»Männer, Frauen und Kinder wurden erschossen«
Augenzeugenberichte zum Beginn der Shoah Anfang September 1939

»The Black Book of 
Polish Jewry« erschien 
erstmals 1943 in den 

USA. Seine Herausgeber 
nennen es eine »Ankla-
geschrift« und hofften, 

die aus ganz Polen 
zusammengetragenen 
Augenzeugenberichte 

würden »die Herzen und 
das Gewissen der Natio-
nen der Welt erwecken«.  
Ein Nachdruck erschien 

1995 bei Syndikat Buch-
gesellschaft GmbH.
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Menschenrechtsarbeit ist 
Arbeit für den Frieden: Dieses 
Foto wurde von Lukas 
Fesenfeld während seines 
Besuchs als Wahlbeobachter in 
El Salvador aufgenommen.

Es gibt Daten, die eine besonde-
re Bedeutung haben: Der 1. 

September 1939 steht für den 
deutschen Überfall auf Polen und 
den Beginn des Zweiten Welt-
kriegs. Neun Jahre später, am 10. 
Dezember 1948 wurde die »Allge-
meine Erklärung der Menschen-
rechte« verabschiedet. 33 Jahre 
danach, vom 10. bis 12. Dezember 
1981, verübten Regierungstruppen 
in El Mozote in El Salvador das 
größte Massaker in der Geschichte 
des Bürgerkriegs. 20 Jahre später, 
am 15. März 2009, wurde bei de-
mokratischen Wahlen mit Mau-
ricio Funes ein Mitglied der Oppo-
sition zum Präsidenten des Landes 
gewählt. Die eingangs genannten 
Daten stehen einerseits für Mas-
senmorde und Menschenrechts-
verletzungen, andererseits für 
wichtige Erfolge der Menschen-
rechtsbewegungen. Doch trotz al-
ler Fortschritte, die leidvoll er-
kämpft wurden, kommt es welt-
weit weiterhin zu neuen Verbre-
chen gegen die Menschlichkeit. 
Angesichts dieses Kreislaufes und 
meiner Erfahrungen als ASF-Frei-
williger stelle ich mir oft die Frage: 
Können Menschen aus ihrer Ge-
schichte lernen? 

Ich arbeite in Cleveland (Ohio) bei 
der Menschenrechtsorganisation 

InterReligious Task Force on Cen-
tral America (IRTF). Die IRTF setzt 
sich für die Rechte der Bevölkerung 
in Zentralamerika und Kolumbien 
ein: für Menschen, die unter un-
menschlichen Bedingungen arbei-
ten, für bedrohte und ermordete 
GewerkschafterInnen und für Kin-
der ohne Perspektive. Durch politi-
sche Aufklärung über die Zusam-
menhänge zwischen ökonomischen 
Interessen und politischer Verfol-
gung versucht IRTF die Ursachen 
des Elends bekannt zu machen. Mit 
Fair-Trade-Handelsprojekten und 
Briefkampagnen für Opfer politi-
scher Verfolgungen wird konkret 
geholfen. 

Im März 2009 war ich als Wahl-
beobachter mit der IRTF in El 

Salvador und habe miterleben 
können, wie nach Oligarchie, Mi-
litärherrschaft und einem grausa-
men Bürgerkrieg ein neuer Präsi-
dent in einer weitestgehend demo-
kratischen Abstimmung gewählt 
wurde. Es ist ermutigend, dass 
nach Jahren der Menschenrechts-
verletzungen ehemals verfeindete 
Menschen anstatt ihrer Waffen ih-

re Stimmen im 
Wahllokal haben 
sprechen lassen. 
Für mich sind diese 
Wahlen ein Bei-
spiel dafür, wie aus 
Geschichte gelernt 
werden kann.

In meiner Arbeit 
bin ich immer 

wieder mit der Ver-
knüpfung der stra-
tegischen Interes-
sen der jeweiligen 
US-Regierungen 
und wirtschaftliche 
Interessensgrup-
pen mit dem 
Schicksal vieler la-
teinamerikanischer 
Staaten konfron-
tiert. El Salvador 
ist dafür nur ein 
Beispiel: Die Re-
gierungssoldaten, 
die bei dem Massa-

ker von El Mozote 1981 rund 900 
Menschen töteten, waren von den 
US-amerikanischen Special Forces 
(Airborne) angeleitet worden. In-
ternational bekannt für ihre Aus-
bildung von rund 60.000 Militärs 
aus Lateinamerika ist die US-ame-
rikanische »School of the Ameri-
cas« (SOA). Viele SOA-Absolven-
ten waren maßgeblich an schwers-
ten Menschenrechtsverletzungen 
beteiligt, darunter auch der Be-
fehlshaber des Massakers von El 
Mozote. Wie aktuell die Auseinan-
dersetzung mit SOA ist, die 2001 in 
»Western Hemisphere Institute for 
Security Cooperation« umbenannt 
wurde, zeigt Honduras: Der SOA-
Absolvent und Armee-Befehlsha-
ber Romeo Vásquez Velásquez 
steht an der Spitze des Putsches 
gegen Präsident Manuel Zelaya. 
Wenn ich bei meiner Arbeit bei 
IRTF erfahre, dass beispielsweise 
wieder Gewerkschafter in Coca-
Cola-Filialen in Kolumbien ermor-
det wurden, fällt es mir schon 
schwer, den Fortschritt in der Frie-
densarbeit und für die Menschen-
rechte zu sehen. 

Andererseits erlebe ich aber 
auch, dass Massenbriefaktio-

nen an Entscheidungsträger wirk-
lich dem einen oder anderen politi-
schen Gefangenen zur Freiheit ver-
helfen. Ich sehe, dass immer mehr 
Menschen in den USA bereit sind, 
Fair-Trade-Produkte zu kaufen. Es 
gibt also auch eine wachsende kri-
tische Community, die das Verhal-
ten einiger mächtiger Großkonzer-
ne und ihrer politischen Helfershel-
fer nicht tatenlos hinnimmt.

Meine Erfahrung bei IRTF zeigt 
mir, dass Friedensarbeit nicht 

die »eine große Tat« ist. Es ist die 
tägliche, mühsame, oft kleinteilige 
Arbeit für Frieden, die Frieden be-
wirkt. Denn wirklicher Frieden ist 
nicht nur das Niederlegen von 
Waffen, sondern auch die Chance 
auf ein Leben mit Rechten und in 
sozialem Frieden. Dass ich als jun-
ger Deutscher 64 Jahre nach Kriegs-
ende diesen Dienst hier leisten darf, 
zeigt, dass es möglich ist, aus der 
Geschichte zu lernen.

Können Menschen aus ihrer Geschichte lernen?
Friedensdienst für Menschenrechte und Demokratie

Lukas Fesenfeld war von 
2008 bis 2009 Freiwilliger 
in Cleveland (Ohio) in den 
USA. Dort arbeitete er bei 
der Menschenrechtsorga-
nisation IRTF (InterReli-
gious Task Force on Cen-
tral America). Heute stu-
diert er Recht, Wirtschaft 
und Politik am University 
College of Maastricht.
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Nach dem Erschrecken über die 
totale Kriegsführung in zwei 

Weltkriegen hatten die Kirchen 
sich für die Ächtung und Über-
windung des Krieges als einem 
Mittel der Politik ausgesprochen. 
Krieg solle nach Gottes Willen 
nicht sein, lautet die Überschrift 
des Absatzes in der Erklärung der 
Vollversammlung der Kirchen in 
Amsterdam aus dem Jahre 1948, 
in dem sie sich von der bis dahin 
gültigen Lehre des gerechten Krie-
ges verabschiedeten.  

Die Ächtung und Überwindung 
des Krieges war aber nicht 

nur ein Anliegen der Kirchen. 
Auch die Staatengemeinschaft 
hat in der UN-Charta den Krieg 
als die Geißel der Menschheit be-
zeichnet, die es zu überwinden 
gilt. Im Artikel 26 des deutschen 
Grundgesetzes ist der Angriffs-
krieg verboten. 

Den Krieg jetzt überwinden

Alle Kriegsformen – zwischen 
Allianzen und Staaten eben-

so wie so genannte asymmetri-
sche Guerilla- und Terrorkriege  
– sollten nach dem Maßstab 

kann, wenn auf die Kriegsgewalt 
verzichtet wird, zeigt die vorran-
gige Aufgabe an, die es als Folge 
der Überwindung von Kriegen zu 
lösen gilt. Was ist zu tun gegen 
Verbrechen, zu deren Bekämp-
fung die Staatengemeinschaft ge-
rufen ist, weil nationale Sicher-
heitskräfte zu schwach sind? Wie 
können der Frieden und das Recht 
auf keinen Krieg eine Macht er-
halten, um sich gegen Machtwill-
kür, Terror, Vertreibung, Völker-
mord und andere Verbrechen ge-
gen die Menschheit und Mensch-
lichkeit zu behaupten, wenn der 
Einsatz von Militär als Kriegsein-
satz ausgeschlossen werden soll, 
weil Krieg nicht mit Krieg, also 
Verbrechen nicht mit Verbrechen, 
bezwungen werden kann?

Die Ethik des »Gerechten Frie-
dens« verlangt die Entwick-

lung vom Kriegsrecht und 
Kriegsvölkerrecht zu einem in-
ternationalen Polizeirecht und 
die daraus folgende Umwand-
lung von Streitkräften in ent-
sprechende internationale Poli-
zeikräfte. Das Ziel ist es, Straftä-
ter an der Ausführung der Straf-

christlicher Ethik als Verbrechen 
gewertet werden. Es ist dabei un-
erheblich, wer sie begonnen hat 
und  ausführt  und auch, wessen 
Interessen sie folgen. Die christli-
che Ethik soll festhalten: Krieg ist 
ein Verbrechen und kein Mittel 
der Politik. Es gilt, jetzt den Krieg 
zu überwinden.

