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Menschen. notiert stellt immer wieder
Menschen vor, die aus dem Pfadfinder
tum kommend ihr Leben ge
stalten. Heute: Erich Biller aus
Schnaittenbach.
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as erste, was mir zu dieser Frage
einfällt, ist ein Text aus der Apostelgeschichte 1,11: »Was steht ihr
da, und schaut zum Himmel empor?« Dieser Text zeigt uns die Richtung in die wir
gehen sollten, wenn unser Glaube wirklich wirken soll, aber gleichzeitig deutet er
auch auf die Unbeweglichkeit hin, in die die
Jünger gefallen waren. Das 2. Vatikanum
antwortet auf diese Frage und konkretisiert
sie in der Nr. 1 seiner Pastoralkonstitution:
»Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch
Freude und Hoffnung, Trauer und Angst
der Jünger Christi«. Wenn unser Glaube
heute wirken will, dann müssen wir »nach
den Zeichen unserer Zeit forschen und sie
im Licht des Evangeliums deuten« (Nr. 4
der gleichen Pastoralkonstitution). Da ich
aus der Theologie der Befreiung komme,
möchte ich sagen, was für uns in Lateinamerika dieser Impuls des Konzils verursacht hat und wie dort unser Glaube lebendig und wirksam wurde.
Nach dem 2. VAT fand in Lateinamerika eine Art »Aufklärung« für die bis dahin
praktizierte Pastoral statt. In der 2. Konferenz der Lateinamerikanischen Bischöfe in
Medellín (1968) wurde dieser Impuls des
Konzils rezipiert und das Ergebnis dieser
Rezeption war eine neue Art, Theologie zu
betreiben, die ganz andere Schwerpunkte
setzte als bis dahin üblich. Im Mittelpunkt
der theologischen und pastoralen Tätigkeit
standen jetzt die Armen und Ausgeschlossenen. Das war in völliger Konsonanz, nicht
nur mit den Aussagen des Konzils, sondern
vor allem mit Jesus und seiner Botschaft.
Uns wurde bewusst, dass Gott schon früher als die Kirche in die lateinamerikanischen Völker gekommen war. All das hatte
Konsequenzen für die Praxis des Glaubens.
Ich finde drei wichtige Zeichen für unsere
Zeit und in unsere Gesellschaft. Entweder
packen wir sie an oder unser Glaube bleibt
ein Denkmal der Vergangenheit.

privat

Das erste Zeichen, das auch heute bei
Was können wir aus unserem Glauuns in Europa weiterhin existiert, ist eine ben entgegensetzen?
Dualisierung der Gesellschaft. Sie teilt
Eine klare Option für die Armen und
sich in die »Dazugehörigen« und die Ausgeschlossenen, so wie das Verständ»Ausgeschlossenen«. Diese Dualisierung nis, dass die Erde ein lebendiger Orgaverursacht eine neue Art von konkur- nismus ist. Was in Lateinamerika dazu
rierendem Individualismus. Ein Merk- geholfen hat, ist die Bildung von Basismal dazu ist der grenzenlose Konsum. gemeinschaften. Weil sie klein sind und
Man möchte dazu gehören und deswe- jeder jeden kennt, wird die Suche nach
gen muss man immer auf dem neuesten Alternativen und Modellen von gemeinStand bleiben, ansonsten wird man aus- schaftlichem Leben leichter. Wir machen
geschlossen. Den Anschluss bekommt z.Z. in Deutschland genau das Gegenteil,
man aber nur durch Konkurrenzkampf. schon an sich große Gemeinden werden
mit anderen fusioniert und man kennt
nicht mehr welche Freude, Hoffnung,
Trauer und Angst die anderen haben.
Somit wird das richtige Menschenbild
nicht aufgebaut, sondern zerstört.
Das dritte Zeichen ist die mangelnde
Achtung vor jeglicher Andersartigkeit.
Wie verhält sich unsere Kultur gegenüber dem Andersartigen? Uns fällt es
schwer mit Differenzen und Verschiedenheiten umzugehen und mit anderen zusammenzuleben. Das Ergebnis
davon: Afrikaner, Asiaten und NichtWeiße werden entweder ausgeschlossen
Was können wir aus unserem Glau- oder es wird Gewalt eingesetzt, um sie
ben gegen diese Dualisierung setzen? zu beherrschen oder sie anzugleichen.
Wir sollten aufhören weiterhin eine Diese mangelnde Achtung äußert sich
Evangelisierung zu predigen und anzu- auch gegenüber der Natur. Sie wird in
streben, die im Grunde nur eine Akkul- ihrer Eigenständigkeit nicht angenomturation will, in der die anderen Kulturen men. Die Erde wird auf ein Netzwerk von
und Religionen sich an die herrschende Ressourcen reduziert, die der GewinnKultur und Religion anpassen müssen. sucht zur Verfügung steht.
Das heißt, wir sollten eine Ekklesiologie
Was können wir aus unserem Glauder Gemeinschaft praktizieren. Dies ist, ben entgegensetzen?
ökumenisch betrachtet, wesentlich. Und
In Lateinamerika wird durch die Theozwar nicht nur unter uns Christen, son- logie der Befreiung eine Re-Lektüre der
dern auch mit anderen Religionen!
Bibel aus der Sicht der Armen und AusgeDas zweite Zeichen ist die Verküm- schlossenen praktiziert. Weil der zur Vermerung des Menschenbildes. Es ist die fügung stehende Platz für diesen Beitrag
Vorstellung des Menschen als ein We- klein ist, kann ich nur die drei Schritte ansen, das von Bedürfnissen gelenkt wird. deuten, die verwendet werden. Die drei
Die Erfahrung zeigt, dass die Bedürfnis- Schritte sind wahrscheinlich schon bese grenzenlos sind. Vertragen die Erde kannt: Sehen – Urteilen – Handeln.
und der Mensch auf Dauer einen solchen
Unsere Kultur, unser System und
Dynamismus? Dass unsere Erde krank unsere Kirche haben uns gezähmt, aber
ist, ist nur ein Zeichen, das der Mensch unsere Identität und unser Ruf als Christen sind etwas anderes. Johannes, in seikrank ist.
Der Mensch ist aber nicht nur ein We- nem ersten Brief, macht uns Mut diesen
sen, das Bedürfnisse hat, sondern grund- Weg zu gehen: »Ihr habt über das Böse
sätzlich ist er ein Wesen der Beziehungen, gesiegt, ihr seid stark!«

der Solidarität und der Gemeinschaft.
Vito Palmieri
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EDITORIAL
Liebe Freundinnen
und Freunde,
mit meinem guten Freund Vito Palmieri auf einer Seite von notiert zu
schreiben, ist schon etwas Besonderes. Vito ist einer der vielen Latinos,
die deutschen Menschen ein Verständnis von lateinamerikanischer
Kultur und Interkulturalität vermittelt
und sich damit um die Zivilgesellschaft verdient gemacht haben.
Heute gilt offenbar nichts mehr,
was einmal Völkerverständigung
oder Austausch geheißen hat. Das
sind angestaubte Begriffe, überrollt von der Faktizität des Neoliberalismus und der »We-First« Ideologie. Dabei ist der Neoliberalismus
gar nicht liberal, sondern baut auf
die ökonomische Ausbeutung, das tut
die »We-First« Ideologie auch. Natürlich gibt es zwischen Staaten unterschiedliche Interessen, aber wann
fangen wir an, zu begreifen, dass die
Welt nur zusammen gehalten werden kann, wenn wir einen konstruktiven Dialog über unsere Unterschiede führen?
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
lernen und üben das schon von Anfang an. Darauf dürfen wir stolz sein.
Ausruhen auf diesem Weg dürfen wir
uns allerdings nicht. In diesem Heft
von notiert findet ihr einige markante Beispiele. Dank an Vito, dass er
mit einer kurzen Einschätzung der
Theologie der
Befreiung dazu beigetragen
hat.
Beste Grüße
euer

Dr. Anton Markmiller

Auf den Weg dorthin sehen die
Jungs, dass an einem Haus im ersten
Stock ein großes weißes Tuch gespannt
ist. Die amerikanischen Soldaten, die
auf Giebelstadt zurollen, haben sie gut
Bei der Recherche zum Tod unseres Mitglieds Josef Scheuermann im Februar 2018, im Blick. Zuhause angekommen alarNachruf siehe notiert 78, fiel mir der hier abgedruckte Artikel (leicht gekürzt) in mieren Josef und sein Bruder lautstark
die Hände. Ein selten schöner Beleg für Engagement.
AM die ganze Familie und alle Nachbarn.
»Alle zogen sich schleunigst ins Haus
Mit dem Pickel das Hakenkreuz zerschlagen
zurück«, schreibt er in seinen Erinnerungen. Hinter den Gardinen beobachVon Thomas Fritz, Main Post, Würzburg, 31. März 2015
ten sie das Geschehen. Der erste Panzer
Der 1. April 1945 ist ein herrlicher Früh- mee ist besiegt. Unsere Städte sind zer- rollt vorbei. Darauf sitzen amerikanische
lingstag. Am Nachmittag liegt Josef stört.« Von einem desertierten Soldaten, Soldaten mit schussbereiten Gewehren.
Scheuermann, ein 16-jähriger Bursche, der bei ihm im Zimmer übernachtet hat, Ein Panzer folgt auf den anderen. Stunhört er zum ersten Mal von Konzentra- denlang. Jeeps und Militärlastwagen
tionslagern, in denen »die Deutschen kommen dazu. Alles verläuft friedlich.
Schreckliches getan haben«. Als der Es fällt kein einziger Schuss.
Junge nachfragt und näheres wissen
Viele Fahrzeuge
will, schweigt der Soldat.
und Menschen
In der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag hat der Junge wenig geschla- Zwei Stunden stehen die Scheuermanns
fen. Bereits um 6 Uhr morgens ist er zu- hinter ihren Vorhängen und beobachsammen mit seinem Bruder Alfons auf ten das Geschehen. Dann sehen sie,
den Beinen. Die beiden entdecken ein wie ihr Nachbar auf der gegenüberlieWehrmachtsfahrzeug, das in der Nacht genden Straßenseite sich auf dem Vorgestrandet war. Die Kinder stecken ein platz seines Hauses mit amerikanischen
Franz-Josef Scheuermann
paar brauchbare Sachen in die Hosen- Soldaten unterhält. Der Mann lebte vor
frustriert in der Sonne. Er denkt an sei- taschen und gehen weiter. Plötzlich hört dem Krieg einige Jahre in Amerika und
ne Brüder. Alois, der Älteste, ist gefal- Josef laute Motorengeräusche. Sie kom- spricht Englisch. Jetzt trauen sich auch
len. Karl und Rudolf kämpfen noch für men aus Richtung Herchsheim. Und die Scheuermanns nach draußen. Vom
Deutschland. Der eine in Kärnten, der dann sieht er auch schon, wie sich aus Garten aus beobachten sie weiter den
andere in Holland. »Leben sie noch?« der Senke ein Panzerturm mit Panzer- Aufmarsch. Eine Masse an Fahrzeugen
»Was wird aus Ihnen werden?« »Was kanone hoch schiebt. »Die Panzer kom- und Menschen zieht an ihnen vorbei. Jowird aus Deutschland werden?« »In wel- men«, ruft der Junge. Er und sein Bru- sef erinnert sich noch gut an den Unterche Katastrophe hat uns Hitler gestürzt!« der lassen alles liegen und stehen und schied zu den deutschen Soldaten, die
Der Junge hat Angst. Angst vor der Zu- rennen zurück ins Dorf.
am Vortag durch das Dorf zogen. »Erkunft. Angst davor, was den Deutschen
nun blühen wird, nachdem sie so viel
Unheil in der Welt angerichtet haben.
Aufgewachsen ist Josef in Giebelstadt, südlich von Würzburg. Seine Eltern waren Landwirte. Die Mutter brachte zehn Kinder zur Welt. In Giebelstadt
verbrachte Josef seine Jugend. Hier erlebte er die letzten Kriegstage. Vor allem den Einzug der Amerikaner
Am 1. April 1945 geht der junge Josef
durch ein Wechselbad der Gefühle. Als
er da so in der Sonne liegt, kreisen seine Gedanken. Er ist frustriert von dem
Gedanken, dass Deutschland nun besiegt ist. Zu seiner Mutter sagt er: »Jetzt
Nazis auf dem Flugfeld Giebelstadt
sind wir ein besetztes Land. Unsere ArStadt Giebelstadt

privat

MITGLIEDER UND FREUNDE
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schöpft schoben sie ihre Fahrräder, die
nicht einmal mehr Reifen hatten.«
Drei Tage später geht er durchs
Dorf. Vor dem Rathaus steht ein Jeep
mit amerikanischen Soldaten. Ein USOffizier spricht ihn an und fordert ihn
auf, mitzukommen. Der Soldat zeigt auf
den schmiedeeisernen Adler mit Hakenkreuz über der Rathaustür. Dann
gehen die beiden in den ersten Stock
des Rathauses. Der Amerikaner drückt
dem Jungen Hammer und Meißel in die
Hand. Damit soll er Adler und Hakenkreuz entfernen.
»Noch vor einer Woche hätte mich
das Kopf und Kragen gekostet«, denkt
sich Josef und setzt an. Erfolglos. Zu
fest sind die Insignien des Dritten Reiches verankert. Der junge Bursche fragt
nach einem Pickel, bekommt einen und
schlägt zu. Prompt lösen sich Adler und
Hakenkreuz und fallen auf die Straße.
Das eiserne »Kunstwerk« zerbricht in
drei Teile. Bis er nach unten kommt, haben amerikanische Soldaten längst die
Reste des Nazisymbols aufgesammelt
und sie in ihren Jeeps verstaut.

