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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser.

© KS / Doreen Bierdel

„Bist du dir sicher, dass du dich wirklich tätowieren
lässt?“, „Das bleibt ja für immer.“ oder „Weißt du,
wie das in 30 Jahren aussieht?“ Das sind Aussagen,
mit denen Menschen, die mit dem Gedanken spielen,
sich tätowieren zu lassen, häufig konfrontiert werden.
Doch wenn ich über diese Bedenken und Vorbehalte
hinweggehe, finde ich es oftmals interessant zu hören,
warum Menschen sich für dauerhafte Tätowierungen
entscheiden. Denn zuweilen stecken spannende oder
emotionale Geschichten dahinter.
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie am Ende
des vergangenen Jahrtausends „Tribal-Tätowierungen“
in Mode kamen. Erst durch Recherchen für diese Ausgabe habe ich erfahren, wo der Ursprung dieser abstrakten Muster liegt. Damals war es ein Modetrend, der
Körperbemalungen zwar noch nicht salonfähig machte,
aber den Weg dafür ebnete. „Tribal-Tätowierungen“
gibt es schon seit Hunderten von Jahren. Mit ihnen
zeigte man seine Stammeszugehörigkeit. Kaum vorstellbar, aber bereits auf Mumien aus Ägypten, deren
Alter auf ca. 5.350 Jahre geschätzt wird, konnten dauerhafte Körperbemalungen entdeckt werden.

„Gottistist
in allen
„Gott
in allen
Lebenslagen

In dieser Ausgabe zeigen wir, dass Tattoo nicht gleich
Tattoo ist. Wie hat sich diese „Körpermodifikation“, wie
es in der Vorschrift der Bundeswehr heißt, verändert?
Welche Rolle spielten diese Kunstwerke auf der Haut
im Christentum?

bei mir, hat mich fest in seiner

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. Lassen
Sie es uns wissen, wenn wir Sie inspirieren konnten.

Lebenslagen bei mir,
hat mich fest in seiner
Hand und ich spüre, er schenkt
Hand und ich spüre,
mir seine Nähe, hautnah!“
er schenkt mir seine
Militärdekan Bernd F. Schaller
Nähe, hautnah!“

Friederike Frücht,
Chefredakteurin
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Haut-(P)artikel
S

ie begleitet mich das gesamte Leben, misst – je nach Körpergröße
und Körpergewicht – zwischen eineinhalb und zwei Quadratmeter und macht
ungefähr zwanzig Prozent meines Körpergewichts aus. Sie wächst von Anfang
an mit, erneuert sich alle dreißig Tage
und ist das größte menschliche Organ:
die Haut.
Meinen Mitmenschen fällt sie besonders
ins Auge, wenn sie braungebrannt, fahl,
fleckig, verbunden oder durch einen Sonnenbrand gerötet ist. Ich selbst bemerke
sie vor allem dann, wenn sie schmerzt.
Sie gehört so untrennbar zu mir, dass
ich sie gar nicht mehr richtig wahrnehme,
sie zur Selbstverständlichkeit verkommt.
Solange sie funktioniert.
Und doch begleitet sie mich lebenslang
in meinen Gefühlen, meinem Denken
und meinem Reden. Sie ist das Medium im Kommunikationsprozess meines
Lebens. Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten spiegeln all das
wider, was mich froh macht, was ich er-

fahre, durchlebe, durchleide. Ich fühle
mich wohl in meiner Haut, wenn alles
zu meiner Zufriedenheit verläuft, meine
Pläne und Wünsche in Erfüllung gehen,
meine Bedürfnisse befriedigt werden. Ich
könnte aus der Haut fahren, wenn alles
aus dem Ruder läuft, meine Pläne über
den Haufen geworfen werden, sich die
ganze Welt gegen mich zu verschwören
scheint, ich kein Licht mehr am Ende des
Tunnels sehe. Manchmal muss ich mich
meiner Haut wehren, wenn alle über mich
herfallen, ein Schuldiger gesucht und gefunden wird, die Situation aussichtlos ist.
Andererseits verkaufe ich meine Haut so
teuer wie möglich, wenn sich die Möglichkeit bietet, die Gelegenheit günstig ist,
der Vorteil auf der Hand liegt.
Es gibt Zeiten, da liege ich auf der faulen
Haut, da lasse ich mich gehen, lasse den
lieben Gott einen guten Mann sein, genüge mir selbst. Ich erlebe Situationen,
wo ich nicht aus meiner Haut kann, keine
Änderungen akzeptiere, ganz in meinen
Gewohnheiten verharre und damit mir
und anderen Chancen verbaue. Nicht sel-

ten bin ich froh, wenn ich mit heiler Haut
davonkomme, ein anderer schuld ist, der
schwarze Peter woanders zu finden ist,
ich meine Hände in Unschuld waschen
kann. Es gibt aber auch Augenblicke, da
will ich nicht in der Haut des anderen
stecken, nicht seine Ausweglosigkeit erleben, nicht ausgeliefert sein. Hier und
da erlebe ich, wie mancher nur noch
Haut und Knochen ist, verzweifelt ist,
keine Perspektive mehr hat. Je älter ich
werde, erfahre ich, wie mir mein Glaube,
die Begegnung mit Gott zur zweiten Haut
wird. Vieles rührt mich an, rüttelt mich
auf, treibt mich um, lässt mich nicht kalt,
geht mir unter die Haut.
Und tagtäglich erlebe und erfahre ich,
dass mir in den kleinen und großen Dingen des Alltags mein Glaube zum Leben
hilft, mein Vertrauen in die Zuwendung
Gottes manch neuen Blickwinkel eröffnet, ich mit Haut und Haaren ihm gehöre.
Und eins weiß ich sicher: Gott ist in allen
Lebenslagen bei mir, hat mich fest in
seiner Hand und ich spüre, er schenkt
mir seine Nähe, hautnah!
Militärdekan Bernd F. Schaller,
Katholisches Militärpfarramt Berlin I
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„Die Tätowierung ist die Mutter
der sakralen Kunst.“
Interview mit

Paul-Henri Campbell
Theologe und Schriftsteller

Kompass: Was hat Sie bei Ihren Recherchen am meisten überrascht?
Campbell: Dass in Tattoo-Studios oft
eine höhere Professionalität, ein größerer Respekt vor dem Körper der anderen und Hingabe an die eigene Kunst
herrscht als in dem, was sich sonst so
als sakrale Kunst bezeichnet. Außerdem
hat mich überrascht, dass die Tätowierung im Christentum zahlreiche, bis in
die ersten Tage heranreichende Traditionen ausgeprägt hat – von Jerusalem
bis nach Goa in Indien. Die Tätowierung
ist sozusagen die Mutter der sakralen
Kunst. Und sie ist älter als die tridentinische Messe.

Kompass: Die Gesellschaft hat sich in
Bezug auf die Akzeptanz von Tätowierungen in den vergangenen Jahren stark
verändert. Wie sieht es in der christlichjüdischen Tradition aus? Welche Relevanz haben Tätowierungen hier?
Campbell: Sicher, Tätowierungen sind
ein Breitenphänomen. Die Studios sind
unterschiedlich und richten sich an die
unterschiedlichsten Menschen – also
vom FinTech-Gründer bis zur Internistin,
vom Skateboarder bis zum Landrat. Die
Tätowierung geht auf jede Haut. Im Christentum ist wohl die koptische Tätowierung am bekanntesten: Also jene kleinen
Kreuzzeichen, die sich die Christen in
Ägypten in die Handwurzel einstechen
oder bei Wallfahrten auf der Straße machen lassen. Es sind Zeichen der Frömmigkeit, aber auch in einer Minderheitssituation ein Erkennungszeichen, wie ein
Ausweis.

Auch bekannt ist sicherlich die Jerusalemer Pilgertätowierung mit ihrer
700-jährigen Geschichte: Es gibt kleine,
auf Olivenholz-Klötzchen geschnitzte
Motive dazu, die erst gestempelt und
dann nachgestochen werden. Diese
zeigen oft den Heiligen Georg oder den
Himmelfahrts-Christus. Im italienischen
Loreto haben die Franziskaner und die
Jesuiten bis in die 1920er-Jahre tätowiert. Dort ist aufgrund der Santa Casa
der Madonnenkult sehr ausgeprägt. Eine
Ethnologin hat im frühen 20 Jh. all diese
Motive gesammelt. Auch in der Mystik im
Mittelalter, etwa beim schwäbischen Dominikaner Heinrich Seuse, wurde der Tätowierung eine Form der Imitatio Christi
nachgesagt. Das heißt, die Tätowierung
bedeutet auch im Christentum zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen
Orten etwas anderes.
>>

© Andrea Krogmann, Deir Dronka 2018

Kompass: Im vergangenen Jahr ist Ihr
Buch „Tattoo & Religion“ erschienen.
Seit wann beschäftigen Sie sich mit dieser Thematik und wie sind Sie auf die
Idee gekommen, ein Buch zu gestalten?
Campbell: Seit vielleicht vier Jahren arbeite ich mit Tätowiererinnen zusammen.
Eigentlich hat es mit einer Führung im
Limburger Diözesanmuseum begonnen,
wo ich einmal gearbeitet und eine Gruppe von Tätowierern geführt habe. Da entstand eher zufällig die Idee, etwas zur
christlichen Ikonografie zu veranstalten.
Eine Tätowiererin hat sich dann bereit
erklärt, dies in ihrem Studio auszurichten. Als ich die Veranstaltung mehrmals
an unterschiedlichen Orten wiederholte,
war irgendwann auch das Fernsehen da.
Gleichzeitig intensivierte ich Gespräche
mit Kunsthistorikerinnen und Kunsthistorikern, aber auch Tätowierende und
der zwar überschaubaren, aber doch
vorhandenen Gruppe von tätowierten
Katholiken. Ich wollte wissen, wie diese
Form der Zeichengebung funktioniert, wie
sie tickt.