Wer den Krieg überwinden 
will, muss ihn moralisch 

ächten, politisch für obsolet er-
klären und juristisch verbieten. 
Krieg kann jedoch nur überwun-
den werden, wenn der politische 
Wille vorhanden ist, dies auch zu 
tun. So wie im Jahr 1862 der US-
amerikanische Präsident Abra-
ham Lincoln seinen politischen 
Willen durchsetzte, die Sklaverei 
abzuschaffen, so ist heute der po-
litische Wille notwendig, den 
Krieg abzuschaffen. Abschaffen 
heißt: juristisch verbieten und 
Verstöße bestrafen.

Wie dem Recht Geltung und 
Macht geben? 

Wie das Recht auf keinen 
Krieg zur Geltung gebracht 

und ihm Macht gegeben werden 
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Überwindung von Kriegen, 
Weltinnenpolitik und Weltgewaltmonopol

Friedenspolitische Forderungen 70 Jahre nach Beginn des Zweiten Weltkriegs 

Horst Scheffler
ist Vorsitzender 

der Aktionsgemein-
schaft Dienst für den 

Frieden (AGDF).
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Protest gegen den militärischen 
Einsatz der russischen Armee in 

Tschetschenien  
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bales Agreement wurde die bishe-
rige, die territoriale Integrität 
schützende Ordnung außer Kraft 
gesetzt. In der »Allianz gegen den 
Terror« wurde im Einklang mit den 
Vereinten Nationen der Grundstein 
für eine Weltpolizei, eine »Polizei 
ohne Grenzen« gelegt.

Die machtpolitische Ausge-
staltung des Weltgewaltmo-

nopols in der Verantwortung der 
USA wirft die Frage auf, ob die 
USA wirklich diese globale Ver-
antwortung übernehmen wollen 
(und sollten) – oder nationale Ei-
geninteressen durchsetzen. Tön-
nies meint, die Weltzivilgesell-
schaft müsse die uneigennützi-
gen und demokratischen Kräfte 
in den USA animieren, ihre Macht 
zum Wohl der ganzen Welt zu 
nutzen.

Die Ethik des »Gerechten Frie-
dens« verlangt eine außeror-

dentliche Anstrengung durch 
Ethik, Politik und Recht. Dabei 
kennzeichnet die Frage nach der 
bewaffneten Macht zum Schutz 
von Frieden und Recht eine we-
sentliche Aufgabe, aber nicht die 
vorrangige. Vorrangig ist die ge-
waltfreie Prävention zur Über-
windung von Ungerechtigkeit und 
damit zur Vermeidung von Anläs-
sen zur Gewalt. Die Überwindung 
des Krieges wird letztlich erst 
dann erreicht werden, wenn die 
nächsten Schritte zur Weltinnen-
politik und zum Weltgewaltmo-
nopol auch getan werden.

taten zu hindern, sie festzunehmen 
und der Justiz zu überstellen. Der 
Einsatz einer derartigen interna-
tionalen Polizeigewalt erfolgt 
nach dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit, der Güterabwä-
gung und der rechtsstaatlichen 
Überprüfbarkeit.

Diese friedenspolitische Kon-
version ist nicht erfüllt durch 

eine semantische Umbenennung 
von »Militär« in »Polizei«, »Solda-
ten« in »Polizisten« und in der 
Verwandlung von »Kompanien 
und Batallionen« in »Einsatzhun-
dertschaften«. Auch Polizeitrup-
pen haben – wie gerade auch die 
deutsche Kriegsgeschichte beweist 
– schlimmste   Verbrechen began-
gen. Entscheidend ist, dass diese 
bewaffnete Macht zum Schutz 
von Frieden und Recht deeskalie-
renden Charakter hat. Sie ist als 
eine Deeskalationsstreitkraft (Wil-
fried von Bredow, »Demokratie 
und Streitkräfte«, 2001) aufzu-
bauen und auszurüsten.

Weltinnenpolitik

Der hier geforderte Paradig-
menwechsel verlangt die 

Entwicklung eines internationa-
len Polizeirechts im humanitären 
Völkerrecht und die Transforma-
tion der bewaffneten Macht von 
Kriegs- in Deeskalationsstreit-
kräfte. Sowie später von einer 
Weltregierung, die eine Weltin-
nenpolitik verantwortet. Dem Ziel 
einer Konzeption des »Gerechten 
Friedens« liegt allerdings der ge-
dankliche Entwurf einer Weltin-
nenpolitik mit einem Weltgewalt-
monopol zugrunde.

Bereits am 13. Oktober 1963 
hat Carl Friedrich von Weiz-

säcker in seiner Rede in der Frank-
furter Paulskirche anlässlich der 
Verleihung des Friedenspreises 
des Deutschen Buchhandels die 
Notwendigkeit einer Weltinnen-
politik angemahnt. In der zweiten 
seiner drei Thesen zu den »Bedin-
gungen des Friedens« stellte er 
fest: »Der Weltfriede ist nicht das 
goldene Zeitalter, sondern sein 
Herannahen drückt sich in der 
allmählichen Verwandlung der 
bisherigen Außenpolitik in Welt-
innenpolitik aus.« Da aber der 
Friede nicht durch friedfertige 
Absichten, sondern durch feste 
internationale Institutionen gesi-
chert werde, forderte er die Schaf-

fung politischer Wege zum Aus-
tragen von Konflikten. Dazu rech-
net von Weizsäcker die Übertra-
gung des Polizeimonopols an eine 
internationale Behörde. 

Cosmopolis Now

Einen Entwurf zur Weltinnen-
politik hat Sibylle Tönnies 

vorgelegt (Cosmopolis Now, »Auf 
dem Weg zum Weltstaat«, 2002). 
Sie sieht ein Weltgewaltmonopol  
im Werden, indem sie fragt, wel-
chen Weltwandel man sich ver-
spreche, wenn man bereit sei, dem 
Terrorakt vom 11. September 2001 
eine Epoche prägende Bedeutung 
zu geben. Und sie antwortet: »Es 
ist das große Projekt der Mensch-
heit, es ist die Welteinigung in 
Frieden, es ist die Gründung der 
lang ersehnten Kosmopolis, die 
durch den Terroranschlag mög-
lich und wahrscheinlich gewor-
den ist.« In Übereinstimmung mit 
von Weizsäcker erklärt Tönnies, 
für die Entstehung des Weltstaa-
tes gelte dasselbe wie für die Ent-
stehung kleiner und großer Rei-
che. Ihr realer Kern liege in der 
Monopolisierung der Gewalt. 

Die Pointe dieses Entwurfs ist 
nun, dass er nicht eine Utopie 

beschreibt, sondern nach Einschät-
zung der Juristin Sibylle Tönnies 
einen Prozess, in dem sich die Welt 
schon befinde. Die Kraft, die die-
sen Prozess zum Wohl der Welt 
und ihrer Staaten und Völker ge-
stalten könnte und sollte, sind für 
Tönnies heute die USA. 
In der Begründung hier-
zu erläutert Tönnies, in 
der historischen Rück-
schau werde sich anstelle 
des 11. September 2001 
der darauffolgende Tag, 
der 12. September 2001, 
als das wichtigere Datum 
erweisen. Denn an die-
sem Tag sei den USA 
weltweit uneinge-
schränkte Solidarität be-
kundet worden. Für kur-
ze Zeit habe es, laut Tön-
nies, eine internationale 
Gemeinschaft gegeben, 
eine »Weltallianz gegen 
den Terror«. Die qualita-
tive Auswirkung des 12. 
Septembers 2001 liegt 
für Tönnies in den Kon-
sequenzen für das Völ-
kerrecht. Durch ein glo-

   ASF-Thema:  Gastbeitrag     ·     ASF-Thema:  Gastbeitrag      ·     ASF-Thema:  Gastbeitrag       ·      ASF-Thema:  Gastbeitrag      ·     ASF-Thema:  Gastbeitrag       ·     ASF-Thema:  Gastbeitrag   
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»Nur in Umkehr und Ruhe liegt eu-
re Rettung, nur Stillehalten und 
Vertrauen verleihen euch Kraft« 
  Jesaja 30,15

Der 1. September 1939 bleibt 
mir besonders in Erinnerung. 

Krieg! Als Schulkind und Pimpf 
ließ ich mich begeistern vom Sie-
geszug der Deutschen. Erst unter 
Feuer und Bombenhagel in meiner 
Heimatstadt Dresden begann mei-

ne Umkehr, erlebte ich Rettung. 
Noch heute schrecken mich Sire-
nen auf, fordern mich zum Stille-
halten und Nachdenken: Sie erin-
nern an totale Zerstörung und Ver-
nichtung, Millionen Tote und Ver-
wundete. Der einzelne Mensch 
blieb dabei namenlos, sein Schick-
sal unbekannt. Doch Erinnerung 
und Versöhnung geben den Men-
schen ihre Namen zurück.
Nur in Umkehr liegt eure Ret-
tung.

Der Ruf von ASF-Gründer Lothar 
Kreyssig zur Versöhnung mit 

den Ländern, die unter Deutschland 
im Zweiten Weltkrieg gelitten ha-
ben, hat mich nicht wieder losgelas-
sen. Und unsere Bitte um Vergebung 
wurde gehört. Familien in Polen 
reichten uns die Hand und nahmen 
uns an. So erfuhren   wir, dass keine 
polnische Familie im Zweiten Welt-
krieg von Verlust und Leid verschont 
geblieben war. Durch die Begeg-
nungen und Gespräche bekamen für 
uns die vielen Opfer einen Namen. 
Seit diesen Begegnungen ist für 

mich der 1. September für immer 
mit dem Beginn des Zweiten Welt-
kriegs verbunden und ist damit ein 
wichtiges Erinnerungsdatum. Im 
Gedenkgebet bringen wir auch alle 
diejenigen vor Gott, deren Namen 
nur ER kennt und die bei ihm gebor-
gen sind. Auch nach 64 Jahren Frie-
den in Europa, nach dem Öffnen der 
Grenzen und dem Zusammenwach-
sen der Länder zu einer Gemein-

schaft werden die nächsten Genera-
tionen erinnert: Nur in Umkehr liegt 
eure Rettung.