»Jetzt dürfen auch Mädchen pfadfinden«

bald nicht mehr Boy Scouts heißen werden, liegt daran, dass auch die Gruppen der Älteren für Mädchen geöffnet
werden sollen. Das mag einerseits damit zusammenhängen, dass die Führungsgremien zu
der Ansicht gelangt sind, eine
reine Jungs-Organisation sei
nicht mehr zeitgemäß. Es hat
andererseits sicherlich auch
damit zu tun,
dass die Pfadfinder gern wieder
mehr Mitglieder
Boy Scouts mit Girl Scout.
hätten. In dieser Woche teilte
(BSA) streichen das »Boy« aus ihrem Na- die Dachorganisation mit, dass es dermen. Eine Organisation ohne Frauen ist zeit 1,25 Millionen Cub Scouts und 800
schließlich nicht mehr zeitgemäß.
000 Boy Scouts gebe, verteilt auf 100
Die BSA haben offiziell beschlos- 000 Gruppen in ganz Amerika. In den
sen, das Wort »Boy« aus ihrem Namen 1970er-Jahren gab es noch fast fünf
zu streichen. Der Beschluss wird im Millionen aktive Pfadfinder.
Februar kommenden Jahres wirksam.
Um dem Mitgliederschwund entAus den »Boy Scouts« werden dann die gegenzuwirken, hat sich die OrgaDiamantene Hochzeit
»Scouts BSA«. In der mehr als 100 Jahre nisation im Laufe der vergangenen
von Agnes und Benno Kesting
währenden Geschichte der Vereinigung Jahre modernisiert. Die Boy Scouts
standen lange in der Kritik, weil sie
ist das so etwas wie eine Revolution.
Die Boy Scouts sind ebenso Teil der keine Schwulen aufnahmen. Erst 2013
amerikanischen Folklore wie Teil des wurde das geändert, allerdings durfamerikanischen Lebens. Seit Grün- ten Schwule zunächst keine Führungsdung der Organisation im Jahr 1910
durch den Philanthropen William BoyAgnes und Benno Kesting
ce haben etwa 110
Millionen AmerikaDie Westdeutsche Zeitung berichtet
ner an den ProgramAnfang September aus Krefeld:
men der Pfadfinder
Vor 60 Jahren, um genau zu sein am teilgenommen. Sie
13. September 1958, haben sich Agnes haben beigebracht
Da zeigt der Feldmeister schon in den 40er Jahren den
Hanenkamp und Benno Kesting in der bekommen, in der
Mädchen wo es langgeht.
damals noch bestehenden St.-Petrus- Natur zu leben, sie
Canisius-Kirche in der Nähe des Eis- haben Teamwork
stadions das Ja-Wort gegeben. Beide gelernt, und sie haben, wie die Orga- aufgaben übernehmen. Diese Einhatten sich im Haus der Jugend an der nisation gern von sich selbst sagt, an schränkung wurde 2015 aufgehoben.
Steinstraße kennengelernt.
ihrem Charakter gearbeitet und an Zwei Jahre später verkündeten die Boy
Da gratulieren wir doch herzlichst ihrer körperlichen, geistigen und emo- Scouts, dass auch Transgender mitmaAM
tionalen Fitness. Dass die Boy Scouts chen dürfen. 
zur Diamantenen Hochzeit.
BSA

Andreas Bischof, WZ

BSA

Die Überschrift aus der Süddeutschen
Zeitung ist natürlich Quatsch. Natürlich waren Mädchen immer Pfadfinderinnen. Aber es gibt eine wesentliche
Neuerung. Die Boy Scouts of America
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AUS DEM BUNDESVERBAND

Erinnern für die Zukunft

Helmut Hengstler

Das »Ehrenkreuz für Wissenschaft und dass die Welt nicht so bleiben kann, scher Arbeit und Erfahrung in der InKunst« des Bundespräsidenten der Re- wie sie war oder ist, sondern unbe- dustrie zur Soziologie, Geschichte und
publik Österreich erhielt unser Mit- dingt ein wenig menschlicher werden Philosophie gebracht, wo ich mich beglied Prof. Dr. Erhard Roy Wiehn aus muss.
sonders mit dem uralten Problem der
der Hand des ÖsterreichiUngleichheit unter Menschen
schen Generalkonsuls Josef
befasste, weil ich besser verSaiger in dessen Residenz in
stehen wollte, warum die Welt
München überreicht. Wiehn
so war, wie ich sie erfahren und
wurde damit für die Herauserlitten hatte und was ich vielgabe seiner außergewöhnlileicht sogar selbst zu ihrer Verchen Edition »Schoáh & Jubesserung beitragen könnte.
daica« geehrt, die inzwischen
Aus diesem Erkenntnisinteresse hat sich dann auch
über 300 Publikationen ummein Lebensthema ›Erinnern
fasst, darunter etwa 70 Bücher
über jüdische Schicksale auf
für die Zukunft‹ in meiner Edidem Territorium der ehemalition Schoáh & Judaica entwiEhrenkreuz für Prof. Wiehn (links), überreicht durch den
gen k. u. k. Monarchie.
ckelt. Heute muss ich deshalb
Österreichischen Generalkonsul in München, Josef Saiger.
Wiehn erinnerte in seiner
insbesondere an jene denken,
Dankesansprache unter anfür die ich vor allem gearbeitet
derem an seine frühen kindlichen ToDas hat mich nach wichtigen Grund- habe und arbeite – die verfolgten und
desangst-Erfahrungen im Krieg: »Wohl erfahrungen im Pfadfindertum und ermordeten Juden in Deutschland und
schon früh habe ich deshalb gefühlt, nach einigen frühen Jahren prakti- Europa.« 
wk.

90 Jahre DPSG
7. Oktober 1929 »zur Probe« in den KaGemeinsam haben daher der Buntholischen Jungmännerverband (Vor- desvorstand und die Bundesleitung der
läufer des BDKJ) aufgenommen. Seit- DPSG zusammen mit den F+F beschlosher gilt das als Gründungsdatum der sen, das 90jährige Jubiläum der DPSG
DPSG, auch wenn sich katholische im Oktober 2019 im engen zeitlichen BePfadfindergruppen unter dem Schutz- zug zum damaligen Gründungsdatum
patron Sankt Georg bereits seit 1909 ge- in Altenberg zu feiern. Dazu wird gegründet hatten.
sondert eingeladen werden.
Die JugendbilUnser Jahrestreffen wird im Kardungsstätte Alten- dinal-Schulte-Haus in Bensberg stattberg ist aber mit finden. Wir werden aber den inhalteinem neuen, auf lichen Teil des Jahrestreffens zum
Kinder- und Jugend- Thema »Pädagogik der DPSG in den
liche ausgerichteten letzten 90 Jahren« in Altenberg durchWohnkonzept umge- führen. Die Planungen laufen derzeit
baut worden. Daher und wir werden rechtzeitig die Details
kam Altenberg als bekanntgeben.
Tagungsstätte für
Auch die weitere Zukunftsausrichden Bundesverband tung der F+F wird natürlich ein Theder Freunde und För- ma beim Jahrestreffen sein, das wir in
So sieht es aus, wenn Pfadfinderinnen und Pfadfinder in
Westernohe zusammen kommen.
derer nicht in Frage. Bensberg diskutieren werden. 
sr
DPSG

Im Jahr 2019 wird die DPSG 90 Jahre alt,
besser eigentlich: 90 Jahre jung!
Es war angedacht, dieses Jubiläum
in einer Feierstunde während des Jahrestreffens der Freunde und Förderer
in der Jugendbildungsstätte Altenberg
zu begehen. Dort wurde die DPSG am
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USA Reise ist jetzt fest geplant
Die Reise in die USA
den F+F wird es
im kommenden Som100 € günstiger
mer mit dem Besuch
(dies gilt auch
des 24. Weltjambofür die Mitglierees in West Virginia
der in den korist nun ausgeschrieporativen Verbänden). Es ist
ben. Sie findet vom 23.7.
aber zu beachbis zum 6.8.2019 statt.
ten, dass das
Zunächst geht es per
Flugzeug von Frankfurt nach Charles- Angebot keine Mittag- und Abendeston (West Virginia), dann zum Jambo- sen enthält, ebenso fehlen noch der Einree. Es folgt eine Reise über die Appa- trittspreis zum Jamboree und einige welachen und den Shenandonah National nige innerstädtische Transfers. Man ist
Park nach Washington. Nach zwei Ta- also gut beraten noch einen Betrag von
gen Aufenthalt in der Hauptstadt der 1.000 € extra vorzusehen.
USA geht es dann per Eisenbahn (die
Näheres zu dieser Reise und auch
berühmten Amtrak-Züge) nach Phila- die Anmeldeformulare finden sich auf
delphia. Ihren Abschluß findet die Rei- der Homepage. Die Ausschreibung wurse in New York, von wo aus es wieder de auch über den newsletter »informazurück nach Frankfurt geht.
tionen 28« versandt. Wer den newsletDie Kosten belaufen sich für die Rei- ter noch nicht erhält, kann ihn über die
se auf 3.800 € (DZ, F), für Mitglieder bei Homepage bestellen.

»notiert« ist die Zeitschrift des Vereins
»Freunde und Förderer der DPSG e. V. –
Bundesverband« (F+F),
Heft 79, Winter 2018/Frühjahr 2019
F+F Wir sind ein Zusammenschluss
von Frauen und Männern, die Freunde des
Pfadfindertums der DPSG (Deutsche
Pfadfinderschaft Sankt Georg) sind.
F+F Wir fördern die pädagogischen,
seelsorgerischen und sozialen Aufgaben der
DPSG ideell und wirtschaftlich.
F+F Wir wollen den früheren Mitgliedern
der DPSG eine Möglichkeit zu Kontakt,
Information und Gedankenaustausch bieten.
F+F Mitglieder erhalten die Zeitschrift
»notiert« zweimal jährlich; der Bezugspreis
ist im Mitgliederbeitrag enthalten.
F+F Der Verein dient gemeinnützigen
Zwecken; Spenden sind steuerlich absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung wird ausge
stellt. (VR 1959 beim Amtsgericht in Neuss).
Spenden:
Pax Bank eG Essen,
IBAN: DE 35 3706 0193 2001 9560 11.
Herausgeber:
Vorstand der Freunde und Förderer der DPSG
– Bundesverband – Dr. Siegfried Riediger.
Redaktion:
Dr. Anton Markmiller (V.i.S.d.P.).

Die Kapelle
braucht
unsere Hilfe!

