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erfreulich gefüllt ist der „Terminkalender für den Frieden“, den 
wir in dieser Ausgabe zusammengestellt haben. Bei der Auswahl 
der Gedenktage haben wir uns auf Termine beschränkt, die entwe
der international von Bedeutung sind oder die in Deutschland 
überregional begangen werden.

Erfreulich ist, dass immer mal wieder neue Gedenktage entste
hen. Wie im vergangenen Jahr der Internationale Tag der Gewalt
freiheit, am 2. Oktober, dem Geburtstag von Mahatma Gandhi. 
Dem großen Mann des gewaltfreien Widerstandes wird immerhin 
mit diesem Jahrestag eine weltweite Ehrung zuteil, eine verdiente 
Anerkennung, die ihm das Friedensnobelpreis-Komitee bis heute 
verweigert.

Entscheidend ist auch bei diesem neuen Gedenktag, dass er 
nicht nur im Kalender steht, sondern mit Leben gefüllt wird. Mit 
Aktionen, mit Unterrichtseinheiten, mit Musik... Nur wenn sie 
gelebt werden, machen Gedenktage Sinn.

Das gilt auch für den 21. September, den die UNO 2001 zum 
Internationalen Friedenstagerklärte. Er soll begangen werden 
als ein Tag, „an dem weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit 
herrschen und für dessen Dauer alle Nationen und Völker auf
gerufen sind, die Feindseligkeiten einzustellen“.

Noch immer aber ist dieser Tag weit davon entfernt, zum Symbol 
für den Friedenswillen der Nationen zu werden. Es sind vor allem 
Friedensorganisationen und kirchliche Gruppen, die sich diesen Tag 
im Kalender rot anstreichen. Staatliche Instanzen und erst recht die 
Armeen ignorieren ihn. Auch die Bundeswehr. Während sämtliche 
Rekrutengelöbnisse mit Datum und Uhrzeit auf den Webseiten der 
Bundeswehr aufgeführt sind, taucht der 21. September nirgends auf.

Dabei wäre das doch mal eine gute Schlagzeile: „Bundeswehr 
gewährt Sonderurlaub zum Internationalen Friedenstag.“

Mehr zu den Friedensterminen im Dossier ab Seite 15.
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Kunst

„Bücherecke“Die Projekte des Konzeptkünstlers
Samuel J. Fleiner Von Angela Sophia Wagner

Samuel ]. Fleiner arbeitet seit 1990 als Kon
zeptkünstler in Langenzell bei Heidelberg. Erent- 
wickelt seine Kunst im Kontext geschichtlicher, 
sozialer und geographischer Realität. Zum 60. 
Jahrestag des Deutschen Einmarsches in der 
damaligen Sowjetunion realisierte erzürn Bei- 
spieldas Projekt „Von Wien nach Wladiwostok- 
eine Geste der Versöhnung“. Erorganisierte ins
gesamt drei Sonderzüge in Russland. In diesen 
Sonderzügen wurden „Rollende Zukunftswerk
stätten“ organisiert. Eine vierte Reise fand mit 
ost- und westeuropäischen Teilnehmern in Rei
sebussen in Westeuropa statt. Künstlerjourna
listen, Lehrer alternativer Schulen, Biobauern, 
Solararchitekten und Spezialisten für erneuer
bare Energien, Fachleute für sanften Tourismus 
und viele verwandte Fachleute diskutierten mit 
russischen und osteuropäischen Partnern über

Samuel Fleiner

Nachhaltigkeit, Ressourcenschutz, Wirtschafts
entwicklung und Friedenssicherung.

Während der Tagung „Literatur im Dreieck“ 
der Kulturpolitischen Gesellschaft, die Ende 2002

im Ernst-Bloch-Zentrum Ludwigshafen stattfand, 
realisierte erzur Auflockerung mehrere künstle
rische Interventionen. Am nachhaltigsten wirkte 
davon das Projekt „Aus-ge-Bucht und neu ent
bunden“ über die Tagung hinaus. Die Teilnehmer 
waren schon im Vorfeld der Konferenz aufgefor
dert worden, Bücher mitzubringen, von denen sie 
sich trennen wollen. Es kamen in der Folge Bü- 
cheraus unterschiedlichen Nutzungszusammen
hängen zusammen: Büchereibücher, die mehrere 
Flohmarktzyklen durchlaufen haben und die nie
mand mehr haben will, abgegriffene und durch 
viele Hände gegangene Ansichtsexemplare aus 
Buchhandlungen und öffentlichen Kunstsamm
lungen, Schulbücher, Bücher aus Privatbestän
den,peinliche Bücher,aberauch Bücher.die von 
den Verlagen makuliert wurden, sprich, die voll
ständig vom Markt genommen sind.
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Kunst

links | „Ein Band“
obere Reihe von links nach rechts | „Leselampe deutsch-französische Freundschaft“-„Lesepult“-„Literarischer Lehnstuhl“ 
unten | „Lesen im Lesesessel“

Fleiner stellte aus diesen Büchern Kunstob
jekte, Leuchten und Möbel her. Der Künstler be- 
greiftdiese Weiterverarbeitung van Büchern nicht 
als andere Art der Büchervernichtung, sondern 
als neue Rezeptionsform von Büchern, die ihren 
natürlichen Lebenszyklus hintersich haben und 
die Platz machen für neue Ausgaben. Ist nicht der 
Prozess des Schreibens und Veröffentlichens ge
nauso wichtig, wie der des Lesens?

Die Ausstellung „Aus-ge-Bucht und neu ent
bunden“ mit Objekten aus Büchern, die aktuell 
zur Vernichtung bestimmt sind, stellt eine neue 
Form des Gedenkens dar. Sie wurde seither ständig 
ausgebaut und weiterentwickelt Fleiner nimmt 
mit seinen Objekten stets Bezugzur Herstellung 
und zum Umgang mit Büchern. Seine Leselam
pen aus Buchseiten sind völlig ungeeignet, um 
damit zu lesen, sie wollen vielmehr selbst gele

sen werden. Beim Büchertisch werden Bücher 
zum Tragwerk für die Tischplatte, statt auf dem 
Tisch zu liegen. Das Objekt „Trittbrettfahrer“, ein 
alter Tretroller, auf dessen Trittbrett Bücher ste

hen, nimmt Bezug zum Thema „Schreiben“ und 
„Abschreiben“. DerSpannungsbogen wiederum 
ist etwas, was jedes gute Buch braucht: Bei Flei
ner ist es eine neue Form von Regal.

Auch dieses Jahr gab es am 10. Mai wieder ei
nen Gedenktagzum75jahrestagder Bücherver
brennung. Fleiner erinnert mit seiner Ausstel
lung an die Ereignisse von 1933. Sie kann beim 
Künstler ausgeliehen und durch weitere Akti
onen und Objekte ergänzt werden.

Info: www.samuel-fleiner.de
Informationen zur Bücherverbrennung: 
www.buecherverbrennung.de

„Spannungsbogen“
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Briefe

Betr.: zivil 2/08, 
Dossier „Tank oder Teller"

Ich finde die Zeitschrift spitze!! Es sind sehr 
viele informative Texte enthalten, die mich 
sehr interessieren. Auch in dieser Zeitschrift 
das Thema „Tank oder Teller“ finde ich spit

ze!! Macht weiter so wie Ihr es bisher gemacht 
habt!! Martin Vogel, Marktleuthen

Das Thema „Tank oder Teller“ der aktuellen 
Ausgabe finde ich sehr interessant.

Amadeus Dieter, Schwaigern

Betr.: zivil 2/08, zivil spezial, 
Sprungbrett - Interview mit 
Reinhold Robbe

Als Vater eines Sohnes, der den Kriegsdienst 
mit der Waffe verweigert hat, lese ich zivil re
gelmäßig, gern und mit Interesse. Zum Inter
view mit dem Wehrbeauftragten in „z/V/7spe- 
zial“ möchte ich anmerken, dass Reinhold 
Robbe wegen seiner situationsbedingten Ver
weigerung (Deutsche erschießen: nein; Russen 
erschießen: ja) nicht hätte anerkannt werden 
dürfen. Tatsächlich ist Robbe ja eher das Ge
genteil eines konsequenten Kriegsdienstver
weigerers und er hat keinen Anlass, mit seiner 
KDV-Anerkennung zu kokettieren!