Umkehr ist nicht ein einmaliger 
Akt, sondern ein fortdauernder 

Prozess. Ist unter uns wirklich et-
was heilsam in Bewegung gekom-
men? Warum entwickeln sich zum 
Beispiel im Osten die nachbar-
schaftlichen Beziehungen zu Polen 
viel langsamer als im Westen zu 
Frankreich? Die Rahmenbedingun-
gen sind zwar längst offiziell gere-
gelt. Doch wie sieht es zwischen-
menschlich aus? 

Gibt es da wieder die deutsche 
Überlegenheit über die ande-

ren? Das Land, über das die Walze 
des Krieges so furchtbar gegangen 
war, das so viele Opfer bringen 
musste, dessen Intellektuelle ver-
folgt und ermordet wurden, das 
eine viel schwierigere Ausgangs-
position hatte, packte doch seinen 
Aufbau viel lebendiger und frischer 
an als wir, die wir mit dem Überfall 
und der Unterdrückung so viel Un-
heil verursacht haben. 

Oder gibt es bei uns wieder die 
lähmende Gleichgültigkeit der 

bequemen Anpassung an die Ver-
hältnisse? Wie viele sind nur mit 
der Sorge um ihre Existenz und mit 
sich selbst beschäftigt und wollen 
in falscher Ruhe und angeblicher 
Sicherheit gelassen werden. Sie 
kümmern sich nicht um ihre Mit-
menschen und nicht einmal mehr 
um ihr demokratisches Mitbestim-

mungsrecht. Nein, das ist nicht die 
ruhige Gelassenheit und Wachbe-
reitschaft für die Herausforderun-
gen der Zeit.
Nur Vertrauen verleiht euch 
Kraft.

Wir vertrauen den neuen We-
gen, die vor uns liegen. Wir 

wollen unterwegs bleiben zu einem 
neuen Miteinander, zu einem er-
füllten Leben. So sehen wir den 
Anderen neben uns mit einem neu-
en Blick. Ganz gleich, ob er anders 
aussieht, anders spricht, anders 
glaubt, wir begegnen ihm vertrau-
ensvoll: ohne Vorbedingungen und 
ohne Vorurteile. Da gewinnen wir 
ruhige Gelassenheit. Da wachsen 
gegenseitige Hilfsbereitschaft und 
echte Solidarität. Und wenn wir 
uns von den Aufgaben überfordert 
vorkommen: Nur Vertrauen ver-
leiht euch Kraft.

Am 1. September 2009, 70 Jahre 
danach, werden um 5.45 Uhr 

in Leipzig alle Glocken der Stadt 
läuten: zum Nachdenken, mahnend 
und zum Gebet rufend.

Nur in Umkehr liegt eure Rettung

F
R

IE
D

R
IC

H
 M

A
G

IR
IU

S 

Friedrich Magirius, 
78 Jahre, war von 1973 

bis 1982 Leiter der Aktion 
Sühnezeichen in der 

ehemaligen DDR (ASZ).

A
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Praktische Friedensarbeit im 
Kunstprojekt des internationalen 

ASF-Sommerlagers 2008 in 
Warschau zum Thema: »Wie 

sehe ich mein eigenes Land und 
wie sehe ich mein Nachbarland.«

ASF-Thema: Andacht   ·   www.asf-ev.de   ·   ASF-Thema: Andacht   ·   www.asf-ev.de 
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Die Aktivitäten von Aktion 
Sühnezeichen Friedens-

dienste (ASF) beim diesjährigen 
Evangelischen Kirchentag in 
Bremen standen ganz im Zei-
chen des ASF-Jahresthemas 
»Kirche und Rechtsextremismus«. 
Unter dem Titel »Mensch, geh 
denken! Aktiv gegen Rassismus, 
Antisemitismus und Rechtsex-
tremismus« führte ASF in Ab-
wandlung des Kirchentagsmot-
tos »Mensch, wo bist du?« zahl-
reiche Diskussionsveranstaltun-
gen und Gesprächsrunden mit 
PolitikerInnen, Kirchenvertrete-
rInnen und Prominenten durch. 

Die Bischöfin der nordelbi-
schen Kirche Maria Jepsen 

wies auf die christliche Verant-
wortung in der Gesellschaft hin. 
»Kirche muss Gesicht zeigen«, 
sagte Jepsen bei einer ASF-Diskus-
sionsrunde, »wenn Rechtsextremis-
ten wie zum Jahrestag der Bombar-
dierung Dresdens die Straße für 
ihre menschenfeindlichen Parolen 
missbrauchen wollen.«

Beim Kirchentag hatte ASF die 
Kirchenleitungen zum akti-

ven Handeln gegen Rechtsextre-
mismus aufgefordert:  beispiels-
weise zur Unterstützung der Auf-
rufe verschiedener Landeskirchen 

und der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zur Stimmabgabe 
für Parteien, die für die Men-
schenrechte und die freiheitliche 
demokratische Grundordnung 
stehen. 

Auch der ehemalige Bremer 
Bürgermeister Hans Ko-

schnick ermutigte bei einer ASF-
Veranstaltung auf dem Kirchentag 
die ZuhörerInnen, in der Verteidi-
gung von Demokratie, Pluralismus 

und Menschenrechten nicht 
nachzulassen. Der frühere Bre-
mer Profifußballer Marco Bode 
betonte, dass insbesondere der 
Blick über den eigenen Teller-
rand für die Entwicklung einer 
weltoffenen Gesellschaft not-
wendig sei: »Gerade deshalb ist 
es so wichtig, dass möglichst 
viele junge Menschen die Gele-
genheit zu einem Freiwilligen-
dienst mit ASF bekommen«, 
sagte der einstige Nationalspie-
ler, der ASF seit Jahren als Mit-
glied unterstützt.

Zum Gelingen der vielfälti-
gen ASF-Aktivitäten beim 

Kirchentag hatten wie schon in 
den Vorjahren rund 40 Helfer-
Innen, ehemalige und aktuelle 
Freiwillige sowie MitarbeiterIn-
nen aus der Geschäftsstelle bei-

getragen. Den Abschluss bildete 
die Lange Nacht von ASF, die tra-
ditionell den Dank für die Mitwir-
kenden mit dem Wiedersehen alter 
ASF-FreundInnen verknüpft. Ei-
nen besonderen Höhepunkt bilde-
te der Auftritt der Bremer A-Ca-
pella-Gruppe »Boys in Concert«, 
die mit selbstironischen Texten 
und erfrischenden musikalischen 
Einfällen die rund 80 Gäste be-
geisterten.

Mensch, geh denken! Mensch, geh wählen!
ASF ruft auch beim Kirchentag zum Einsatz gegen Rechtsextremismus auf

JO
H

A
N

N
E

S
 Z

E
R

G
E

R

Johannes Zerger ist Ge-
schäftsführer der Stiftung 
Demokratische Jugend und 
war von 1996 bis 2009 
Referent für Öffentlich-
keitsarbeit und Fundrai-
sing bei ASF. 

Menschenrechte und Demokratie

Mit ASF den Kirchentag zu besuchen, war das beste 
Erlebnis, das ich während meines Freiwilligen-

dienstes hatte. 300.000 Menschen waren zur Eröffnung 
des Kirchentages gekommen. Insgesamt wurden mehr 
als 2.500 Veranstaltungen angeboten. Das konnte ich 
mir vorher einfach nicht vorstellen: Die Menschen, die 
verschiedene Kirchengemeinden vertreten, kamen zu-
sammen, um über Menschenwürde, Solidarität, Demo-
kratie und die jüngere deutsche Geschichte zu reden und 
zu diskutieren. Das ASF-Team hat wirklich gut gearbei-
tet und dutzende Veranstaltungen für die Kirchentags-
besucher organisiert. Ich selber habe bei zwei Diskussi-
onsrunden von ASF zu den Themen »Menschenrechte in 
GUS« und »Kirche und Rechtsextremismus« als Referent 
teilgenommen. Mitzumachen und viele andere ASF-
Freiwillige zu treffen, war großartig. 
Mischa Badasian arbeitete von 2008 bis 2009 als 
russischer ASF-Freiwilliger im Kulturbüro Sachsen  
und bei der Jüdischen Gemeinde in Dresden. 

Das Funkeln in den Augen

Zwischen ASF-T-Shirts, Buttons und Tü-
chern stand ich am improvisierten ASF-

Stand im Zentrum Jugend beim Kirchentag in 
Bremen und berichtete Jugendlichen von mei-
nem Freiwilligendienst. Es war es ein tolles Ge-
fühl bei anderen Begeisterung für das Abenteu-
er Friedensdienst im Ausland zu wecken. Ich 
konnte bei vielen, denen ich von meinen Erfah-
rungen erzählte ein Funkeln in den Augen er-
kennen – und wer weiß, vielleicht bewerben sie 
sich ja bei ASF. Ebenso spannend war es viele 
ehemalige Freiwillige zu treffen und zu erfah-
ren, in welchem Zusammenhang sie ASF ken-
nen gelernt hatten. So unterschiedlich die Hin-
tergründe hier waren, das Funkeln in den Au-
gen hatten alle.

Lisa Büscher war von 2008 bis 2009 ASF-Frei-
willige in Antwerpen in Belgien.

 Freiwilligen-Perspektive

Johannes Zerger, ehemaliger 
ASF-Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit, 
Bettina Hoffmann, Referentin 
für Fundraising und Anna Rosa 
Böck, Spenden-Service, auf dem 
Kirchentag 2009 in Bremen
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Von damals zu heute

Die ersten Stationen unserer Sühnezeichengeschichte hatten 
diese mutig tastende, experimentierende, ein bisschen 

abenteuerliche Unorganisiertheit im Gepäck. Davon war jetzt in 
Amsterdam nichts mehr spürbar: ein reifes, gruppendynamisch 
und thematisch klug aufeinander abgestimmtes Symposium der 
verschiedenen Projekte. Die Buntheit der »murmelnden« Tisch-
runden, die die filigranen Analysen von Aleida Assmann mit 
der lebendigen Widersprüchlichkeit verschiedener Erfahrungen 
verwob, und der »Knalleffekt«, den uns der andere Professor 
bereitete, indem er die niederländisch-deutsche Geschichte als 
seine Familiengeschichte erzählte. Diese Sensibilisierung durch 
Geschichtsbewußtheit ist zeitlose Aufgabe für die ASF-Freiwil-
ligen.
Gerhard Dümchen, Pfarrer, heute Religionslehrer in Breisach, 
war 1960 Freiwilliger in Norwegen und ist seitdem mit ASF 
aktiv.