Redaktionsteam:
Anton Markmiller (AM), Winfried Kurrath (wk.),
Harry Neyer (†), Siegfried Riediger (sr).
Gunhild Pfeiffer (GP).
Namentlich gezeichnete Beiträge stellen
nicht in jedem Fall die Meinung von Heraus
geber und Redaktion dar.
Anschrift:
Freunde und Förderer der DPSG e.V. – Bun
desverband, Geschäftsstelle Martinstraße 2,
41472 Neuss, Telefon (0 21 31) 46 99-56,
Fax (02131) 4699-57, E-Mail: info@fuf-dpsg.de,
Homepage: www.fuf-dpsg.de.

Spendenaufruf
für notwendige
Renovierung!
Unsere Kapelle in Westernohe ist
in die Jahre gekommen und eine
grundlegende Renovierung ist un
umgänglich. Viele Dinge wurden be
reits durch Freiwillige erledigt, aber
einige Sachen müssen durch Fach
leute durchgeführt werden. Dazu
gehört die Arbeit an der wunder
schönen Fensterwand.
Der Bundesverband hat uns
Freunde und Förderer angefragt, ob
wir 25.000 € bereitstellen können.
Wir wollen das tun, benötigen
aber noch etwas Geld, daher dieser
Aufruf um Spenden!
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notiert@fuf-dpsg.de.

Wer helfen will, kann seine Spen
de auf das Konto der Freunde und För
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THEMA: miteinander leben

dpa

Hundert Jahre
im Spiel des Lebens

Robert Baden-Powell im Jahr 1909, Jahr der Gründung der Pfadfinderbewegung.

E

in britischer Kavalleriegeneral,
Was macht Baden-Powells »Erfin- zuletzt auch gegen deren InstrumenRobert Baden-Powell, aufge- dung« so attraktiv, dass ihr bis heute talisierung in gesellschaftlich noch so
wachsen in einer Oxforder Pro- Millionen junger Leute gefolgt sind?
akuten und pädagogisch angeblich so
fessorenfamilie im Dunstkreis der spätPfadfinder und Pfadfinderinnen ken- zwingenden Bedarfslagen.
viktorianischen Gesellschaft mit ihrer nen die Antwort darauf, weil sie selbst –
Mit »Souting is doing« bestimmt
Fin-de-Siecle-Stimmung, ihrem erzie- und viele Ehemalige noch immer – sie dieser pädagogische »Laie« seine Anherischen Traditionalismus und ihren täglich leben.
hänger und Anhängerinnen zur Tat.
Kulturskrupeln, läßt sich von der Be»Look at the boy«, Schau auf den Die Reflexion ist Baden-Powells Angeisterung junger Menschen überrol- Jungen (das Mädchen, so ist hinzuzufü- liegen nicht und bis auf den heutigen
len. Motiviert durch eigene Erfahrun- gen), schärft Baden-Powell den erwach- Tag zeichnen sich Pfadfinder und Pfadgen mit jugendlichen Hilfskräften im
finderinnen vor allem durch ihre InBurenkrieg und zusätzlich angeregt
itiative, d.h. durch ihre Fähigkeit aus,
»Ihr solltet euch
durch die Ideen der »Boys‘ Brigades«
selbst Anfänge zu setzen – jene Fähigimmer auf euch selbst
von William Smith sowie der Woodkeit, die Immanuel Kant zufolge den
und nicht
craft-Bewegung des Ernest Thompson
Kern der menschlichen Willensfreiheit
darauf
verlassen,
Seton aus den USA organisiert er ein
ausmacht. Handelnd vor allem gestalerstes Zeltlager auf der Insel Brownsea
ten die Pfadfinder und Pfadfinderinwas andere für euch
an der Ostküste Englands und beginnt
nen ihr Leben und tätig greifen sie in
tun können«.
damit die Erfolgsgeschichte einer heuihre Welt ein: ganz konsequent lautet
B
aden
-P
owell
te weltweiten Bewegung, des Pfadfindaher ihr – gegen Missverständnisse
dertums. Schon einige Monate später
bedauerlicherweise kaum geschützter
fasst er seine dabei gewonnenen Ein- senen Gruppenleitern und -leiterinnen Wahlspruch – »Allzeit bereit«.
sichten in einer Schrift zusammen, die ein und verpflichtet sie damit zur AufDie wohl originellste pädagogischnoch immer zur pädagogischen Weltli- merksamkeit für die Lebenswirklich- methodische Entdeckung des ersten
teratur gezählt werden darf, »Scouting keit, die Entwicklungspotentiale und Pfadfinders aber ist die Bedeutung der
for Boys« (1908).
die Träume junger Menschen, nicht kleinen und altershomogenen Grup-
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DPSG Magdeburg

Auszeichnung für soziales Engagement für Pfadfinderinnen im Bistum Magdeburg,
Sachsen-Anhalt.

dertums seinen Jugendlichen neben seinen Jugendlichen zum »Glück auf die
bestimmten Gruppensymbolen nur sol- Lebensfahrt« mitgibt. Das Motto weckt
che Abzeichen zur Kluft gestattete, die Assoziationen wie: Draußen und Unterauch eine tatsächlich erbrachte Leis- wegs, Abschied und Willkommen, Weg,
Rast, Zelt und Herberge... Begreift man
tung auswiesen.
Eine Würdigung des Pfadfindertums diese Wörter nicht nur als Bezeichnunbliebe freilich oberflächlich, wenn sie gen für Dinge oder Ereignisse, sondern
sich nur auf seine eben vorgestellten eben auch als Metaphern, so eröffnen
formal-pädagogischen Elemente be- sie eine Dimension der pfadfinderischen
schränkte. Ihr unverwechselbares Profil Haltung, die sich z.B. in den Fähigkeigewinnt die Bewegung nämlich vor al- ten konkretisiert, Dauerhaftes immer
lem durch ihr spezifisches Programm. nur als Vorläufiges zu begreifen, die Zei»Leben unter freiem Himmel« ist chen der Zeit zu erkennen, sich realistiwohl die wichtigste der das Pfadfinder- sche Ziele zu setzen und zugleich doch
tum und seinen Lebensstil kennzeich- »dem Stern zu folgen« (Gottfried Benn),
nende Empfehlungen, die Baden-Powell mit den eigenen Kräften zu haushalten
und das zum Leben Taugliche mit Sorgfalt auszuwählen und zu pflegen ...
»Unter freiem Himmel«, das ist die
Weite, in der das Abenteuer wartet.
Ungerufen ereignet es sich, darin dem
Glück und der Liebe ähnlich, wie von
selbst. Als Lehrmeister erzieht es Pfadfinder und Pfadfinderinnen dazu, Herausforderungen anzunehmen und den
Unwägbarkeiten des Lebens die Stirn
zu bieten. Auch die Grenzen der Planbarkeit zeigt es auf und ganz selbstverständlich und manchmal wohl auch
drastisch fordert es den Verzicht auf nur
scheinbar Notwendiges. Als Abenteurer wissen Pfadfinder und Pfadfinderinnen nicht zuletzt auch das Glück nach
gemeinsam bestandener Anstrengung
gebührend zu feiern.
DPSG Sigmaringen

pe. Mit ihrem selbst gewählten Anführer ist sie, in einem von Erwachsenen
geleiteteten Zusammenschluss mit anderen, das Einübungsfeld für jene nicht
nur in der Erinnerung Ehemaliger so
hochgeschätzten Tugenden der Kooperationsbereitschaft, des Durchhaltevermögens, der gegenseitigen Verantwortlichkeit, der Verlässlichkeit und Treue,
der dauerhaften Freundschaft letztlich.
Wer entdeckte schon in dieser gewiss
unvollständigen Aufzählung von Tugenden nicht sofort auch jene in allen
Bereichen unseres gesellschaftlichen
Lebens geforderten, sogenannten »soft
skills«, ohne deren Beherrschung gerade die Rollenbeziehungen der Menschen untereinander zu bloß funktionalen Abläufen verkämen?
Mit der von Out- wie Insidern oftmals
fehlgedeuteten Uniform, in Deutschland Kluft oder Tracht genannt, übernimmt Baden-Powell schließlich ein in
Militär und britischer Schule bewährtes,
egalisierendes Element in seine Bewegung. Weder die soziale Herkunft noch
die materielle Ausstattung der Familie
soll die Zugehörigkeit zur Pfadfindergruppe bestimmen; Gemeinschaft als
solche vielmehr soll mit dieser einheitlichen Kleidung zum Ausdruck gebracht
und gestärkt werden. Nur am Rande sei
dazu vermerkt, dass der dem neuzeitlich-bürgerlichen Leistungsgedanken
nahestehende Begründer des Pfadfin-

Leben unter freiem Himmel.
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ge nach den Leistungen des Staates für
seine Bürger durch die Frage nach dem
eigenen Beitrag zum Gemeinwesen
ersetzt.
Auch wenn der Zusammenhang zwischen Patriotismus und Internationalität dem ersten Blick verborgen bleibt, so
ist er doch nicht zu leugnen: erst im Bewußtsein der eigenen Nationalität nämlich gelingt der Schritt in die Weite der
Internationalität, so wie umgekehrt uns
erst dort unsere Bindung an die eigene nationale Herkunft in ihrer ganzen
Tragweite bewußt wird.
Dass sich Baden-Powells Religionsverständnis auf eine »Duty to God« beschränkt, wurzelt wohl zunächst in seinem schlichten, »militärischen« Bezug
zu einem transzendenten »Oberbefehlshaber«. Die Ausbreitung seiner Bewegung über die Völker fordert im Weiteren dann freilich die Orientierung
an einer bloß formalen Instanz, »über
die nichts Höheres gedacht werden
kann« (Anselm von Canterbury). Religiös orientierte Organisationen der
Pfadfinderbewegung denken in dieser
Hinsicht konkreter.
Eingeladen, das pädagogisch Wertvolle des Pfadfindertums zu würdigen,
schließe ich meine Ausführungen mit
»Viva Cochabamba mayllapipis« – Die Freundschaft zwischen der DPSG und der
einigen Wünschen.
Asociación de Scouts de Bolivia (ASB) ist wegweisend
Noch immer und erstaunlicherweise ist das Pfadfindertum in Bewegung.
tierung des Lebens verlässlicher Or- in der phantasievoll-praktischen Ak- Damit dies so bleibt, wünsche ich ihm
tungshilfen bedarf, gehören das Vor- tion der ganzen Organisation vielmehr Vordenker und Führungspersönlichkeibildsein und die Sensibilisierung des bewährt sich ihr Engagement für das ten mit sozialer Phantasie und kreativer
Gewissens junger Menschen zu den ihnen aufgetragene Lebensziel einer Beziehung zur Tradition. Ich wünsche
unabdingbaren und wohl auch zu den »besseren Welt«.
ihm genau die und nur die Dosis von
Mit der Internationalität und ihrer Organisation, die es zur Ordnung seischwierigsten – und schönsten – Aufgaben all derer, die im Pfadfindertum Attraktivität hat die sich schnell aus- ner Angelegenheiten zwingend braucht.
mit Führung beauftragt sind.
breitende Pfadfinderbewegung selbst Und ich wünsche ihm in unserem Land
Im Umfeld jeder Pfadfindergrup- ihren Gründer überrascht. Patriotismus eine ressortübergreifende Jugendpolipe augenscheinlich, bedarf die Wür- nämlich fordert er zunächst von seinen tik, welche die Leistungen und den Wert
digung der tätigen Solidarität, nur Gefolgsleuten und »civic education«, außerschulischer Bildung hochschätzt,
weniger Worte. In Gegenrede zu all- staatsbürgerliche Erziehung, soll die- fördert und vor bürokratischem Überzu geläufiger individueller Behandlung sen befördern. Keine andere Dimension maß schützt.
P rof. Dr. Dionys Z ink

kindlicher und jugendlicher Entwick- des pfadfinderischen Lebensstils ist in
Dionys war von 1971 bis 1976
lungshemmnisse hatte schon Pestaloz- der Geschichte der weltweiten BeweBundesvorsitzender
der DPSG.
zi den Blick der Erzieher auf das sozia- gung gründlicher missverstanden worle Engagement gelenkt: Wenn ihr wollt den. John F. Kennedy ist jene Formel zu Der Text ist ein Auszug aus dem Festvortrag
– so der Schweizer Pädagoge sinnge- verdanken, die wohl auch das Patrio- zum 100. Jubiläum der Weltpfadfinderbewegung, gehalten beim Empfang der Bayerimäß – dass euere Kinder glücklich sind, tismusverständnis Baden-Powells zum schen Staatsregierung in der Münchner Redann regt sie dazu an, für andere etwas Ausdruck bringt: Patriot ist, wer die Fra- sidenz 2009
zu tun! Der Gründer der Pfadfinderbewegung denkt ähnlich und verlangt
von seinen Anhängern und Anhängerinnen eine »tägliche gute Tat« und erweitert diese später zum altersgerechten sozialen Dienst. Mit Berufung auf
ihren Gründer widmen sich Pfadfinder und Pfadfinderinnen demnach freiwillig einem konkreten sozialen Auftrag. Ihre Solidarität zeigt sich dabei
nicht in feierlichen Erklärungen und
wohlformulierten Beistandsadressen.
In der beherzten Tat des Einzelnen und