Kleine, auf Olivenholz-Klötzchen geschnitzte Motive dienen dazu, erst auf die
Haut gestempelt und dann nachgestochen zu werden.
Diese zeigen oft den Heiligen Georg oder den Himmelfahrts-Christus.
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Paul-Henri Campbell wurde 1982 in
Boston (USA) geboren und zog als
Jugendlicher mit seinen Eltern nach
Deutschland. Er studierte katholische
Theologie und klassische Philologie.

natürlich, dass man sich selbst Zeichen
gibt, dass man Symbole finden möchte,
die alles auf einen Punkt bringen. Außerdem hat ja das Militär insgesamt eine
reiche Tradition an Zeichen – also von
Signalflaggen bis hin zu Abzeichen.
Kompass: Was sind heute Motive für
religiöse Tätowierungen?
Campbell: Es gibt einfach so viele Motive, wie es Sand am Meer gibt. Die Tätowierung ist nicht nur den Punks, Rockern
und Seeleuten vorbehalten. Vielleicht
war sie auch nie auf diese Gruppen beschränkt. Aber denk dir jeden Menschen,
den du dir vorstellen kannst, dann gibt
es auch ein Tattoo-Style dazu.
Kompass: Können Sie sich erklären,
warum sich immer mehr Menschen tätowieren lassen?
Campbell: Weil es einfach geil ist. Weil
wir das Bedürfnis haben, Dinge festzumachen, gerade Bilder, da alle Bilder
so flüchtig sind. Wir suchen Dinge, die
beständig sind. Wir wollen anders konsumieren, also nicht Produkte kaufen,
sondern uns verändern durch unseren
Konsum. Natürlich hat auch die Präsenz
der Tätowierung in allen Medien eine
Wirkung auf den Boom, aber ich glaube,
eine Tätowierung ist eine relativ radikale
Sache, weil es ein Verhältnis zum Selbst
miteinbezieht. Da sind nicht so viele, die
im Fernsehen das It-Girl oder den Macker
sehen und sich sagen: „boah, ich auch“.
Leute investieren ganz schön viel Energie
in die Wahl ihres Tattoos. Das sollte man
nicht unterschätzen.
Kompass: Außerdem wollten Sie eine
societas indelebilis gründen, eine Art
Bund katholischer Tätowierender? Wie
ist der Stand des Projekts und wozu wird
es benötigt?
Campbell: Dieser Verband ist gegründet.
Wir sind ein Verein, der sich für eine katholische Tätowierkunst einsetzen möchte. Also wir sind schon offen und auch
interreligiös drauf, gleichzeitig sind die
meisten Leute bei uns halt auch Katholiken und wir machen es aus diesem
Geist. Ich will nicht sagen, dass es keine
evangelischen oder evangelikalen Tätowierer geben kann. Nur finde ich halt, ins
Katholische passt es besser.
Die Fragen stellte Friederike Frücht.

© US Army / David A. Bryant

>>
Kompass: Welche Rolle spielten Soldatinnen und Soldaten bei Ihren Recherchen?
Campbell: Eigentlich eine sehr große,
weil meine Familie eine große Nähe zum
Militär hat. Ich habe in Stuttgart und
Wiesbaden einige Soldaten der Army interviewt. Die Gespräche haben wir nicht
ins Buch mit aufgenommen, weil das vielleicht einen eigenen Band geben könnte. Für viele Soldaten ist der Verlust von
Kameraden eine schreckliche Erfahrung.
Ein Soldat zum Beispiel hatte die Namen
von Leuten aus seiner Einheit eintätowiert, die in Afghanistan umgekommen
waren. Eine andere Soldatin hat die Namen ihrer Kinder eintätowiert, damit sie
so oft wie möglich bei langen Einsätzen
daran erinnert wird, warum und für wen
sie eine sichere Welt möchte. Natürlich
haben Tätowierungen im Militär eine sehr
ausgeprägte Geschichte, die nicht erst
mit den Abzeichen der römischen Legionäre beginnt und sich auf die Wappen bestimmter Einheiten bezieht, sondern sind
hier, denke ich, auch sehr ausgeprägt,
weil Soldaten und Soldatinnen mit extremen Situationen umgehen. Da ist es

Soldaten und Soldatinnen gehen mit
extremen Situationen um.
Daher suchen sie nach Symbolen,
die alles auf einen Punkt bringen.

Tattoo & Religion.
Die bunten Kathedralen des Selbst
Paul-Henri Campbell
Verlag Das Wunderhorn 2019,
broschiert, 192 Seiten
mit zahlreichen Farbfotos
ISBN 978-3-88423-606-2
€ 29,80
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Eine Ewigkeit unter der Haut

W

ir sehen sie heute tagtäglich – auf
Beinen, Oberkörpern, Händen, hinter den Ohren, im Gesicht oder an Stellen, wo man sich den Schmerz gar nicht
vorstellen will – Tattoos. Sie haben längst
unsere Körper erobert und sind Teil unserer Alltagsästhetik geworden. Egal wie
man nun selbst dazu steht, sie gehen
unter die Haut und sind oft ein echter
Eyecatcher.
Dabei wäre es jedoch falsch, wenn man
sie als heutige Modeerscheinung abstempelte, als eine Jugendsünde. Früher
waren doch nur Matrosen oder „Knastis“
tätowiert?! Blödsinn!!! Tattoos gehören
zur Menschheitsgeschichte: Bereits bei
der Gletschermumie Ötzi konnten Tätowierungen festgestellt werden. Sie waren
Mode bei alten Völkern, wie beispielsweise bei den Ägyptern, Kelten und Germanen, schon bei frühen Juden und Chris-
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ten findet man sie auch. Während der
Kreuzzüge tätowierten Krieger sich oft
Kreuz und Namen in der Hoffnung auf ein
christliches Begräbnis ein. In der Neuzeit
wird es auch unter dem Adel und Klerus
schick, Kaiserin Elisabeth („Sissi“), Winston Churchill oder Theodore Roosevelt
sind nur einige prominente Tattoo-Fans.
Der Wunsch, sich etwas Bleibendes in
die Haut zu ritzen, eine besondere Symbolik, eine Erinnerung oder ein Motto,
ein persönliches Lebensziel, gehört zu
uns. Seinen eigenen Körper als Zuspruch
an sich selbst zu erfahren, die TattooNadel als segnende Berührung, all das
lässt mich nachdenken. Doch von vorne:
2018 war ich im Rahmen einer Einsatzbegleitung in Litauen. Zwei besonders
interessante Tattoos haben mich dazu
angeregt, diesem Thema weiter nachzugehen.

Wir waren in Kaunas unterwegs – zwei
Soldaten und ich sollten mögliche Betreuungsangebote für die Battlegroup
vorerkunden. Im Gespräch wurde es
schnell sehr vertraut. Ein Soldat erzählte mir von seiner Tochter, die er viel zu
früh verlor. Betretenes Schweigen bei
mir, der kurz vor dem Einsatz selbst erfahren hatte, dass meine Frau und ich
ein Kind erwarten. Dann blickt mich der
Soldat an und sagt, dass seine Tochter
immer bei ihm ist – er zieht sein Hemd
nach oben und auf seiner Brust sehe ich
ein großes Tattoo für seine Tochter. Nadelstiche können scheinbar sogar heilen;
nicht, dass nun alles „heil“ ist, aber es
ist ein Weg, der eigenen Liebe Ausdruck
zu verleihen, das eigene Kind nicht zu
vergessen – es ganz nah am Herzen zu
tragen.

TITELTHEMA

Zur zweiten „Enthüllung“ kam es nach
einem Feldgottesdienst, der am Ufer eines Sees auf dem Truppenübungsplatz
stattfand. Nachdem der tschechische
Pfarrer und ich in der Predigt zu oft die
Metapher vom „Sprung ins kalte Wasser“
benutzten, ließen wir nun Taten folgen:
Wir sprangen nach dem Gottesdienst beide in den kalten See. Das gefiel einigen
Soldaten so gut, dass das obligatorische
„Kirchencafé“ nun im Wasser stattfand.
Als wir uns später wieder anzogen, sah
ich auf dem Rücken eines Soldaten ein
unglaublich geniales Tattoo. Er selbst
bezeichnete sich zwar nicht unbedingt
als überzeugter Christ (um es milde auszudrücken, auch wenn er gerne zum Gottesdienst gekommen war), doch hatte
er sich auf der gesamten Fläche seines
Rückens eine Darstellung tätowiert, wie
ich sie von einer Grafik des Künstlers Carl
Müller-Baumgarten kenne: Vier Totenköpfe sind zu sehen, die unter der Überschrift „Wer war der Tor, wer Weiser, wer
Bettler und wer Kaiser“ aufgereiht sind.
Eine Darstellung, die an viele kirchliche
Motive, Grabsteine, Sakralkunst oder
auch an Feste und Bräuche wie den Dίa
de Muertos erinnern lässt. Die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergänglichkeit als Tattoo-Motiv hat schon etwas
Religiöses: ein Aschermittwoch auf dem
Rücken.

© s_lena – stock.adobe.com

Seitdem ist es für mich immer wieder
interessant genauer hinzuschauen: Was
sind das für Motive? Und sehr gerne frage ich mittlerweile nach. Kaum ein Tattoo
ohne tiefere Bedeutung. Geburts- und
Sterbedaten, Namen von Partnern und
Familie, Glücks- und Kraftsymbole und
immer wieder der Wunsch, dass ich nicht
vergesse, dass ich ein Stück Ewigkeit auf
oder in mir trage.
Pastoralreferent Martin Diewald,
Katholisches Militärpfarramt Erfurt

Kompass 06I20
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„Es gibt
wahnsinnig viele
christliche
Motive in der
Tätowierkunst.“
Kompass: Herr Ehlail, von wann bis wann
haben Sie als Tätowierer gearbeitet? Sie
sind ja jetzt nicht mehr aktiv, oder?
Ehlail: Richtig, ich bin nicht mehr aktiv.
Es waren etwa zehn Jahre, ungefähr von
2000 bis 2010.

Ein Gespräch mit Tarek Ehlail,
geboren 1981 in Homburg/Saar,
heute Filmregisseur und -produzent
in Hamburg, ehemaliger Tätowierer
bzw. Inhaber von zwei Tattoo- und
Piercing-Studios.
2012 drehte Tarek Ehlail in Koproduktion mit dem Saarländischen
Rundfunk den Dokumentarfilm
„Glaubenskrieger“. Das Werk beschäftigt sich mit der alljährlichen
Internationalen Soldatenwallfahrt
nach Lourdes.
Im März 2013 erschien sein Buch
„Piercing is not a crime“ (Verlag
Schwarzkopf & Schwarzkopf). Es
erzählt 33 Anekdoten aus seiner
Zeit als Bodypiercer.

