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HAMBURG 50 Jahre Comic: Wie der Carlsen Verlag die Sprechblase hip machte S. 8

In einem Hafen legen Schiffe an. Für
diese Erkenntnis allein wird man
noch nicht für den nautischen Eh-
renpreis vorgeschlagen, schon gar
nicht als Bürger Hamburgs. Hier
werden Kinder schließlich erst ein-
geschult, wenn das (Schiffe-)Win-
ken freihändig und ohne Hilfe
klappt und das Aufzählen aller Na-
men von Schiffen, die länger als
zwölf Monate vor den Landungsbrü-
cken oder in den norddeutschen
Werften liegen, ohne Duden gelingt.
Die Menge an Vokabeln hat sich in
dieser Woche um eins erhöht: „De
Hamborger Veermaster“ – oder we-
niger elbwassertrunken: das Muse-
umsschiff „Peking“ – soll zunächst
in den Zustand von 1927 versetzt
und dann zum Wahrzeichen des
Hamburger Hafenmuseums werden.
Als hätte das nicht gereicht an neu-

em Glanz, kam auch noch das perua-
nische Segelschulschiff „Union“ an,
eines der größten militärischen Se-
gelschulschiffe der Welt. Der Nach-
satz musste sein. Wer hätte sich
sonst (außer uns Hamburgern) für
ein peruanisches Schiff interessiert.
Die Schifffahrtsbranche weiß schon,
was sich verkaufen lässt. Wir freuen
uns schon jetzt auf das am lautesten
hupende nordkoreanische Segel-
schiff mit Raketenwerfer, die brei-
teste Dieselyacht Wolfsburgs und
das mit 222 Millionen teuerste brasi-
lianische Flaggschiff, das als einzi-
ges weltweit vor seiner Ankunft in
Hamburg einen Abstecher nach Pa-
ris gemacht hat. DENNIS BETZHOLZ

Größer geht
es immer
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D ie Aufarbeitung des
Messerattentats
von Barmbek läuft
auf Hochtouren.
Ahmad A., 26 Jahre
alt, der einen Mann
tötete und sechs

weitere Menschen verletzte, soll mit
dem IS sympathisiert haben. Auch er
selbst bezeichnete sich gegenüber der
Polizei als Terrorist. Mittlerweile hat
sogar die Generalbundesanwaltschaft in
Karlsruhe die Ermittlung übernommen.
Im Wust der vielen offenen Fragen hat
sich eines bereits herauskristallisiert:
Wären nicht sieben mutige Männer ein-
geschritten, um den Täter zu überwälti-
gen, hätte es noch weitaus mehr Tote
geben können. Am Mittwoch erhielten
die Helden von Barmbek den Ian-Ka-
ran-Preis für Zivilcourage des Polizei-
vereins Hamburg. Katty Nöllenburg,
Leiterin des Instituts für konstruktive
Konfliktaustragung und Mediation in
Hamburg, beschäftigt sich seit vielen
Jahren mit Zivilcourage und Migration.
Beides hängt unmittelbar zusammen,
sagt die 38-Jährige.

WELT AM SONNTAG: Frau Nöllenburg,
was hätten Sie getan, wenn Sie Ahmad
A. bei seiner Tat beobachtet hätten?
KATTY NÖLLENBURG: Ich hätte als Al-
lererstes die Polizei gerufen und Men-
schen um mich herum ganz gezielt dazu
animiert, mit einzugreifen und zu ver-
suchen, ihn zu stoppen und andere vor
ihm in Sicherheit zu bringen. Ich wäre
sehr laut gewesen, vor allem in Rich-
tung des Täters. Ich hätte geschrien:
Halt, Stopp! Ich würde auch nicht aus-
schließen, dass ich Gegenstände gewor-
fen hätte. Aber ehrlich gesagt: Es ist un-
heimlich schwierig, sich in so eine Ex-
tremsituation hineinzuversetzen.

Sie hätten es also ähnlich gemacht
wie die Helden von Barmbek. War das
Zivilcourage nach Lehrbuch?
Das war definitiv die extremste Form des
Eingreifens. In keiner anderen Konflikt-
situationen, in der wir Zivilcourage for-
dern, wäre dies eine angemessene Reak-
tion gewesen. Ich kann mich nur auf die
Berichte der Polizei beziehen, die sagte,
dass eine enorme Gewaltanwendung
notwendig war, um diesen speziellen Tä-
ter zu stoppen. Sonst, sagt die Polizei,
hätte es weitere Tote gegeben.

Die sieben Männer wurden in dieser
Woche mit einem Preis für Zivilcou-
rage ausgezeichnet. Schreckt das die
Menschen nicht eher ab, wenn dieser
Fall idealtypisch für Zivilcourage
steht?
Wir müssen immer wieder klarmachen,
dass dies kein klassisches Beispiel für Zi-

vilcourage war, weil es zum Glück auch
keine klassische Situation war, die jeden
Tag passiert. Zivilcouragiertes Verhalten
ist häufig eine Alltagssituation, etwas
Kleines, eine Ansprache, den Mut zu ha-
ben, etwas zu sagen, auch auf das Risiko
hin, dass die anderen um mich herum
das nicht unterstützen oder sogar kriti-
sieren. Dennoch war es richtig, die Män-
ner auszuzeichnen. Sie sind Vorbilder,
weil sie nicht weggeschaut haben. Sie
wollten die Gemeinschaft, ihr Barmbek
schützen. Sie sagten nach ihrem Einsatz,
sie hätten das für Barmbek gemacht, weil
sie Barmbeker seien. Dieser Gedanke ist
sehr wertvoll.