DPSG Bistum Trier

»Unter freiem Himmel« tut aber
auch Orientierung not, die Bestimmung des eigenen Standorts also zwischen dem bereits zurückgelegten
und dem noch vorausliegenden Weg.
Im schlichten Vollzug schon lehrt das
Pfadfindertum auch dies, »inne zu
werden, was ist« (Rochus Spiecker),
die Wahrheit der eigenen Situation also zur Kenntnis zu nehmen, die Weite des eigenen Horizonts auszuloten
und den einmal erkannten Weg auch
tatsächlich zu gehen. Weil die Orien-
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Gute
Freunde
Podiumsgespräch

Z

wei Menschen, Bundespräsident a.D. Horst Köhler und Bundesarbeitsminister a.D. Norbert
Blüm, haben das Pfadfindertum kennengelernt und aus diesen Erfahrungen ihren Lebensweg gestaltet. notiert
dokumentiert kurze Auszüge aus einem
Gespräch zwischen dem DPSG Mitglied Norbert und dem BDP (heute BdP)
Mitglied Horst bei der Verleihung der
Georgsplakette des Verbands Deutscher
Altpfadfindergilden (VDAPG) 2012 in
Berlin. Die Veranstaltung wurde vom
VDAPG und dem F+F Bundesverband
gemeinsam ausgerichtet. 
AM

Norbert Blüm:
Was man im Zelt
lernen kann.

Wasser, das nicht aus der Wasserleitung
kommt, sondern ein Bach – ja, das sind
die Geheimnisse des Pfadfindertums.
Und eine andere Geschichte ist die, dass
ich über die Pfadfinder erst in die Politik
gekommen bin. Ich wäre nie in die Politik gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Was ich der Pfadfinderbewegung wünsche? Wichtig sind die
Taten, das konkrete Leben. Die Theorie ist notwendig, aber die Welt hat keinen Theoriemangel, sie hat einen Praxismangel. Die meisten Probleme, die
die Erde zu lösen hat, sind nicht durch
Wissensdefizite entstanden, sondern an
dem Mangel an Moral. Das alte Wort
Tugenden. Einübung in Mitmenschlichkeit – das lernst du im Zelt, wenn’s
kalt ist.

Fotos: Bachmann Film

Was mich immer sehr beeindruckt hat
Horst Köhler:
– Natur. Und zwar nicht so als LeseerWas
man
in der Gruppe
lebnis. Ein Lagerfeuer in der Nacht, ein
lernen
kann.
Schweigemarsch durch den Wald. Also,
selbst als Held bekommst Du manchmal Meine Eltern und ich waren auf der
heute noch Angst. Ein Sternenhimmel, Flucht und lebten bis 1957 in Flücht-

lingslagern, zuletzt in Schwaben. In
den Lagern war ich ein Schläger – wir
hatten ja kaum etwas zu essen. 1956
bin ich zu den Pfadfindern gekommen,
als 13jähriger. Und die Begegnung mit
den anderen Jungs – damals – die Zelttouren, Fahrradtouren und drei Auslandsreisen mit den Pfadfindern, die
haben mich einfach, glaube ich, auf
einen anderen Weg gebracht. Sowohl
was das Sozialverhalten anbelangt, in
der Gruppe, als auch die Begegnung
mit anderen Menschen in Frankreich,
Italien und früheren Jugoslawien. Also das war eine Prägung, die ich erst
später begriffen habe, wie tief sie ging
oder wie glücklich ich über diese Weichenstellung war. Als Kind, als Junge
hat es mir schlicht gefallen, im Wald zu
sein, da Knoten zu lernen, Bäume zu
identifizieren und wirklich auch nach
dem Kompass zu laufen. Das war einfach Abenteuer – hinterher habe ich begriffen, das war auch eine charakterliche Prägung.

Norbert Blüm

Horst Köhler
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Bundesarchiv DPSG

Wie vor 50 Jahren
in Westernohe
ein Klavier dran glauben musste.

Argumente wurden gewechselt, das half zur Positionsbestimmung. Warum aber
neigen die meisten das Haupt? Der Gottesdienst kam doch erst später.

A

m Ende des Kongresses EX- Workshop Mitgenommenem bin ich im
PANSION an Pfingsten 1968 Stamm nicht gestoßen, die Beharrungsin Westernohe wurde ein Kla- kräfte, Physiker sagen Trägheit, erwiesen
vier zertrümmert. Hatte ich fast ver- sich als übermächtig.
gessen. Dann kam der Anruf von Tony:
Jugend- und gesellschafts
Wann, wo, auf welchem Kongress war
politische Fundierung
das, und ob ich Augenzeuge gewesen
sei. Ja, war ich.
Dann die Ansprache des Schriftstellers
Josef Reding: »Ihr findet den Pfad und
Was wirklich wichtig war
verliert die Straße«, mit der er uns ins
Aber es waren andere Inhalte, die die- Gewissen redete, dorthin zu gehen, wo
sen Leiterkongress der Pfadfinderstufe für wirklich die Musik spielt. Sich in der gemich unvergesslich gemacht haben. Da ist sellschaftlichen Arena bewähren, dort
als erstes Winfried Kurraths Workshop, in um Änderungen streiten. Aus heutiger
dem das aus dem Stufenprogramm »Weite Sicht mit Umweltproblematik und KlimaHorizonte« hervorgegangene Arbeitsheft wandel etwas einseitig auf die »Straße«
»Unternehmen« vorgestellt und diskutiert bezogen, aber im Grundsatz bis heute
worden ist. Ich hatte mich nicht ganz frei- richtig und wichtig.
willig für diesen Workshop entschieden,
Man schrieb das Jahr 1968, aha.
sondern war von meinem Stamm hinge- Sechs Wochen vorher war die Republik
schickt worden, um etwas mehr über die erschüttert worden durch das Attentat
neue Projekt-Methode zu erfahren. Die auf Rudi Dutschke und die darauffolgenhatte ich zwei Jahre zuvor im Woodbad- den »Osterunruhen«, die sich insbesonge-Kurs in Form eigenen Erlebens ken- dere gegen die Springerpresse richteten,
nengelernt, aber eine Mischung aus die klartextmäßig verbreitet hatte »Man
Durchlauferhitzer und Fortentwicklung darf der Polizei nicht die ganze Dreckskonnte erstens nicht schaden und war arbeit überlassen«. Die Ereignisse und
zweitens gut für die Horizonterweite- deren Vorgeschichte waren am helleren
rung. Auf viel Gegenliebe mit dem vom Teil der DPSG-Leiterschaft nicht vorbei-
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gegangen, und man kann annehmen,
dass dieser beim Kongress überrepräsentiert war. Kulturell war einiges neu,
was man so in der DPSG nicht gewohnt
war. Mehrfach liefen aus den Lautsprechern Bob Dylans »Blowin‘ in the Wind«
und »Guantanamera«, vermutlich in der
Fassung von Pete Seeger. Inzwischen
wird dazu der Text »Es gibt nur einen
Rudi Völler« gesungen. Im kulturellen
Beiprogramm trat der als »Protestsänger aus dem Kohlenpott« angekündigte Bernd Witthüser, der sich später mit
Walter Westrupp zusammentat. Sie produzierten drei Langspielplatten, ziemlich haschumwölkte Sachen, die in meinen Giftschrank wanderten, wenn sich
Pfadis zum Besuch anschickten.

Frischer Wind im Gottesdienst
und eine kleine Revolution in
der Pädagogik
Neue Lieder wurden auch im Gottesdienst gesungen, nicht nur das »Danke«-Lied, das schon fünf Jahre oder mehr
auf dem Buckel hatte. Da die Stufen-Bundesleitungen noch mit Kuraten bestückt
waren, konnte man eine Konzelebration
erleben. Die Predigt hielt der für die Wölflingsstufe zuständige Werenfried Wessel
über das Thema Evolution / Revolution.
Na ja, obwohl er viel Richtiges sagte, liebe
ich, im Gegensatz zu Daniel Cohn-Bendit, die Revolution noch immer.
Die bereits jahrelang praktizierte
Trennung in Jungpfadfinder- und Pfadfinderstufe wurde im Rahmen des Kongresses formell vollzogen und Dionys
Zink und Pater Bertram Groll als Stufenleitung Jungpfadfinder etabliert. Es
ist pädagogisch unerlässlich, dass man
von Zeit zu Zeit schaut, wo macht man
eine Alterstrennung bzw. wie und warum verändert man sie. Mancherorts wurde dennoch die Trennung Jungpfadfinder/Pfadfinder als Abkehr von der reinen
Lehre Baden-Powells verteufelt.
Nehmen wir zu den wichtigsten Kongress-Ereignissen ein unwichtiges, externes dazu: Am Pfingstsamstag wurde
der erste Sieg einer deutschen Nationalmannschaft in einem Fußball-Länderspiel gegen England eingefahren. Und
nun zur Klavierzertrümmerung.

Dies war keine Erfindung der DPSG. Ich
hatte von solchen Aktionen schon gehöt.
In den frühen 60er Jahren war das Happening als Form der Aktionskunst aufgekommen. »Ziel ist die durch unterschiedlichste Handlungen verursachte
Schockwirkung auf ein Publikum, das
in das Ereignis einbezogen wird. Dieses
ist dabei Teil der vom Künstler erdachten
Aktion, […] wobei der Geschehensablauf
nicht von vornherein festgelegt ist.« (Wikipedia) Deutsche Spießer stellten sich
darunter Sauereien vor, aber das war selten der Fall. Destruktions-Happenings? In

A

der Rockmusik fanden solche statt. Die
britische Band The Who pflegte als krönenden Konzertabschluss ihre Anlage zu
zerdreschen. Das wurde mit der Zeit zu
kostspielig, also jeden Abend `ne Fender oder einen Marshall-Turm, das geht
schon ins Geld, weshalb sie die Zerstörungsorgien nur noch selten praktizierten.
Gleichwohl machen Schülerbands das bis
heute nach, wenn denn eine Gitarre vorhanden ist, auf die es nicht ankommt.
Auf das fragliche Piano kam es offensichtlich auch nicht an, da konnte man
in die Vollen gehen. Der Ort: Auf dem
großen freien Platz vor der Westernoher
Kapelle. Manche Kongressteilnehmer

b den 20er Jahren trat in New York ein junger Komiker, Jimmy Durante, auf, der sein Publikum durch exzessive Klavierzerstörungen zum Kochen brachte. Das Phänomen zieht sich seither durch Kunst
und Popkultur und fand auch einen
Widerhall beim Kongress EXPANSION 1968 in Westernohe.
Eine sehr kluge Rezeption der
Thematik findet sich im Buch von
Gunnar Schmidt, »Klavierzerstörungen«. Dort wird ausgeführt, dass sich
diese Destruktion, das Hantieren mit
Alltagsgegenständen (denn es blieb nicht bei der Zerstörung von Pianos) in ein System des Widerstandes einreihen
lässt. Mit dem Begriff »pièce de résistance« (David Bakish
1995) wird etwas bezeichnet, das konventionellen Vorstellungen widersteht. So schreibt Lewis A. Erenberg 1984
»Sie nahmen sich die heiligen Prinzipen der Ordnung, des Erfolgs und
des Anstands vor und stellten diese einfach auf den Kopf. Sie brachten alle Förmlichkeiten durcheinander.« So stammt auch der schöne
Ausdruck »Poetisierung des Banalen« aus einem Programmzettel zu
einer Aufführung von Durante.
Kann man die Aktion oberflächlich als Ausgelassenheit und Rau
baukenhaftigkeit bezeichnen, so
wohnt ihr doch ein wesentlich tieferer Grund inne. »Das Klavier bekommt die Funktion eines grenzüberschreitenden Objekts, mit dem
zwei Milieus miteinander in Kontakt
gebracht werden. Allerdings wird

wandten sich entsetzt ab, ich selbst, der
ich noch nie einem Unfug abgeneigt war,
hab‘s amüsiert zur Kenntnis genommen.
Man konnte sich aus den Trümmern ein
Souvenir mitnehmen. Ein kleines Hammer-Stück sollte noch irgendwo in meinem Hab und Gut vorhanden sein, vielleicht finde ich es bald einmal.
Wer waren die Missetäter? Die sind
sicherlich unter den Trupps zu suchen,
die im Rahmen des Kongresses ModellUnternehmen vorgestellt haben. Liege ich
mit dem Verdacht völlig daneben, dass es
die Pfadis des Stammes Fridtjof Nansen,
Kaiserslautern, waren?

