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Zivilcourage ist ein hippes Thema. Spätestens seit der Tötung Dominik Brunners betont jeder 
– von Horst Seehofer bis zu Theo Zwanziger – wie wichtig sie ist. Das Thema Zivilcourage 
ist ein Applaus-Garant: so wie wenn man sagt „Ich habe Robben-Babies gern“ oder „Ich 
kaufe nur Fair-Trade-Kaffee – weil ich für Gerechtigkeit bin“. Mehr noch: Das Eintreten für 
Zivilcourage suggeriert, dass man selbst an erster Stelle stünde, Zivilcourage auch zu zeigen, 
wenn sie denn nötig wäre. Zu blöd (oder auch: was für ein Glück), dass es selten Zeugen gibt, 
wenn dann tatsächlich Zivilcourage gefordert ist.  

(Von Paula) 

Nun hat auch die ARD das hippe Thema entdeckt. Nachdem der Tod Dominik Brunners 
schon keine Änderung in Politik und Justiz nach sich gezogen hat, so dürfte das Thema doch 
immerhin für eine gewisse Einschaltquote gut sein. So war denn auch eine gehörige Portion 
Skepsis angebracht, trat doch die ARD bisher vor allem durch das Mantra der schönen heilen 
Multi-Kulti-Welt hervor, etwa durch im Volksmund so genannte „Happy Islam-Days“ oder 
durch Auftritte gebriefter Neuköllner Ex-Gangster, die jetzt angeblich geläutert als 
Sozialarbeiter unterwegs sind. Nur eines spart man beim Thema Multi-Kulti in der ARD 
gerne aus: die hässliche Seite der Realität und was sie für Otto Normalbürger bedeutet – in 
Bezirken, die offiziell gerne als „bunt“ und „lebendig“ bezeichnet werden. Skepsis war daher 
angebracht, als die ARD den Film „Zivilcourage“ an prominentem Sendeplatz ausstrahlte – 
denn in diesem Fall sind die Täter keine deutschen Underdogs und/oder Neo-Nazis, sondern 
junge Migranten, die es auf einen Alt-68er und sein Umfeld abgesehen haben.  

Der Kreuzberger Antiquar Jordan wird Zeuge, wie ein Migrant aus dem Kosovo einen 
Obdachlosen ins Koma prügelt und wird nach seiner Zeugenaussage bei der Polizei samt 
seiner Familie und seines Bekanntenkreises physisch und psychisch dermaßen massiv 
angegriffen, dass er schließlich zur Selbstjustiz greift – weil die Staatsmacht auf ganzer Linie 
versagt.  

Nach anfänglichen Ausflügen in gutmenschliche Klischees (der Obdachlose hatte den Täter 
zuvor als Kanacken bezeichnet und damit dessen „Ehre“ verletzt, außerdem wird klargestellt, 
dass der Täter im Kosovo Schreckliches erlebt hatte – die altbekannte Täterverliebtheit also) 
wendet sich Regisseur Dvor Zahari im Laufe des Films mehr und mehr einer politisch eher 
“unkorrekten” Darstellung zu, die ungewohnt frei von pädagogischem Getue ist, dafür umso 
mehr Szene-Kenntnis beweist. Bemerkenswert an dem Film ist in erster Linie, dass 
unbeschönigt deutlich wird, wieso die Kriminalstatistiken für Gewaltdelikte keine 
wesentlichen Steigerungen aufweisen, das subjektive Bedrohungsgefühl in solchen Bezirken 
hingegen massiv ansteigt: es werden schlicht kaum noch Fälle zur Anzeige gebracht. 
Bedrohung von Zeugen und Opfern ist eher der Normalfall, eine Verurteilung der Täter: 
selbst nach Dutzenden von Delikten völlig unwahrscheinlich.  