Kompass: Wie haben Sie sich denn mit
den Kunden vorbereitet? Also wenn jemand kam und etwas tätowiert haben
wollte, gab‘s dann längere Gespräche?
Ehlail: Das war sehr abhängig vom Kunden. Mancher wollte einfach nur ein chinesisches Zeichen haben oder ein Tribal,
also relativ „banale“ Motive. Dann haben
wir aber auch Leute gehabt, die größere,
identitätsstiftende Motive haben wollten.
Und da war es schon so, dass man versucht hat, ein ausführliches persönliches
Gespräch zu führen, um die Leute vorzubereiten und zu gucken, ob sie das
auch wirklich haben wollen und was sie
sich dabei gedacht haben. Natürlich
unabhängig von den Gesprächen, was
an Hygienevorschriften zu beachten ist.
Kompass: Und wie lief dann so eine Tätowierung ab? Sofort – oder haben die Leute erst noch mal Bedenkzeit gebraucht
und sind später wiedergekommen?
Ehlail: Es läuft bei einer größeren Tätowierung nichts ohne Termin. Die Leute
bringen entweder die Motive mit oder
suchen sich eines aus. Dann wird das
gezeichnet. Es wird auf eine sogenannte
Matrize übertragen, die ist wie ein Pauspapier. Und dann wird es auf den Kunden übertragen. Also ein seriöses TattooStudio macht eigentlich nichts ohne eine
längerfristige Vereinbarung.
Kompass: Dann sind also erst mal die
Hygienemaßnahmen zu nennen?

12
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Ehlail: Es gibt einmal den inhaltlichen
Aspekt: Was wollen die Leute haben,
warum wollen sie das haben? Und dann
werden verschiedene Aufklärungsmodalitäten besprochen: Welche Nachsorge
man betreiben muss, dann Allergiefragen
etc. Und zum anderen – was ich den
spannenderen Aspekt finde – die inhaltliche Frage.
Kompass: Vermutlich ist es interessant,
was die Leute sich dabei denken?
Ehlail: Genau, warum möchte man das?
Zum Beispiel gibt es ja wahnsinnig viele
christliche Motive in der Tätowierkunst.
Also die betenden Hände, die Mutter
Maria oder Jesus mit der Dornenkrone.
Da gibt es total häufige Motive, die etwa
aus der Gefängnis-Tätowiererei kommen,
weil es ein Symbol der Hoffnung ist. Es
war halt so, dass ich damals oft „Knackis“ hatte. Die wollten dann so einen
Jesus oder das berühmte Kreuz auf dem
Hügel zum Beispiel. Also gerade diese
christlichen Motive kamen dann oft in
Verbindung mit irgendwelchen ehemaligen „Schurken“.
Kompass: Haben Sie selbst ein LieblingsTattoo?
Ehlail: Ich muss sagen, ich mag diesen
Realismus. Insofern gefallen mir die
christlichen Bilder eigentlich ganz gut,
weil sie sehr symbolträchtig sind. In der
islamischen Mythologie gibt es das halt
gar nicht, höchstens die arabischen
Schriftzeichen. Aber da ist die bildhafte
Darstellung schwer verpönt. Ich mag tatsächlich die christlichen Motive. Ich hatte
auch mal drüber nachgedacht, mir meine
Freundin in Form einer Mutter Maria abbilden zu lassen. Aber mal gucken, wir
verhandeln das noch ...

TITELTHEMA

Kompass: Gab es auch Tätowierungswünsche, die Sie abgelehnt haben?
Ehlail: Klar, wir haben viele Sachen abgelehnt. Ich sage mal, natürlich gibt’s einmal die moralische Hürde, wenn jemand,
der jung ist – also unter 18 sowieso nicht
– und das erste Tattoo kriegt, und das
soll auf der Hand oder im Gesicht sein.
Das wurde abgelehnt. Oder alle Motive,
die ich inhaltlich nicht mit mir vereinbaren kann. Ich hätte niemals jemandem
ein faschistisches Motiv tätowiert oder
so was, zum Beispiel. Und das war nicht
selten, dass Leute kamen, die einen
SS-Totenkopf haben wollten oder etwas
Ähnliches wie ein Hakenkreuz, oder mal
eine Wikinger-Rune. Das haben wir rigoros abgelehnt.

© Vater unser im Himmel, Foto: Simon Lochbrunner SJ.

Kompass: Und wie oft kam es vor, dass
Leute sich hinterher geärgert haben,
entweder weil sie Freundin oder Freund
gewechselt haben oder sonst irgendwie
unzufrieden mit dem Motiv waren?
Ehlail: Sie meinen den Namen, der dann
durchgestrichen werden muss?

Kompass: So etwas zum Beispiel.
Ehlail: Es gab mal eine Zeit lang einen
ziemlichen Tattoo-Entfernungs-Boom, wo
man mit Laser versucht hat, sie wieder
wegzumachen. Aber dieses klassische
Ding: Ich habe jetzt einen neuen Freund
und will deswegen ein anderes Motiv,
das passiert eigentlich nicht.
Aber was wirklich oft passiert, ist, dass
junge Leute sich ein Tattoo nach dem
anderen machen lassen und bereuen
das dann später – mit der Rückkehr ins
bürgerliche Leben oder so. Wobei man
das heute nicht mehr richtig sagen kann.
Ich wette, es gibt sogar Leute bei der
Katholischen Militärseelsorge, die tätowiert sind.
Kompass: Ja, die gibt es auf jeden Fall.
Ehlail: Es ist wirklich so, wenn Sie heute einen Polizisten sehen, dann ist es
nichts Unnormales mehr, dass der auch
eine Tätowierung am Hals hat. Oder im
öffentlichen Leben, in der Bank. Früher
war ja klar: Der Bankkaufmann darf kein
Tattoo haben.

Aber ich glaube, dieser Damm ist schon
lange gebrochen. Ich muss sagen, wenn
ich jetzt ein Teenager wäre und wollte
aus der Masse herausstechen, ich glaube, ich fände es cooler, nicht tätowiert
zu sein, ehrlich gesagt. Also das ist so
übervoll. Ich fände es individueller, meinen Körper „sauber zu halten“ und würde
gar nicht mehr in diese Richtung gehen.
Ich werde dieses Jahr 39 und gehöre ja
auch schon fast zum „alten Eisen“. Aber
ich würde mich als junger Mensch jetzt
gar nicht mehr tätowieren lassen.
Kompass: Sie sagten, Sie haben selbst
Tattoos. Wie viele? Und was für welche?
Ehlail: Ach, ich habe alles Mögliche. Bei
mir ist es so, ich habe auch wirklich viele schlechte Sachen, die aussehen wie
chinesische Propagandaplakate, muss
ich sagen. Manche trage ich aus persönlichen Gründen.
Also ich bin nicht das beste Beispiel für
jemanden, der sich individuell mit seinem Zeug schmückt. Ich habe zwei Box>>

„Wenn Sie heute
einen Polizisten sehen,
dann ist es nichts
Unnormales mehr,
dass der auch eine
Tätowierung hat.“
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>>
handschuhe mit einem Zahnrad auf der
Brust tätowiert. Das war das Symbol des
saarländischen Widerstands gegen den
Faschismus in den 30er-Jahren. Damals
hatten die Saarländer ja einen Sonderstatus, und die saarländische Boxunion
hat Widerstand geleistet gegen die Nazis. Und so gibt es schon ein paar persönliche Sachen.

Kompass: Wie kam es dazu, dass Sie
über Ihre Erfahrungen mit den Studios
ein Buch geschrieben haben?

Ehlail: Es gibt natürlich die aberwitzigsten
Storys, die sich in so einem Piercing-Studio zutragen. Und ich habe immer wieder
Leuten lustige Geschichten erzählt von
„Blut, Eiter und Tränen“. Dann habe ich
gesehen, dass dieser Verlag Anekdotenbücher veröffentlicht und habe dann aus
der Not eine Tugend gemacht, weil ich
sowieso immer diese Geschichten erzählen musste, und habe sie dann als eine
Art Story-Sammlung zusammengefasst.
Das lief auch ganz gut. Eigentlich ist es
ja ein Privileg, dass man sagt: Ich konnte
schon mal ein Buch schreiben, das wirklich veröffentlicht wurde. Das ist auch
eine coole Erfahrung.
Die Fragen stellte Jörg Volpers.

© 2019 Bundeswehr / Elisabeth Rabe

Kompass: Zum Thema Piercing, das haben wir noch gar nicht besprochen. Aber
das gehört eigentlich schon zusammen?
Ehlail: Nicht unbedingt. Also man kann
sagen, das Piercen ist „subkutaner Körperschmuck“. Die meisten Piercings sind
reversibel, das heißt, man kann sie sich
später mal rausnehmen.

Ich würde schon einen Unterschied machen. Das Tätowieren ist für mich wirklich
mehr Kunst als das Piercen. Denn es ist
ein handwerkliches Schmuck-Implantieren oder -Einsetzen. Und beim Tätowieren sucht man sich schon den Tätowierer
genau aus, das Motiv, wie es gezeichnet
wird und so.
Beides lief einige Jahre sehr gut. Dann
war es aber irgendwann so, dass immer
mehr Studios aufgemacht haben. Es gab
eine große Konkurrenz und auch einen
Preisverfall – da habe ich die Tür zu meinem Studio für immer zugesperrt.

Jede Soldatin und jeder Soldat ist ein Mensch mit eigenem Charakter und eigener Individualität.
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Buchtipp

„Über dem Herzen ist
die Haut besonders dünn“

D

rei Dinge werden sofort deutlich, wenn man
dieses Buch zur Hand nimmt und aufschlägt:
Der Autor ist (evangelischer) Diakon und ausgiebig tätowiert – und er ist Fan der Musik von
Johnny Cash, dessen Schwester Joanne eine
Art Geleitwort zum Buch geschrieben hat, das
aber auch verzichtbar wäre. Rainer Fuchs betont
sehr bald seine Liebe zum Motorradfahren – was
die Vorurteile im Zusammenhang mit Tattoos bestätigen könnte. „Reverend Ray Fox“ nennt er
sich selbst auf seiner Bike-Ausrüstung, „Bruder
Fuchs“ auf seiner Homepage www.bruderfuchs.
de. Nicht nur der Text ist stark autobiographisch
gestaltet, auch die Farbtafeln in der Buchmitte
zeigen neben den Tattoo-Details hauptsächlich
Fuchs selbst: als „Man in Black“, Biker und ganz
seriös in Dienstkleidung, in der man ihn fast für
einen katholischen Priester halten könnte.
Auch wenn das Buch eher schwermütig beginnt,
mit Rückblicken auf das Kriegsende 1945 und
vor allem auf die Scheidung von seiner Frau, so
bleibt es doch nicht beim Schmerz stehen – der
auch von der Tätowier-Nadel herrührt. Eine Bildzeile macht im doppelten Sinn klar: „Gezeichnet
vom Leben – und ja, es tut weh! Und nein, es
geht nicht wieder weg!“ Typisch für Fuchs ist sein
Weg vom „Jugend-“ zum „Gemeinwesen-Diakon“
und von seiner fränkischen Heimat in Nürnberg in
die bekannten Münchner „sozialen Brennpunkte“
Arbeiter-Stadtteil Giesing und Justizvollzugsanstalt Stadelheim.
Eine großflächige Tätowierung bedeckt seinen
ganzen Rücken, zeigt Christus, wie er das Brot
bricht und soll Rainer Fuchs „den Rücken stärken“. Sie führte sogar nach einem Saunabesuch
einmal zu einer Radioandacht: „Stellen Sie sich
vor – ich habe Jesus in der Sauna gesehen!“
Beeindruckend ist, wie offen und tief er Einblicke
in sein Leben und seine Gefühlswelt erlaubt. Mir
persönlich geht das manchmal etwas zu weit –
bis hin zur sehr umfassenden Danksagung am
Ende des Buches, die fast ins Pathetische abgleitet.