Walter-Georg Panhans

mit der Bewegung nicht das Ziel verfolgt, die beiden zu einigen« (Gunnar Schmidt). Die Attacke auf das Klavier ist somit ein stellvertretender Angriff auf zivilisatorisch gewachsene Werte. Damit erweist sich der
zerstörerische Akt als Kompensation
für die real erfahrene Entwertung –
ökonomisch wie moralisch.
Das haben sie damals in Westernohe sicherlich nicht so gedacht,
aber doch so gehandelt. Es ging ja
um nichts weniger, als um den Aufbruch der DPSG in die moderne Gesellschaft. Bei jedem Aufbruch müssen aber die bestehenden Verhältnisse und ihre Symbole zerstört werden, das
findet sich in jedem kulturgeschichtlichen Mythos. Josef
Reding hat in seiner Rede vor dem Kongress »Ihr sucht den
Pfad und verliert die Straße« übrigens auch die »Poetisierung des Banalen« angewandt. Der
Text beeindruckt noch heute.
Was sie vor 50 Jahren in Westernohe betrieben haben, fasst Gunnar Schmidt in folgenden Satz: »Es
stellen die Klavierzerstörungen Artikulationen von Undiszipliniertheit
und lustvoll regressiver Auflehnung
dar.«

A nton M arkmiller

Die
Poetisierung
des Banalen
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Gunnar Schmidt, Klavierzerstörungen in Kunst und Popkultur, Dietrich
Reimer Verlag, Berlin 2013.
Das Buch ist aufgrund der enormen
Komplexität in Musik-, Film-, Kunstund Popkultur nur wirklich eingefleischten Lesern zu empfehlen.

Berufliches Pfadfinden –
oder die Geschichte von der tieferen Bedeutung
des Pfadfindertums

A

ls ich in den Ruhestand trat, bat den Rahmen, wie wir vorgehen wollten. schminkten Bericht, wie es um das Gemich mein Chef, den Kolleginnen Grundthese war, dass eigentlich jeder schäft bestellt war, auch wenn Nachrichund Kollegen einen Vortrag über den Erfolg in diesem Geschäftsfeld woll- ten einmal nicht positiv waren. Dies war
die Gründe des Erfolges meiner Arbeit zu te. Jeder sollte sich deshalb auch für das auch ein Lernprozess für die Beteiligten
halten. Dazu habe ich das Pfadfinderge- gesamte Geschäft verantwortlich fühlen. anderer Abteilungen.
setz der DPSG bemüht, da es für
Wenn man nun das Pfadfindergesetz zur Hand nimmt,
mich auch die Grundlage meierkennt man die ersten sechs
nes Handelns im Betrieb war.
Ich startete zu Beginn meiPunkte sofort in der Arbeitsweiner Aktivitäten als Projektinse dieser Gruppe wieder. Und
genieur in einem großen Chedie beiden anderen stören nicht,
miekonzern, beschäftigt mit
sondern führen eher zu einem
. . . begegne ich allen Menschen mit Respekt und habe
alle Pfadfinder und Pfadfinderinnen als Geschwister.
einigen technischen Projekten
verantwortlichen und nachhalaber auch mit vielen Kundentigen Handeln. Das zeigt, dass
. . . gehe ich zuversichtlich und
kontakten (große Automobildas, was Pfadfinder und Pfadmit wachen Augen durch die Welt.
konzerne). Irgendwann ereilfinderinnen lernen, eine Bedeu. . . bin ich höflich und helfe da,
tung weit über den Bereich des
te mich ein Anruf, dass ich die
wo es notwendig ist.
Pfadfindens hinaus hat.
Verantwortung für das Ge. . . mache ich nichts halb und gebe
schäft mit einem dieser KonEs dauerte 3 bis 4 Monate,
auch in Schwierigkeiten nicht auf.
bis die Mitarbeiterinnen und
zerne übernehmen sollte und
. . . entwickle ich eine eigene Meinung
Mitarbeiter merkten, dass es
zwar als Leiter einer Vertriebsund
stehe
für
diese
ein.
gruppe für diesen Kunden. Das
mit dieser Arbeitsweise wirklich
Geschäft mit diesem Kunden
ernst gemeint war. Danach ex. . . sage ich, was ich denke,
und tue, was ich sage.
war auf dem Tiefpunkt, es
plodierte die Situation. Die Mitdrohte der Totalverlust des gearbeiterinnen
und Mitarbeiter
. . . lebe ich einfach
samten Geschäftes, als Folge
bekamen wieder Spaß an der
und umweltbewusst.
Arbeit. Etwas selbst zu gestaldessen waren die Mitarbeiter
. . . stehe ich zu meiner Herkunft
zutiefst frustriert und verunsiten ist interessanter, als auf Beund zu meinem Glauben.
chert, auch als Folge jahrelanfehl zu handeln! Eigene Verger Kritik an ihrem Verhalten
antwortung übernehmen und
durch Vorgesetzte.
übernehmen dürfen. Am Markt
Das war die Chance, etwas
blieb dies nicht ohne Folgen. Mit
Neues zu beginnen und ich erinnerte Jeder sollte auch die nötigen Entscheidun- dieser engagierten Gruppe kehrten sich
mich an ein Sommerlager mit meinem gen selbst treffen, auf die Weisung des die Misserfolge in Erfolge um. Die GePfadfindertrupp. Dieser Trupp hatte wäh- Vorgesetzten zu warten, wurde als Ver- schäftsergebnisse schossen plötzlich nach
rend des Sommerlagers so zueinander ge- bot formuliert (»Es ist verboten, Entschei- oben. Nach neun Monaten fragte mich
funden, dass sie nach der Heimkehr be- dungen nicht zu treffen.«). Der Chef, also mein Pendant von einer Wettbewerbsfirschlossen, auf eigene Faust ein weiteres meine Person, wurde dafür verantwort- ma, wie viel zusätzliche Ressourcen wir in
Sommerlager anzuhängen. Ein Zeichen lich gemacht, alle benötigten Informatio- diesen Geschäftsbereich gesteckt hätten.
der entwickelten Selbstverantwortung nen für richtige Entscheidungen zu be- Er und auch mein Bereichsleiter konnten
dieses Trupps. Das sollte für mich zu mei- schaffen. Auch sollte ich helfen, wenn es es nicht glauben, dass dies ohne Personalner Zielvorstellung der beruflichen Arbeit einmal nicht mehr weiter ging. Wir woll- aufbau passiert war.
werden: Abteilungen zu befähigen, ihre ten offen und ehrlich miteinander komDie Folge war, dass eine bekannte
Dinge selbst in die Hand zu nehmen, rich- munizieren, es gab ein absolutes Verbot, Unternehmensberatung beauftragt wurtig zu entscheiden und nicht auf hierar- wichtige Informationen nicht weiterzuge- de, herauszufinden, was passiert war. Sie
chische Befehle warten zu müssen.
ben, selbst wenn das manchmal firmen- beförderten Erstaunliches zu Tage. Diese
Im Betrieb machte ich mich an die politisch etwas heikel war. Diese Gruppe Gruppe hatte nun eine Produktivität, die
Arbeit. Gemeinsam entwickelten wir versandte daher jede Woche einen unge- dreimal so hoch war, wie die einer Ver-
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internet

amg

gleichsgruppe, geführt nach hierarchi- nen in Unternehmen.
schen Prinzipien. Die Ergebnisse beruh- In England wurten auf messbaren Fakten, wie z.B. der de ein ganzer JahrAnzahl durchgeführter Arbeitsprozesse gang dahin gehend
pro Mitarbeiter. Ein super Ergebnis für untersucht, welchen
diesen neuen Ansatz. Das obere Manage- Einfluss die Aktiviment reagierte: Viele Ideen wurden über- täten in der Jugendnommen, es wurde ein Unternehmens- zeit auf den weiteren
kulturkreis gebildet, in dem ich als relativ Lebensweg der Menjunger Mitarbeiter ebenfalls aktiv werden schen hatten. Es wadurfte. Schließlich wurde der Geschäfts- ren statistisch signiSo einfach zeichnen sie es auf. Aber so klappt es nicht.
bereich sogar umstrukturiert, damit man fikante Daten, die
Wie Siegfried Riediger schreibt, braucht es Empathie und
Reflexion.
zeigten, dass früheeine solche Kultur leichter leben kann.
Im weiteren Verlauf meiner berufli- re Pfadfinder nicht
chen Tätigkeit bekam ich dann zahlrei- nur beruflich erfolgreicher sind, sie sind
Meine Kollegen fanden meinen Abche Verantwortungsbereiche, in denen auch im Alter gesünder, weniger von De- schiedsvortrag mit dem PfadfindergeVeränderungsprozesse im Handeln nötig pressionen betroffen und im Alltagsleben setz sehr interessant und etliche kamen
waren, zum Schluss sogar in einer Abtei- engagierter. Im Jahresbericht der World zu mir, um mir zu sagen, dass dieser
lung, die mit mehreren hundert Mitarbei- Scout Foundation wird auf diese Untersu- Zusammenhang ihnen in dieser Tiefe
tern über Europa verstreut war. In allen chung in England, aber auch auf ähnliche so nicht klar gewesen sei. Sie waren
Fällen hat diese Veränderung zu positi- Untersuchungen in Singapur und Kenia tief beeindruckt!
ven Ergebnissen geführt, und zwar nicht Bezug genommen. Es zeigt sich, dass früAuch im Personalbereich hat dies
nur im Umgang miteinander, auch die here Pfadfinderinnen und Pfadfinder er- Eindruck hinterlassen. Bewerber, mit
Geschäftszahlen entwickelten sich stän- heblich mehr soziale Kompetenz aufwei- dem Hinweis auf ihre Pfadfindertätigdig in die richtige Richtung. Schlussfol- sen, als der Rest der Bevölkerung.
keit, haben keine Nachteile zu befürchIch schreibe dies nicht, um eine Lob- ten. Das Gegenteil ist der Fall. Und
gerung: Die Arbeitsweise des Pfadfindens
hudelei auf das Pfadfindertum zu verfas- bis heute bin ich für meinen früheren
hatte sich voll durchgesetzt.
Die Richtigkeit dieser Vorgehens- sen. Dahinter steckt aber, dass wir uns als Arbeitgeber als Berater in der globaweise wurde auch wiederholt in den im Pfadfinder nicht verstecken sollten. Wir len Ausbildung von Vertriebsmanagern
Dreijahres-Rhythmus durchgeführten haben etwas anzubieten, das den Gesell- tätig, die in Europa übrigens im BunMitarbeiterbefragungen bestätigt. Ein schaften, den Kirchen und der Wirtschaft deszentrum in Westernohe stattfinden!
Beispiel: Auf die Frage, ob in der eigenen helfen kann. Dies sollten wir offen beken- Der Kurs ist stark daran angelehnt, wie
Abteilung Entscheidungen stets schnell nen. Ich finde es sehr schade, immer wie- in unseren Woodbadgekursen Lernen
genug getroffen werden bestätigten dies der die Erfahrung zu machen, dass Perso- stattfindet. Lernen durch Tun! Reflebeispielsweise mehr als 90% der Mit- nen sich erst dann als Pfadfinderin oder xion um Konsequenzen zu verdeutliarbeiter, während es im Gesamtunter- Pfadfinder zu erkennen geben, wenn chen und zu erkennen.
nehmen nur ca. 50% erklärten. Eine di- man selbst den ersten Schritt diesbeBei den Teilnehmern hat dieser
züglich gemacht Kurs eine sehr gute Beurteilung berekte Folge der
hat. Wir sollten kommen. 30mal wurde er bereits seit
Verantwortungssagen, dass wir 2003 durchgeführt, zumeist in Westerdelegation.
MittlerweiDinge positiv be- nohe. Es war so erfolgreich, dass auch
le gibt es intereinflusst haben, zwei andere Unternehmensbereiche
essante Unterweil wir unter an- diesen Kurs übernommen haben und
suchungen zum
derem durch die aktuell bin ich damit beschäftigt, dieEinfluss der pfadIdeen des Pfad- sen Kurs auch für die Region Asien-Pafindertums be- zifik des Konzernes auszurollen, und
finderischen Erziehung auf das
einflusst wurden. zwar für alle Unternehmensbereiche,
spätere Leben. In
Wir sollten das die irgendwie mit der Belieferung der
Schweden sind
tun, was B. P. uns Automobilindustrie zu tun haben. Auch
überproportiomit auf den Weg dies ein Ergebnis, das auf der Anwennal viele Pfadgegeben hat: Als dung dessen beruht, was man als Pfadfinderinnen und
aktive Bürger für finderin oder Pfadfinder in seiner aktiIch habe nichts wirklich erlegen können,
Pfadfinder in leieine bessere Welt ven Zeit lernen kann.
aber ich denke, ich habe einige wertvolle
Erfahrungen gemacht.
tenden Positiozu arbeiten!

