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Durch die  Schwerter-zu-Pfl ugscharen-Bewegung bin ich 
dann eigentlich so eingestiegen ins Engagement. Und das 
hat eigentlich gar nicht so sehr einen Ausgangspunkt ge-
habt in der  JG oder diesem Gesprächskreis. […] Und 
von dem Tag an, da war es dann also wirklich schon 
schwierig. Da hab ich also massive Probleme bekommen, 
da musste ich da antanzen vor der Schulleitung. […] Und 
da wurde ich bearbeitet. Und auch meine Eltern wurden 
aufgesucht vom Klassenleiter und auch dazu aufgefordert, 
dass ich das lassen sollte.

… diese Feindbilder, dieser  Kalte Krieg – 
das fand ich so schlimm. Dieses Hochrüsten, 
das hat mich richtig geängstigt, dass ich dach-
te, jetzt musst du was machen, das geht so 
nicht. Das hat mir richtig Angst gemacht. Und 
wenn wir dann irgendwie solche Gasmasken 
anziehen sollten … ich konnte nicht schlafen 
in der Nacht. Ich fand das irgendwie total 
furchtbar. Da gab es keine Frage, das musste 
man eben einfach machen. (Vgl.  Wehrer-
ziehung.) Dass Menschen so verblendet wer-
den und der Hass so geschürt wird, das fand 
ich ganz, ganz schlimm, sodass ich gedacht 
habe, nein, also das geht so nicht.

Wir haben immer genau geguckt, wie weit wir 
gehen. Man hat eben immer irgendwie mit 
Angst und Schrecken gelebt. […] Also es war 
schon immer klar, in den Knast wollten wir 
möglichst nicht. So weit … also das konnte 
man auch schon kalkulieren.

Na ja, also das war auch ein schönes Gefühl, 
auch mit viel Angst verbunden, aber es muss 
doch auch Leute geben, die mal was wagen. 
Und es hat ja auch Spaß gemacht. […] Also 
es war eben auch irgendwie das Modell von 
einem anderen Leben, was einen begeistert 
hat. Es war ja alles so trist, das Leben, so 
unaufregend und so langweilig. Und dann 
eben einfach so die Vision von einem anderen 
Leben, das hat auch irgendwie getragen und 
Spaß gemacht.Kathrin Bickhardt-Schulz, ca. 16 Jahre alt. 
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