Das 50 Jahre ASF-Niederlande Jubiläum fand 
von 15. bis 17. Mai 2009 in Amsterdam statt. 

Zwei Texte dokumentieren das Jubiläumswochende. 
ASF-Niederlande berichtet über die Veranstaltungen 
aus allgemeinerer Sicht und Vanessa Kienzle ergänzt 
mit persönlichen Erlebnissen.

ASF-Niederlande: Das ASF-Jubiläumswochenende 
begann am 15. Mai 2009 in der Mozes & Aäronkerk 
Kirche in Amsterdam. Karen Polak, Vorsitzende des 
niederländischen ASF-Freundeskreises, eröffnete 
mit einem besonderen Dank an die Generation der 
ASF-Freunde, die den Zweiten Weltkrieg und die 
deutsche Besatzung noch erlebt haben: »Durch sie 
wird der Dialog zwischen den Generationen möglich 
gemacht«, so Polak. 

Vanessa Kienzle: Am Empfang erhielt jeder ein 
Namensschild, auf dessen Rückseite sich eine Tisch-
nummer befand. Nun war ich also den weiten Weg 
und auf Einladung von Karen Polak hierher gekom-
men, um am Ende an einem Tisch mit fremden Men-
schen zu sitzen, anstatt die mir bekannten ehemali-
gen Freiwilligen zu begrüßen? 

ASF-Niederlande: Den Grußbotschaften des deut-
schen Botschafters in den Niederlanden Dr. Läufer 
und der Direktorin der »Vereinigung Kriegsopfer und 
Erinnerung des Zweiten Weltkriegs« Puck Huitsing 
folgte die Rede der ASF-Vorsitzenden Ruth Missel-
witz, die an die Anfänge von ASF erinnerte. Die Lan-
desbeauftragte Barbara Schöpping sprach über die 
ASF-Geschichte in den Niederlanden. Anschließend 
eröffnete Aleida Assmann von der Universität Kon-
stanz mit einem Vortrag über ‚Erinnerungskultur 
und den Dialog zwischen den Generationen’ das 
Symposium. Die Historikerin ging dabei auf die Wei-
tergabe von traumatischen Erfahrungen des Holo-
caust im Familienverband ein und beleuchtete die 
Unterschiede im Umgang mit dieser Geschichte in-

nerhalb der ersten, zweiten und dritten Nachfolge-
generation. Ihren Vortrag ergänzte sie um ihre per-
sönliche Geschichte. In ihrem Elternhaus wurde viel 
über Vergangenheit gesprochen, da ihre Eltern als 
protestantische Theologen in der Widerstandsbewe-
gung aktiv waren.

Vanessa Kienzle: Aber die Sitzordnung hatte Sys-
tem: Ehemalige ASF-Freiwillige aus den verschiede-
nen Generationen, Projektpartner, ASF-Freunde und 
Zeitzeugen sollten sich über ihre Erfahrungen mit 
Versöhnung und Gedenken und ihren Begegnungen 
mit ASF austauschen. Es war unglaublich berei-
chernd, von Freiwilligen zu hören, die ihren Dienst 
vor meiner Geburt gemacht haben und dabei ganz 
andere, sicherlich herausforderndere Begegnungen 
mit Zeitzeugen gehabt hatten.  Manche erzählten von 

Begegnungen in Amsterdam
50 Jahre ASF-Jubiläumswochenende in den Niederlanden

Vanessa Lorraine Kienzle, 
24 Jahre, war 2005/2006 
die erste Freiwillige beim 

Nationaal Monument 
Kamp Vught (Niederlande)

und studiert derzeit 
Sozialwissenschaften an 

der York University in 
Toronto (Kanada).

Ein Treffen der anderen Art

Amsterdam, unsere alte Heimatstadt für ein Jahr, mit der 
wir Erinnerungen und Gefühle verbinden und die fremd 

geworden ist und dennoch vertraut bleibt. Ein Wiedersehen 
mit Freiwilligen aus unserem Jahrgang nach vier Jahren, die 
nun ihr Studium abschließen, erwachsener geworden sind, de-
ren Gesichter sich verändert haben und die dennoch unsere 
»alte Gruppe« bleiben.

Ein Treffen der anderen Art: Mit unseren alten Projektpart-
nern, der Landesbeauftragten, mit Zeitzeuginnen wie Mi-

riam Ohringer und natürlich mit unseren Nachfolgern und 
Vorgängern, auf die wir doch am neugierigsten waren. Schön, 
zu wissen, dass es diese vielseitige Gruppe gibt! 

Sonja Thiel und Theresa Mühleisen, ehemalige Niederlande-
Freiwillige von 2004 bis 2005. 

Treffen der Generationen beim 
ASF-Jubiläum in den 

Niederlanden: Mirijam Ohringer, 
Zeitzeugin, der ehemalige 

Freiwillige Jonas Hinrichsen 
und seine Eltern.
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Begegnungen mit Deutschen, die nach 1933 vor dem 
nationalsozialistischen Regime in die Niederlanden 
flohen, die Besatzung im Untergrund überlebten und 
nie wieder Deutsch sprechen wollten und es dann 
doch in der Gegenwart der Freiwilligen getan haben. 
In dieser Runde wurde mir deutlich, dass ich meine 
Erfahrungen auf dem Fundament der vorherigen 
ASF-Generationen sammeln durfte, so wie es die 
nachfolgenden ASF-Generationen tun werden.

ASF-Niederlande: Der Samstag, 16. Mai, begann 
mit einem beeindruckenden Vortrag von Bas von 
Benda-Beckmann, Historiker an der Universität von 
Amsterdam, in dem er aus sehr persönlicher Sicht 
auf die Besonderheiten von deutsch-niederländi-
scher Familiengeschichte einging. Ingeborg Schlu-
semann (Direktorin der Regenboog-Gruppe) und 
Malte Otremba (Freiwilliger im Nationaal Monument 

Kamp Vught) ergänzten den Vortrag mit eigenen Er-
fahrungen.

Vanessa Kienzle: Der bewegendste Moment war 
der musikalische Beitrag der aktuellen Freiwilligen. 
Als erstes erklang spanischer Gesang mit Gitarren-
begleitung in der Kirche, später sangen mehrere 
Freiwillige mit Klavierbegleitung. 

ASF-Niederlande: Gefeiert, getanzt und geredet 
wurde beim Fest am Samstagabend. Der gemeinsame 
Gottesdienst mit der Deutschen Evangelischen Ge-
meinde Amsterdam am Sonntagmorgen bot dann 
die Gelegenheit das Jubiläum in besinnlicher Weise 
gemeinsam abzuschließen.

Vanessa Kienzle: Zum Abschluss stimmten alle ein 
und sangen: «Hevenu shalom aleichem.«

Festlich war das Jubiläum in 
Oslo in Norwegen.

Unter dem Motto »Dem Frieden Wurzeln geben« 
fand vom 10. bis 17. Mai 2009 in Oslo das Jubi-

läum »50 Jahre ASF in Norwegen« statt. 1959 ent-
sandte Aktion Sühnezeichen die ersten Freiwilligen 
nach Norwegen, um mit dem Aufbau von Kirchen 
Zeichen der Versöhnung zu setzen. Heute nimmt ASF 

mit jährlich 15 bis 20 Freiwilligen einen festen Platz 
im deutsch-norwegischen Dialog und in der Versöh-
nungsarbeit ein, was durch die Teilnahme der ver-
schiedenen ASF-Partner am Jubiläumsprogramm 
deutlich wurde. So zeigte das norwegische Filminsti-
tut eine norwegisch-deutsche Filmproduktion und 

Zu Gast bei Freunden
Freundschaft und Versöhnung – 50 Jahre ASF-Jubiläum in Norwegen

Mutiges Projekt

Vor 50 Jahren hatte ich an der ersten Realisierung dieses so 
großen und auch mutigen Projekts teilgenommen. Es war 

ein Experiment, unser Lager – wie es damals hieß – im nieder-
ländischen Ouddorp. Pannen und Unzulänglichkeiten blieben 
nicht aus. Umso beglückender jetzt zu erleben, wie dauerhafte 
Spuren geblieben sind: Vom Samenkorn zum Baum. Das schafft 
auch Demut.

Wilhelm Kaltenborn gehörte 1960 zu einer der ersten Freiwilli-
gengruppen in den Niederlanden.

Große Bewunderung

Es war eine große Überraschung von Barbara Schöpping, 
der begeisternden ASF-Leiterin in den Niederlanden, zur 

Feier dieses Jubiläums eingeladen zu werden. Als ehemaliger 
Vorsitzender der Stiftung Synagoge Enschede konnte ich er-
fahren, wie junge Deutsche als Freiwillige großen Einsatz zei-
gen und sich hineinversetzen in die Problematik dieser Stif-
tung. Sie liefern einen außerordentlichen Beitrag für die Orga-
nisation und ihre Bildungsarbeit. Für diesen Einsatz und für 
ASF habe ich große Bewunderung. 