Gott geht unter die Haut.
Glauben aus Leidenschaft
Rainer Fuchs
Verlag Herder 2020,
gebunden mit Schutzumschlag,
232 Seiten mit Farbfotos
ISBN 978-3-451-38744-9
€ 20,00; eBook 14,99

Jörg Volpers
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Das Abenteuer selbst zu werden!

A

ls Kind eines Vaters bei der Bundesmarine besuchte ich Schulen in vielen Städten, denn er wurde regelmäßig
versetzt. Die Note in Mathematik blieb
konstant, doch die Sprachen fielen mir
schwer und in der siebten Schule ging
mir die Puste aus. In Kiel folgte ein zweijähriges Praktikum auf der Werft, das ich
für die Ingenieurschule in Köln benötigte.
Meinen Militärdienst begann ich bei
der Technischen Truppe in Flensburg.
Mit meinem Berufswunsch bekam ich
die Ausbildung zum Reserveoffizier und
leitete als Fähnrich die Ausbildung von
Unteroffizieren in der Lüneburger Heide.
Mit dieser Erfahrung ging ich dann nochmals zur Schule. Und mit dem Abitur
lebten alte Träume auf, denn mit zwölf
Jahren hatte ich in Fulda eine Missionsausstellung mit Schwerpunkt Afrika besucht, die in mir nachwirkte. Die meisten
Missionare starben jung an unbekannten
Krankheiten, durch wilde Tiere und durch
wehrhafte Kulturen. Aber mein Herz öffnete sich für diesen Lebensweg.

Auf dem Weg in die Welt
Als U-Boot-Kommandant fuhr mein Vater
im Krieg bis nach Singapur. Als Ältester
seiner sechs Söhne prägte mich seine
Offenheit auch fremden Kulturen gegenüber. Ich suchte Kontakt mit katholischen Orden und ihren Missionen. Über
die Jesuiten las ich nur ein Buch. Doch
das wies mir am Rosenmontag 1969 den
Weg zu ihnen. Der Eintritt war ein Kulturschock, den ich überstand. Mich freuten
die praktischen Zeiten unter Obdachlosen und Kranken während der Ausbildung. Die Begegnung mit Michael Walzer,
einem sympathischen Mitstudenten aus
Süddeutschland, brachte die Wende: Er
wollte mit mir zwei Jahre in der Fabrik
arbeiten. Ohne lange zu überlegen, sagte
ich zu. Unser Plan fand in der Gemeinschaft keine Zustimmung.
Michael ging in die Jugendarbeit nach
Ravensburg und ich ins Theologiestudium nach Frankfurt, wo ich an den vorlesungsfreien Donnerstagen jeweils vor
einem Umzugsunternehmen auf Arbeit
wartete. Mit meinem LKW-Führerschein

bekam ich sie immer, manchmal auch
als Fahrer. Jeder Umzug stellte uns vor
neue Herausforderungen, auch weil viele
Kollegen aus der Haft kamen.
Arbeiterpriester – zwischen Frankreich
und Deutschland
Das Engagement der Arbeiterpriester,
auf das mein Leben zusteuerte, begann
1943 in Deutschland. Mit Rückendeckung der Französischen Bischofskonferenz ließen sich Priester heimlich
anwerben, um ihre nach Deutschland
verschleppten Landsleute zu begleiten.
Diese ersetzten, oft ohne Schutz bei
Bombardierungen, den Arbeitsausfall
derer, die als Soldaten an der Front standen. Wurden sie als Priester entdeckt,
dann landeten sie im KZ.
Viele von ihnen engagierten sich nach
dem Krieg weiter als Arbeiter in den Gewerkschaften, was den Unternehmern
ein Dorn im Auge war. Sie erwirkten 1950
in Rom ein Verbot, das erst das 2. Vatikanische Konzil wieder aufhob.
Meine Mitbrüder in Toulouse nutzten mit
vielen anderen diese Freiheit. Zur Vorbereitung waren sie als Gastarbeiter im
Ausland gewesen. Einer lud mich in ihre
Gemeinschaft ein. Wie ein Gastarbeiter
folgte ich diesem Ruf, ohne ein Wort Französisch zu sprechen. In Toulouse fand
ich Arbeit in einer neuen Fabrik mit einer
riesigen Presse für Aluminiumprofile.

© privat

Kreuz auf dem Rücken – Sehnsucht
auf dem Herzen
In Toulouse besuchte ich eine Siedlung
mit vielen Romas. Eines Tages sah ich
dort Jugendliche zwischen den einfachen
Häusern Fußball spielen. Auf einem ihrer
Rücken erstaunte mich eine große Tätowierung: Die Kreuzigung Jesu. Darunter
Johannes und Maria. Ich bewunderte den
Mut des jungen Mannes, dieses Glaubenszeichen auf der Haut zu tragen.
Viele Dornen und Flammen, die wie die Liebe brennen, aber nicht
verbrennen, trägt Christian Herwartz auf dem linken Arm.
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Ein mich herausforderndes Bekenntnis.
In Berlin ließ ich mich in Erinnerung an
diesen Roma-Jungen auch tätowieren
und fand in der Bibel die Aussage: Das
Herz Gottes ist mit unseren Namen beschriftet – also tätowiert. Im Gegenzug
steht wohl auf unseren Herzen die uns
anvertraute Sehnsucht, die unser Leben
antreibt und gelingen lässt.
Welche Sehnsucht steht auf meinem
Herzen? Als ich nach meiner Militärzeit
in die Schule zurückkehrte, ging ich einen Schritt der Befreiung. Ich legte meine
Angst vor Verspottungen ab, denn ich
suchte die Solidarität mit Menschen,
die oft übersehen werden. In Frankreich
gehörte ich zu den aus vielen Ländern
stammenden Gastarbeitern. Auch in Berlin wohnte ich mit Flüchtlingen aus vielen
Ländern zusammen. Ja, Gott geht mit
uns einen Befreiungsweg.

Tätowierungen breiten sich leicht auf andere Körperteile aus. An was will ich mich
noch erinnern? Als Wiedererkennungszeichen der Christen stehen jetzt auf dem
anderen Arm ein Fisch und ein Clown,
der die Wahrheit sagt, und ein großer
Anker auf dem Rücken, der an die Taufe
erinnert. Ist das auch die Beschriftung
meines Herzens?
Christian Herwartz SJ

© Andrea Stoelzl Fotografie

Dornen und Flammen auf der Haut
Die zentrale Geschichte in der Bibel erzählt davon, dass Mose aus dem Sklavenhaus in Ägypten in die Steppe floh.
Dort entdeckte er Gott, der in einem
brennenden – aber nicht verbrennenden
– Dornbusch auf ihn wartete und ihm den
Auftrag gab, sein Volk aus der Sklaverei
zu befreien. An diesen Befreiungsweg erinnernd, umhüllen meinen linken Arm bis
auf die Schulter viele Dornen und Flammen, die wie die Liebe brennen, aber
nicht verbrennen.

Christian Herwartz, geboren 1943 in Stralsund, ist Priester,
Mitglied des Jesuitenordens und gilt als Gründer der
Straßenexerzitien-Bewegung. Er wurde 2008 mit dem
Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet und lebt heute in Berlin.
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Gefährden sichtbare Tätowierungen
das Ansehen der Bundeswehr?
Die Zentrale Dienstvorschrift A-2630/1 schreibt das äußere Erscheinungsbild
der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr vor. Hier in Auszügen:

601. Körpermodifikationen sind zu dekorativen Zwecken ohne medizinische
Notwendigkeit durchgeführte Eingriffe in die Substanz des menschlichen Körpers.
Modifikationen betreffen in erster Linie die Haut, können sicht- wie auch unsichtbar
sein (...). Solche Modifikationen sind dauerhaft nicht oder nur schwer rückgängig
zu machen (Beispiele: Tätowierungen, Piercings, Implantate, Skarifizierungen,
Brandings, Zahnveränderungen).
(...)
603. Körpermodifikationen und Körperbemalungen sind mit folgenden
Einschränkungen erlaubt:
• Sie dürfen die Würde des Menschen nicht verletzen. Sie dürfen keine diskriminierenden oder pornografischen Motive sowie keine Inhalte aufweisen, die den Werten und
Normen des Grundgesetzes oder den strafrechtlichen Bestimmungen widersprechen.
• Sie dürfen die körperliche Leistungsfähigkeit nicht einschränken sowie die Bedienung
und die Funktionsfähigkeit von Ausrüstung, Waffen und Gerät nicht beeinträchtigen.
• Soweit sie beim Tragen einer Uniform sichtbar sind (insbesondere im gesamten
Kopfbereich einschließlich des Mundinnenraumes, im Bereich des Halses bis zum
geschlossenen Hemdkragen, an den Unterarmen und an den Händen), sind abnehmbare Körpermodifikationen abzulegen. Ist dieses aufgrund ihrer Verbindung mit dem
Körper nicht möglich (z. B. bei Tätowierungen), sind sie in geeigneter und dezenter
Weise abzudecken.
• Die Verpflichtung zum Abdecken sichtbarer Tätowierungen gilt nicht während
des Dienstes innerhalb militärischer Bereiche, militärischer Sicherheitsbereiche,
auf Schiffen und Booten sowie an Bord von Luftfahrzeugen der Bundeswehr.
Auch im Sport- oder Badeanzug entfällt die Abdeckpflicht.
• Unverändert abzudecken sind sichtbare Tätowierungen bei Teilnahme an Veranstaltungen der Bundeswehr (einschließlich des Bundesministeriums der Verteidigung) mit
Außenwirkung bzw. öffentlichem Charakter (z. B. bei feierlichen Gelöbnissen, Tagen
der offenen Tür, Truppenbesuchen, Veranstaltungen mit bundeswehr-fremder Medienbegleitung, Flügen der Flugbereitschaft der Bundeswehr mit externen Passagieren).
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Ein tätowierter Ehering.
Wir suchen Dinge,
die beständig sind.
Wir wollen anders
konsumieren, also nicht
Produkte kaufen,
sondern uns verändern
durch unseren Konsum.