Siegfried R iediger
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Eine Welt –
zwei Leben – zwei Schicksale

B

Mein Vater war bis zum Überfall Polens
durch die Wehrmacht 1939, Soldat der
polnischen Armee. Das Ziel meiner Eltern war Israel, aber während des SinaiKriegs stoppte der Warschauer-Pakt die
Einwanderung von Juden nach Israel.
So ging ich in Wroclaw auf die Jüdische Schule und erst 1958 ging es weiter nach Israel.
Schon im Hafen von Haifa wurden
die neuen Einwanderer mit Papieren
ausgestattet und auf Busse verteilt, die
sie in die zugewiesenen Wohnungen
bringen sollten. Wir fuhren nach Be‘er
Sheva. Dort standen weiße zweistöckige Häuser an einer nicht asphaltierten Straße. Das Wasser kam erst nach
einigen Tagen aus dem Wasserhahn,
der Strom aus der Steckdose erst nach
einem halben Jahr, zur nächsten Bushaltestelle mussten wir 2 km. laufen und
das Telefon konnte erst Jahre später angeschlossen werden.
Ich ging in die 5. Klasse. Alles auf
Hebräisch. Die Neuankömmlinge mussten »nachsitzen« und täglich zwei bis
drei Stunden Hebräisch lernen. Das
führte zum Erfolg: Die Sprache »saß«
innerhalb weniger Wochen.
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Baruch Roth

privat

privat

ei all dem Schwadronieren von
Ich wuchs im ägyptischen Exil auf.
AfD- und anderen Menschen Mit 16 Jahren wurde ich nach der Traüber die erforderliche Rettung dition mit meinem Cousin verheiratet,
des christlichen Abendlandes schaut einem Mann, dem ich zuvor nur zwei
notiert hinter die Kulissen und führt oder dreimal begegnet bin. Nach der
ein Gespräch zwischen einer deutschen Heirat arbeiteten wir beide in SaudiPalästinenserin und einem seit langen Arabien als Lehrer und finanzierten
Jahren in Deutschland lebenden Israe- seine Familie in Gaza und seinen Brüli. Hier wird deutlich, dass Abgrenzung dern das Studium in Ägypten. Danach
und Ausgrenzung falsche Wege sind bekam mein Mann eine Zusage zum
und dass Integration mehr sein muss Medizinstudium in Deutschland. Als
als erzwungene Anpassung.
er nach Deutschland ging, schickte er
Wir haben dem Interview breiten mich und unsere drei Kinder zu seinen
Raum gegeben, weil es nur selten zu Eltern in die Flüchtlingslager der UNO
im Gaza. Zum Ende des Krieges sollten
einem solchen Dialog kommt.
die Menschen wieder in ihre Häuser zurückkehren. Bis heute leben die Flüchtlinge in diesem Lager, 70 Jahre danach.
Mein Leben im Provisorium, gemeinsame Toiletten und Duschen, kein Strom,
kein fließendes Wasser, sandige Böden,
ein oder zwei getrennte Orte aus Blech
für die ganze Familie. Wieder wurde
über mich entschieden, von Männern,
wo ich bleiben soll und mich wie ich
mich bewegen darf.
Wir waren Eigentum des Mannes,
ohne Freiheit nur der Tradition folgend. Nach einem Jahr holte mich mein
Mann nach Deutschland, doch war ich
gezwungen, die Kinder zurückzulassen. Zwei Jahre kämpfte ich verzweifelt
um die Kinder und als sie endlich
Halima Alaiyan
nach Deutschland kommen konnten,
war mein Sohn Talat schon schwer
notiert: Halima, du bist in Ibdis gebokrank. In Gaza bekam er die notwenren, als der Ort noch zum Britischen
dige Behandlung nicht. Gaza war beMandatsgebiet Palästina gehörte. Dann
setzt von Israel, Palästinenser hatten
wurde der Staat Israel ausgerufen und
nicht den Zugang zu medizinischer
Ibdis hörte als palästinensischer Ort
Behandlung.
auf zu existieren. Wo gingen die Leute hin?
notiert: Baruch, Du bist in Lviv (heute Ukraine) geboren und in Be’er SheHalima: Viele starben bei Angriffen
va, Israel, aufgewachsen. Was hast Du
und Bombardierung. Meinen Eltern
erlebt?
mit uns Kindern gelang die Flucht nach
Ägypten, ein Bruder und viele unse- Baruch: Mit meinen Eltern, Oma und
rer Angehörigen starben dabei. Ich war kleinem Bruder bin ich 1956 aus Lviv
ein Baby.
nach Wroclaw, Polen, ausgewandert.

privat

Baruch Roth (rechts) mit Siegfried Riediger und Gabi Markmiller im Kreis der
Nationalleitung der Katholisch-Arabischen Pfadfinder Israels (CSAI) im Restaurant
St. George, Nazareth.

Die kleinen Wohnungen, 48 qm für
fünf Personen, auf niedrigstem Niveau
ausgestattet, hatten weder Innentüren noch Fensterläden und das einzige Grün waren kleine Bäumchen, die
bewässert werden mussten. Es hat noch
eine Weile gedauert, bis unser Gut und
Hab in Haifa eintraf und es etwas bequemer wurde. Dafür war der Blick in
die Weiten der Wüste Negev grenzenlos, der Himmel blau und bis auf hin
und wieder auf ihren Kamelen vorbeiziehende Beduinen waren alle Menschen um uns herum, egal welcher
Hautfarbe und Kleidungsstils, keine
Antisemiten, wie wir sie in Europa erlebt hatten, sondern Juden, die sich mit
dem Neuen abfanden, nun Gesellschaft
und Staat bildeten.

te nie verstehen warum sie mich vertrieben haben. Bis ich nach Deutschland
kam und erstmals vom Holocaust hörte, das Konzentrationslager Mauthausen besuchte, Filme darüber sah und
Bücher las. Erstmals fühlte ich mit den
Juden und konnte mich in ihre Lage versetzen und doch blieb die Frage, warum
mussten wir gehen aus der Heimat. Wir
hätten doch zusammen leben können.
Palästina ist die Heimat der Religionen
von Juden, Christen und Muslimen. Palästina war nie das Land von nur einer

Religion. Abraham ist aus dem mesopotamischen Ur nach Kanaan gekommen, dort lebten bereits Menschen, später kamen Römer, Griechen, Philister,
später kamen Christus und Mohamed.
Das Land war nie nur jüdisch, christlich oder muslimisch.
Bei einem Besuch in Israel musste
ich feststellen dass die israelischen Juden über das Heimatrecht der Palästinenser nicht aufgeklärt sind und die
Palästinenser auch hassen. Die Politik
benutzt Religion und Angst, um das
Volk zu manipulieren.
In Deutschland musste ich feststellen, dass die wenigsten über das
Recht auf Rückkehr der Palästinenser
in ihre Heimat informiert sind bzw.
sich nicht trauen, es zu sagen, wegen
ihres Schuldgefühls den Juden gegenüber. Obwohl es langfristig für Israel
wichtig wäre, die Palästinenser einzubinden und sie zurück kommen zu
lassen, Israel könnte damit die Palästinenser gewinnen, anstatt sie weiter
zu unterdrücken.
Für mich war klar, hier muss eine
Aufklärung stattfinden in den Köpfen
und Herzen von Palästinensern, Israelis und Deutschen: Recht auf Leben in
Heimat, in Würde, in Freiheit und Gerechtigkeit gemeinsam in Frieden für
die Zukunft. So gründete ich 2003 die
Talat-Alaiyan-Stiftung.

Halima: Aufgrund meiner Geschichte,
heimat- und rechtlos, hasste ich Israel
und alle europäischen Juden, die meine Heimat ausgeraubt haben. Ich konn-

bundespräsidialamt

notiert: Das Schicksal der Vertreibung
nach der Gründung des Staates Israel
teilten hundertausende Palästinenser,
der gegenseitige Hass bestimmt nachwievor die Realität. Halima, Du engagierst Dich seit Jahren für einen israelisch-palästinensischen Jugendaustauch,
in den auch deutsche Jugendliche einbezogen sind. Warum?

Verleihung des Bundesverdienstkreuzes durch Bundespräsident Horst Köhler in
Anwesenheit seiner Gattin im Schloss Bellevue, Berlin.
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notiert: Baruch, Du bist auch an diesem Austausch beteiligt. Was ist Deine Sicht?

zu erarbeiten, einer ständigen Evaluation. Das verlangt auch erneute Treffen
derselben Gruppe um die Weitergabe
der Erfahrung an deren Peripherie zu
gewährleisten.

privat

Baruch: Aufklärung über die Geschichte der letzten 5000 Jahre in Kanaan ist
notiert: Halima, Du warst selbst Flüchtnotwendig!
Treffen von Jugendlichen aus Is- ling, was sagst Du zu der heutigen
rael, d. h. von jüdischen, arabisch- Flüchtlings- und Integrationsdebatte in
moslemischen, arabisch-christlichen Deutschland?

Jüdische, palästinensische, israelisch-arabische und deutsche Pfadfinderinnen und
Pfadfinder treffen die Bundeskanzlerin im Kanzleramt.

notiert: Baruch, Du kennst das Flüchtlingsproblem aus dem Nahen Osten und
die Zuwanderungen aus der ehemaligen
UdSSR und aus Äthiopien in Israel. Wie
sollen wir mit Flucht und Vertreibung
umgehen?

