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Warum prägt eine so kurze Zeit das ganze Leben ?   

Wie kann es sein, dass  16 Monaten Friedensdienst mit Aktion Sühnezeichen mehr  

Eindruck hinterlassen als ein ganzes Studium?  Das frage ich mich heute – knapp 

vierzig Jahre danach.  

 

Zum einen war es der Kulturschock. Die Niederlande waren zwar gleich um die Ecke, 

aber es war dennoch eine weite Reise. Das kleinere  Nachbarland war uns damals  

meilenweit voraus. In Amsterdam gab es Sleep Inns und Coffeeshops  und hunderte 

von besetzten Häusern.  

Man durfte hier ruhig ein bisschen anders sein, ohne dass deshalb gleich die Welt 

unterging. Das fing mit den Schuhen an. Wir männlichen Freiwilligen trugen bei 

Ankunft im September 1982 unisono  Sandalen von Birkenstock . Koordinator  

Helmut Rödner war unser erster Kulturträger im neuen Land. Von ihm lernten wir, 

dass sich auch Linke mit bunten Hemden ( und in himmelblauen Schuhen ) zeigen 

können, ohne dass sie von ihrer Bezugsgruppe ausgeschlossen wurden. Welch eine 

Erleichterung....  

Über allem lag eine Atmosphäre größerer gesellschaftlicher Freiheit .Die Grenzen 

der Toleranz, die  Enge der holländischen Provinz und die Geschäftstüchtigkeit hinter 

der Gelassenheit sollten wir später entdecken. Auch das gehört  wohl zu ASF : die 

Entzauberung des Gastlandes. 

 

Die Überraschungen setzten sich dann im Projekt fort  .Der Koordinator des 

Mozeshuis Jan Ruyter war ein verheirateter  Priester. Das wäre auch heute noch in 

weiten Teilen der Welt ein Skandal. Sein Dienstherr, der Bischof von  Harlem, war 

nicht weit, sah aber darüber hinweg. So lernten wir dass man manche Dinge einfach 

laufen lassen kann. Hätte man die Dinge auf die Spitze getrieben, hätte der Bischof 

wohl Jan Ruyter  entlassen müssen.  Wem wäre damit gedient ? 

 

Wie man Regeln umgeht statt an ihnen zu zerbrechen,, lehrte ein anders Beispiel. 

88 illegale  marokkanische Arbeiter , die sogenannten „kerkmarokkanen „ harrten 

sechs Wochen in der Mozes en Aaron Kerk aus . Draußen standen 

schwerbewaffnete Beamte der  mobilen Einheit der Polizei , jederzeit bereit die 

Illegalen ins nächste Flugzeug zu verfrachten. 

Die Männer hatten kein Bleiberecht und Kirchen -Asyl  stand nicht  im Gesetzbuch. 

Aber  da gab es einen Passus , dass es verboten war einen Gottesdienst zu stören. 

Tag und Nacht standen Geistliche bereit aus dem Stand eine Messe zu lesen. Die 



Regierung gab schliesslich nach , die Kirchenmarokkaner  durften bleiben. 

 

 

Worin die Niederlande meilenweit voran war , war die Gelassenheit mit der 

Homosexualität gelebt werden durfte.  Bei offiziellen Empfängen stand  schon 1982 

nicht mehr „ und Gattin“ sondern selbstverständlich „mit Partner „ auf der Einladung. 

Und bald entstand auch das weltweit erstes Monument  in der Nähe der 

Westerkerk,um an die von den Nazis ermordeten Homosexuellen zu erinnern. Wir 

von ASF durften dafür Spenden sammeln.  

 

Was man von einer vergleichsweise fortgeschrittenen Gesellschaft wie den 

Niederlanden lernen konnte , war  ein etwas freierer Blick, ein unverkrampfter 

Umgang  mit Minderheiten , ein bisschen mehr Pragmatismus und etwas weniger  

Idealismus von der Sorte , wo es nur noch ums Prinzip und ums Rechthaben geht..  

Es gab weniger Gräben in der Gesellschaft:  auch wenn fast alle Niederländer in den 

Projekten sich selber als links bezeichneten, hatten sie keine Problem mit den 

Vertretern der Obrigkeit  zusammenzuarbeiten. Wer sich noch an die linke Szene in 

Deutschland von 1982  erinnert , weiss dass es damals  viele Berührungsängste mit 

der Polizei gab. 

 

Wir wurden in unseren Projekten mit  viel niederländischen Pragmatismus gefüttert – 

und lernten dass man zwar alles infrage stellen kann, aber dem anderen die 

Grundüberzeugungen lassen muss.  

 

Das  Paradoxe an einem Friedensdienst mit Aktion Sühnezeichen im Ausland  ist es, 

daß man nicht darum herum kommt, sich  intensiv  mit seinem Deutschsein 

auseinanderzusetzten.  

Es war damals alles andere als eine Empfehlung Deutscher zu sein, kein Wunder bei 

unserer Geschichte. Sprachen wir erst mal leidlich niederländisch und vermieden die 

üblichen Fettnäpfchen, legten sich die Antipathien.  

Aber häufig durften wir uns „falsches Lob“ anhören, etwa in der Variante. : „Dein 

Verhalten war gar nicht typisch deutsch“ . Man hört sich das an und lernt es 

auszuhalten. Oft ergaben sich Gespräche , wenn man nachhakte  statt 

zurückzubeissen.  Immer wieder traf man auf Niederländer mit Traumata aus der 

Besatzungszeit. Oder merkte im Gespräch, wie wenig  über das demokratische 

Deutschland nach 1945  in den Schulen gelehrt wurde.- und so langsam wurde aus 

der Defensivhaltung ein einigermaßen geklärtes Verhältnis zum eigenen Land, eine 

Art gemäßigter Patriotismus . 

 

Die sechszehn Monate waren  eine sehr intensive Lernerfahrung.  Grade weil nicht  

alles glatt ging. Vieles war eine Nummer zu gross – die sprachlichen Hürden,   der 

Umgang mit Roma-Flüchtlingen aus Polen und deren Stress bei der Fremdenpolizei, 

, die kulturellen Gräben und nicht zuletzt die eigenen Ansprüche. Sühnezeichen hat 

etwas mit Demut zu tun,  mit dem Blick auf das Mögliche, mit einem Auftreten ohne 

allzu viel Wind, so hat  es meine Mitfreiwillige Jutta Niesbach  in der Rückschau 



formuliert .So sehe ich das auch, auch wenn es mir machmal schwerfällt  als einer 

der von Berufs wegen als Journalist und Autor viel Wind macht. 

Was bleibt ist aber auch eine Portion Stolz darüber, nicht davongelaufen zu sein.. 

Und die Erfahrung, daß sich die Dinge ändern können und dass man selber dazu 

beigetragen hat. 

 

 

PS:  Mit Dank an Rob Hoogenboom, Jutta Niesbach,  Helmut und Gabi Roedner  und 

Andrea Koch für Freundschaft über Jahrzehnte . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