Bert Woudstra, geb. 1932, ist jüdischer Überlebender aus  
Enschede.
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das Goethe-Institut organisierte eine Veranstaltung 
zum Thema »tyskejenter« (»Deutschenflittchen«). So 
wurden norwegische Frauen genannt, die mit deut-
schen Besatzungssoldaten eine Beziehung eingingen 
und nach dem Krieg juristisch teilweise hart dafür 
bestraft wurden. Zeitzeugen sprachen mit den Jubi-
läumsgästen über die Zeit der deutschen Besatzung in 
Norwegen. Außerdem besuchten sie Shabbat-Gottes-
dienste in der Synagoge von Oslo, um Einblicke in 
das jüdische Leben zu erhalten. Aktuelle Freiwillige 
stellten ihre Arbeit und Projekte bei Projektbesuchen 
in Oslo vor. Einer der Höhepunkte des Jubiläums war 
eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Holocaust 
Center in Oslo: ASF nahm an einem Workshop zum 
Thema Erinnerungsdiskurs und interkultureller Dia-
log aus norwegischer Perspektive teil. Hinzu kam ein 
Besuch am 14. Mai beim deutschen Botschafter in 
Norwegen. 

Die offizielle Festveranstaltung fand am 15. Mai 
statt und wurde vom norwegischen ASF-Freun-

deskreis organisiert. Seit 1993 gibt es den Freundes-
kreis »ASF´s Vennern«, der als norwegischer Verein 
die Arbeit von ASF unterstützt. 

Die einmalige Atmosphäre zwischen den rund 60 
TeilnehmerInnen hat die Jubiläumswoche zu et-

was Besonderem gemacht. Es war das Gefühl, unter 
Freunden zu sein, das in den Gesprächen mit den 
aktuellen Freiwilligen, den ehemaligen Generationen 
der letzten 50 Jahre, mit Christian Staffa, ASF-Ge-
schäftsführer oder der ASF-Vorsitzenden Ruth Mis-
selwitz zum Ausdruck kam. Unter den ehemaligen 
und aktuellen Freiwilligen, den UnterstützerInnen 
und FreundInnen von ASF in Norwegen waren sogar 
einige Freiwillige der ersten Generationen und einige 
der ersten norwegischen Gastgeber. Viele hatten da-
mals Verbindungen und Beziehungen aufgebaut, die 
bis heute halten und die Freundschaft und Versöh-
nung erst möglich machen. 

Mit der Erfahrung, dass bei einem solchen Jubilä-
um Menschen zusammen kommen, die ähnliche 

Ideale und Ideen haben und für die ASF mehr ist als 
zwölf Monate Freiwilligendienst und in dem Be-
wusstsein, dass nicht jedes Jahr Jubiläum gefeiert 
werden kann, sollte in der Zukunft die Vernetzung 
der mit ASF verbundenen Menschen stärker im Mit-
telpunkt stehen. 

Von Festlichkeiten und Begegnungen

Nach einem fröhlichen musikalischen Auftakt führte die Gruppe 
der 14 aktuellen ASF-Freiwilligen durch den bunten Geburts-

tagsabend: Szenisch stellten sie prägnante Eigenschaften der jewei-
ligen Freiwilligengenerationen nach. Bei der Vorstellungsrunde fiel 
auf, dass viele deutsche Freiwillige nach ihrem Freiwilligendienst in 
Norwegen geblieben sind, ihre Ausbildung gemacht haben und Fa-
milien gründeten. Eine besondere Freude waren die Ehrengäste Ka-
rin und Richard Nevermann, die die ersten beiden Freiwilligengrup-
pen 1959 und 1960 leiteten. In Kokelv, dem ersten ASF-Einsatzort, 
schlossen die Nevermanns und die ASF-Gruppe Bekanntschaft mit 
der Kaufmannsfamilie Johansen. Eine Freundschaft, die seit  50 
Jahren besteht. Agot Johansen ist seit etlichen Jahren die Vorsitzen-
de des norwegischen ASF-Freundeskreis ‚ASF‘s Vennern’.
Barbara Kettnaker, ASF-Freiwilligenreferentin für Norwegen

Gespräch mit Albrecht Eika

Im Rahmen der Jubiläumswoche war Albrecht Eika als ehemali-
ger Widerstandskämpfer am 11. Mai in der deutschen Gemeinde 

in Oslo zu Gast. 1922 in Potsdam geboren und in Norwegen auf-
gewachsen, machte er 1940 sein Abitur und begann sein Studium 
an der Universität in Trondheim. Im Frühjahr 1943 wurde er we-
gen illegaler Kuriertätigkeiten in Schweden verhaftet und im nor-
wegischen Gefangenenlager Falstad inhaftiert, um 1943 ins Kon-
zentrationslager Sachsenhausen überführt zu werden. Eika hat in 
einer sehr persönlichen Weise über seine Lebensgeschichte gespro-
chen. In seiner zurückhaltenden Art verzichtete er fast vollständig 
auf Schuldzuweisungen für das an ihm begangene Unrecht. Damit 
löste er eine lebhafte und teilweise kontroverse Diskussion vor 
allem mit den jüngeren deutschen ZuhörerInnen aus. Sie hatten 
eine viel stärkere Verurteilung der Täter erwartet.  
Carsten Wiecek, Lillestrøm

50 Jahre Zusammenarbeit

Es war uns eine Freude, mit unserer Gemeinde am 10. Mai am 
Jubiläums-Festgottesdienst von ASF teilzunehmen und bei der 

Beherbung der Freiwilligen während des Jubiläums zu helfen. Die 
Themen und Anliegen von ASF, »Versöhnung« und »Norwegen und 
Deutschland«, haben immer eine Rolle gespielt in unserem deutsch-
sprachigen Gemeindeleben und das Thema »Frieden« liegt uns als 
christlicher Gemeinde am Herzen. Wir sind dankbar für die 50-jäh-
rige Zusammenarbeit mit ASF und freuen uns auf weitere Begeg-
nungen, Seminare und Gottesdienste.
Pfarrer Friedbert Baur

Matthias Sommer, 
21 Jahre, arbeitete von 

2007 bis 2008 als Freiwil-
liger im Kindergarten der 

jüdischen Gemeinde in 
Oslo, Norwegen. Heute 

studiert er Soziologie an 
der Otto-Friedrich-

Universität in Bamberg.

Julia Krause, 22 Jahre, ar-
beitete von 2007 bis 2008 

als Freiwillige mit Men-
schen mit Behinderungen 
in  Evenskjer, Norwegen, 

und engagierte sich bei der 
Jubiläumsvorbereitung. 

Heute studiert sie Regio-
nalstudien Afrika/Asien 

an der Humboldt-Univer-
sität zu Berlin.

Der ehemalige Widerstandskämpfer Albrecht Eika im Gespräch mit aktuellen und 
ehemaligen ASF-Freiwilligen in Norwegen während des Jubiläums.

Wir sagen Danke!

ASF dankt herzlich allen HelferInnen. Nur mit eurer Hilfe konn-
ten die ASF-Jubiläen in den Niederlanden und in Norwegen so 

erfolgreich und bewegend für alle werden. Vielen Dank!
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Seit dem letzten Jahr ist viel Gutes passiert.

In den drei Bereichen, in denen wir Sie in der letztjährigen Spen-
denaktion um Unterstützung gebeten hatten, konnten wir mit 

Ihrer Hilfe sehr erfolgreich arbeiten. Zehn Freiwillige mehr als im 
Vorjahr sind  2009 ins Ausland entsandt worden, der Mittelfristige 
Dienst findet auch in diesem Jahr wieder statt und die Regional-
gruppen engagieren sich vielfältig gegen Rechtsextremismus. Auf 
diesem Weg wollen wir weitergehen.

Doch jetzt fehlen 38.000 Euro…

Im August hat die Europäische Union 
einen Antrag abgelehnt, den wir bei 

der Aktion „Aktive europäische Erinne-
rung“ gestellt hatten. Dadurch fehlen 
uns 38.000 Euro. In den letzten Jahren 
konnten wir durch diesen EU-Fördertopf  
u.a. Sommerlager, das Deutschlandpro-
gramm  oder Veranstaltungen mit Über-
lebenden und deren Dokumentation 
mitfinanzieren. Bitte helfen Sie uns, die-
sen Verlust auszugleichen und unsere 
Arbeit zu sichern. Im Folgenden stelle 
ich Ihnen zwei Bereiche vor, die am 
tiefsten von diesem Einschnitt betroffen 
sind.

… z.B. für Sommerlager in Cernivci/
Tschernowitz (Ukraine)

Erstmals konnte ASF in diesem Jahr 
ein Sommerlager in Cernivci organi-

sieren. Damit haben wir den Wunsch 
von zehn jüdischen Emigrantinnen und 
Emigranten aus Tschernowitz in die Tat 
umgesetzt. Sie hatten sich an ASF mit 
der Bitte gewandt, den jüdischen Fried-
hof im heutigen Cernivci instand zu set-
zen. Wir waren sofort davon überzeugt, dass dieser Wunsch eine 
Aufgabe für Sommerlagerfreiwillige von ASF sein könnte: und so 
arbeiteten in diesem Jahr 18 junge Frauen und Männer auf dem 
teilweise völlig zerstörten Friedhof, der ein besonderes Spiegelbild 
des früheren Tschernowitz als multiethnisches Zentrum bis zum 
Beginn des Zweiten Weltkriegs ist.   

Mit dem nun abgelehnten Antrag sollten im kommenden Jahr 
anteilig 17 Sommerlager in Gedenkstätten und auf jüdischen 

Friedhöfen finanziert werden. Bitte helfen Sie uns dabei, alle ge-
planten Sommerlager zu ermöglichen!

…z.B. für langfristige Dienste im Deutschlandprogramm.

Im Deutschlandprogramm kommen Freiwillige aus unseren Part-
nerländern in Deutschland zusammen. In der neuen Generation 

werden das 18 junge Frauen und Männer sein. Sie arbeiten vorwie-
gend in Gedenkstätten und mit Überlebenden der Schoa. Dieses 
Programm ist uns so wichtig, weil durch die internationale Zusam-
mensetzung der Gruppe sehr unterschiedliche Perspektiven von 

Geschichte aufeinander treffen. In moderierten Gesprächen lernen 
die Freiwilligen, verschiedene Perspektiven zuzulassen und in die-
sem Prozess zu wachsen. 