Helmut Prieß, Oberstleutnant a. D., Swisttal

Betr.: zivilllM, Dossier „Mauern“

Lob. Fast nur Lob. Der Hauptartikel darf gern 
auch ausführlicher sein. Die Unterteilung

in kleine Artikel bei den „Mauern“ war aber 
auch interessant. Macht richtig Lust auf „über- 
zeugter-KDV-sein“. Bin gerade noch Zivi.

Andreas Leonhardt, Schlat

Betr.: zivil: Anregungen, Kritik, Lob...

Aktuelle Themen sind meist spannend zusam
mengefasst. Ein Blick in dieses Heft lohnt im
mer wieder! Tobias Cichon, Groß-Gerau

Meine große Schwester und ich finden das Ma
gazin z/wZecht richtig knorke!!! *LG*

Johannes +Cindy Meyer, Dresden

Ich finde die Zeitung sehr informativ und habe 
schon viele gute Tipps durch sie erhalten. Ein 
großes Lob! Diego Luck, Trusetal

Sehr informative und umfassende Zeitschrift! 
MehrZD-betreffende Fragestellungen und 
Antworten/Informationen wären evtl, sinn
voll... Marvin Hecht, Goslar

Warum bekommt nicht jeder Zivildienstleis
tende eine Ausgabe Ihrer Zeitschrift?

Rico Liero, Berlin

News

Neu 
erschienen
Materialmappe gegen 
Rechtsextremismus
„Nächstenliebe verlangt Klarheit. Evangelische 
Kirche gegen Rechtsextremismus“, so lautet der 
Titel einer Arbeitsmappe, die von den Evangeli
schen Kirchen in Mitteldeutschland (EKM) her
ausgegeben wird. Nicht erst seit den Wahlerfol
gen der NPD versuchen rechtsextreme Gruppen 
in Mitteldeutschland Fuß zu fassen. Ihre Strate
gie hat Erfolg und trifft auf Resonanz-auch un
terevangelischen Gemeindegliedern, wie reprä
sentative Studien belegen. Die Materialmappe 
willalljeneermutigen und unterstützen, die sich 
gegen Rechtsextremismus engagieren. Sie er
fahren in der Arbeitshilfe theologische Verge
wisserungund erhalten praktische Hilfestellun
gen, insbesondere durch motivierende und 
nachahmenswerte Beispiele. Die 110-seitige,als 
Loseblattsammlung erschienene Mappe ist kos
tenlos erhältlich bei: Projektstelle Ev. Kirche ge

gen Rechtsextremismus, Pastorin Dr. Irene Schief- 
ke-Taatz, Telefon 03691/678-113, E-Mail: irene. 
schiefke-taatz@ekmd.de, www.ekmd.de

Ökumenische FriedensDekade
„Frieden riskieren“ lautetdas Motto der diesjäh
rigen Ökumenischen FriedensDekade, die bun
desweit vom 
9. bis 19. No
vember statt
finden wird. 
zivil ist Mit
glied im Ge
sprächsforum. 
Schon jetzt ist 
das umfang
reiche Mate- 
rialangebotzu 
bestellen. Wie 
immer gibt es 
ein ausführ
liches Mate
rialheft, dazu
eine CD, Plakate, Postkarten, Friedensgebete... 
www.friedensdekade.de

Gegen Krieg in Äthiopien
Eine sehr informative Broschüre über Hinter
gründe und aktuelle Situation in Äthiopien hat 
die Organisation Connection e.V. zusammen mit

der Initiative der äthiopischen Kriegsgegnerinnen 
herausgegeben. Auf 68 Seiten geht es in erster 
Linie um die Themen Kriegspolitik und Men
schenrechte, Militärdienst und Desertion. Con
nection e.V. tritt international ein für das Men
schenrecht auf Kriegsdienstverweigerung.
Bezug (6 Euro) über: Connection e.V., Gerberstra
ße 5, 63065 Offenbach, www.connection-ev.de

International
Agrosprit schürt WeLthunger
Keine Entlastung für den Agrosprit: 75 Prozent 
des weltweiten Preisanstiegs bei Nahrungsmit
teln gehen auf das Konto der Agrotreibstoffe. 
(zivil berichtete ausführlich in Ausgabe 2/08) 
Diesen Zusammenhang bestätigte eine vertrau
liche Studie der Welthandelsorganisation WTO, 
die der britischen Zeitung „The Guardian“ zuge
spielt wurde. Der Bericht basiert auf der bislang 
daten reichsten Analyse der weltweiten Lebens
mittelkrise und widerspricht allen Behauptungen, 
nach denen vor allem der höhere Konsum der 
Inder und Chinesen für Verknappungund damit 
für Verteuerung verantwortlich sei. Auch die Or
ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung, OECD, bekräftigt die Feststel-
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News

Zahlen
Lung, dass vor allem Argrarsprit die Lebensmit
tel verteuere. Die hohen staatlichen Subventi
onen für Biotreibstoffe in den USA, Kanada und 
der EU von knapp sieben Milliarden Euro seien 
sinnvoller in die Entwicklungverbrauchssparender 
Techniken investiert. Den AusstoßdesTreibhaus- 
gases Kohlendioxid senke dergewaltige Aufwand 
laut OECD noch nicht einmal um ein Prozent.

USA: Recht auf Waffe im Haus 
Höchstrichterlich, durch den Obersten Gerichts
hof, wurde Ende Juni in den USA den Bürgern 
ein Grundrecht auf Waffenbesitz zugesprochen. 
In ihrer Entscheidung kippten die Richter die 
Waffenverbote einzelner Städte und erklärten 
derartige Einschränkungen für verfassungswid
rig. Selbst Auflagen, nach denen Waffen unge
laden und verschlossen aufzubewahren seien, 
gingen den Richtern zu weit: Wenn der Einbre
cherauftauche, könne man nicht erst lange nach 
Schlüsseln und Munition suchen.

Deutschland
Journalisten beim Bund
Der Deutsche journalisten-Verband hat sich ge
gen die sogenannten dienstlichen Informations
veranstaltungen der Bundeswehrfürjournalis- 
tinnen und Journalisten gewandt. „Hier wird der 
Versuch unternommen, Journalisten in die Trup
pe zu integrieren. Der Verdacht, auf diese Wei
se Einfluss auf die Berichterstattung nehmen zu 
wollen, liegt nahe“, kritisierte DJV-Bundesvor- 
sitzender Michael Konken. Das sei nichts anderes 
alseinedeutsche Version desamerikanischen Pro
pagandainstruments „Embedded Journalism“.
Bei einem sogenannten „Schnupperkurs Luft
waffe“ vom 2. bis 13. Juni sollten die teilneh
menden Journalisten Uniform tragen und „vor-

DAS ZITAT
„Wenn man sich nicht etwas vornimmt, was 

gar nicht geht, dann wird man das, was wirk
lich geht, nie machen.“

Carl Friedrich von Weizsäcker (t 2007)

läufig“ in den Rang des Oberleutnants versetzt 
werden. Zum Programm gehörten etwa Schieß
übungen und der Umgang mit der Waffe. Das 
Bundesverteidigungsministerium bestätigte dem 
DJ V auf Anfrage, dass das Heer und die Marine 
ähnliche Veranstaltungen durchführen.
„Journalisten sind kritische Berichterstatterund 
nicht Teil der Truppe“, sagte Konken. Der DJV- 
Vorsitzende monierte noch einen weiteren Pas
sus der Akkreditierungsbestimmungen, demzu
folge Journalisten, die den Wehrdienst verweigert 
haben, grundsätzlich die Akkreditierung verwei
gert wird. Dies begründet das Verteidigungsmi
nisterium mitden vorgesehenen Schießübungen, 
die für Wehrdienstverweigerer nicht geeignet 
seien. „Hier wird offensichtlich der Versuch un
ternommen, potentielle Kritiker des Militärs fern 
zu halten.“ Die Bundeswehr habe nichtdas Recht, 
nur vermeintlich positiv eingestellte Journalis
ten einzuladen. Dieses unsachliche Auswahlkri
terium verstoße gegen die Grundlagen des kri
tischen und unabhängigen Journalismus und sei 
rechtswidrig.

