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 15.11.12 
Zivilcourage 

Der „German Mut“ feiert sich am liebsten selbst 
 
Alle Welt kennt die "German Angst" – vor dem Waldsterben, der Kernkraft, 
vor genmanipuliertem Obst und Gemüse. Es gibt aber auch einen "German 
Mut", und der hat gerade mächtig Konjunktur. 
 
Von Henryk M. Broder 
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Preiswürdiger Aufkleber: Hier werden Rassisten nicht bedient  

 
Vor genau fünf Jahren, Ende November 2007, wurde dem amerikanischen Schauspieler Tom 
Cruise ein Bambi in der Kategorie Mut verliehen. Laudator Frank Schirrmacher, einer der 
Herausgeber der FAZ, nannte die Entscheidung der Jury nicht nur "richtig", sondern auch 
"zwingend". 
 
Die Mutprobe, die Cruise bestanden hatte, war seine Rolle als Graf Stauffenberg in dem Film 
"Operation Walküre" über das missglückte Attentat auf Hitler. 
 
Während sich die Gala-Gäste zu Standing Ovations für den Geehrten erhoben, maulte 
Schauspielerkollege Heiner Lauterbach aus dem Off: "Einen Film zu drehen, dafür 50 Millionen 
Dollar zu bekommen – ich finde, da gibt es Mutigeres." 

Iris Berbens Drohung 

Vor drei Jahren, Ende November 2009, wurde der deutschen Schauspielerin Iris Berben ("Rosa 
Roth") der Preis für Zivilcourage des Düsseldorfer Freundeskreises Heinrich Heine verliehen. 
Die Laudatio hielt der ehemalige Vizepräsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, 
Michel Friedman. 
 
Er sagte, Iris Berben mische sich ein, wenn Engagement für Gerechtigkeit und Mut nötig seien, 
sie setze sich für Toleranz und Aussöhnung sowie für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus 
und des Holocaust ein. Im Jahre 2002 hatte die Schauspielerin bereits den Leo-Baeck-Preis 
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des Zentralrates der Juden für ihr "Engagement im christlich-jüdischen und deutsch-israelischen 
Dialog" und ihr "aktives Engagement gegen Rassismus, Antisemitismus und Neonazismus in 
der Gegenwart" erhalten. 

Maßgeblich für die Entscheidung der Jury dürfte eine Äußerung von Iris Berben gewesen sein, 
sie würde zum Judentum übertreten, wenn die Existenz Israels gefährdet wäre – eine Drohung, 
die offenbar bis jetzt gewirkt und die Araber davon abgehalten hat, Israel von der Landkarte zu 
wischen. 

Unerschrockene Worte gegen Nazis 

Im Februar 2011 hätte die ehemalige EKD-Ratsvorsitzende Margot Käßmann beinahe den 
Zivilcourage-Preis der Europäischen Kulturstiftung Pro Europa bekommen, für den überaus 
mutigen Satz "Nichts ist gut in Afghanistan" und für den "Mut", den sie mit ihrem Rücktritt 
bewiesen habe. 
 
Käßmann hätte den Preis gerne angenommen, wenn die Medien nicht hämelnd über sie 
hergefallen wären. Deren Berichterstattung, meinte sie, lasse ihr keine andere Wahl, als die 
Auszeichnung abzulehnen. 

Der Preis für Zivilcourage "Das unerschrockene Wort”, den 16 deutsche Lutherstädte seit 1996 
alle zwei Jahre an Frauen und Männer verleihen, die bereit sind, "für unerschrockenes Auftreten 
Unbill in Kauf zu nehmen", geht im Jahre 2013 an die Regensburger Initiative ”Keine Bedienung 
für Nazis”, einen Zusammenschluss von 158 Wirten, die den Aufkleber "Rassisten werden hier 
nicht bedient" an den Türen zu ihrem Lokal angebracht haben. 
 
In Regensburg zeigte man sich über die Auszeichnung hocherfreut. "Der Preis ist für uns die 
Krönung, eine große Bestätigung", erklärte einer der Initiatoren, aber er gab auch zu bedenken: 
"Erst wenn jede Tür, jede Kneipe den Aufkleber trägt, können wir zufrieden sein." 