Bitte helfen Sie uns, das internationale Deutschlandprogramm 
und seine einmaligen Möglichkeiten zu Perspektivwechseln zu 

sichern!

Und darum brauchen wir Sie!

Bitte unterstützen Sie uns beim Ausgleich der fehlenden 38.000 
Euro und sichern Sie mit uns gemeinsam Friedensdienst! Uns 

helfen Spenden in jeder Höhe und Form. Wir vermuten, dass ASF 
aufgrund der Finanzkrise weitere Einschnitte in der institutionellen 
Förderung der Arbeit zu erwarten hat. Die Unterstützung durch Sie, 
unsere vielen langjährigen oder auch neuen Spenderinnen und 
Spender, ist daher wichtiger denn je. 

Wir werden in der Woche vom 5. bis 9. Oktober 2009 in der 
Geschäftsstelle und den ASF-Länderbüros fast alles andere 

beiseite legen, um Sie direkt anzusprechen. Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter werden in dieser Zeit 50 Prozent ihrer Arbeitszeit 
dafür verwenden, um mit Ihnen zu telefonieren und Ihnen zu  
schreiben.  Bitte werden  auch Sie selbst aktiv und nehmen Kontakt 
mit uns auf. Wir freuen uns über Ihre Ideen, Ihr Engagement und 
Ihre finanzielle Unterstützung. 
Herzlichen Dank!
Ihre Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising

Das Gegenteil von Krieg ist nicht Frieden,
sondern Friedensdienst!
ASF ist Friedensdienst. Bitte helfen Sie uns, dass dies so bleibt! 
In unserer ASF-Spendenaktion vom 5. bis 9. Oktober 2009

Ab dem 1. Oktober 2009: www.asf-ev.de/spendenaktion
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Bernd Karl Vogel, 70 Jahre, 
Diplom-Ingenieur und 
Studienrat, zuletzt als 

Oberschulrat im Branden-
burger Ministerium für 

Bildung, Jugend und Sport. 
Er ist ASF-Mitglied seit 

1958, hat mehrere 
Kurzzeitfreiwilligendienste 

von 1966 bis 1968 in
Theresienstadt geleistet 

und gründete in den 
1990er Jahren den Verein 

der »Freunde und Förderer 
Theresienstadt« und den 
Stiftungsgründungsfond 

»Leo Beck Terezin«.

Wir trauern um Jürgen Winkel, 
unseren Freund, Weggefähr-

ten und Mitstreiter. Er ist auf die 
große Reise gegangen, »in das ferne 
Land, von des Bezirk kein Wande-
rer je zurückgekehrt.« 

Jürgen Winkel wurde in Bad 
Grund im Harz geboren und 

lernte nach der Schule als Lehr-
hauer im Bergwerk. Dort entdeck-
ten er und seine Kollegen kyril-
lisch geschriebene Texte auf den 

Stollenwänden. Die Fragen nach 
deren Herkunft stießen auf »pein-
liches Schweigen«. Keiner wollte 
etwas gewusst haben. Bald stellte 
sich jedoch heraus, dass sowjeti-
sche Kriegsgefangene, die als 
Zwangsarbeiter untertage unter 
erbärmlichen Umständen arbeiten 
mussten, diese Buchstaben einge-
ritzt hatten. Jürgen Winkel re-
agierte mit Empörung, Wut, Pro-
test und dem Entschluss, in seinem 
Leben etwas zu ändern und es an-
ders zu machen als viele in seiner 
Generation. 

Er begann, sich für alles zu inte-
ressieren, was während des Na-

tionalsozialismus geschehen war. 
Als er dann von der Arbeit von Ak-
tion Sühnezeichen erfuhr, kündigte 
er in seinem Betrieb und ging von 
1964 bis 1965 mit Aktion Sühne-
zeichen nach Israel, um beim Bau 
einer Blindenschule mitzuarbeiten. 
Das war damals – kurz nach dem 

Prozess gegen Adolf Eichmann in 
Israel und während der Frankfurter 
Auschwitzprozesse in Deutschland  
–  eine mutige und politisch ein-
deutige Entscheidung.  

Nach seinem Dienst wechselte 
er den Beruf und begann, fol-

gerichtig und politisch konse-
quent, bei der Evangelischen In-
dustriejugend eine Ausbildung 
zum Sozialsekretär für die politi-
sche Bildungsarbeit mit Arbeiter-

jugendlichen. Hier lernten wir uns 
kennen und schätzen. Der Leiter 
(und Gründer) des »Amtes« war 
Pfarrer Dr. Harald Poelchau, Mit-
glied der Widerstandsgruppe 
»Kreisauer Kreis« und bis 1945 Ge-
fängnispfarrer in der NS-Hinrich-
tungsstätte Plötzensee. Harald Po-
elchau war ausgebildeter Fürsor-
ger (Sozialarbeiter). Das war für 
Jürgens Berufsweg entscheidend. 
Die Abteilung »Industriejugend« 
leitete Pfarrer Franz von Hammer-
stein, der für viele von uns ein 
Lehrer, älterer Bruder und Vaterer-
satz war. Die Ausbildung prägte 
uns:  Jürgen absolvierte später er-
folgreich ein berufsbegleitendes 
Studium zum Sozialarbeiter.  

Im Frühjahr 1966 fuhren wir 
durch einen Kontakt zur Christ-

lichen Friedenskonferenz aus Prag 
in die Gedenkstätte Theresienstadt. 
Der damalige Direktor der Gedenk-
stätte Dr. Miroslav Grisa ging das 

Risiko mit uns Westberlinern ein: 
Am 16. Mai 1966 war unser erster 
Arbeitstag in der Gedenkstätte. 
Jürgen Winkel hatte damit einen 
»neuen Arbeitsplatz«. Er baute die 
Arbeit der Evangelischen Indust-
riejugend – das war der Tarnname 
von Aktion Sühnezeichen West für 
die Arbeit in der CSSR – in Terezin 
auf und leitet sie bis 1969, dem 
Ende des »Prager Frühlings«. Die 
CSSR fiel in den Stalinismus zu-
rück und Jürgen Winkel wurde mit 
anderen »in absentia« als »westli-
cher Diversant« verurteilt, wir er-
hielten Einreiseverbot und Jürgen 
Winkel Transitverbot durch die 
DDR. 

Jürgen Winkel verließ dann Ber-
lin, und ich erfuhr erst einige 

Jahre später über Aktion Sühne-
zeichen, dass er seit 1981 im Pu-
tenhof Belitz mit sozial benachtei-
ligten und behinderten Jugendli-
chen arbeitete. Hier war er Sozial-
arbeiter, älterer Bruder und Vater; 
er baute den Putenhof zu einer 
weit über den Landkreis Lüchow-
Dannenberg hinaus wirksamen 
Einrichtung aus, veranstaltete Se-
minare, Ausstellungen und gab 
Bücher heraus.

Gemeinsam bauten wir nach der 
Wende die Arbeit in der Ge-

denkstätte Theresienstadt und die 
Fördervereine Berlin-Brandenburg, 
Niedersachsen und Sachsen wieder 
auf. Jahr um Jahr fuhr Jürgen Win-
kel mit »seinen Jugendlichen« vom 
Putenhof nach Theresienstadt. Sie 
arbeiteten an der Instandhaltung 
der Wälle und der Kasematten der 
so genannten großen und der klei-
nen Festung – dem ehemaligen 
Ghetto und Gestapogefängnis. Da-
mit erzielte Jürgen Winkel beacht-
liche und anhaltende Erfolge in der 
Persönlichkeitsentwicklung der Ju-
gendlichen. 

Er war ein treuer und zuverläs-
siger Freund und hat stets weit 

über die Kräfte eines einzelnen hi-
naus gearbeitet. Ohne seine Frau 
Doris, seine Töchter und die »Pu-
tenhof-Kinder« wäre das nicht 
möglich gewesen. Ihnen gelten 
unsere Anteilnahme, unsere Gebe-
te und unsere innigen, tröstenden 
guten Wünsche.

Ein treuer und zuverlässiger Freund
Jürgen Winkel geboren am 1. Januar 1944 und gestorben am 10. Juli 2009
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Tobias Raschke, 30 Jahre, 
war als Freiwilliger von 
1998 bis 2000 in Israel. 
Heute arbeitet der Polito-
loge und Medienberater 
für NGOs.

Zu Beginn des jüdischen Lich-
terfestes Chanukkah am 13. 

Dezember 1998 hörte ich den 
85-jährigen Religionsphilosophen 
und Schriftsteller Schalom Ben-
Chorin noch singen: Dieser unge-
wöhnliche Mensch hatte eine 
wunderschöne Stimme. 1935 
musste Schalom Ben-Chorin sei-
ne Heimatstadt München verlas-
sen; er emigrierte ins Britische 
Mandatsgebiet Palästina. Obwohl 
durch die Nationalsozialisten ver-
trieben, sprach er weiterhin seine 
Muttersprache: Mit seinen auf 
Deutsch verfassten Büchern baute 
er nach dem Ende der nationalso-
zialistischen Herrschaft Brücken 
zwischen Judentum und Chris-
tentum. Vor allem mit dem be-
kannten Buch »Bruder Jesus« aus 
der Trilogie «Die Heimkehr» zeigte 
er, dass sich beide Religionen nä-
her stehen, als den meisten be-

wusst ist. Dieser lebenserfahrene 
»Sohn der Freiheit« schrieb Bü-
cher und Artikel, verfasste Ge-
dichte und hielt Vorträge bis ins 
hohe Alter. Am 7. Mai 1999 ver-
starb Schalom Ben-Chorin in Je-
rusalem.