Ferien vom Krieg
Kinder und Jugendliche aus Kriegs- und Krisen
gebieten brauchen eine Auszeit in geschützter 
Umgebung Nach diesem Grundsatz handelt das 
deutsche Komitee für Grundrechte und Demo
kratie und führt seit 1994 die Aktion „Ferien vom 
Krieg“ durch. Rund 20.000 Kinder und Jugendli
che, vorallem aus den Kampfgebietendes Balkans 
und des Nahen Ostens konnten so eine Zeit in an
genehmer Umgebung verbringen und oft Gleich
altrige von der „anderen Seite" kennenlernen.
Im Sommer 2008 werden 300 Jugendliche aus 
allen Teilen Bosniens, aus Kroatien und Serbien 
zu drei gemeinsamen Freizeiten und friedenspä
dagogischen Workshops ans Mittelmeer reisen. 
Auch 200 Kinder und Jugendliche aus Israel und 
Palästina werden sich im Ausland treffen. 180 
junge Menschen aus dem Nahen Osten werden 
zudem nach Deutschland reisen.
Die Aktion „Ferien vom Krieg“ bittet für ihre Ar
beit um Spenden, etwa in Form einer Ferienpa
tenschaft, die 130 Euro kostet.
www.ferien-vom-krieg.de

Wettbewerbe 
& Preise
Bertha-von-Suttner Kunst- und 
Medienpreis
Kunst- und Medienschaffende aus den Berei
chen Literatur, Kunst, Theater, Musik, die sich 
nachdrücklich gegen Krieg und Militärengagie-

13,5 Kilogramm
Durchschnittliche Menge an Fisch und Fischprodukten, 
die von den Deutschen pro Kopf und Jahr gegessen 
werden. Während die Lust 
auf Fisch zunimmt, neh
men die Bestände kon
tinuierlich ab. Weltweit 
gelten 60 bis 70 Prozent 
der Fischarten als über
fischt. Nach Expertenmei
nung reduzieren sich die Bestände vorallem deshalb, 
weil immer kleinere und noch nicht geschlechtsreife 
Tiere abgefischt werden. Verbraucher werden des
halb aufgefordert, auf die Größe der angebotenen 
Fische zu achten. Infos bietet etwa im Internet das 
Fisch O-Meter: www.fisch-o-meter.de

19,68 Euro
Regelsatz für Schulbedarf eines jugendlichen Hartz 
IV-Empfängers (15-25 Jahre) in Baden-Württemberg 
pro Schuljahr, das sind 1,64 Euro pro Monat. Nach 
Angaben des Diakonischen Werkes beträgt der ge
samte Regelsatz pro Monat für unter 25-Jährige 278 
Euro. Von diesem Betrag müssen alle Ausgaben be
stritten werden. Für Getränke sind täglich 23 Cent 
angesetzt, für Nahrungsmittel 1,93 Euro.

202 Dollar
Rüstungsausgaben pro Kopf der Weltbevölkerung im 
Jahr 2007. Diese Zahl legte das Stockholmer Friedens
forschungsinstitut SIPRI vor. Auch eine Vergleichs
zahl wurde ermittelt: FürdieVerwirklichungdes UN- 
Ziels einer Halbierung der Armut wären jährlich etwa 
20 Dollar pro Erdenbürger notwendig.
Fast die Hälfte der Militärausgaben, 45 Prozent, geht 
auf das Konto der USA. Deutschland liegt bei den 
Rüstungsausgaben mit36,9 Milliarden Dollarauf Rang 
sechs. Unter den Größten internationalen Waffenex
porteuren belegt Deutschland den dritten Platz.
In ihrem „Friedensgutachten 2008“ kommen fünf deut
sche Friedensforschungsinstitute zu dem Ergebnis, 
dass die weltweiten Militärausgaben zwischen 2C01 
und 2006 um 30 Prozent angewachsen sind.

19.500
Zahl der wegen aku
ter Alkoholvergiftung 
in Krankenhäuser ein
gelieferten 10- bis 20- 
Jährigen im Jahr 2006. 
Im Jahr 2G00 waren es 
noch „nur“ 9.500. Rück

läufig ist dagegen der Anteil der Raucher bei den
Jugendlichen, er nahm zwischen 2001 und 2007 von 
28 auf 18 Prozent ab.

100.000
Gesamtzahlder Unfalltoten projahrin Indien. Da
mitführt Indien die traurige Statistik der Verkehrs
toten weltweit an. Hinzu kommen geschätzte zwei 
Millionen Schwerverletzte. Verkehrsunfälle for
dern in Indien mehr Todesopfer als Aids, Mala
ria und Tuberkulose zusammen. Hauptgrund für 
die negative Bilanz sind laut Verkehrsexperten 
die schlechte Fahrerausbildung und die unzurei
chende Verkehrsüberwachung.

http://www.ferien-vom-krieg.de
http://www.fisch-o-meter.de
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ren, können sich biszuml. Sep
tember, dem Antikriegstag, um 
den diesjährigen „Bertha-von- 
Suttner Kunst- und Medien
preis“ bewerben.
Nähere Infos unter 
www.suttnerpreis.de

Gesellschafter Art.Award 08
Die Gesellschaft hat das letzte Wort - nach die
sem Motto können sich alle beteiligen bei der 
Siegerauswahl des künstlerischen Nachwuchs
wettbewerbs von „Aktion Mensch“. Unter 500 
Einreichungen hat eine Jury eine Vorauswahl 
getroffen:lü Malereien und Fotografien sind no
miniert. Bis zum 4. Oktober läuft die Abstimmung 
im Internet unterwww.diegesellschafter.de.
Der Wettbewerb ist Teil der „Gesellschafter-Ini
tiative" der „Aktion Mensch“. Mit der Frage „In 
was für einer Gesellschaft wollen wir leben?“ ist 
die Initiative vor zwei Jahren an die Bevölkerung 
herangetreten. Inzwischen hatsich die Internet
plattform zu einem wichtigen politischen Dis
kussionsforum entwickelt.

Zivilcourage in der Kirche
Einen PreisfürZivilcourage in der Kirchefür bei
spielhaftes Eintreten für Recht und Gerechtig
keit vergibt die Gruppierung „Offene Kirche“ aus 
Württemberg. Der mit 5.000 Euro dotierte AMOS- 
Preis ist nach dem biblischen Propheten Amos 
benannt, der mutig und provozierend für einen 
Wandel in Kirche und Gesellschaft eintrat. Die 
Initiatoren des AMOS-Preises fragen heute, ob 
und wo die prophetische Tradition der Kirche 
noch spürbar ist. Ausgezeichnet werden können 
Einzelpersonen sowie Gruppen und Initiativen.
Kontakt: www.offenekirche.de

Ausbildung 
& Training
4. bis 6. September, Nürnberg:
„Abenteuer Gewaltfreiheit“
Grundkurszurgewaltfreien Konfliktbearbeitung.
15 Seminartage in 5 Blöcken.
Kosten: 750/450 Euro inklusive Übernachtung 
und Verpflegung. Beginn: 4.-6.9.2008.
Veranstalter: Fränkisches Bildungswerkfür Frie
densarbeit, Nürnberg, fbf-nuernberg.de

22. bis 26. September, Hille-Oberlübbe:
„Training in gewaltfreier Kommunikation 
nach Marshall B. Rosenberg"
Veranstalter: Ev. Erwachsenenbildung Nie
dersachsen, www.eeb-niedersachsen.de

14. bis 17. Oktober, Nürnberg:
„Lernfeld Konflikt"
Ausbildung zur Trainerin/zum Trainer für zivile 
und gewaltfreie Konfliktbearbeitung und inter
kulturelles Lernen. Orientierungstag: 13.9.
Dauer: 30 Seminartage in 8 Blöcken.
Kosten: 3.800/3.400 Euro inklusive Übernach
tung und Verpflegung, fbf-nuernberg.de

Termine
30. August, Büchel:
Aktionstag gegen das Atomwaffenlager
In Büchel (zwischen Cochem/Mosel und Nür
burgring) lagern 20 Atombomben, deren Wir
kung mehreren hundert Hiroshima-Bomben ent
spricht. Die Veranstalter von der Kampagne 
„unsere Zukunft - atomwaffenfrei“ wollen ein 
atomwaffenfreies Deutschland bis spätestens 
2010. In Büchel wird sich die Sängerin Nina Ha
gen an den Aktionen beteiligen.
Vom 23.8. bis 1.9. findet ein Aktionscamp statt.
www.atomwaffenfrei.de

1. September, Aachen:
Verleihung des Aachener Friedenspreises
www.aachener-friedenspreis.de

12. bis 14. September, Berlin:
3. Öffentlicher IPPNW-Kongress „Kultur des 
Friedens“
Themen der 
Veranstaltung: 
Klimawandel, 
Kampf um Res

Kultur des Friedens 
»> für eine solidarische Zukunft

> Öffentlicher IPPNW-Kongress 
> 12.-14. September 2008 

> Urania Berlin

sourcen, Militarisierung der Politik, Missachtung 
der Menschenrechte, Atomwaffen, ziviler unge
horsam, interreligiöse Zusammenarbeit.
www.kultur-des-friedens.de

20. September, Stuttgart:
„Dem Frieden eine Chance - Truppen raus aus 
Afghanistan“
Bundesweite Demonstration der Friedensbewe
gung. www.afghanistandemo.de

26. bis 28. September, Bad Herrenalb;
„Die langen Schatten der Erinnerung - Der 
Zweite Weltkrieg als Thema zwischen den 
Generationen"
Tagung der Evangelischen Akademie Baden
www.ev-akademie-baden.de

27. bis 28. September, Berlin:
40 Jahre aktiv für den Frieden
Jubiläumsfeier zum 40-jährigen Bestehen der 
Arbeitsgemeinschaft Dienst für den Frieden, 
AGDF www.friedensdienst.de
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Ein weiser Radikaler
Der Begründer des Alternativen Nobelpreises sagt, was wir »unseren Kindern schuldig« sind.