© Sonic Soul – Tattoo & Piercing

„Die beiden Wächterlöwen (Foo Dogs)
treten immer paarweise auf:
Der weibliche schützt die Familie
und der männliche das Materielle.
Weil mir diese Symbole wichtig sind,
habe ich sie mit Farbe auf meiner
Haut verewigt.“
Christian S.

„Meine Tattoos bedeuten mir sehr viel, denn sie
symbolisieren meine Persönlichkeit, mein Leben,
meine Träume und wofür mein Herz schlägt.
Und genauso wie in der Musik jede Melodie
ihre Begleitung braucht, so können nur Träume
gelebt werden, wenn man weiß, wo seine
Wurzeln liegen.“
Doris W.
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WEHRBEAUFTRAGTE

Anwälte für die Grundrechte
der Soldatin und des Soldaten

D

jährlich einen Bericht über die Situation
der Bundeswehr vor.

er oder die Wehrbeauftragte des
Deutschen Bundestages wird vom
Parlament gewählt und ist zur Aufsicht
über die Bundeswehr bestellt. Das Amt
des Wehrbeauftragten existiert seit der
Gründung der Bundeswehr im Jahr 1956
und ist im Grundgesetz verankert. Nach
Artikel 45b erfüllt es seine Aufgabe „zum
Schutz der Grundrechte und als Hilfsorgan des Bundestages bei der Ausübung
der parlamentarischen Kontrolle“.

Soldatinnen und Soldaten haben stets
das Recht, sich unmittelbar und ohne
Einbeziehung der Vorgesetzten an das
Amt des Wehrbeauftragten zu wenden.
Eingaben werden geprüft und auf übergeordneter Ebene bearbeitet, ohne dass
der Soldatin oder dem Soldaten dadurch
Nachteile entstehen dürfen.

Dabei geht es vor allem um die Grundrechte der Soldatin und des Soldaten als
Staatsbürger in Uniform. Der Missbrauch
der Streitkräfte zu Handlungen, die der
Würde des Menschen und der Grundrechte widersprechen, soll verhindert,
die Grundrechte der Soldatin oder des
Soldaten sollen geschützt werden. Die
Wehrbeauftragten legen dem Bundestag

Im Jahr 2019 erhielt das Amt des Wehrbeauftragten 2.459 Eingaben von Soldatinnen und Soldaten oder deren Familienangehörigen. Ein großer Teil der
Eingaben aus dem Jahr 2019 sind Personalangelegenheiten wie Verwendungsplanung, Beurteilungen, Besoldungsfragen
oder die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, zum Beispiel bei Pendlern. Dazu

kommen Eingaben zu Menschenführung
oder Disziplinar-Angelegenheiten. Auch
Mängel an Ausrüstung, Unterkünften
oder Versorgung wurden an den Wehrbeauftragten gemeldet.
Das Verteidigungsministerium und alle
dazugehörigen Dienststellen sind gegenüber dem Wehrbeauftragten auskunftspflichtig und müssen Akteneinsicht gewähren. Wehrbeauftragte dürfen
Bundeswehr-Dienststellen ohne Ankündigung besuchen und können auch ohne
Eingaben von Soldaten auf Missstände
hinweisen.
Die am 7. Mai 2020 zur Wehrbeauftragten gewählte Abgeordnete Eva Högl (SPD)
ist die 13. Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages und die zweite Frau
in diesem Amt.
Barbara Dreiling

Das Amt wurde 1956 im Grundgesetz
„geschaffen“.
Der erste Wehrbeauftragte
kam jedoch erst 1959.

20

Kompass 06I20

Helmuth von Grolman (parteilos)
Hellmuth Heye (CDU)
Matthias Hoogen (CDU)
Fritz-Rudolf Schultz (FDP)
Karl Wilhelm Berkhan (SPD)
Willi Weiskirch (CDU)
Alfred Biehle (CSU)
Claire Marienfeld (CDU)
Willfried Penner (SPD)
Reinhold Robbe (SPD)
Hellmut Königshaus (FDP)
Hans-Peter Bartels (SPD)
Eva Högl (SPD)

© KS / Doreen Bierdel
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ZUM LKU

Friedenskompetenz und Ordnung

Ur·teils·ver·mö·gen [das]

O
Teil III: Das wertende Urteil

„U

nd jeder Mann bekommt ein Ei,
der brave Schweppermann kriegt
zwei“, die Überlieferung aus dem Bayerischen erzählt uns, dass nach gemeinsam vollbrachtem Werk jeder die gleiche
Belohnung erhält, der besonders Verdiente jedoch das Doppelte. Da an Essbarem
nur noch ein Korb mit Eiern vorhanden
war, hatte Ludwig der Bayer nach siegreicher Schlacht seinem hungrigen Gefolge je ein Ei zugedacht, dem besonders
tapferen Ritter Schweppermann jedoch
zwei! Die Moral an dieser lebenskundlichen Geschichte versteht jedes Kind.

© Monster Ztudio – stock.adobe.com

Anschaulich erklärt sich in Gestalt der
verbliebenen Eier das, was „Wert“ ist –
materiell wie ideell. Menschen denken
in Dingen und Beziehungen. Naturgemäß bestimmt dabei die Beziehung den
„Wert“ des Dings. So erklären sich auch
Zahlen-Werte. Das Wort „Wert“ kommt
vom althochdeutschen „werd“, bedeutet
so viel wie „wertvoll“ oder „kostbar“ und
war vordergründig eine rein wirtschaftliche Denkgröße. Nützliche und brauchbare Dinge – wie Eier und Getreide, Äxte
und Häuser – hatten ihren Preis. Je nach
Bedarf wurden diese nützlichen Dinge
in Beziehung gesetzt, wurde ihnen ein
„Markt-Wert“ zugeschrieben, um damit
vernünftig handeln zu können.
Zum Tauschhandel mit rein materiellen
Werten entwickelte sich im Laufe der Zeit
ein ideeller Markt-Wert, das „Geld“. Vor
über 2.000 Jahren führte König Kroisus
die erste Goldmünze ein, die zum Maß
für Reichtum wurde. Wie Menschen im
reinen Werte-Denken dem „Mammon“
verfallen können, das erzählt uns der
Versuch des Alchemisten Bernardus von
Trier. Dieser verrührte im 15. Jahrhundert
20.000 (!) Eier, Öl und Schwefelsäure,
kochte die Masse zwei Monate lang, um
Gold herzustellen – ohne Erfolg! Bernardus vermutete, aus gold-gelben Eiern
Gold gewinnen zu können. Ungeachtet

dessen genoss damals die Urteilskraft
von Alchemisten hohes wissenschaftliches Ansehen. Die Alchemie und ihr
Beitrag zur „Wert-Schöpfung“ zeigt sehr
lehrreich, wohin reines Werte-Denken
Wissenschaft führen kann, wenn Wahrheit mit Mammon verwechselt wird.

Vom ideellen Marktwert des Goldes können wir viel über moralische Urteilskraft
lernen. Ursprünglich hatte das seltene
Metall nämlich keinen Preis, weil es für
Menschen ohne praktischen Nutzen
war. Von Natur aus hat Gold aber einen
auffallend hohen Glanz, wurde sicher
deshalb auch entdeckt und mitgenommen. Ursprünglich war es also nur et-

Eine Anregung für Militärseelsorger
und Militärseelsorgerinnen:
Reichhaltiges Material zum Thema
„Menschenwürde“ und „Werte“ finden
sie im zebis-Didaktik-Portal – weiterführende Textvorlagen, um im LKU gemeinsam darüber nachzudenken und
zu sprechen, finden sich auch im EthikKompass.
www.zebis.eu/didaktik-portal

was „Schönes“. Wie grundsätzlich alles Glitzernde, aber insbesondere der
Gold-Glanz, den Menschen mit großer
Macht anzieht, das kann man schon bei
Kindern beobachten. Wenn irgendwo etwas Glitzerndes ist, werden die Kleinen
magnetisch angezogen. Den Glanz der
Goldmünze erlebt das Kind als etwas ursprünglich Schönes. Eines Tages kippt
jedoch dieses natürliche Erleben des
Schönen in ein moralisches Erleben des
Wertvollen. Der Mensch erkennt, dass
er mit schön-glänzenden Münzen etwas
kaufen und damit ein Bedürfnis befriedigen oder einen Wunsch erfüllen kann.
Selbst-Befriedigung oder Selbst-Erfüllung
ist nun das selbstbestimmte Schöne, ist
das ursprünglich moralisch Wertvolle.
Dagegen verwandelt sich die schönglänzende Münze zu einem ideellen Wert mit
der Aussicht, nämlich selbstbestimmt
noch mehr Schönes zu erleben. Das
selbstbezogene Denken gebiert somit
die Geld-Gier und damit das moralisch
Bedenkliche.
Damit der Mensch im reinen Werte-Denken nicht völlig dem Mammon verfällt,
betonte schon Kant vernunftgemäß die
Bildung moralischer Urteilskraft, die besagt, dass zwar alles seinen Preis, der
Mensch selbst aber keinen Preis hat, weil
er kein Ding ist, sondern vielmehr Würde verkörpert. Von daher kann zwecks
Selbst-Befriedigung oder -Erfüllung eine
Person für eine andere Person niemals
von Wert sein, kann also niemals bloß
Mittel sein. Alle Menschen sind nämlich
in ihrer Würde gleich, sind so in ihrem
persönlichen Selbst-Wert unantastbar.
Das sittlich „Gelbe vom Ei“ – als geistigen Proviant – gab uns jedoch Jesus
von Nazaret zur Stärkung moralischer
Urteilskraft mit auf den Weg: „Ihr könnt
nicht Gott dienen und dem Mammon“
(Lk 16,13).
Franz J. Eisend,
Wissenschaftlicher Referent, KMBA
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AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Besonderer „Feldgottesdienst“ mit
Katholischem Militärpfarrer

„Es geht
um die Sache!“
„Er will uns auch einen, wo uns
Uneinigkeit zu zerstreuen droht.
Wenn jetzt Menschen viel mehr Zeit
miteinander verbringen müssen als
gewöhnlich, dann bedarf es der
Rücksicht, der Nachsicht und der
Geduld – das kostet Kraft und die Kraft
ist ein Geschenk, um das man beten
kann und sollte.“
Pater Stefan aus seiner Predigt
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G

enau 190 Autos bildeten am 3.
Mai auf dem Verkehrsübungsplatz
der Bundeswehr vor der Alb-Kaserne in
Stetten am kalten Markt die Kulisse für
die erste „Corona-Messe“. Da in den
meisten Fahrzeugen mehr Personen saßen als nur die Fahrer, geht KasernenKommandant Josef Rauch von rund 350
Besuchern der Eucharistiefeier aus.
Wegen der unerwartet guten Resonanz
plante der Oberstleutnant für den 29.
Mai um 18 Uhr eine ökumenische Maiandacht unter den gleichen Bedingungen am selben Ort. Das heißt, die Besucher müssen die Andacht vom Auto
aus verfolgen. Aussteigen ist verboten.
Es dürfen pro Fahrzeug nur zwei Insassen sein, zusätzliche Familienmitglieder
können aber mitgebracht werden. Um
der Andacht einen besonders würdigen
Rahmen zu verleihen, hat sich der Stettener Kasernenchef mit dem Heeresmusikkorps Ulm in Verbindung gesetzt. Mit
Erfolg. Die uniformierten Musiker schicken für die ökumenische Maiandacht
ihr kleines Bläserensemble auf die Alb.
Rauch kennt bislang bundesweit keinen
anderen Standort, der zu einem AutoGottesdienst eingeladen hätte.