Alkoholfreies Bier für Salafisten? 

Das "unerschrockene Auftreten" der Regensburger Wirte, für das sie ausgezeichnet wurden, 
hat die Schwelle vom Wohlfeilen zum Lächerlichen souverän überschritten. 

So wie früher in linken Wohngemeinschaften Sticker mit der Parole "Atomwaffenfreie Zone" an 
die Wohnküchentüren geklebt wurden, um Engagement gegen die Rüstungspolitik zu 
demonstrieren, reicht es heute, einen Sticker ins Fenster einer Kneipe zu kleben, um "Unbill in 
Kauf zu nehmen", sich symbolisch mit Anne Frank, den Geschwistern Scholl und Pater 
Maximilian Kolbe in eine Reihe zu stellen. 

Welche Unbill nehmen die Regensburger Wirte auf sich? Vor allem aber: Woran wollen sie 
erkennen, dass ein Rassist das Lokal betritt? Muss er Springerstiefel tragen, den rechten Arm 
zum Gruß heben und "Juden raus!" brüllen, um sich als Rassist zu erkennen zu geben? 
 
Was passiert, wenn ein gut angezogener NPD-Mann das Lokal betritt, um in aller Ruhe ein Bier 
zu trinken? Werden sich alle Gäste in Regensburger Kneipen einem Gesinnungs-Tüv 
unterziehen müssen? Und werden nur bio-deutsche Rassisten nicht bedient, während 
Salafisten und Islamisten alkoholfreies Bier serviert wird? Fragen über Fragen, über die nicht 
nur in Regensburg nachgedacht werden muss. 
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"Die Guten müssen sich manchmal auch selbst feiern" 

In Köln, der rheinischen Metropole des Frohsinns und der Zivilcourage, fand vor Kurzem ein 
Rockkonzert zur Erinnerung an das "legendäre" Konzert "Arsch huh, Zäng ussenander" vor 20 
Jahren statt, bei dem Kölner Künstler gegen ausländerfeindliche Übergriffe wie die von 
Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda ihre Stimmen erhoben. Zum Revival am 9. November 
2012 kamen 75.000 Menschen. 
 
Einen anderen Grund, als sich selbst zu feiern, gab es diesmal nicht. Weswegen der Kölner 
Kabarettist Jürgen Becker die Teilnahme verweigerte. "Zugegeben, wenn sich Köln nicht mehr 
selbst feiern darf, gerät der Psycho-Haushalt der Stadt schwer durcheinander. Köln muss sich 
ständig versichern, als Ganzes richtig gut zu sein. Denn wenn man es sich nicht dauernd und 
immer immer wieder in Worten und Liedern bestätigt, merkt man’s vielleicht in der Realität 
nicht", meint er. 

Worauf Becker von einem Berufskölner belehrt wurde: "Du diskreditierst die Leute, die sich da 
engagieren. Die zum "Arsch huh"-Konzert kommen, das sind die Guten. Und die Guten müssen 
sich manchmal auch selbst feiern!" Und das ist in der Tat der einzige Sinn der vielen Mut- und 
Zivilcourage-Preise, die es jedes Jahr vom Himmel regnet. Die Guten wollen sich gut fühlen – 
zum Nulltarif. 

Land der unerschrockenen Zeichensetzer 

Für den Preis der Lutherstädte wurde auch die russische Punk-Band Pussy Riot vorgeschlagen, 
unter anderem von dem ehemaligen DDR-Bürgerrechtler und Europa-Abgeordneten Werner 
Schulz. 
 
Salman Rushdie auszuzeichnen, der seit über 20 Jahren mit einer Todes-Fatwa leben muss, 
wäre auch keine schlechte Idee gewesen. Aber das wäre zu weit gegangen. Eine solche 
"Unbill" auf sich zu nehmen, wollten die Enkel des großen Reformators nicht riskieren. 
 
Wer weiß, wie die Russen und die iranischen Mullahs reagiert hätten. Während zwei der Pussy-
Riot-Frauen in einem Arbeitslager sitzen, freut man sich in Regensburg über den Preis, mit dem 
man Mut beweisen und ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollte. Willkommen im Lande der 
unerschrockenen Zeichensetzer. 

 