Besprochen von Rupert Neudeck

Er sei nicht Optimist und nicht Pessimist, 
schreibtder Begründer des Alternativen Nobel
preises Jakob von UexkülL, er sei Possibilist. In 
einem schmalen, aber inhaltreichen Bändchen 
kündigt er uns vom Zustand der Welt und dass 
es möglich ist, sie zu ändern. Er ist jemand in der 
Nachfolge von Albert Schweitzer und Mahatma 
Gandhi, der die Vergeudung unserer Weltres
sourcen und unsererGelderanprangertund im
mer gleich neue gute Ideen hat.

Wir haben jetzt die Wahl, schreibt er: „Wir 
können uns gegenseitig umbringen im Kampf 
um immer knappere Ressourcen, oder wir kön
nen mit den nötigen Strukturanpassungen bei 
uns anfangen“, jedes Projekt der Hoffnung wer
de von den globalen Spekulanten milde belä
chelt: Wer soll das bezahlen? Aber der Papst 
habe schon gewarnt vor der „besonderen Form 
der Tyrannei. Dem internationalen Imperialis
mus des Geldes“.

Die nächsten Generationen können sich nicht 
mehr Kinder leisten. Auch keine Eltern und Groß
eltern mehr, da die Renten zu teuer sind. Zu teuer 
ist auch „Mitmenschlichkeit“. Daher müssen die 
„Schulden der Armen eingetrieben werden.“ Der 
Respekt vordem Leben sei unbezahlbar. Von den 
250 Millionen Tieren, die jedes Jahr in Europa aus 
wirtschaftlichen Gründen hin- und hergescho
ben werden, kämen 25 Millionen tot an.

Es geht aber um eine kopernikanische Wen
de. Uexküll hat neue klare Worte, denn mit der 
Genauigkeit der Sprache fange ja alles an: Wir 
brauchen nicht mehr „Think Tanks“, wir brau
chen „Do Tanks“. Es gäbe keine Alternative zum 
Primat einer globalen Ethik. Ob die politischen

Ziele rechtzeitig dem Primat der Ethik unterge
ordnetwerden, sei eine Machtfrage, die von uns 
allen abhänge. Er hält es mit einem seiner Alter
nativen Nobelpreisträger: „Was wir wollen, wird 
sehr schwierig sein, aber was die Vertreter der 
herrschenden Ordnung wollen, ist schlicht un
möglich!“ Er nennt die merkwürdigen NGOs, 
die von den großen Firmen in den USA gegrün
det werden BINGOs, das heißt „Business Initi- 
ated NGOs“.

Er hadert mit den alten ehrwürdigen Gruppen 
wie den Kirchen, die so wenig bereit sind, radi
kal für die Menschen und die Kinder zu kämp
fen. „Warum haben unsere Kirchen nicht darauf 
bestanden, dass im biblischen Erlassjahr 2000 
die Schulden tatsächlich erlassen wurden?“ 
Ja, er geht einen Schritt weiter: Warum werde 
„christlichen“ Politikern (in Deutschland weiß 
man, wen er meint!) nicht die Exkommunikati
on angedroht, wenn sie diesem Gebot nicht fol
gen. Wenn er das im Kreise von Bischöfen und 
Kardinälen gefordert habe, sei helles Entsetzen 
die Folge gewesen.

Wir mögen den Kalten Krieg gewonnen ha
ben, so Uexküll, „aber unser Krieg gegen die Na
tur kann nicht gewonnen werden“. Deshalb for
dert er eine öko-soziale globale Marktwirtschaft 
und Institutionen, die sie durchsetzen. Finanzie
ren könne man das mit Abgaben auf Währungs
spekulationen und andere Missbräuche unserer 
Weltordnung. Wenn wir nämlich in dem gemäch
lichen Tempo so weitermachen bei der Erfüllung 
der Millenniums-Ziele, dann werden diese Ziele, 
wie der Ex-Weltbank Präsident Wolfensohn er
klärt habe, nicht 2015, sondern 2150 erreicht...

Uexküll hat den World Future Council initiiert, 
damit wiran unsere Verantwortungerinnert wer
den. „Der Geist der Erneuerung“ - so zitiert der

Jakob von Uexküll:
„Das sind wir unsern 
Kindern schuldig“ 
Europäische Verlagsanstalt, 
Hamburg 2007,148 Seiten, 
16,90 Euro

Autor die große Hannah Arendt - „braucht sei
ne eigenen Institutionen“. Die Frage sei immer, 
wie man den Rahmen des politisch Machbaren 
erweitern kann. Al Gore hätte geklagt, als er Vi
zepräsident der USA war: Nicht einmal das Mi
nimum dessen, meinte er, was ökologisch not
wendig wäre, sei politisch durchzusetzen. Man 
muss sich keine Sekunde beirren lassen: „Wir 
brauchen eine tiefgreifende ökologische Steu
erreform, um die notwendige Steigerung der 
Energieeffizienz durchzusetzen.“ Bei den alter
nativen Energien lobt er das deutsche Energie
einspeisungsgesetz, „weil es weltweit das fort
schrittlichste ist“.

Die beste Antwort, so schließt der große Re
former, habe ein kluges junges Mädchen (Anne 
Frank) geliefert, das sich in Amsterdam vor ihren 
Nazi-Mördern versteckt habe: „Wie wunderbar 
ist es doch, dass niemand auch nur einen ein
zigen Augenblick warten muss, bevor man be
ginnen kann, die Welt zu verbessern.“

Wie geht es 
weiter?
Junge Wissenschaftler machen 
Vorschläge für die Zukunft

Wer Deutschlands wahre Superstars sucht, 
derfindetsie nichtin den schrillen Castingshows 
derprivaten Fernsehkanäle,sondern an Univer
sitäten, Forschungseinrichtungen und bei inno

vativen Unternehmen. Das jedenfalls behauptet 
die „Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft“. 
In einem Sammelband stellt sie unter dem Titel

Max A. Höfer, Dieter Rath (INSM): 
„Deutschlands wahre Super
stars - 50 Entwürfe junger 
Wissenschaftler für die Welt 
von morgen“
Heel Verlag, Königswinter 2007, 
222 Seiten, 19,95 Euro

„Deutschlands wahre Superstars“ 50 Entwürfe 
junger Wissenschaftler „für die Welt von Mor
gen“ vor. In kurzen Beiträgen beschreiben die

jungen Wissenschaftstalente selbst ihre einge
schlagenen Wege und Projekte. Die verlaufen 
mal mehr, mal weniger erfolgreich, haben aber 
allesamt Neuerungen, Verbesserungen und das 
Gegenteil von Stillstand im Sinn.

Da geht es etwa um die Entwicklung von Was
serstoffbrennstoffzellen für umweltschonende 
Autos, die sich ohne Schadstoffemissionen be
wegen. Da geht es um Erforschung der hartnä
ckigen Überlebensstrategien des Malaria-Erre
gers-und damit um die Bekämpfung der Armut, 
einer direkten Folge der Malaria-Krankheit für 
viele tropische Länder. Da geht es um die Zukunft 
des Internets, um Risiken und Chancen der Ge
neration D, die viel Disziplin aufzubringen haben
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wird, um nicht im endlosen digitalen Informa
tionsfluss zu ertrinken. Da geht es um innova
tive Ideen für die Ernährungssicherung in Län
dern der sogenannten Dritten Welt, wozu etwa 
die Eindämmung eines besonders wuchernden 
und besonders schädlichen Unkrauts in Äthio
pien zählen kann.