AUS DER MILITÄRSEELSORGE

Seit Wochen macht das Corona-Virus das
Feiern von öffentlichen Gottesdiensten
in Kirchen und anderen Gebetsräumen
weitgehend unmöglich. Die Gläubigen
sind während der Ausnahmezeit in der
Regel auf elektronisch übertragene Messen und Gottesdienste angewiesen. Josef Rauch saß zu Hause am Fernsehgerät. Dort wurde über einen Gottesdienst
in einem Düsseldorfer Autokino berichtet. Der Oberstleutnant: „Ich fand die
Idee super. Mir wurde klar, dass wir auf
unserem Kasernengelände die Voraussetzungen haben, um ebenfalls einen
solchen Gottesdienst zu organisieren.“
Der Offizier setzte sich mit den zwei Militärpfarrern der beiden großen christlichen Kirchen in Verbindung. Seine Idee,
schon am 2. Mai einen ökumenischen
Gottesdienst zu verwirklichen, scheiterte am vollen Terminkalender von Hans
Wirkner, dem evangelischen Militärseelsorger. Pater Stefan Havlik, der als
katholischer Priester die Uniformierten
seelsorgerlich betreut, sei sofort „Feuer
und Flamme“ gewesen. Für die ökumenische Maiandacht konnte der Offizier
beide Geistlichen gewinnen.

Der Erfolg des ersten Auto-Gottesdienstes in der Geschichte der Kaserne wurde nicht nur an der hohen Teilnehmerzahl deutlich. Josef Rauch berichtet von
zahlreichen Anrufern, sowohl aus dem
militärischen als auch aus dem zivilen
Bereich. „Alle Reaktionen“, so berichtet
der Organisator, „waren positiv.“ Er sei
immer wieder nach einer Wiederholung
gefragt worden. Auch in den sozialen Medien wurde der Gottesdienst beachtet.
Auf die 400 Likes bei Facebook ist Rauch
besonders stolz. Sein Kommentar: „Ich
will mit den Auto-Gottesdiensten aber
keine Öffentlichkeitsarbeit machen. Mir
geht es ausschließlich um die Sache.“

WEBTIPP:
Im Internet finden
Sie unter
www.kmba.de
weitere Gottesdienste
und Veranstaltungen
für Ihren
Standort.

Hermann-Peter Steinmüller

„Neben der Sorge um die Erkrankung und der
Sorge um die wirtschaftlichen Folgen dieser Zeit
muss es uns auch eine Sorge sein, dass immer
mehr Gräben entstehen: Zwischen denen, die
voller Angst sind, die manchmal auch zur Panik
wird – und denen, die wütend die Maßnahmen
des Staates ablehnen.“
Pater Stefan aus seiner Predigt
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SOLDATENHEILIGE

J

eanne d’Arc, die Jungfrau von Orléans,
ist weit bekannt. Sie gilt als französische Nationalheilige; zahlreiche Bücher,
Dramen und Filme beschäftigen sich mit
ihrem kurzen, tragischen Leben. Eine
kurze Internet-Recherche genügt, um
einen Eindruck zu gewinnen, wie viele
Spekulationen sich um sie ranken: Manche bezweifeln ihre Hinrichtung, andere
ihre Weiblichkeit. Doch allen Mythen zum
Trotz: Für eine Frau des späten Mittelalters, die nicht aus dem Adel stammt, ist
ihr Leben anhand von Prozessakten und
anderen Dokumenten in den Archiven
nahezu hervorragend dokumentiert.
Stimmen im Wald
Dass wir kein Geburtsdatum von Johanna kennen, ist für eine Zeit, in der die
Pfarreien noch nicht zur Matrikelführung
verpflichtet waren, nichts Ungewöhnliches. Angenommen wird das Geburtsjahr
1412. Bestens bekannt sind dafür Geburtsort und familiäre Verhältnisse. Vater
Jacques war ein wohlhabender Bauer in
dem kleinen, an der oberen Maas gelegenen Ort Domrémy; auch Mutter und
Geschwister sind namentlich bekannt.
Das Wohnhaus der Familie ist bis heute
erhalten. Die Zeit, in die das Mädchen
hineingeboren wurde, war geprägt von
den Schrecken des Hundertjährigen Krieges (1337–1453), in dem englische, burgundische und französische Truppen um
die Vorherrschaft in Frankreich rangen.
Plünderungen durch marodierende Söldner machten auch vor Johannas Heimat
nicht Halt. Weit verbreitet war die Überzeugung, dass die Apokalypse unmittelbar bevorstehe. Nur eine Jungfrau könne
Rettung bringen.
Johanna war ein frommes Mädchen, unauffällig bis zu dem Zeitpunkt, als die
13-Jährige berichtete, dass ihr in einem
nahe ihres Dorfes gelegenen Wald der
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Erzengel Michael und die heiligen Jungfrauen Katharina und Margareta erschienen seien. Stimmen hätten ihr gesagt,
dass sie selbst die prophezeite Jungfrau
und auserwählt sei, die Stadt Orléans
zu befreien. Voller Selbstbewusstsein
verkündete sie: „Es wird keine Rettung
geben außer durch mich.“

Kriegerin mit
himmlischem
Auftrag
St. Johanna von Orléans
(30. Mai)

Sieg und Niederlagen
Es kann nicht nur ein ausgeprägtes
Sendungsbewusstsein gewesen sein,
das die Jugendliche auszeichnete,
denn allein damit hätte man sie leicht
für verrückt erklären können. Sie muss
auch ein außergewöhnliches Charisma
besessen haben, mit dem sie andere
in ihren Bann zog. Nachdem sie – mit
einer Begleitmannschaft ausgestattet
– in Männerkleidung durch Feindesland
geritten war, stand sie im März 1429 vor
dem proklamierten französischen König
Karl VII. und verkündete ihm, dass sie
von Gott zur Retterin Frankreichs erkoren
sei und Karl bald in der Kathedrale von
Reims (das von englischen Truppen besetzt war) gekrönt werden könne.
Nach mehrwöchiger Prüfung gab Karl,
der sich von der militärischen und politischen Verantwortung etwas ferngehalten
hatte, nach und ließ Johanna mit einer
Truppe nach Orléans ziehen. Auf ihrer
Fahne standen die Namen „Jesus“ und
„Maria“. Tatsächlich gelang es ihnen, in
die belagerte Stadt einzurücken und von
dort aus den englischen Belagerungsring
zu sprengen. Dies leitete die entscheidende Wende ein. Johanna selbst soll
12.000 Soldaten befehligt haben. Ob sie
dabei Fähigkeiten als geniale Strategin
an den Tag legte oder eher als „Truppenmaskottchen“ fungierte, bleibt umstritten. Doch auch sie trug die zwanzig
Kilogramm schwere Rüstung. Selbst hat
sie angeblich keinen Menschen getötet.

?

SOLDATENHEILIGE

Soldatenheilige

Kein Grab,
keine Reliquien,
keine Wunder?

Was macht Heilige zu Soldatenheiligen? Unter den
in der katholischen Kirche verehrten Bekennern,
Engeln und Märtyrern finden sich nicht wenige, die
Soldaten waren oder die bei Soldaten besondere
Verehrung genießen. Im Kompass wird jeweils in Anlehnung an den Kalender ein Soldatenheiliger oder
eine Soldatenheilige aus vorrangig historischer Perspektive vorgestellt.

Der Schlachterfolg gab Johanna Recht.
Am 17. Juli 1429, als Karl VII. in der Kathedrale von Reims gekrönt wurde, stand
sie mit der Siegesfahne an seiner Seite.
Das unbekannte Mädchen vom Lande
war damit innerhalb weniger Monate zu
einer der einflussreichsten Personen am
Hof geworden. Doch ihr Ziel, die englischen Truppen völlig zu besiegen und
ganz Frankreich unter der Herrschaft des
Königs zu unterwerfen, verfocht sie unbeirrt weiter. Diplomatische Verhandlungen
dürften nicht ihre Stärke gewesen sein.
Bald folgten militärische Niederlagen,
während Karl VII. sich vergeblich um einen Ausgleichsfrieden mit seinen Gegnern bemühte. Der Stern der Jungfrau
(la Pucelle, wie sie sich selbst nannte)
sank. Söldner liefen zu den gegnerischen
Truppen über.

Nach einem langen, kräftezehrenden
Prozess, bei dem ihr kein Beistand zu
ihrer Verteidigung zur Verfügung stand,
unterzeichnete Johanna, von der Folter
zermürbt, einen Widerruf und bekannte
ihre Schuld, um dem Feuertod zu entrinnen und einer lebenslangen Kerkerhaft entgegenzusehen. Die Stimmen
blieben aus, ihr Erfolg war passé. Doch
von der Frevelhaftigkeit ihres Handelns
war sie keineswegs überzeugt. Ehrlichen Herzens widerrief sie kurz darauf
ihr Geständnis und legte auch die Männerkleidung wieder an. Damit galt sie als
„notorisch rückfällige Ketzerin“, was die
Höchststrafe zur Folge hatte. Am 30. Mai
1431 wurde sie auf dem Marktplatz von
Rouen bei lebendigem Leibe verbrannt.
„Jesus! Jesus! Jesus!“ sollen ihre letzten
Worte gewesen sein.

