Couragierte
gegen
Bürger
Rechts
EineGruppevonDresdnem
eogagiertsichgegendie
Ausbreitung
vonrechtem
Gedankengut
in derStadt.
VonNeUaS€ime,Klasse
8c,
cymnasiumDr€sden-Kotzsche
Nur wenige untemehmen etwas
dag€gen. viele schauen einfach
w€& Was Menschenmit anderer
Haütfarbein der sogenannten
"(ultursbdt' Dresd€Dali€s erleiden
müssen.wissendie meisrennichr.
Die meistenunrem€hmennichts
dagegen.Christian Demuth und
sechsweilerelreunde und Frcun,
dinnen von ihm hatten im April
2005die ldee.den Verein"Biirger
Couräge"zu gdnden, weil sonst
nur wenige etwäsgegendie größte
Neonazidemo
seit 1945getan haben.Ehrenamtlichengagieren
sich
alteMitgliederturdasselbeZiel,gegen clic Ausbreitung des Rechtsexüemisnus und rechtsextremer
Ge
danken. "Bürger Courage s€tzt
sichmit vielenBür8emund BUrge.
iff1en auseinanderund zeigt ihnen Weqe, wte sie sich -cesen
po;iuonierenkönnen. "
Recht5
Schüler
desVitzthum-Gymnasiums
haben
2007in einern
Theaterprojekt,
dasvon
Nachdenklich machet
DesWeiterenwill der Verein die
BürgerDresdens
anregenüberdi€sesThemanachaidenkenAuf die
Frage. was der V€rein erreichen
möchte, antwortere Christian De,
müth: ,,Wir woll€n mobilisieren.
sensibilisieren
und aufklären. Außedem erklärte
"Bürger Courage"
auf seinerHom€page:
"Ohne den
Rechtsextr€mismus in Dresden
und Sachsenüberzubewerten,finden wir diese Enrwicklungen b€sor€niserregend.MenschenverachtendeNazi-Ideologie.rechtecewalt
und vor allem der sich immer stärker etablierende Alltagsrassismus
bedrohen unsere Demohatie- Wir
setzen uns äktiv gegen diese EDt-

de,ihreSichtaufdieNazi5
vondamats
undheuteszenisch
dargeatetit.

wicklung ein und wolten viele Men,
schenund Institutionenfür unser
Anliegen gewinnen. "Bürger Cou,
rage" starteteviele Projekte, in de,
nen der Verein nach neuen Wegen
sucht, Brftgerinnen und Bürger zu
Ein BeisDiel:
Vom 12 bis 19.Iud
2005 fanai auf der Elbwiese iwischen Augustus- und Madenbdcke, unterhalb desJapatischen Paläis,dasKunslDroiekt
mit Bezusauf
die Todesopfeirechtsexnemei Ce
walt statt. C,€waltund trriminalitiit
rechtsextremer Gruppierunqen
firhrtenin Deursch,and
aeit1990-zu
über 100 Todesopfem.Mitglieder
von
"Bürger Couräge" äußerten

sichzu derldee:"Wir habenan die
Toten erinnert und daraD, dass
Rechtsex$emismus
vleleOpfergefordenhatundweiterfordeh."

Proj€ktKinospot
Ihr neustesProi€kt ist ein KinosDot
für Demokrati;. Der kuze Ki;G
spot
gibt es nur
"Ohne Dernokatie
ein Programm"
läuft in Dr€sdner
(inos ab Febmer2009 (u.a. Schauburg) in der Vorwe$ung. Der spanische RegisseurDavid Campesino
dreht€ diesennäch dem von Christian Demuth entworfenen Drehbuch.Am lreitagnachmittag.
dem
12.Dezember2008.wude die erste
Szene gedreht. Einen Tag darauf

Courage"
Inl tertwur"Bürger
foh?/r/JidG.im

wurde die zweite Szene gedrehr.
Zwischen 11 urd 13 llhr sDielten
professionelleSchauspieler,läienschausDielerund Statisten des lugendclirbs
derJungen öe"Theater
nerahonen",
aber auch andereStatisten in der Sbaßenbahn-Szene
mit, welchein der Straßenbahnder
Linie 8 gedrehtwxrde.
Viele Male wude dieseein€ Sze.
ne geprobt, bis sie gegen 13 llhr
enallichperfek w?I Danechwurde
die Scllussszenein dem Caf€
"laika' gedEht In diesem Kurzfllrn
wil
CouEge"
zeigen,
wie
"Büger
wichtig
es ist, den RechtsexEemis.
mus zu stoppen,üDd nicht einfach
nurlvregzuschauen.