Schalom Ben-Chorin und seine 
Frau Avital gehörten zu den 

ersten Israelis deutscher Herkunft, 
die nach der Shoah Deutschland 
wieder besuchten und so den 
deutsch-israelischen (Jugend-) 
Austausch maßgeblich prägten. 
Seit dem Beginn der Freiwilligen-
arbeit von Aktion Sühnezeichen 
in Israel 1961 waren das Ehepaar 
Ben-Chorin wertvolle Ansprech-
partner und Begleiter. Viele ASF-
Freiwillige begleiteten Schalom 
Ben-Chorin, den »Baumeister des 
christlich-jüdischen Dialogs« wie 
ihn der Probst der Evangelischen 

Erlösergemeinde Uwe Gräbe bei 
der Beerdigung nannte, auf sei-
nem letzten Weg auf dem Jerusa-
lemer Friedhof Kfar Schaul. 

In München gibt es auf Initiative 
dieses Autors seit ein paar Jah-

ren eine Ben-Chorin-Straße. Bald 
kommt ein Teil der 1935 ins da-
malige Palästina verschickten Bi-
bliothek Schalom Ben-Chorins 
zurück nach München. Im Münch-
ner Stadtarchiv wird das Biblio-
thekszimmer aus der Ariel Str. 3, 
Romema, Jerusalem, wo Schalom 
Ben-Chorin ab 1937 wohnte, ori-
ginalgetreu wieder aufgebaut – 
ein Geschenk seiner Ehefrau Avi-
tal Ben-Chorin. Auch wenn ihr 
der Abschied von der Bibliothek 
nach 66 Jahren schwer fällt, freut 
sie sich, dass in Schaloms Hei-
matstadt weiter an den »Brücken-
bauer« erinnert wird.

Erinnerungen an einen Brückenbauer 
Zum zehnten Todestag von Schalom Ben-Chorin

Seit zehn Jahren setzen sich die TeilnehmerInnen der ASF- 
Sommerlager der Generation »45 Plus« praktisch und erfolg-

reich für den Erhalt jüdischer Friedhöfe in Tschechien und Polen 
ein. Nun wird Verstärkung gesucht. In mehr als 15 einwöchigen 
Einsätzen wurden in den vergangenen zehn Jahren allein in Tsche-
chien acht Friedhöfe restauriert. Auf den teilweise seit 60 Jahren 
nicht mehr gepflegten Friedhöfen mussten umgestürzte Bäume 
beseitigt, umgestoßene Grabsteine wieder aufgerichtet und in ei-
nigen Fällen auch die Friedhofsmauern wieder hergestellt werden. 
Ergänzend zur Arbeit setzten sich die Teilnehmenden mit der jü-
dischen Kultur damals und heute, mit der Geschichte der jüdischen 
Friedhöfe, mit Grabsteinformen und -symbolik und dem gegen-
wärtigen Antisemitismus auseinander. Der Austausch zwischen 
den ASF-Sommerlagern und den Einwohnern kam über Begeg-
nungen mit jüdischen Gemeinden oder Heimatvereinen zustande, 
die die Sommerlagerarbeit unterstützten. 

Nun brauchen die OrganisatorInnen dringend Hilfe und tatkräf-
tige Unterstützung für das aktuelle Projekt auf dem jüdischen 

Friedhof in Bezdruzice bei Karlovy Vary im Kreis Tachov in Tsche-
chien. Bezdruzice ist eine kleine Stadt, in der es bis zur Besetzung 
durch die Wehrmacht 1938 eine jüdische Gemeinde gab. Heute 
existiert in der Kleinstadt keine jüdische Gemeinde mehr und die 
erhaltenen Teile der 1938 zerstörten Synagoge befinden sich im 
Privatbesitz. Auf dem jüdischen Friedhof von Bezdruzice muss viel 
getan werden: Neben Instandsetzungsarbeiten sind mehr als 100 
Grabsteine wieder aufzurichten. Grobe Vorarbeiten sollen schon in 
der ersten Oktoberhälfte 2009 ausgeführt werden, damit ein Seni-

oren-Sommerlager im Frühjahr 2010 effektiver arbeiten kann.

Wir freuen uns über jede Hilfe und eure Teilnahme an einem 
einwöchigen Einsatz im Oktober 2009 oder im Frühling 2010. 

Informationen, Kontakt und Anmeldung beim Sommerlager-Refe-
rat von ASF: ASF-Sommerlager, Christine Bischatka, Auguststr. 
80, 10117 Berlin, bischatka@asf-ev.de, Tel: 030/28395-188, Fax: 
030/28395-135       

Nachwuchs für die »Alten«
Die ASF-Sommerlager der Generation »45 Plus« suchen neue Gesichter
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Vom 15. bis 24. Mai 2009 fand 
die ASF-Studienreise nach 

Weißrussland statt. Ziel der Studi-
enreise war es, die verschiedenen 
aktuellen Auswirkungen der 
Tschernobyl-Katastrophe von 1986 
zu erkunden. 

Die erste Station auf der Suche 
nach den Auswirkungen 

von Tschernobyl war das Insti-
tut für Strahlensicherheit »Bel-
rad« in Minsk, das 1990 als eine 
unabhängige nichtstaatliche 
Organisation gegründet wurde. 
Der Physiker Professor Georg F. 
Lepin hat sechs Jahre lang nach 
der Katastrophe in Tschernobyl 
gearbeitet und dabei vielen 
Menschen das Leben gerettet. Er 
berichtete, dass manche der Ge-
biete so stark verstrahlt seien, 
dass noch »10 Halbwertszeiten 
von Cäsium 137« abgewartet 
werden müssten, bis dort wieder 
gewohnt werden könne. »Das 
sind circa 300 Jahre«, betonte 
Lepin. In den etwas weniger von 
Strahlungen betroffenen Gebie-
ten Weißrusslands – circa 70 
Prozent der insgesamt ver-
strahlten Fläche – leben aber im-
mer noch rund zwei Millionen 
Menschen, darunter 500.000 Kin-
der. Um die radioaktive Belastung 
von Personen zu messen, hat das 
Institut Belrad einen Personen-
messstuhl entwickelt. Mit Klein-
bussen, in denen die Stühle instal-
liert wurden, werden Kinder, Nah-
rung und Bodenproben von den 
Belrad-Mitarbeitern untersucht. 
Eltern und Kinder werden beraten 
und gegebenenfalls Vitapek-Prä-

parate empfohlen. Das sind Pek-
tinprodukte, die ein schnelleres 
Ausscheiden von Cäsium 137 be-

wirken, bevor die Cäsiumnuklide 
sich über das Blut in Organen und 
Muskeln festsetzen. Lepin ist über-
zeugt davon, dass die Kernenergie 
der größte Feind der Menschheit 
ist.

Insgesamt hat die Anzahl von 
Kindern mit Behinderungen nach 

der Katastrophe zugenommen. 
Welche Auswirkungen die Ver-
strahlungen haben, erlebten wir in 
dem Behindertenheim in Nowinki. 
Dort leisten drei ASF-Freiwillige 

ihren Friedensdienst, die von ihrer 
Arbeit erzählten. Sie berichteten 
offen über die unterschiedlichen 

Auffassungen über den Umgang 
mit den Kindern zwischen ihnen 
und dem offiziellen Pflegeper-
sonal. Letzteres, so die Freiwilli-
gen, würde unter »Betreuung« 
vor allem Aufbewahrung und 
weniger Förderung verstehen. 
Dennoch waren sie begeistert 
von den kleinen Erfolgen ihrer 
Arbeit mit den Kindern. Die Stu-
dienreisengruppe war tief be-
eindruckt von dem ernsthaften 
Engagement und dem Durch-
haltewillen der Freiwilligen. Al-
le drei bekräftigten, dass die 
Arbeit trotz der schwierigen 
Umstände wichtig sei und von 
anderen Freiwilligen unbedingt 
weiter geführt werden müsse.

Der Besuch eines geräumten 
Dorfes in der stark ver-

strahlten Zone in der Nähe der 
Stadt Gomel zeigte noch eine ande-
re Seite der Katastrophe. Die Grund-
mauern eingerissener Häuser, die 
Wände eines Stallgebäudes und die 
überwucherten Gärten erscheinen 
still und friedlich. Es sind wunder-
schöne Landschaften, Felder und 
Wälder, die für 300 Jahre verloren 
sind. Keiner von uns wird diesen 
Tag vergessen.

Termine für die Studienreise 
2010 sind auf der Seite 23 des 

zeichens zu finden.

Tschernobyl heute
Bericht zur ASF-Studien- und Begegnungsreise 2009

Das Tschernobyl-Museum 
in der Ukraine

Werner Falk, 71 Jahre, 
Diplom-Ingenieur, 

organisiert seit vielen 
Jahren die ASF-Studien-

reisen nach Russland 
und Weißrussland.

Weitersagen1.	  – Erzählen Sie anderen von ASF und machen Sie auf das 
Engagement unserer Freiwilligen neugierig.
Einzelspenden2.	  – Mit jedem Betrag unterstützen Sie sofort unser ge-

meinsames Anliegen.
Fördermitglied	werden3.	  –  Unterstützen Sie die ASF-Arbeit längerfri-

stig und tragen Sie mit uns gemeinsam zu einer Gesellschaft bei, die auf 
Frieden und Verständigung baut.
Einzugsermächtigung4.	  – Unterstützen Sie ASF längerfristig. Damit 

wird Ihre Unterstützung für uns planbar und wir sparen mit Ihnen ge-
meinsam 10 Prozent der Verwaltungskosten. Rechnen Sie mit uns, wir 
rechnen mit Ihnen.
Pate/Patin	werden5.	  – Mit einer Patenschaft für ein Land, einen Pro-

jektbereich oder die Sommerlagerarbeit bündeln Sie Ihr Engagement. 
Stehen Sie in direktem, regelmäßigem Kontakt zum ASF-Arbeitsbereich 
Ihrer Wahl.

Gern unterstützen wir Sie bei Ihren Ideen mit Auskünften und Informations-
material. 
Auch mit weiteren Anregungen können Sie sich gerne an uns wenden: 
Bettina Hoffmann, Referentin für Fundraising, E-Mail: hoffmann@asf-ev.de, 
Telefon: 030-28 395 204

Fünf	Möglichkeiten,	wie	Sie	sich	mit	ASF	für	Frieden,		
Verständigung	und	Menschenrechte	einsetzen	können:
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Als Johannes Müller starb, war 
der Verlust nicht nur für Ak-

tion Sühnezeichen Friedensdiens-
te (ASF) groß. Am 9. Dezember 
2009 wäre der Theologe und jahr-
zehntelange ASF-»Wegweiser« 
100 Jahre alt geworden. Schlicht 
mit den anderen zu leben, das 
war seine Lebenshaltung. 