Nach einem aussichtslosen Kampf von
400 Mitstreitern Johannas gegen ein
6.000 Mann starkes englisch-burgundisches Aufgebot wurde Jeanne d‘Arc am
23. Mai 1430 in Compiègne zur Gefangenen der Engländer. Deren Ziel war es
nun, nicht nur ihre Schwäche auf dem
Schlachtfeld zu beweisen, sondern auch
ihren Ruf als von Gott auserkorene Heilige zu zerstören. Um dies nachzuweisen,
wurde sie einem Inquisitions-Tribunal unterworfen, bei dem die Pariser Universität
die Anklage führte. Ihre Stimmen seien
dämonischen Ursprungs gewesen, sie
habe sich der Hexerei und Gotteslästerung schuldig gemacht. Außerdem erregte es Anstoß, dass sie in Männerkleidung
die Rollenverteilung von Mann und Frau
und damit die göttliche und weltliche Ordnung in Frage gestellt hatte.

Von der Ketzerin zur Heiligen
Auf der Herrschaft Karls lastete es als
schwerer Makel, dass er Johanna hatte
fallen lassen und nichts unternommen
hatte, um ihrer Verurteilung entgegenzuwirken. Fast zwanzig Jahre später,
nachdem er die Engländer endgültig geschlagen hatte und nichts mehr im Wege
stand, dass er als „der Siegreiche“ in die
Geschichte Frankreichs eingehen sollte,
ließ er den Fall noch einmal aufrollen.
In einem mehrjährigen Verfahren wurden Zeugen befragt und Gerichtsakten
überprüft. 1456 wurde das Urteil von
1431 durch den Heiligen Stuhl für null
und nichtig erklärt. Ihre mit kirchlichem
Segen beschlossene Hinrichtung war
damit unrechtmäßig – ohne dass einer
der Beteiligten dafür noch hätte belangt
werden können.

Johannas Schicksal blieb im Bewusstsein der französischen Bevölkerung präsent. Dank Voltaire und Schiller ging es
in die Weltliteratur ein. Im 19. Jahrhundert avancierte sie zur Nationalheiligen,
gefördert durch den politischen Katholizismus in Frankreich. In Heiligenlexika
des 19. Jahrhunderts erscheint sie, ohne
dass sie kanonisiert worden wäre, als
Märtyrerin. Doch es gab kein Grab, keine Reliquien, keine Wunder. Ihre Asche
hatte man nach ihrer Hinrichtung in die
Seine geworfen; später aufgefundene
angebliche Überreste entpuppten sich
als ägyptischen Ursprungs. Ende des 19.
Jahrhunderts wurde in dem Waldstück, in
dem sie erstmals Stimmen gehört hatte,
eine Wallfahrtskirche errichtet; Johanna
galt von nun an offiziell als verehrungswürdig. 1909 erfolgte ihre Seligsprechung, 1920 die Heiligsprechung durch
Papst Benedikt XV.
Dass eine so außergewöhnliche Persönlichkeit noch nach Jahrhunderten politisch instrumentalisiert wird, sollte nicht
weiter verwundern. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg
beriefen sich sowohl Widerstandskämpfer als auch Kollaborateure auf sie. In
den 1980er Jahren erhob Jean-Marie Le
Pen die Jungfrau von Orléans zur Galionsfigur des Front National und gedenkt
ihr alljährlich am 1. Mai, um diesen Tag
nicht der politischen Linken zu überlassen. Belege für eine Verehrung als eine
der ersten Soldatinnen haben sich indes
(noch) keine finden lassen.
Markus Seemann,
Leiter des Archivs des
Katholischen Militärbischofs

Bildhinweis: Albert Lynch, Jeanne d’Arc (1903), gemeinfrei.
Literaturhinweis: Gerd Krumeich, Jeanne d’Arc. Die Geschichte der Jungfrau von Orleans, München 22012.
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AUSLEGEWARE

Wenn Jesus zum Pascha wird
Das Pesachfest

W

er einmal den Lektorendienst versehen hat, weiß, dass Namen und Begriffe in Bibelübersetzungen ihre Tücken
haben. Eine stets wiederkehrende und
somit ärgerliche sprachliche Stolperfalle
ist ein jüdisches Fest namens „Pascha“,
auf das vor allem in den Kar- und Ostertagen Bezug genommen wird. Dieses
Fest ist auch Christen bekannt. Doch wie
spricht man es richtig aus, damit nicht
Assoziationen an einen orientalischen
Fürsten, Pascha genannt, unfreiwillig
entstehen?
Das in den neutestamentlichen Texten
der Einheitsübersetzung vorkommende
Wort Pascha hat mit dieser Schreibweise eine zweifache sprachliche Wandlung
genommen, und zwar vom Hebräischen
ins Griechische und vom Griechischen
ins Deutsche. Zur Veranschaulichung
ziehen wir den Vers aus dem Buch Exodus 12,11 heran: „Es ist ein Pessach
für den Herrn“.

Die Frage ist nun: Wie ließe sich drucktechnisch jener Versprecher vermeiden
helfen, wenn man an der Transkription
Pascha – jenes ursprünglich hebräische
und dann ins Griechische übernommene

Wort – festhalten will? Zwei Möglichkeiten
böten sich an. Zum einen die Schreibweise mit Bindestrich, also Pas-cha, oder
zum anderen, indem man über dem
Buchstaben c ein Trema (¨) setzt, also
Pasc̈ ha. Durch das Setzen eines Tremas
wird angezeigt, dass s und ch getrennt
auszusprechen sind. Zugegeben, beide
Varianten sind erklärungsbedürftig. Besser wäre es gewesen, wenn man in den
neutestamentlichen Texten der Einheitsübersetzung die Schreibweise „Pesach“
oder „Passa“ verwendet hätte. Dass im
Buch Exodus 12,11 das Wort Herr in
Form von Kapitälchen (Großbuchstaben
an Stelle von Kleinbuchstaben) gesetzt
ist, weist wie an anderen Stellen mit
dieser drucktechnischen Hervorhebung
darauf hin, dass im hebräischen Text an
der betreffenden Stelle ebenso ein Eigenname steht, und zwar der Gottesname
JHWH. Dieser wird in jüdischer Tradition aus Ehrfurcht nicht ausgesprochen.
Aber dies ist schon wieder ein anderes
Thema.
Thomas R. Elßner

© tomertu – stock.adobe.com

Sieht man in den sogenannten Urtext,
so steht im Hebräischen ein Eigenname,

welchen man „Päsach“ ausspricht. Die
genaue Herkunft und Wortbedeutung
sind übrigens nicht ganz geklärt. Da nun
dieses hebräische Wort ein Eigenname
ist, wurde es unübersetzt in griechische
Bibelübersetzungen übernommen. Die
Abschrift lautet: πασχα (pas-cha). Auf
diese Weise kommt es jedoch im Deutschen zu folgendem Problem bezüglich
einer korrekten Aussprache: Indem der
griechische Buchstabe χ (ausgesprochen
chi) auf den griechischen Buchstaben
σ (Sigma, ausgesprochen s) folgt, ergibt sich im Deutschen die Kombination
‚sch‘. Diese ist somit auf den ersten
Blick zum Verwechseln ähnlich mit der
vergleichbaren Buchstabenkombination
in den Wörtern Schatz, Schwamm, waschen oder eben mit dem aus dem Türkischen stammenden Titel Pascha. Das
ist durchaus etwas verwirrend.
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GLAUBE, KIRCHE, LEBEN

Paar-Coaching – Dauerbrenner für Familien
„Du hörst einfach nicht zu – ich kann
machen, was ich will, ich komme nicht
an dich ran!“ Simone R. springt aus dem
Stuhlkreis auf und läuft aus dem Raum.
Oberfeldwebel R. atmet hörbar ein und
schaut sich um, der Blick eine Mischung
aus Hilferuf und Fluchtgedanke. Die Seminarteilnehmer schweigen betreten.
Die beiden Coaches nicken sich kurz zu,
dann verlässt Ulla, die eine von ihnen,
den Seminarraum und macht sich auf die
Suche nach Frau R. Stephan, der andere
Coach, fängt derweil die Seminargruppe
auf – und Oberfeldwebel R. Nach einer
gefühlten Ewigkeit steht Ulla wieder in
der Tür zum Seminarraum. „Herr Oberfeldwebel, es wäre gut, wenn Sie einmal
mit mir mitkommen.“
Jeder, der eine Weile mit Paaren und Familien arbeitet, kann von solchen Erlebnissen berichten. Oft ohne Vorwarnung
und in eigentlich unkritischen Situationen
bricht sich ein Thema Bahn, das eine
Paarbeziehung schon länger belastet
und tiefe, unbehandelte Verletzungen
hinterlassen hat. Dann muss gehandelt
werden. Die Betroffenen müssen erst
einmal abgeholt und stabilisiert werden.
Vielleicht ist ein erstes Gespräch möglich, um das Thema an die Oberfläche zu
holen und ihm einen Namen zu geben.
Und dann?

In einer Wochenendveranstaltung, einer
Werkwoche, einem Familiennachmittag
ist in der Regel wenig bis kein Raum vorhanden, um mit dem betroffenen Paar
weiter zu arbeiten. Damit stellt sich für
den Coach, den Seminarleiter, den Militärseelsorger die Frage, was nun getan
werden kann. Denn das Paar sollte mit
seinem Problem nicht sich selbst überlassen werden. Ein Paar-Coaching über
einen längeren Zeitraum kann hier eine
gute Hilfe sein.
Die Katholische Familienstiftung für Soldaten (KFS) ermöglicht schon seit einigen
Jahren Paar-Coaching durch professionelle Paar-Therapeuten, in dem wir Zuschüsse zu den Kosten geben und damit
den Zugang zu dieser so wichtigen Form
der Hilfe erleichtern. Seit 2016 wurden
bislang 7.000 € an Fördermitteln zur Verfügung gestellt. Die Anfrage erfolgt dabei
meistens durch das Familienteam der
KAS (Katholische Arbeitsgemeinschaft
für Soldatenbetreuung e. V.), kann aber
gerne auch von Militärseelsorgern kommen. Nun haben wir uns entschieden,
diese Form der Hilfe für Paare in der
Bundeswehr zu unserem ersten „Dauerbrenner“ zu machen.
Unter einem „Dauerbrenner“ verstehen
wir einen Fördergedanken, der über einen mindestens mittelfristigen Zeitraum

aktuell ist. Wir bewerben diesen Fördergedanken, sprechen mögliche Förderer
gezielt auf dieses Thema an und setzen
Spenden, die uns zweckgebunden für
diesen „Dauerbrenner“ zugehen, vollständig dafür ein.
Wenn Sie Paaren in der Bundeswehr bei
der Bewältigung tiefliegender Beziehungsstörungen helfen möchten, spenden Sie
bitte an die KFS unter IBAN DE68 3706
0193 0033 2210 10. Der Vermerk „PaarCoaching“ auf dem Überweisungsträger
reicht aus, und Ihre Spende erreicht genau den von Ihnen gewünschten Zweck.
Wir machen uns stark – für starke Beziehungen unserer Soldatinnen und Soldaten. Bitte machen Sie mit!
Rainer Krotz,
Katholische Familienstiftung für Soldaten

© Андрей Яланский – stock.adobe.com

„Du hörst einfach
nicht zu – ich kann
machen, ...
... was ich will,
ich komme nicht
an dich ran!“
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MEDIEN: DVD-TIPP

Unser täglich Brot

U

nser tägliches Brot gib uns heute. Wer kennt diese
Vater-unser-Bitte nicht?