Die Polizei sagte, sie habe sich beim
Eintreffen am Tatort zunächst ein
Bild davon machen müssen, wer Op-

fer und wer Täter war. Einer der Hel-
fer hatte fünf Mal mit einer Eisen-
stange auf den Kopf von Ahmad A.
eingeschlagen. Kann Zivilcourage
auch zu weit gehen?
In dem konkreten Fall war es eine trau-
matische Situation für den Helfenden.
Wenn es überhaupt eine Grenzüber-
schreitung gab, dann hatte das mit
Überforderung zu tun, dem Adrenalin.
Lassen Sie es mich mit der Phase unse-
rer Geschichte vergleichen, in der nicht
nur der Begriff, sondern auch die meis-
ten Studien über Zivilcourage entstan-
den sind: dem Nationalsozialismus. Ein
großes Beispiel, das noch lange disku-
tiert wurde, war das Stauffenberg-At-
tentat auf Hitler. Stauffenberg wird bis
heute als Held gefeiert. Es gibt sogar ei-
nen Gedenktag für ihn. Doch wenn man
es sich ganz genau anschaut, hat er ver-
sucht, einen Menschen zu töten. Jetzt
ist die Frage: Ist das Zivilcourage oder
Selbstjustiz, Terrorismus oder Helden-
tum? Ich bin mir sicher, wenn man ver-
schiedene Interessensgemeinschaften
fragt, was das war, würden alle etwas
anderes antworten.

Gibt es denn im alltäglichen Leben
ein falsches Verständnis von Zivilcou-
rage?
Ja, in zwei Richtungen. Da wären zum
Beispiel die Bürgerwehren, die sich als
Reaktion auf Migrationsströme ge-
gründet haben. Das ist eine Gruppe
von Menschen, die sich aus dem Gefühl
heraus zusammentut, das Richtige zu
tun, für Gerechtigkeit sorgen und Wer-
te verteidigen zu müssen. Gleichzeitig
reflektiert sie aber nicht die eigene
Sicht und hat das System als Ganzes
nicht verstanden. In solchen Fällen be-
steht die Gefahr einer Perversion von
Zivilcourage.

Welches ist die andere Form?
Wenn einer wegen einer persönlichen
Störung meint, es sei besonders mutig
einzuschreiten, zum Beispiel wenn Ju-
gendliche in einer S-Bahn laut sind oder
Musik hören. Das ist keine Zivilcourage.
Zivilcourage hat immer mit sozialer
Verantwortung zu tun. Doch dies ist ein
angemessenes oder unangemessenes
Mitteilen eines persönlichen Störungs-
empfindens. Wer dabei auch noch an-
greifend, beleidigend oder patzig wird,
obwohl die Situation keinen in Bedräng-
nis bringt, handelt falsch.

Die Helden von Barmbek erzählten, in
dem Moment, als sie sahen, wie Ah-
mad A. Passanten mit dem Messer
niederstach, habe es in ihnen klick ge-
macht. Ist Zivilcourage tatsächlich
die Magie eines Moments oder eine
Haltung?
Im Nationalsozialismus gibt es Studien
darüber, wer eigentlich Zivilcourage
gezeigt hat innerhalb dieses extremen

Systems. Die Menschen an sich waren
nicht besonders reich oder stark, son-
dern kamen aus allen Bevölkerungs-
schichten. Was die Menschen aber ge-
meinsam hatten war, dass sie durch ih-
re Sozialisation innerhalb der Familie
Empathiefähigkeit gelernt haben und
verantwortungsvolles Handeln. Sie wa-
ren in ihrer Erziehung nicht so stark
eingeschränkt, sodass sie ihr eigenes
persönliches Urteilsvermögen gut ent-
wickeln konnten. Ich vermute, dass das
bei den Männern in Barmbek auch so
war, dass man auf die anderen achtet
und nicht nur auf sich selbst. Und dass
man die Fähigkeit hat, sich in andere
hineinzuversetzen und sie wahrzuneh-
men. Das kann dazu führen, dass ich
auch eingreife und die soziale Hemm-
nis überschreite, ohne darauf vorberei-
tet zu sein oder zuvor ein Training ab-
solviert zu haben.

Was würden
Sie TUN,
wenn einer
durchdreht?
Sieben Männer haben beschlossen 
zu helfen und stoppten den Messerstecher
von Barmbek. Ein Gespräch mit Katty
Nöllenburg, Expertin für Konfliktaustragung,
über richtige und falsche Zivilcourage
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Die Szene der Tat: Die
mutigen Männer von

Barmbek versuchen, den
Messerstecher Ahmad A.
mit Stühlen zu bewerfen

und zu stoppen
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