Neben technischer und industrieller Zukunfts
musik enthalten einige Beiträge auch Frage
stellungen nach dem künftigen sozialen Mitei
nander: Formen des Wohnens, der Medizin, der 
Pflege, des Erwerbslebens... Wie kann das alles 
weitergehen? Kann das alles weitergehen? Die 
jungen Wissenschaftler stellen sich diesen Fra
gen und geben ihre Antworten. Und es ist beru
higend aus ihren Beiträgen zu ersehen, dass es 
ihnen mehrheitlich um die Zukunft „des großen 
Ganzen“ geht und eben nicht um ein Bekenntnis 
zur„Spitzenstellung“ des Standorts Deutschland 
-wie es der Astronaut Thomas Reiter in seiner 
Einleitung vorbetet. W.Sch.

Gegen den Strom
Die Geschichte des Krieges ist die bekannte 

Historie der Feldherren, der Herrscher, der Dikta
toren. Wer dagegen die Geschichte des Friedens 
und der Friedensbewegungen sucht, der findet 
sie in Leben und Wirken der kleinen Leute, die 
gegen den Strom geschwommen sind.

An einige dieser Menschen und Gruppen erin
nert der Historiker Dieter Riesenberger in einem 
jetzterschienenen Sammelband.„Den Kriegüber
winden - Geschichtsschreibung im Dienste des 
Friedens und der Aufklärung“ heißt das Buch, 
das in 18 Aufsätzen mithelfen will, das Anden
ken an einige der Menschen, Gruppen und Ein
richtungen zu bewahren, die sich dem Gedan
ken und der Tat verschrieben, Leben zu retten, 
anstatt es zu zerstören.

DerSchwerpunktderhistorischen Betrachtungen 
liegt dabei auf den Zeitspannen vor und nach dem 
Ersten Weltkrieg. So wird etwa die Entwicklungdes 
Roten Kreuzes sehr ausführlich thematisiert.

Ein Buch,das sich voralleman historisch in
teressierte Leser wendet. W.Sch.

Dieter Riesenberger: 
„Den Krieg überwinden - 
Geschichtsschreibung im 
Dienste des Friedens und 
der Aufklärung“
Donat Verlag, Bremen 2008, 
444 Seiten, 29,80 Euro

China und 
Olympia

Die ersten Olympischen Spiele in China sind 
ein besonderes Ereignis, mit vielen Chancen und 
vielen Risiken. Nicht nur sportlich. Das Riesen
reich erhofft sich, mit Medaillen und positiver 
Ausstrahlung zu glänzen. Die Oberflächen sind 
poliert-und in der Regel reicht das aus fürs gute

Image. Was darunter liegt, was dahintersteckt, 
ist ohne Mühe nicht zu erkennen, erst recht nicht 
zu verstehen.

Für alle, die ein wenig Mühe nicht scheuen, hat 
das Evangelische Missionswerk in Deutschland

Evangelisches Missionswerk in 
Deutschland, EMW und China 
InfoStelle, CIS (Hg.): 
„Schneller, höher, stärker- 
China und die Olympiade 2008“ 
Hamburg 2007,194 Seiten

ein profundes Lesebuch zusammengestellt. Ex
pertinnen und Experten aus China und Deutsch
land beschreiben aus ihrer Sicht jeweils einen 
Ausschnitt des Staates, der Gesellschaften und 
der (kirchlichen) Gemeinschaften.

Wie steht es etwa um die Rechte der Frauen 
in China? Wie entwickelt sich zivilgesellschaft
liches Engagement und Bürgerbeteiligung? Wie 
leben Christinnen und Christen, wie gestalten 
sich evangelische und katholische Gemeinden?

W.Sch.
Der knapp 200-seitige Informationsband kann 

kostenlos bestellt werden bei:
EMW, Normannenweg 17-21,20537 Hamburg.

Was glaubt 
die Welt?

Was glauben die Menschen? Welchen Re
ligionsgemeinschaften und religiösen Strö
mungen gehören sie an? Eine repräsentative 
Studie der Bertelsmann Stiftung unter 21.000 
Menschen aus allen Kontinenten gibt detail
liert Auskunft über unsere aktuelle religiöse 
Orientierung. Unter dem Titel „Religionsmo
nitor 2008“ sind die Untersuchungsergebnisse 
jetzt als Buch erschienen.

Deutschland ist, was Glaubensfragen betrifft, 
eine dreigeteilte Gesellschaft: Jeweils etwa 30

Prozent sind katholisch, evangelisch odergehö
ren keiner Religionsgemeinschaft an. Die rest
lichen zehn Prozent verteilen sich vielfältig auf 
andere Glaubensbekenntnisse, wobei der Is
lam mit vier Prozent die drittgrößte Religion 
in Deutschland ist. Alles in allem stufen sich 
70 Prozent unserer Mitbürger als religiös ein 
- ein hoher Anteil, der deutlich dem landläu
figen Vorurteil vom Aussterben des Religiösen 
widerspricht.

Der „Religionsmonitor“ legt eine Vielzahl 
von zum Teil sehr überraschenden Erkenntnis
sen rund um religiöse Haltungen vor. So zeigt 
sich etwa, dass hoch religiöse Menschen be
sonders kritisch ihre eigene Religiosität hinter
fragen. Und: hoch religiöse Menschen sind auf
geschlossener gegenüber anderen Religionen. 
Die Toleranten sind nicht diejenigen, die in ih
rem eigenen Glauben nur schwach verankert

sind, sondern umgekehrt: Unsichere Religiosi
tät macht anfällig für Intoleranz gegenüber An
dersgläubigen.

Bertelsmann Stiftung: 
„Religionsmonitor 2008“ 
Gütersloh 2007,285 Seiten, 
14,95 Euro

Auch auf die Frage „Wie religiös ist Europa?“ 
liefert der Band aufschlussreiche Fakten. Die 
fleißigsten Kirchgänger etwa findet man in Po
len und Italien, am wenigsten gebetet wird im 
Osten Deutschlands und in Frankreich. W.Sch.
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KDV International

Friedenspreis für 
US-Kriegsdienst- 
verweigerer
Weil er den Kriegsdienst im Irak verweigerte 
und dafür viele Belastungen auf sich nahm, 
erhielt Yovany Rivero den Rheinland-Pfälzischen 
Friedenspreis

Von Friedhelm Schneider
Yovany Rivero hat als Sergeant der US-Army 

aus Glaubens- und Gewissensgründen den Kriegs
dienst verweigert und damit für sich persönlich 
einen Schlussstrich unter die völkerrechtswid
rigen Irak-Einsätze des amerikanischen Militärs 
gezogen. Seit gut zehn Monaten wird seine Rück
kehr ins Zivilleben durch die Armee blockiert be
ziehungsweise hinausgeschoben. Dennoch hält 
Rivero an seiner Entscheidung fest-ungeachtet 
der persönlichen Belastungen und Nachteile, die 
er zu ertragen und zu befürchten hat.

In der Begründung seines Antrags auf Anerken
nung als Kriegsdienstverweigerer schreibt Yova
ny Rivero: „Die Vorstellung, dass wir ein Gewehr 
benutzen, um unsere Probleme zu lösen, kann ich 
wederhinnehmen noch unterstützen... Wirbrau- 
chen keine Gewehre, keine Bomber, keine Panzer...“ 
Was wir stattdessen brauchen, ist für Yovany Rive
ro der Glaube an den Friedenswillen Gottes und 
die ihm gemäßen friedlichen Wege zum Frieden. 
Der amerikanische Kriegsdienstverweigerer ist 
überzeugt: „Ich muss jeden lieben - meine Mut
ter, Freunde, Familie wie meine Feinde.“

Nicht-religiös formuliert kommt hierein Sicher
heitsdenken zum Ausdruck, das die gemeinsame 
Sicherheit mit dem Konfliktpartner im Blick hat 
und die Überlebensinteressen von Freund und 
Feind achtet. Politisch weitergedacht geht es auf 
dem Wegzum Frieden um „Human Security“, um 
menschliche Sicherheit miteinander und nicht um 
militärische Sicherheit gegeneinander.

Yovany Rivero erhält 2008 den Rheinland- 
Pfälzischen Friedenspreis

Diese Überzeugung hat Yovanys Glauben und 
Denken nicht schon immer bestimmt. In seiner 
Jugend warervon ganzanderen Wertvorstellun
gen umgeben. In der kirchlichen Gemeinschaft, 
dererangehörte, teilte man die scheinbar selbst
verständliche Auffassung: Es ist ehrenvoll, beim 
Militär zu sein, denn der Dienstan Gott und der 
Dienst am eigenen Land gehören zusammen. 
Im Alter von 18 Jahren trat Yovany 2001 in die 
Army ein. 30 Monate lang war er im Irak einge
setzt, ohne dass es zum Bruch mit seinem bis
herigen Weltbild kam.