Und wenn dann ein solcher Filmtitel zu sehen ist, denkt
man da nicht ans Brotbacken, an sanft wiegende Getreidefelder, an ein Tischgebet, vielleicht auch an die Mutter
oder die Oma, die immer vor dem Brotanschneiden noch
ein Kreuzzeichen auf den Brotlaib gezeichnet hat?
Ja – aber all das zeigt der Dokumentarfilm UNSER TÄGLICH
BROT nicht. Etwas vollkommen anderes ist zu sehen.
Es beginnt mit hängenden Tierleibern, unter denen schön
säuberlich mit Wasserschlauch und auf höchst hygienisch
ausgelegtem Boden gespritzt und gesäubert wird. Und
dann geht es 90 Minuten mit wirksamen Scope-Bildern
weiter mit Weitblick und Breitblick – immer aber irgendwie
maschinell und industriell.
Alles Natürliche, angefangen bei Tier, Fisch und Pflanze,
wird mit maschinellen Vorgängen konfrontiert. Und bei
jeder dieser Szenen stirbt irgendwie die Person, siegt die
Maschine. Grauslich.
Man hat nach längerer Zeit den Eindruck, dass es dem
Filmemacher um die nächste Zeile nach der titelgebenden
Vater-unser-Bitte geht: Vergib uns unsere Schuld.

UNSER TÄGLICH BROT
Mit diesem oder ähnlichen Titeln gibt es eine
Reihe auch älterer Filme – hier handelt es sich
um den Dokumentarfilm.
Österreich / Deutschland 2005
Regie: Nikolaus Geyrhalter
Länge: 92 Minuten
Katholische Filmkommission: sehenswert ab 16

28

Kompass 06I20

UNSER TÄGLICH BROT rüttelt auf, macht nachdenklich.
Nachdenklich, wie unsere Welt an dem Gott vorbeidriftet,
der einmal Mensch geworden ist. Der Film macht nachdenklich, ob wir nicht alles immer mehr den Maschinen
überlassen, unsere ganze Natur – bis wir selbst nur noch
unpersönlich wie Maschinen funktionieren.
Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission

MEDIEN: DVD-TIPP

Anweisungen für den Koch
Rezepte für ein gelungenes Leben

B

ernard Glassman, einer der bekanntesten Zen-Meister US-Amerikas, lehrt anhand der Zubereitung wohlschmeckender Mahlzeiten die Kunst, ein gelingendes
Leben zu führen. Wer möchte das eigentlich nicht?
Und gerade eben darauf macht diese DokumentarDVD INSTRUCTIONS TO THE COOK wirklich „Appetit“:
dem Meister bei der Arbeit ein Stück zuzuschauen und
etwas über seine Arbeit zu hören, worüber er übrigens
auch ein gleichnamiges Buch schrieb.
Glassman erklärt, dass alles, was zu seinem Kochen
gehört, auch mit dem Leben zu tun hat. Weiterhin geht
es um ein Ganzes: das Kochen – eingeschlossen das
Davor und das Danach. Und es geht um ein Projekt.
Sagen wir ein Koch-Projekt, eine Bäckerei – bei der es
zuallererst um die Mitwirkenden und die Beteiligten
geht, meistens ehemalige Strafgefangene oder Menschen „am Rande“.
Letztlich geht es aber um den Grundsatz: Wir leben
nicht um zu essen. Nein, wir essen um zu leben.
Scheint verrückt, ist es aber ganz und gar nicht, ist
ganz normal. Die DVD mit gerade einmal 44 Minuten
macht Lust, sie immer wieder anzuschauen. Sie macht
auch Lust, darüber nachzudenken, was mir in meinem
Leben wichtig ist. Oder anders gesagt, dass nichts in
meinem Leben wirklich unwichtig ist.
Um beim Vorgang des Kochens zu bleiben – auch das
Aufräumen, das Reinigen ist wichtig. Wie sagt es Bernie
Glassman so schön: Das schafft Raum für meine Gedanken, gerade das macht mich leer und offen. Es
macht mich offen für das, was sich beispielsweise zum
Kochen in meiner Küche bietet. Gerade da erschließt
sich ein Lebensmotto, für das sich das Nachdenken
und Nachmachen immer wieder lohnt.
Diese Doku-DVD des Dokumentarfilmers Christof Wolf
konzentriert sich ganz auf den Zen-Meister Bernard
Glassman, bringt ihn immer wieder ins Bild, auch aus
unterschiedlichsten Perspektiven. Glassmann ist der
Haupt-Protagonist, nimmt sympathisch für sich ein –
und gerade darauf verlässt sich ANWEISUNGEN FÜR
DEN KOCH.

ANWEISUNGEN FÜR DEN KOCH –
REZEPTE FÜR EIN GELUNGENES LEBEN
USA / Deutschland 2006
Regie: Christof Wolf
Länge: 44 Minuten
mit deutschen Untertiteln
DVD, Special Features: Director’s and
Producer’s Commentary (engl.)
Fragen zur Diskussion:
www.lp-muc.com/studyguide_ITTC.pdf
Auch bei Amazon Prime als Stream zu
sehen: https://amzn.to/2zpZ6Ic

Thomas Bohne,
Mitglied der Katholischen Filmkommission
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DAMALS / VORSCHAU

DAMALS
Vor 60 Jahren

„Leila“ erregt die Gemüter

D

© Linda (2) – F 135

ass in den Bundeswehrkantinen Platten in der Jukebox
gespielt werden, „wie sie sonst nur in verrufenen Nachtlokalen“ laufen, beunruhigt 1960 nicht nur den Redakteur
der Rubrik „Soldat und Kirche“ (Vorläufer des Kompass) in
der katholischen Männerzeitschrift Mann in der Zeit. Auch
Soldaten haben sich schon beschwert. Stein des Anstoßes
ist der Tango „Leila“ (ursprünglich „Laila“ geschrieben) der
Gruppe Regento Stars aus den Niederlanden. In nicht ganz
fehlerfreiem Deutsch beschreibt der Sänger Bruno Majcherek
in leicht anrüchiger Weise eine Überfallszenerie und eine Tropennacht in Algier. Neben einer Bemerkung zur Willenlosigkeit
der Damen erregt insbesondere die Passage „Küsse mich und
quäle mich!“ die Gemüter. Trotz kirchlicher Proteste und der
Weigerung deutscher Radiosender, das Lied zu spielen, bleibt
es über Wochen in den höchsten Rängen der Hitparaden. An
den Musikboxen kritisiert der Mann in der Zeit, dass „diese
Apparate […] das Ansehen der Bundeswehr schädigen.“ Wenn
sich die Verantwortlichen nicht um das Problem kümmerten,
sei zu befürchten, dass die Eltern der Wehrpflichtigen bei den
Einheitsführern vorstellig werden.
Markus Seemann
Quellen: Mann in der Zeit, Jg. 13, Nr. 7, Juli 1960;
https://de.wikipedia.org/wiki/Laila_(Lied)

VORSCHAU: Unser Titelthema im Juli/August
Urlaubsreif, wer kennt dieses Gefühl nicht? Gerade wenn eine
anstrengende Zeit im Büro, in der Familie hinter uns liegt, haben viele das Bedürfnis, mal rauszukommen. Doch ist es dann
eigentlich nicht schon zu spät? Sollten wir nicht viel früher auf
unser „Bauchgefühl“ hören und uns zwischendurch Auszeiten
für uns selbst gönnen?
In der Doppelausgabe im Sommer blicken wir wie gewohnt
aus verschiedenen Perspektiven auf das innere Gleichgewicht.
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Wie wichtig ist es, sich Freiräume zu schaffen? Wie können
diese Freiräume aussehen, wie groß müssen diese kleinen
Auszeiten sein? Was für Möglichkeiten bestehen während des
Einsatzes? Bedarf es eigentlich immer eines Urlaubs, oder
können wir auch mit Hilfe anderer Methoden einen Ausgleich
schaffen? Können Sport oder auch Meditationen ein Gleichgewicht kräftigen?
Friederike Frücht
Redaktionsschluss: 5. Juni 2020

RÄTSEL

Flaschenkühler ganz ohne Stromverbrauch – zu gewinnen!

Wir verlosen einen Kühler für acht Flaschen – das Highlight in jedem
Garten ganz ohne Stromverbrauch. Mit Ihrer Teilnahme sichern Sie sich
eine Gewinnchance, sobald Sie uns das richtige Lösungswort mitteilen.
Die Lösung bitte bis

22. Juni 2020
an die Redaktion
Kompass. Soldat in Welt und Kirche
Am Weidendamm 2, 10117 Berlin
Der Gewinner des Rätsels der Ausgabe
05/20 wird benachrichtigt.
Lösungswort: HOMEOFFICE
ist eine Arbeitsform, bei der die Mitarbeitenden ihre Arbeit ganz oder teilweise zu Hause verrichten. Oft werden die
Arbeitsergebnisse über digitale Kanäle
übermittelt.

oder per E-Mail an
kompass@katholische-soldatenseelsorge.de
(Wir bitten um eine Lieferanschrift und um freiwillige Altersangabe.)
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kurie des Katholischen Militärbischofs (Berlin) und
deren Angehörige sind nicht teilnahmeberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Alle Angaben, die in der Redaktion mit dem Gewinn des Kreuzworträtsels erfasst sind, werden nach den
Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) verwendet. Sie dienen ausschließlich der Benachrichtigung des Gewinners und finden keine Verwendung für andere Zwecke.
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