Johannes Müller hatte 1961 die 
ersten Israelfreiwilligen im 

Kibbuz Urim in der Negev-Wüste 
begleitet, zu einer Zeit, als in Is-
rael Adolf Eichmann der Prozess 
gemacht wurde und es noch keine 
diplomatischen Beziehungen zwi-
schen der Bundesrepublik und 
Israel gab. Johannes Müller hat 
die Arbeit von ASF in Israel ge-
prägt und über viele Jahrzehnte 
begleitet. Dazu gehörten auch 
zahllose Veranstaltungen, Reden 
und Reisen im Auftrag von ASF. 
Während des ersten Golfkriegs 

gehörte der Theologe zu denjeni-
gen Vorstandsmitgliedern des 
Vereins, die die Fortsetzung der 
ASF-Arbeit in Israel befürworte-
ten. Zusammen mit seiner lang-
jährigen Ivrit-Lehrerin kam er 
auf die hebräische Bezeichnung 
»Ot-Kapara« für Sühnezeichen. 

Seine Erfahrungen im Natio-
nalsozialismus, im Krieg und 

in der Gefangenschaft haben bei 
ihm jene Umkehr bewirkt, nach 
der wir Jüngeren oft erfolglos bei 
unseren eigenen Eltern gesucht 
haben. Dies fand in seiner Theo-
logie und seiner politischen Hal-
tung Ausdruck. Und er machte 
die schwierigen Themen zugäng-
lich, indem er Anekdoten erzäh-
len konnte, die alle in den Bann 
zogen. Gerade in Zeiten intensi-
ver ideologischer Debatten bei 
ASF hat Johannes Müller in sei-
ner trocken-nüchternen Art ge-

holfen, dass der Verein die Bo-
denhaftung nicht verlor. Seine 
pragmatische Haltung auch im 
Blick auf den christlich-jüdischen 
Dialog hat mich immer beein-
druckt. Seine Prämisse war es, 
bei der eigenen Sache zu bleiben 
und sich nicht aus der christli-
chen Verantwortung zu stehlen. 
Es ging ihm um praktische Zei-
chen der Sühne und der Solidari-
tät. Er hat Sühnezeichen verkör-
pert, weil er für allen Juden- und 
Fremdenhass Vergebung erbat 
und erhoffte. Zahllose Menschen 
wurden von Pfarrer Johannes 
Müller beeindruckt und geprägt, 
obwohl oder gerade weil er sich 
nie in den Vordergrund drängte. 
Still und zurückhaltend war er 
immer da, wenn er gebraucht 
wurde. Er tat, was getan werden 
musste. Ein großer Mann, gerade 
in seiner Demut.

Zum 100. Geburtstag von Johannes Müller
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Gabriele Scherle ist 
Pröpstin in der Evangeli-
schen Kirche in Hessen 
und Nassau. Sie war 
Anfang der 1980er Jahren 
stellvertretende ASF-Vor-
sitzende.

Die ASF-Studienrei-
sen nach Russland, 
Weißrussland und in 
die Ukraine sind ei-
ne spannende und 
erlebnisreiche Mi-
schung aus intensi-
ven Einblicken in die 

aktuellen gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Begegnungen 
mit Schriftstellern, Politikern, 
Bürgerrechtlern, Studenten und 
den ASF-Freiwilligen in ihren 
Projekten. Erfahren Sie Ein- 
blicke in das religiöse Leben 
durch Besuche von jüdischen 
wie christlichen Gemeinden. 
Auch touristische Höhepunkte 
in den Städten und Landschaf-

ten beeindrucken, hinzu kommen Besuche von Kirchen,  
Synagogen, Museen und Gedenkstätten in Begleitung von 
deutschsprachigen Fachleuten und Historikern. 

In den Reisekosten sind enthalten: Div. Informationsmaterial / ei-
ne Vorbereitung am Abreisetag in Berlin / Visum, Bahn- und Flug-
tickets, Busfahrten, Stadtrundfahrten / Übernachtung in DZ  ( Mit-
telklassehotels), EZ auf Anfrage / Verpflegung: überwiegend in 
Halbpension / Begleitung durch ASF-Reiseleiter und Reiseführer 
vor Ort / Haftpflicht-, Unfall-, Reisegepäck- und Auslandskranken-
versicherung.  Mindestteilnehmerzahl: 10  Personen / Änderungen 
vorbehalten.

Informationen und Anmeldung bei: Aktion Sühnezeichen Friedens-
dienste e.V., Studienreisen / 
Auguststr. 80,  10117 Berlin-
Mitte / Tel.: 030- 28395-214 
(nur Di.), oder - 184 Fax.: 
030-28395-135 / Weißrus-
sland, Russland:   Werner 
Falk, falk@asf-ev.de; Ukrai-
ne: Karl-Heinz Labitzke; la-
bitzke@asf-ev.de

ASF-Studien- und Begegnungsreisen 2010
Weißrussland: Bahnreise nach Minsk/Gomel 
vom 19. bis 29. Mai 2010 850,00 e

Russland: Flugreise nach Sankt Petersburg 
vom 10. bis 17. April 2010  950,00 e

Ukraine: Städtereise nach Kiew, Lwiw und Czernowitz 
vom 15. bis 25. Mai 2010  980,00 e



Buchspende zu verschenken – und ASF beschenken

Ein ganz beson-
deres Ge-

schenkt haben 
Erika und Günther 
van Norden ASF 
gemacht. Das Ehe-
paar gibt Günther 
van Nordens Buch 
»Friedrich Lan-
gensiepen – Ein 
Leben in Deutsch-
land zwischen 

Pfarrhaus und Gefängnis« kostenlos an Interessierte weiter: 
und wünscht sich dafür von den LeserInnen eine Spende für 
Aktion Sühnezeichen Friedensdienste.

Die Biografie über den geradlinigen Pfarrer der Bekennen-
den Kirche erschien erstmals 2006 im Kreuz-Verlag. . Das 

Leben des Theologen Friedrich Langensiepen war beispielhaf-
te Versöhnungsarbeit, das durch die Biografie van Nordens 
dem Vergessen entrissen wurde. Nachdem die ursprüngliche 
Anteilsmehrheit am Kreuz-Verlag den Besitzer wechselte, 
wurde Günther van Norden als Autor nun die Restauflage des 
Buches übergeben

»Die verbleibenden 800 Biografien sollen unter die Menschen 
kommen«, sagte Erika van Norden, als sie mit ASF Kontakt 
aufnahm. »Und wir wollen, dass Aktion Sühnezeichen Frie-
densdienste dadurch unterstützt wird.« 

Lassen Sie sich beschenken. Schenken Sie weiter. Sie können das 
Buchgeschenk von Erika und Günther von Norden bestellen bei Bet-

tina Hoffmann, Aktion Sühnezeichen Friedensdienste, Auguststr. 80, 
10117 Berlin, hoffmann@asf-ev.de, Tel: 030-28 395 -204.

Ihre Spenden: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste
Konto: 3113700, BLZ 100 205 00, Bank für Sozialwirtschaft Berlin 
Stichwort: »Langensiepen«

Mehr zum Buch:

In dem Buch von Prof. Günther van Norden 
wird die Lebensgeschichte eines Theologen 

eschrieben, der unangepasst seinen Idealen 
treu blieb und sich durch große und kleine 
Taten den Nationalsozialisten verweigerte. 
Ein Mensch, der praktische Versöhnung noch 
im Angesicht des Krieges und Todes lebte. 
Holländische Kriegsgefangene, die er unter-
stützte, dankten ihm: »Sie haben unser Leiden 
gemildert, aber, was vielleicht noch bedeut-
samer ist, unsern Hass vermindert. […] Da-
durch können wir nach dem Krieg wieder 
einander in die Augen schauen.« 

Mit dem Einladungsprogramm für Schoa-Überlebende und ih-
re Angehörigen »LeDor Dor... Von Generation zu Generation« 

reisten im Jahr 2008 fünfzig israelische Gäste nach Deutschland. 
Mit der praktischen Umsetzung des Programms beauftragte die 
Bundesregierung Aktion Sühnezeichen Friedensdienste. ASF orga-
nisierte für die israelischen Gäste innerhalb eines Jahres über 100 
Veranstaltungen an 25 Orten. In dieser einmaligen, 200-seitigen 
und farbig reich bebilderten Dokumentation sind die eindrück-
lichsten Momente aus den Lebens- und Fluchtgeschichten der 
überlebenden Frauen und Männer in Form von biografischen Be-
richten, Gedichten sowie historischen und aktuellen Fotos und Do-
kumenten wiedergegeben. Gleichzeitig dokumentiert das Buch 
Ausschnitte aus bewegenden Begegnungen zwischen jungen und 
alten Israelis und Deutschen und erläutert einzelne, in der Ge-
schichte der Überlebenden wichtige historische Abschnitte. Hinzu 
kommen ein umfangreiches Glossar sowie Tipps für weiterführen-
de Literatur. Die Dokumentation »Le Dor Dor... Von Generation zu 
Generation« ist für Engagierte und MultiplikatorInnen in der his-
torisch-politischen Bildungsarbeit eine Bereicherung. Das Buch ist 
gegen eine Spende für Bearbeitungs- und Versandkosten in der 
ASF-Geschäftsstelle erhältlich. 

Kontakt: Aktion Sühnezeichen Friedensdienste e.V., Auguststr. 80, 
D-10117 Berlin, Tel: 030 / 28 395–184, Fax: 030 / 28 395–135, 
E-mail: asf@asf-ev.de

LeDor Dor… Von Generation zu Generation
Eine Dokumentation in Text und Bild über deutsch-israelische Begegnungen