Entscheidend für seine Neuorientierung war 
die Teilnahme an einem christlichen Ferienlager, 
das er im Sommer 2007 als Betreuer begleitete.

Wertekatalog im Eingangsbereich der US-Aiir- 
base Ramstein in Rheinland-Pfalz:
„Unsere Grundwerte. Redlichkeit über alles. 
Dienst vor Eigennutz. Vortrefflichkeit in allem 
was wir tun.“

Da das Jugendcamp in Pennsylvania stattfand, 
kamen die meisten Mitarbeiter aus den umlie
genden Mennoniten- und Amish-Gemeinden - 
also aus der Tradition der historischen Friedens
kirchen, die seit der Reformationszeit durch ihre 
pazifistische Ausrichtung geprägt sind. Da blie
ben rege Diskussionen nicht aus. Yovany erin
nert sich: „Es gab viele Fragen, etwa, wie ich 
den Krieg unterstützen und Militärdienst leis
ten und zugleich ein Mann sein kann, an dem 
Gott Gefallen hat.“

In den darauf folgenden Wochen wird es für 
seinen Glaubenzurunumstößlichen Gewissheit: 
„Gott sagt uns in seinem Wort und Jesus zeigt uns 
in seinem Leben, dass wir friedlich und liebe-
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»Ziviler Tod« für
Kriegsdienstverweigerer

In der Türkei sind Militärdienstgegner einer 
gnadenlosen Verfolgung ausgesetzt, zivil 
dokumentiert drei Beispiele:

Der in Deutschland geborene Osman Murat 
Ülke machte im Jahre 1995 seine Kriegsdienst
verweigerung bekannt. Aufgrund der Entschlos
senheit, an seiner Überzeugung festzuhalten,

wurde er bis 1999 achtmal 
verurteilt und insgesamtyoi 
Tage inhaftiert. Im Januar 
2006 forderte der Europä
ische Menschenrechtsge
richtshof in Straßburgdie 
türkische Regierung auf, die 
St rafve rf 0 Lgu n g Ü Ikes e i n -

zustellen und eine gesetzliche Grundlage für 
das Recht auf Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen zu schaffen. Bis heute ist 
die Türkei dem Urteil der Straßburger Richter 
nicht nachgekommen. Seit 2007 droht Ülke der 
Vollzug einer weiteren Gefängnisstrafe von 17 
1/2 Monaten. Er ist weiterhin zu einem Leben 
im Verborgenen gezwungen, das, wie der Men
schenrechtsgerichtshofformulierte, einem „zi
vilen Tod“ nahe kommt.
(z/w/berichtete ausführlich in Heft 2/2007)

Nach seiner Kriegsdienstverweigerung 
musste Mehmet Bal beim Militär Gefängnis- 
und Krankenhauserfahrungen machen. We-

gen einer„sozialen Persön
lichkeitsstörung“ wurde er 
2003 vorübergehend ent
lassen. Ohne Vorwarnung 
wurde er im Juni 2008 er
neut verhaftet. Sowohl auf 
der Polizeistation als auch 
im Militärgefängnis schlug
und misshandelte man ihn schwer. Um auf sei
ne lebensbedrohliche Situation aufmerksam zu 
machen, trat Bal in Hungerstreik. Nach dem öf
fentlichen Einspruch seiner Anwälte, dem hun
derte internationale Protestbriefe an türkische 
Behörden folgten, wurde Bal vorläufig auf frei
en Fuß gesetzt - bis zur nächsten Verhandlung 
des Militärgerichts, die für den 25. August 2008 
anberaumt ist.

Auch dertürkische Kriegs
dienstverweigerer Halil Sav- 
da ist im Laufe einer jahre
langen Strafverfolgung mit 
Gefängnis, Misshandlung 
und wiederholten Einbe
rufungen zum Militär kon
frontiert worden. Seit März

2008 befindet sich Savda wegen Befehlsverwei- 
gerungerneutin Haft. Aufgrund eines türkischen 
Gesetzesartikels, der die „Entfremdung des Volkes 
vom Militär“ unter Strafe stellt, wurde Savda am 
2. Juni 2008 zu einerzusätzlichen Gefängnisstra
fe von fünf Monaten verurteilt. Sein „Vergehen“: 
In einer Protestaktion vor der israelischen Bot
schaft in Istanbul hatte Savda im August 2006

das Handeln israelischer Kriegsdienstverwei
gereröffentlich unterstützt.

Nach neuesten Informationen hat das tür
kische Justizministerium ein Rundschreiben ver
öffentlicht, das den Zugriff der militärischen Re
krutierungsstellen auf Militärdienstverweigerer 
einschränkt und den Vorrang der zivilen Justiz 
gewährleisten soll. Für ungediente Verweige
rer sind demnach die zivilen Gerichte zustän
dig. Personen, die der Einberufung zum Militär 
nicht nachkommen, dürfen nur auf Veranlas
sung der Staatsanwaltschaft verhaftet werden. 
Werwegen eines Vergehens gegen das Militär
strafgesetz eine Strafe verbüßt hat, darf nicht 
erneut der Rekrutierungsbehörde zugeführt 
werden. Ob diese Regelungen dazu beitragen 
werden, die Situation der weiterhin als Straf
täterangesehenen türkischen Kriegsdienstver
weigerer zu entspannen, bleibt abzuwarten. 
Eine wirkliche Verbesserung wird nicht ohne 
ein Gesetz zu erreichen sein, mit dem Kriegs
dienstverweigerung aus Gewissensgründen 
anerkannt werden. F.S.

Informationen über verfolgte Kriegsdienst
verweigerer und über Solidaritätsaktionen: 
www.connection-ev.de
www.wri-irg.org 
www.ebco-beoc.org
www.eak-online.de

Fotos: connection e.V.

voll leben sollen und dass dies mit dem Militär
dienst unvereinbar ist... Ein Leben in Liebe, Ge
duld, Freundlichkeit, Güte und Barmherzigkeit 
-nichts von dem lässt sich mit dem Militärdienst 
vereinbaren.“ Inzwischen ist Yovany in Baum
holder in Rhein land-Pfalz stationiert. Bei seiner 
Kriegsdienstverweigerungwirderin Deutschland 
vom Military Counseling Network unterstützt, zu 
dessen maßgeblichen Trägern das Deutsche Men- 
nonitische Friedenskomitee gehört.

Regel und Ausnahme
In den heutigen Volkskirchen gilt als friedens

ethisches Grundprinzip mehrheitlich die vorran
gige Option für die Gewaltfreiheit. Obwohl des
truktive Gewaltanwendung generell abgelehnt 
wird, bleiben Spielräume offen für „humani
täre Militäreinsätze“, für „robustes Peace-Kee- 
ping“ oder „Peace Enforcement“ - also für Ge- 
waltals letztes Mittel. Dieserauf dem Verhältnis 
von Regel und Ausnahme basierenden Haltung 
liegt eine Denkstruktur zugrunde, die der Mün
chener Dichter Eugen Roth in einem seiner klei

nen Gedichtetreffend auf den Punktbringt. (Roth 
selbst hatte übrigens als Kriegsfreiwilliger des 
Ersten Weltkriegs gedient...)

Nur
Ein Mensch, der, sagen wir, als Christ, 
streng gegen Mord und Totschlag ist, 
hält einen Krieg, wenn überhaupt, 
nur gegen Heiden für erlaubt.
Die allerdings sind auszurotten, 
weil sie des wahren Glaubens spotten.

Ein andrer Mensch, ein frommer Heide, 
tut keinem Menschen was zuleide, 
nur gegenüber Christenhunden 
wär jedes Mitleid falsch empfunden. 
Der ewigen Kriege blutige Spur 
kommt nur von diesem kleinen „nur“.

Auch im friedensethischen Kontext des 21. 
Jahrhunderts begegnet uns das kleine „nur“ in 
vielfältigen Erscheinungsformen: Krieg soll nach 
Gottes Willen nicht sein - nur als „ultima ratio“

ist er erlaubt. Folter ist kompromisslos abzuleh
nen-nur gegen „feindliche Kämpfer“ unter Ter
rorismusverdacht wird sie diskutabel. Das Recht 
auf Kriegsdienstverweigerung aus Gewissens
gründen ist grundsätzlich zu gewährleisten-nur 
im Kriegsfall darf es eingeschränkt oder suspen
diert werden... Das kleine Wort „nur“ wird zum 
Einfallstor für menschenfeindliche Handlungen 
und ihre Legitimierung.