Halima: Ich bin auf meine deutsche
Regierung und Merkels Entscheidung Baruch: Im Unterschied zur Einwande2015 stolz. Gerade aus der Geschich- rung großer ethnischer Gruppen nach
te müssen wir lernen. Hätten in Zeiten Israel, die dort, obwohl dem Jüdischen
des Naziregimes viele Länder den Ju- Volk zugehörig, erhebliche Integrationsden Schutz geboten, wären viele geret- probleme und politische Verschiebuntet worden. In unserem Grundgesetz ist gen verursachen – Israel meistert es! –
das Asylrecht verankert, Religionsfrei- erleben wir in den letzten Jahren eine

AFP

und deutschen Jugendlichen, gerade
hier in Deutschland als Begegnungsort, kann den Trio-, besser Quatrolog
bewirken und zur gegenseitigen Öffnung für die Belange der jeweils anderen Gruppe beitragen, bedarf aber
einer professionellen Vorbereitung, exzellenter Begleitung und um Resultate

heit, Demokratie und Menschenwürde. Der Umgang nach der Aufnahme
lässt viel Kritik übrig, vieles hätte vermieden werden können. Ich bin sicher,
dass auch viele zurückgehen, wenn
die Lage sich in ihrer Heimat verbessert. Wir liefern dorthin Waffen und
verdienen Geld dadurch, dann sollen
und müssen wir die Folgen auch tragen. Wir liefern Waffen an Israel, an
Saudi Arabien und zugleich wollen wir
unsere Grenzen vor fliehenden Menschen schließen?
Danke an alle Deutschen, die Menschen in Not helfen.
Wir müssen sofort nach der Aufnahme Aufklärung betreiben über die hiesige Kultur, über Gesetze und Geld geben erst nach erbrachter Leistung. Viele
der Flüchtlinge können und müssen ab
sofort Arbeit leisten, bis sie die Sprache
beherrschen und in einem Beruf eingesetzt werden können.

Israel bombardiert Gaza.
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FAZ

Die Hamas beschießt von Gaza aus die israelische Grenzstadt Sderot.

neue Form von Völkerwanderung nach des christlichen Abendlandes«. Eure notiert: Ihr seid beide nicht explizit reEuropa.
Meinung dazu?
ligiös. Trotzdem: gehört der Islam zu
Obwohl die wohlhabenden Länder
Deutschland?
Baruch: Faschistische, rassistische und
Europas ohne nennenswerte materielmenschenverachtende Organisationen Halima: Ja. Alle Religionen gehören
le Anstrengung erheblich mehr Menvon rechts wie von links läuten, wie wir zu allen Menschen und Ländern. Wolschen in Not aufnehmen könnten, entdies bereits in Vergangenheit erlebt ha- len wir alle deutschen Juden, Moslems
stand hier Angst um die eigene, nicht
ben, den Untergang der Zivilisation des oder anderen Glaubens aus Deutschwirklich definierte Kultur und in ihrer
Abendlandes geradezu ein. Die Zivilge- land wieder vertreiben? Nein. Alle ReFolge eine hasserfüllte Debatte um Insellschaft muss sich vor diesen Tenden- ligionen gehören zu Deutschland. Die
tegration. Die freiheitlich-demokrazen schützen und sie bekämpfen.
Menschen und die Politik benutzen die
tische Gesellschaft von 80 Millionen
Unterschiede, um zu polarisieren und
Deutschen, die bereits an der IntegraHalima: Ich finde es sehr schade für zu spalten. In allen drei Religionen gibt
tion der hier in dritter Generation leDeutschland, für ein demokratisches, es nur ein und denselben Gott und albenden Türken kläglich gescheitert ist,
freies Land, solche Menschen mit sol- le, Abraham, Jesus (von Gottes Seele
sieht sich völlig überfordert, die eigechen Meinungen zu treffen. Die Ge- gezeugt) , Moses, Jacob und Mohamed
ne kulturelle Identität zu formulieren
schichte wiederholt sich, erst die Ju- sind die Propheten Gottes.
und die Integration zu ermöglichen und
den, dann die Muslime, wer kommt
Baruch: Es leben Muslime in Deutschdurchzusetzen.
danach?
Menschen in Not, gar in Seenot zu
land und es ist gut so, aber der Islam
Alle Religionen gehören zu Deutschretten, ist heilige Pflicht!
passt nicht in die westliche Moderne
land, wir haben ein Grundgesetz das für
Sie kommen weil: Es muss möglich
und gehört zu Deutschland NICHT!
alle Menschen Gültigkeit hat. Jeder darf
sein, auch armen Leuten »vom großen
Das Gespräch führte
seine Religion leben. Alle drei ReligioBrotlaib sich ihr Teil zu schneiden« so
Anton Markmiller
nen gehören zueinander. Alle müssen
Bert Brecht. Einen Rahmen für ihre Inmit Respekt behandelt werden. Ich wurtegration zu schaffen, klare VerhaltensDr. Halima Alaiyan ist Ärztin für Orde vom Operationssaal, vom Operationsregeln in diesem Land zu formulieren
thopädie. Sie lebt seit 1966 in Saartisch, als Patientin raus geschmissen, der
brücken und Berlin, ist gebürtige Paund sie mit rechtsstaatlichen Mitteln
Anästhesist verweigerte in Chemnitz
lästinenserin und seit 1976 deutsche
durchzusetzen, um gutes und gerechdie Durchführung der Narkose bei mir.
tes Leben zu garantieren, ist die Kunst,
Staatsbürgerin.
Nein ich sei keine richtige Deutsche, ich
ein komplexes Land zu regieren. Diehätte nicht das Recht von einem richti- Baruch Roth ist Israeli und berufse Kunst beherrschen deutsche Politigen Deutschen operiert zu werden. So lich Architekt, Inhaber des Reisebüros
ker nicht!
habe ich Deutschland in 50 Jahren nicht FlugContact, Berlin. Er lebt seit 1972 in
notiert: AfD und Konsorten schwadro- erlebt, aber leider wird Deutschland zu- Deutschland, davon seit vielen Jahren
in Berlin.
nieren von der erforderlichen »Rettung nehmend fremdenfeindlich.
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Hass diktiert die Anfeindungen

Uralte Stereotypen

Antisemitismus-Studie in den sozialen Medien

Langzeitstudie: Erschreckend
Nun hat die Technische Universität (TU)
Berlin in einer Langzeitstudie Antisemitismus in den sozialen Medien untersucht und erschreckende Ergebnisse zu
Tage gebracht. Antisemitische Hetze,
Hass auf Juden und auf Israel durchdringen aggressiv und enthemmt zunehmend das Internet. In sozialen Medien, Blogs und Online-Kommentaren
sei Antisemitismus so weit verbreitet
wie noch nie, heißt es in der von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) geförderten Untersuchung.
Von einem »besorgniserregenden
Phänomen« spricht die AntisemitismusExpertin Monika Schwarz-Friesel. Da
Internetkommunikation im Netz immer
wichtiger werde, sei die Zunahme des
Antisemitismus im Internet umso bedenklicher, da die Gefahr bestehe, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft steige.

300.000 Texte ausgewertet
Der Zentralrat der Juden schreibt in
einer Presseerklärung: »...Die Wissenschaftler haben nicht nur ›ein nie zuvor
da gewesenes Ausmaß‹ an judenfeindlichem Gedankengut festgestellt, sondern sehen das Web als Beschleuniger
für die Normalisierung von Antisemitismus in der gesamten Gesellschaft.«

Auf Israel bezogener Judenhass

Claudia Blum/FAZ

E

s sind die spektakulären Ereignisse, von denen die Öffentlichkeit durch mediale Präsens Notiz nimmt. Etwa dass in Chemnitz der
Mob nach den »Jagdszenen auf Ausländer« auch ein koscheres jüdisches Restaurant attakierte, oder dass eine Rapperband trotz antisemitischer Liedtexte
einen Echo-Preis verliehen bekommt.
Dass tagtäglich jüdisches Leben in
Deutschland 70 Jahre nach
der Schoáh zunehmenden
Übergriffen durch Beleidigungen ausgesetzt wird,
dass jüdische Einrichtungen unter Polizeischutz stehen müssen, dass die israelische Botschaft in Berlin
täglich an die 20 Hassbriefe erhält, ist selten eine Berichterstattung wert. 1.453
antisemitische Straftaten
wurden 2017 in Deutschland – bei hoher Dunkelziffer – registriert, vier pro Tag. Antisemitismus ist in
unserer Gesellschaft tief verankert.

In mehr als der Hälfte der Texte tauchten Stereotype auf, wie sie seit Jahrhunderten kursierten: Die Juden als
Fremde, Andere, Böse oder Wucherer.
Solche Bilder kursierten etwa auch in
der Beschneidungsdebatte von 2012.
Der Brauch wurde damals als »Blutritual« oder »Opferkult« diffamiert.
Es zeige sich, so Schwarz-Friesel,
dass Antisemiten in einer sogenannten
Affektlogik denken und fühlen. Affektlogik bedeute, dass sich ein Antisemit
alles passend mache, was ihm nicht ins
Glaubenskonzept passe. Er nehme weder Kritik an, noch lasse er sich eines
Besseren belehren.

In tagesschau.de vom 18. Juli 2018 heißt
es (gekürzt): Für die Studie werteten die
Sprachforscher im Zeitraum von 2014
bis zu diesem Jahr 300.000 deutschsprachige, häufig anonym verfasste Texte
unter anderem auf Twitter, Facebook
und den Kommentarspalten von Qualitätsmedien aus. Zum Vergleich zogen
sie 20.000 Mails hinzu, die von 2012 bis
2018 an die israelische Botschaft und
den Zentralrat der Juden geschickt wurden und die Adressaten zeigten.
Im Zehn-Jahres-Vergleich habe sich
die Anzahl der antisemitischen onlineKommentare zwischen 2007 und 2018
zum Teil verdreifacht. Nutzer seien im
Internet kaum noch vor judenfeindlichen Texten sicher.
Zugleich sei eine Tendenz zu einer
semantisch und argumentativen Radikalisierung zu konstatieren: Seit 2009
habe sich die Verwendung von NS-Vergleichen, Gewaltphantasien und drastischen, dämonisierenden und dehumanisierenden Bedeutungszuschreibungen
wie Pest, Krebs oder Unrat verdoppelt.
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Eine wichtige Triebfeder sei der Hass. In
fast drei Viertel der Texte würden solche
Gefühle offen (»Ich hasse Juden«) oder
indirekt (»Die Welt hasst Israel«, »Der
Hass kommt aus Israel«) geäußert. Über
politische und ideologische Einstellungen hinweg seien die Nutzer in ihren
Stereotypen vereint. »Das alte Phantasma des ›Ewigen Juden‹ ist dominant«,
sagte Schwarz-Friesel.
Der auf Israel bezogene Judenhass tauche in einem Drittel der Texte
auf. Im muslimischen Antisemitismus
würden neben dem Vernichtungswunsch Israels die Juden selbst für
den Antisemitismus verantwortlich
gemacht.
Die Wissenschaftler sprechen daher von einer »Israelisierung der antisemitischen Semantik«. Oft sei nicht
mehr von »Jude« oder »Judentum« die
Rede, sondern von »Israelis«, »Zionismus« oder »einflussreichen Kreisen«.
Dieser Form des »politisch korrekten
Antisemitismus« werde in der Gesellschaft, von der Politik und der Justiz
der geringste Widerstand entgegengesetzt. In Karikaturen oder der Popmusik werde Antisemitismus oft als
Kunstfreiheit umgedeutet. »Antisemiten bekommen zunehmend das Gefühl, dass sie offen auftreten können«,
sagte Schwarz-Friesel. – soweit tagesschau.de.
wk.

DPSG Bundesversammlung
2018 in Halle

DPSG

Jetzt amtiert wieder ein dreiköpfiger
Vorstand der DPSG im Bund: Anna
Sauer, Joschka Hensch, beide als Bundesvorsitzende und Matthias Feldmann
als Bundeskurat. Dem Bischof von Essen sei Dank (und dem Herrn, Anmerkung der Redaktion), dass er einen seiner Priester für 50% der Arbeitszeit für
das Kuratenamt freigestellt hat.

Vorstand: Anna Sauer, Mathias Feldmann,
Joschka Hensch und Dominik Naab,
ausgeschiedener Bundesvorsitzender.