Dass Zivilcourage ein kompliziertes Thema ist und wie schnell es mit den Sonntagsreden 
vorbei ist, wird deutlich, wenn nicht immer nur die anderen betroffen sind. So scheut sich der 
Regisseur nicht zu zeigen, wie altbekannte 68er-Phrasen der Freunde Jordans „Die 
(Gewalttäter) schreien um Hilfe“ oder „Ich war immer in vorderster Linie, bei jedem 
Wasserwerfer“, „Menschen (Einwanderer) selektieren: hatten wir das nicht schon mal?“ nach 
einem Angriff auf die eigene Person mit einem Schlag vergessen sind und Druck auf Jordan 
ausgeübt wird, die Anzeige gegen die Täter zurückzuziehen. Das „Damals, bei Benno und bei 
Rudi“-Mantra der 68er wird angesichts von ins Koma geprügelten Menschen, ausgekugelten 
Schultern und einem Messer am Augapfel mit einem Switch der Lächerlichkeit preisgegeben: 
es sind Menschen, die gezwungenermaßen in der gegenwärtigen Realität – schmerzhaft – 
ankommen. Von Zivilcourage redet da keiner mehr – aus durchaus nachvollziehbaren 
Gründen. Zivilcourage wird am Ende von einem 16jährigen Mädchen geübt, die einen Film 
von einem Überfall auf Jordan ins Internet stellt, obwohl sie selbst keine Fluchtmöglichkeiten 
aus Bezirk und Szene hat, aber andererseits auch nicht wirklich mehr viel zu verlieren hat. 
Jordan hingegen schreitet zur Selbstjustiz – erstaunlich für einen Sender wie die ARD, die 
sonst in ähnlichen Fällen nur „pädagogisch-wertvolles“ Material zum Thema über den 
Bildschirm laufen lässt und den Zuschauer sonst nur zu gern als einen groben Stein betrachtet, 
der ideologisch Feinschliff benötigt. Etwas unglaubwürdig erschien lediglich, dass Jordan 
(Götz George) erst nach Jahrzehnten mit Wohnsitz am Kottbusser Tor in Kreuzberg die 
Zustände um ihn herum ernsthaft zur Kenntnis nimmt – in einer Gegend immerhin, in der 
Gang-Kriminalität seit langem zum Alltag gehört und sich aufgrund ausufernder Kriminalität 
kaum noch eine Versicherung findet, die einen Laden versichern mag. Auch dass sich ein 
älterer Mann wie Jordan in einen Dominik-Brunner-ähnlichen Fall einmischt, war nicht 
wirklich glaubwürdig, fallen 68er bei körperlichen Konflikten doch meist eher durch 
Wegschauen oder – etwa in öffentlichen Verkehrmitteln – durch dezidiertes Verstecken hinter 
„ZEIT“ oder „taz“ auf – sei es aus dem Gefühl körperlicher Unterlegenheit, aus der 
Weigerung, das eigene Weltbild ins Wanken geraten zu sehen oder schlicht aus 
nachvollziehbarer Angst und Unsicherheit heraus.  

Der Fall Dominik Brunner hat außer Sonntagsreden („Wir brauchen mehr Zivilcourage“) 
nichts wirklich geändert – nicht in Politik und nichts in Sachen Justiz. Man kann mit etwas 
Zynismus der ARD vorwerfen, dass der Fall Brunner immerhin für höhere Einschaltquoten 
bei „Zivilcourage“ gesorgt haben dürfte. Dennoch: Der Film war bemerkenswert in seiner 
ungewohnt realistischen Darstellung: in den Dialogen (der MiHiGru-Gang genauso wie der 
68er), in der Lebenswirklichkeit, im Versagen der Justiz und der Überlastung und 
Hilflosigkeit der Polizei und nicht zuletzt im Herrschaftsanspruch einiger Zugewanderter 
(“Du bist meine Frau”, „Das ist bald unsere Straße“). Regisseur Dror Zahavi kennt sich aus. 
Hut ab. 

 