Yovany Rivero schreibt:„Jesus und seine Leh
ren waren klar, sie waren weder dehnbar noch 
dazu gemacht, um übertreten zu werden. Erträgt 
uns auf, die Gebote zu befolgen.“ Es sind Pazi
fisten, die die Überzeugung wach halten: Es darf 
keinen geistigen Vorbehalt geben,derdas Recht 
auf Leben einschränkt oder zur Disposition stellt 
- ohne Ausnahme. Pazifisten erinnern an die 
universale Geltung humaner Grundwerte, und 
wir können dankbar sein, dass die historischen 
Friedenskirchen mit ihrer kritischen Sicht des 
staatlichen Schwert-Amtes unsere Kirche einer 
glaubwürdigen lebensfreundlichen Orientierung 
näher gebracht haben.
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Solidaritätsbrief an Mehmet Bal

Speyer (Deutschland), den 27. Juni 2008

Lieber Mehmet Bal,

wir haben von Ihrem Schicksal erfahren und es mit großem Interesse 
und Mitgefühl, aber auch mit Enttäuschung und Empörung über die 
türkische Justiz und den türkischen Staat verfolgt.

Wir selbst sind zehn junge deutsche Kriegsdienstverweigerer, die gerade 
ihren Friedensdienst - als Ersatz zum Militärdienst - in Frankreich und 
Belgien geleistet haben, und wir schätzen deshalb Ihr Engagement und 
Ihren Mut umso mehr. Es ist bewundernswert, wie sehr Sie sich an 
Ihrem Ziel und Ihrer Überzeugung festhalten und dafür kämpfen.

Wir hoffen, dass die Gerichtsentscheidung vom 25. August für Sie und 
für die zukünftigen Kriegsdienstverweigerer in der Türkei Ihren 
bisherigen Anstrengungen gerecht wird und dass eine positive 
Entwicklung folgt.

In Gedanken sind wir bei Ihnen und hoffen, dass dieser Brief Ihnen 
etwas Kraft gibt.

In Solidarität

Solidarität praktisch: Deutsche KDVer, die statt Zivildienst ein FSJ im Aus
land geleistet haben, schreiben während ihres Abschluss-Seminars einen 
Brief an Mehmet Bal.

Kriegsdienstverweigerung ist 
Menschenrecht

Die nicht-diskriminierende Behandlung von 
Kriegsdienstverweigerern ist weder eine Er
messensfrage von Militärbehörden noch ein 
politischer Gnadenakt. Kriegsdienstverweige
rung ist ein Menschenrecht. „Die Militärdienst
verweigerung aus Gewissensgründen ist ein 
grundlegender Bestandteil des Rechts auf Ge
danken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, wie 
es in der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte und der Europäischen Menschenrechts
konvention enthalten ist.“ (Europarats-Empfeh
lung 1518 [2001]) Diese seit mehr als 40 Jahren 
vertretene Einschätzung des Europarats findet 
die breite Zustimmung maßgeblicher internati
onaler Institutionen-von der EU über die OSZE 
bis hin zu den Menschenrechtsgremien der Ver
einten Nationen.

Zum Grundrecht auf Glaubens- und Gewis
sensfreiheitgehörtauch das Recht, seine religi
öse oder weltanschauliche Überzeugungzu än
dern. Angesichts des fortschreitenden Aufbaus

professioneller Streitkräfte wird in den letzten 
Jahren zunehmend klargestellt, dass das Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung aus Gewissensgrün
den nicht nurfür Wehrpflichtige, sondern gera
de auch für Berufssoldaten zu gewährleisten ist. 
Auch hier besteht ein breiter Konsens unter den 
genannten Menschenrechtsinstitutionen.

Aus kirchlicher Sicht betont die neue EKD- 
Friedensdenkschrift in erfreulicher Klarheit: „Die 
evangelische Kirche betrachtet die Kriegsdienst
verweigerung aus Gewissensgründen als Men
schenrecht und setzt sich dafür ein, es... ver
bindlich zu gewährleisten. Als Menschen- und 
Grundrecht besitztdie Kriegsdienstverweigerung 
aus Gewissensgründen Vorrangauch gegenüber 
demokratisch legitimierten Maßnahmen militä
rischer Friedenssicherung oder internationaler 
Rechtsdurchsetzung.“ Ergänztwird diese Aussa
ge durch die Feststellung: „Militärdienst ist eine 
staatsbürgerliche Pflicht, die dem Menschenrecht 
auf Gewissensfreiheit ethisch nichtgleichrangig 
ist.“ (Aus Gottes Frieden leben - für gerechten 
Frieden sorgen, Gütersloh 2007, S. 43t.)

Der Umgang der US-Army mit Kriegsdienst
verweigerern wird dem Menschenrechtscharak
ter der Militärdienstverweigerung nicht gerecht. 
Er verletzt die grundlegenden Menschenrechts
standards, die auf internationaler Ebene für eine 
freiheitliche und faire Behandlung von Kriegs
dienstverweigerern gefordert werden. Von ei
ner unabhängigen Entscheidungsinstanz kann 
keine Rede sein; das US-amerikanische Verfah
ren zur Anerkennungvon Kriegsdienstverweige
rern ist von struktureller Willkür und Einschüch
terung geprägt.

Dies betrifft vor allem die schier endlose An
häufung von Verhören und Beurteilungen, de
nen ein Verweigererbei derArmy ausgesetzt ist: 
Nachdem ein Militärgeistlicher, ein Militärpsy
chiater und der untersuchende Offizier den Ver
weigerer befragt haben, macht der Offizier eine 
Empfehlung für den Kommandeur. Dieser gibt 
seinerseits eine Empfehlungab und leitetsiean 
den zuständigen Prüfungsausschuss für Kriegs
dienstverweigererweiter. Die definitive Entschei
dung des Ausschusses kann dann noch einmal 
mehrere Monate in Anspruch nehmen.

Inseln der Rechtlosigkeit
Über zehn Monate ist es her, seit Yovany Ri

vero hier in Deutschland seinen Antrag auf An
erkennung als Kriegsdienstverweigerer gestellt 
hat. Immer noch ist offen, ob die US-Army seinem 
Antrag entsprechen und ihm eine ehrenhafte Ent
lassung ins Zivilleben ermöglichen wird.

Dass Verweigerer sich beim amerikanischen 
Militär auf eine Entscheidungsprozedur einstel
len müssen, die erfahrungsgemäß acht bis zwölf 
Monate langdauern kann, istdie Regel. Im Falle 
ihrer Ablehnung verschärft sich die Situation. Zur 
Zeit sitzt der Amerikaner Robert Weiss im Mili
tärgefängnis derColeman Barracks in Mannheim 
ein. Im Dezember2OO7 wurde seine Kriegsdienst
verweigerung abgelehnt. Als er dem Rücktrans
port in den Irak fernblieb, wurde er wegen De
sertion zu sieben Monaten Haft verurteilt.

Ein weiterer US-Verweigerer, Agustin Aguayo, 
bemühte sich drei Jahre lang vergeblich darum, 
als Kriegsdienstverweigerer anerkannt zu wer
den. Dann entzog er sich seiner Verlegung in den 
Irak und erhielt eine Gefängnisstrafe von acht Mo
naten. Auch Aguayo war im US-Militärgefängnis 
in Mannheim inhaftiert, bevor er schließlich im 
April 2007 freikam.

Das besonders Empörende an diesen an sich 
schon skandalösen Vorgängen liegt darin: Ge
diente Kriegsdienstverweigerer, die nach un
serem Grundgesetz Anspruch auf den Schutz ih
rer Gewissensentscheidung hätten, werden auf 
deutschem Boden daran gehindert, ins Zivilleben 
zurückzukehren und müssen menschenrechtswid
rige Repressionen über sich ergehen lassen. Es 
darf nicht sein, dass der Staat des Grundgesetzes 
auf seinem Territorium unbeanstandet Inseln der
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Rechtlosigkeit zu lässt, wo menschen- und völker
rechtliche Verpflichtungen den Interessen mili
tärischer Bündnispartner geopfert werden. Dies 
giltfürdie Inhaftierung amerikanischer Pazifis
ten zum Beispiel in Mannheim ebenso wie für 
den Missbrauch Rheinland-Pfälzischer Militärs
tützpunkte zur U nterstützung von kriegerischen 
Aktionen im Irak.