Europäisches Jamboree 2020

Leitertraining Naher Osten

Vom 29. Juli bis zum 5. August trafen
◗ Die Biberstufe kommt: Kinder im Vorsich Leiterinnen und Leiter aus Jordaschulalter sollen auch Mitglieder der
nien, Palästina, Israel und Deutschland
DPSG werden können.
zu einem internationalen Leiterinnen◗ Neue Ordnungen der Altersstufen wurtraining in Westernohe. Die Idee dazu
den als Ergebnis der Aktion Lilienpflewar beim Begräbnis des verstorbenen
ge überarbeitet und verabschiedet.
früheren Auslandsbeauftragten, Dr. Bal◗ Der Erlös der Jahresaktion 2019 soll
dur Hermans, entstanden. Da er sich sehr
in Zusammenarbeit mit »missio« und
um die Nahostregion und das Pfadfin»Junge Frauen für das Leben stärken«
den dort eingesetzt hatte, wurde dieses
für die Ausbildung junger Frauen in
Training in Memoriam von Baldur durchMyanmar verwendet werden.
geführt. Finanziell unterstützt wurde es
◗ Die Jahresaktion 2020 wird sich mit
von der Europäischen Pfadfinderstiftung
dem Thema »Müll« befassen.
durch den Leadership Training Fund.
◗ Die Bundesversammlung der DPSG
wird 2020 in Passau tagen.

Die DPSG hat im Internet die Zuständigkeiten für die verschiedenen Aufgaben
veröffentlicht. Eine klasse Sache, da man
weiß, wen man direkt für bestimmte Fragestellungen anfragen kann. Zu finden
auf der DPSG homepage unter der Rubrik Aktuelles und dann im Nachrichtenüberblick. www.dpsg.de

Amos Illani

Hebrew Scouts

Zuständigkeiten
auf Bundesebene

Amos Illani gone home

Nachdem der Polnische Pfadfinderverband bei der Vergabe des Weltjamboree
2023 gegen Korea
unterlegen war,
haben die polnischen Pfadfinder beschlossen,
im Jahr 2020 zu
einem European
Jamboree einzuZwiązek Harcerstwa
laden. Dies findet
Polskiego – ZHP.
in der Nähe von
Danzig statt und zahlreiche Europäische Verbände haben ihre Unterstützung
und Teilnahme zugesagt. Die polnischen
Pfadfinder waren im aktiven Widerstand
gegen das Naziregime und haben das
kommunistische System überlebt.
ZHP

AUS DER DPSG

Krankheit verstorben. Amos war immer
um eine gute Kooperation der unterschiedlichen Verbände in Israel bemüht und hielt enge Kontakte zum Ring
deutscher Pfadfinderverbände (RdP). Im
Bundeslager »Leuchtfeuer« Jahr 2013 bekam er für seine Arbeit zur
war ein voller Erfolg
Völkerverständigung das Bundesver3.500 Leiterinnen und Leiter trafen sich dienstkreuz verliehen. Die Weltorgani
über den 1. Mai in Westernohe. Dies war sation (WOSM) hatte ihm im Jahr 2016
das größte Leitertreffen seit Jahren und mit dem Bronze Wolf die höchste Ausfand zudem unter großer internationa- zeichnung der Weltpfadfinderbeweler Aufmerksamkeit statt. So war der gung verliehen.
Chairman des Weltkomitees, Craig Turpie, dabei. Er warb in seiner Rede für Jamboree 2019: Erstes Deut
das Wachstumsziel der Weltpfadfindersches Mitarbeitertreffen
bewegung. Auch ein weiteres Mitglied
Vom 31. August bis zum 2. September
des Weltpfadfinderkomitees war anwetrafen sich im DPSG Bundeszentrum
send, Jo Deman aus Belgien. Das Eurodie Deutschen Mitglieder des Internapakomitee war durch Lars Kramm und
tionalen Service Teams für das nächste
Chip (Veerle Haverhals) vertreten. VerJamboree in den USA. Das kommende
schiedenste Aspekte wurden beleuchtet,
Jamboree ist das erste, in dem alle deutdazu gab es Diözesan- und Stufenzeiten,
schen Pfadfinder in einem Ringkontinzentrale Veranstaltungen wie Gottesgent vereint sind.
dienst und Konzert und eine breite Fülle
von gastronomischen Angeboten.

Der langjährige AuslandsArchiv sucht Unterstützer
beauftragte
der Israeli- Das Archiv der DPSG in Neuss wird derschen Pfad- zeit von Johannes Winter, Mechthild Fischer und Ida Hildebrand überarbeitet.
finderföderation ist am Alle würden sich über weitere Unter22. Septem- stützer sehr freuen. Wer also Interesber nach kur- se daran hat, sollte sich bei Frau Hildezer schwerer brand im Bundesamt melden.
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FORUM

Vergesst Amerika!

E

dungsarbeit von den Wurzeln her. An
jedem Donnerstag war D-Day, Deutschland wurde beim Mittagessen mit gut
300 Kids gewürdigt: Fähnchen, Schweinebraten, Sauerkraut und was der jüdische Koch, der Auschwitz überlebt hatte,
für schwäbische Spätzle hielt, was aber
faustgroße Teigballen waren. Man muss
dazu wissen, dass D-Day der Begriff für
die Landung der Alliierten in der Normandie war. Aber noch heute heißt der
Empfang der deutschen Delegation
bei einem Jamboree D-Day. Wie
auch immer, im Camp in New Jersey (Pine Hill Scout Reservation,
Berlin NJ.) war das alles Realität. Zum Nachtisch spielte ich auf
dem Piano »Ich hab› mein Herz in
Heidelberg verloren« und Campchief Ralph sang mit Inbrunst und
Tränen in den Augen. Er war mal in Heidelberg stationiert.
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Pine Hill Scout Reservation

s ist ja ein gut gepflegter Mythos,
1971 habe ich ein halbes Jahr bei den
das mit Amerika, den Deutschen Boy Scouts of America in einem Summer
und den Europäern. Wir waren Camp in New Jersey als
in der Jugend nach der Befreiung vom International ScoutNaziregime durch die USA (Kaugummi master gearbeitet.
und Zigaretten) zunächst fasziniert von Das war spander scheinbar unbegrenzten Freiheit des nend, der Camp
Kontinents (Easy Rider), dann attraktiert Chief Ralph war
von der amerikanischen Widerstandsbe- Afro-Amerikawegung gegen den Vietnamkrieg und ner, mein Counder Flowerpower Bewegung (Musical terpart, methoHair). Dann kam mit weiteren kriegeri- distischer Priester,
schen Aktivitäten, wie z.B. im Irak eine ebenfalls. Mit Father
gewisse Ernüchterung. Einher ging der Melvin lebte ich zusammen
Abscheu gegenüber den offensichtlich die ganze Zeit in einem Zelt, dabei wanach wie vor virulenten Rassenkonflik- ren noch zwei Boas und deren Futter
Bemerkenswert die Feuerrunde am
ten (»Rasse« ist ein dummes Wort, hier al- in Form von Mäusen. Wir hatten auch jeweiligen Freitag, bevor die Kids wielerdings angebracht), dem ungebroche- noch ein Waschbär Baby im Zelt, aber der wegfuhren. Nach ein paar Darbietunnen Imperialismus das war nicht domestizierbar und atta- gen der Teilnehmer erklang vom Band
(der aber doch ckierte die Mäuse und die Schlangen. »All the world needs now is love«, angedas Gleich- Wir arbeiteten mit puertorikanischen Ju- reichert mit Worten von John F. Kennegewicht des gendlichen und recht erfolgreich. Sport dy, Martin Luther King und Robert KenSchreckens
war ein großes Thema, Fußball dabei eher nedy. Dann schritten Father Melvin in
aufrecht
nicht. Die Kids nahmen immer gleich den DPSG-Kluft und ich in BSA-Kluft zum
erhielt), der Ball in die Hand. Und dann die Fragen: Ritual »Lower the Flag. Wunderschön.
Guantana»Wie geht es Hitler?« »Liegt Deutschland Vier Monate haben wir jeden Freitagmo Proble- immer noch in Trümmern?« Es war Bil- abend geweint.
matik – hierzu
fällt mir wirklich
kein Klammersatz
ein, außer der Bemerkung, dass das Lager auf Cuba liegt, welch perfide Idee –
und der kulturellen Überfremdung (Fastfood, Internet, facebook, IT Technologie
usw.).
Nun befinden sich die USA in einem
Niedergang, nicht unbedingt der Ökonomie, aber beim Weltmachtsstatus und der
Deutungshoheit einer freien Welt. Beim
vulgären, inkompetenten und intriganten Geschwätz dieses Präsidenten lachen
sich die anderen Potentaten wie etwa Erdogan, Putin oder Kim Jong-un und einige weitere ins Fäustchen. Dabei ist die
Sachlage hoch explosiv, es geht um nichts
weniger als um Menschenleben.

BSA Chelsea

Fahneneinholung bei den Boy Scouts in Chelsea, Michigang.

Nun ist alles vorbei. Die Amerikaner
driften zunehmend in eine gefährliche
Spaltung der Nation, Gewalt und Rassismus gehören zum Alltag, einen Bürgerkrieg möchte ich nicht ausschließen.
Das unverantwortliche Agieren der völlig unfähigen Administration im Weißen
Haus treibt die Sache an.
Also: Vergesst Amerika. Europa muss
sich auf sich selbst besinnen. Aber da
sitzen auch die Orbans, Krawczinskis,
Wilders, Le Pens, Gaulands und andere. Man könnte mit Heinrich Heine sprechen: »Denk ich an Europa in der Nacht,
dann bin ich um den Schlaf gebracht.«
Es liegt an uns, die Freiheit zu gestalten.

A nton M arkmiller

AUS DEN DIÖZESEN

F+F Stamm St. Paulus
Berlin-Moabit
Seit einigen Jahren betreiben Pfadfinderinnen und Pfadfinder des Stammes
St. Paulus in Berlin-Moabit eine Bienenzucht. Hier ein Bericht von Martin Paar,
der aufzeigt, was Kinder und Jugendliche gerade im Umgang mit Bienen lernen können.

Bienen im Schulgarten!
Leider haben unsere Pfadfinderbienen
den letzten Winter nicht überlebt. Anfang des Jahres sind sie durch »Futterabriss« eingegangen. Schnell war
entschieden worden, dass der Stamm
wieder neue Bienen im Schulgarten ansiedeln möchte. Im Mai wurde zunächst
das Material gereinigt und in Ordnung
gebracht. Mit einem Imker aus Moabit
nahmen wir Kontakt auf, kauften von
Ihm zwei Ableger und brachten sie Mitte Juni in den Schulgarten. Hier sollten
sie zu zwei Völkern heranwachsen. Bei
der einen Beute (Imkerbegriff für Bienenstock) hat der Start geklappt. Hier
legte eine Königin Eier ab, die sich zu
Stiften (Eier der Königin) und Maden

entwickelten. Nach der Verpuppung Königin muss sich dann aber erst an die
schlüpften neue Bienen, die erst ein- Bienen in unserer Beute gewöhnen und
mal Aufgaben im Inneren des Bienen- umgekehrt. Dazu muss die Königin in
stocks übernahmen. Die älteren Bienen einen Königinkäfig gesetzt und von den
flogen sich am neuen Standort ein und Bienen gefüttert werden. Erst nach einer
sammelten Pollen. Der Ableger entwi- kurzen Zeit, kann die Königin aus ihrem
ckelte sich nun zu einem Volk.
Käfig in die Beute entlassen werden und
Die Entwicklung des zweiten Able- ein neues Volk kann entstehen. Für die
gers war nicht
erfolgreich.
Hier hat sich
keine Königin aus dem
ersten Brutstadium entwickelt. Um
den Ableger
noch zu retten, mussten
hier eine oder
Fürsorgliche Bienenbetreuung und Austausch von Fachkenntnis.
zwei Brutwaben mit Stiften und Maden aus einem anderen Bie- Entwicklung zu einem Volk war die Zeit
nenvolk entnommen und in den zweiten aber recht knapp. Hoffentlich werden die
Ableger eingesetzt werden. Die Bienen Bienen den Winter überstehen.
haben dann eine neue Chance, sich eine
Den Honig, den die Bienen in diesem
Königin durch Fütterung bis zur Verpup- Jahr sammeln, lassen wir ihnen auch
pung mit Gelee Royal heranzuziehen. über den Winter als Nahrungsreserve.
Die Entwicklung einer Königin dauert Daher wird es dieses Jahr auch keinen
ca. 2,5 Wochen. Erst nach ihrem Jung- Honig bei den Pfadfindern geben.
fernflug kann die Königin Eier legen. Die
M artin Paar
F+F St. Paulus Berlin-Moabit

BERLIN
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