Friedenstaube über Rheinland-Pfalz: Die Frie
denspreis-Urkunde bei der Verleihung

Hier in Deutschland wird das Recht auf 
Kriegsdienstverweigerung im jugend- und ge
sellschaftspolitischen Kontext inzwischen re
gelmäßig auch von offizieller Seite gewürdigt: 
So organisierte das Bundesamt für den Zivil
dienst im Oktober 2007 eine Pressekonferenz 
anlässlich der Anerkennung des soo.ooosten 
deutschen Kriegsdienstverweigerers. Der jun
ge Mann, der im Mittelpunkt dieses Ereignisses 
stand, bekam seinen Anerkennungsbescheid 
medienwirksam durch den Bundesbeauftrag
ten für den Zivildienst und die Präsidentin des 
Bundesamtes überreicht.

Zum internationalen Tag der Kriegsdienst
verweigerung erschien am 15. Mai 2008 eine 
weitere Presseerklärung, darin lobte die Präsi
dentin des Bundesamtes fürden Zivildienst das 
Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung als 
„eine wichtige Errungenschaft unseres Grund
gesetzes“. Es wäre sehrzu wünschen, dass diese 
Einschätzung nicht nur im Familienministerium, 
sondern auch im Bereich des Verteidigungs- und 
Außenministers weite Verbreitung erfährt-zum 
Beispiel bei Kontakten mit Kollegen in den USA 
oder in der Türkei, wo Kriegsdienstverweigerer 
derzeit einem regelrechten Amoklauf von Poli
tik und Militär ausgesetzt sind.

Der Text ist ein Auszug aus der Laudatio zum 
diesjährigen Rheinland-Pfälzischen Friedens
preis. Er wird verliehen von der Arbeitsgemein-

schäft Friedensgruppen in Rehinland-Pfalz. Ihr 
gehören derzeit an: Arbeitsgemeinschaft Frieden 
Trier; Friedensinitiative Westpfalz; Initiative ge
gen Atomwaffen, Laubach; Ökumenisches Netz 
Rhein-Mosel-Saar, Neuwied; Pax Christi im Bis

60 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

Rechte für alle
Vor 60 Jahren, am 10. Dezember 1948, verlas 

Eleanor Roosevelt, die Witwe des ehemaligen 
US-Präsidenten, vor der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen in Paris zum ersten Mal 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. 
Bei der anschließenden Abstimmung stimmten 
48derdamals 56 Mitgliedsstaaten fürdie Dekla
ration. Die Schrecken des Holocaust und der bei
den Weltkriege prägten dieses bis heute wich
tigste Dokumentdermenschlichen Gemeinschaft. 
Auf dieser Basis konnten sich der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte und der Inter
nationale Strafgerichtshof entwickeln.
Auch das Rechtauf Kriegsdienstverweigerungaus 
Gewissensgründen wird heute von den Vereinten 
Nationen und den europäischen Institutionen als 
grundlegender Bestandteil des Menschenrechts 
auf Glaubens- und Gewissensfreiheit anerkannt. 
Viele Staaten missachten jedoch weiterhin das 
Menschenrecht auf Kriegsdienstverweigerung, 
wie z/W/in diesem „Blickpunkt“ zeigt. Artikel 18 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

tum Trier, Pax Christi, Gruppe Koblenz; Runder 
Tisch, Koblenz. Der Preis ist undotiert und wird 
in unregelmäßigen Abständen verliehen.
Im Jahr 2007 erhielt der US-Verweigerer Agustin 
Aguayo den Stuttgarter Friedenspreis.

lautet: „Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewis
sens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schließt 
die Freiheitein,seine Religionoderseine Weltan
schauung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine 
Religion oderseine Weltanschauungallein oder 
in Gemeinschaft mitanderen,öffentlich oder pri
vat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kult
handlungen zu bekennen.“

Nicht nur aus Anlass des runden Geburts
tages verdient die Menschenrechts-Deklarati
on verstärkte Aufmerksamkeit. Erzbischof Des
mond Tutu erklärte: „Die Zeit ist überfällig, die 
Allgemeine Erklärung wiederzu entdecken, da
mit jeder von uns die darin enthaltenen Grund
sätze in seinem täglichen Leben beachtet“. Laut 
einer repräsentativen Umfrage der Universität 
Leipzig kann jeder fünfte Deutsche kein Men
schenrechtnennen. Und nurdie wenigsten ken
nen mehrals drei Rechte. Z—
Zum Nachlesen hat z/W/die Liste der univer
salen Menschenrechte auf die Homepage ge
stellt: www.zivil.de >specials W.Sch.
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Gedenktage für 
den Frieden

Manche Termine kennt man vielleicht: Den 1. Sep
tember etwa, den Antikriegstag, der an das Ende des 
Zweiten Weltkrieges erinnert. Oderden Hiroshima- 
Tagzum Gedenken an die Atombombenopfervom 6. 
August 1945. Andere dagegen sind eher unbekannt: 
„Antiminentag“ am 4. April,„Welttaggegen den Ein
satz von Kindersoldaten“ am 12. Februar.

zivil bietet im folgenden Dossiereinen Überblick 
über spezielle Gedenktage für den Frieden. Wie un
ser Kalender in der Heftmitte zeigt, sind es einige 
Tage im Jahr, die sich dem Frieden und der Gewalt

freiheit widmen. Und dabei sind lokale Friedenstage, 
wie sie etwa in Chemnitz, Düsseldorf, Engen, Saar
brücken oder Homburg begangen werden, noch gar 
nicht berücksichtigt.

Entscheidend ist allerdings nicht die Zahl, ent
scheidend ist, dass die Gedenk- und Aktionstage ge
füllt werden mit Leben, mit Veranstaltungen, Kon
zerten, Lesungen, Demonstrationen, Kampagnen... 
Denn: Nur gelebte Gedenktage können mithelfen, 
den friedlichen Zielen Jahr für Jahr ein Stück näher 
zu kommen. W.Sch.
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Papst Benedikt XVI. mit einer Friedenstaube, die von Kindern 
zum Welttag des Friedens freigelassen wurde

Friedensaktion von Pax Christi: Auf die Pappsäulen, aufgestellt 
in Aachen, konnten Passanten ihre Friedenswünsche aufkleben

1. Januar: Welttag des Friedens
Von Hermann-Josef Großimlinghaus

Die katholische Kirche begeht seit 1967 den „Weltfriedenstag“. 
Er wird in der Regel weltweit am 1. Januar abgehalten, in deut
schen Gemeinden gibt es jedoch eine flexible Handhabung in
nerhalb der ersten sechs Wochen des Jahres.

Dieses Datum wurde gewählt, weil der Papst das neue Jahr 
mit einer Besinnung auf die notwendige Förderung des Frie
dens beginnen möchte. Am selben Tag richtet er eine Botschaft 
an die Repräsentanten der Staaten und an alle Menschen gu
ten Willens, in der er die Dringlichkeit des Friedens für das Zu
sammenleben der Menschen bezeugt. DieserTextzum Weltfrie
denstagwird Mitte Dezember veröffentlicht. Im Jahr 1967 hat sich 
Papst Paul VI. erstmals mit einer solchen Botschaft an die Re
gierenden in aller Weltgewandt und den Neujahrstag zum Welt
friedenstag erklärt.

Jedes Jahr im Juli wird vom Vatikan das Leitwort für den nächs
ten Weltfriedenstag bekannt gegeben. Für 2009 lautet es: „Die 
Armut bekämpfen, den Frieden aufbauen“. Papst Benedikt XVI. 
will mit diesem Thema deutlich machen, dass eine rasche Ant
wort der Menschheitsfamilie auf das ernste Problem der Armut 
dringend erforderlich ist. In der am 1. Juli in Rom veröffentlich
ten Begründung heißt es,dass der Skandaldes Hungersdie Un
angemessenheit der aktuellen Systeme des menschlichen Zusam
menlebens bei der Förderung des Gemeinwohls offen lege; daher 
sei eine Reflexion über die tiefen Wurzeln der materiellen Armut 
notwendig. Gleiches gelte für die „geistliche Armut“, die den Men
schen gegenüber den Leiden des Nächsten gleichgültig mache.

So setzt der Papst jedes Jahr einen besonderen Akzent für das 
Friedensthema. Für 2008 lautete das Motto: „Die Menschheits
familie - Gemeinschaft des Friedens" und im Jahr davor: „Die 
menschliche Person - Herzmitte des Friedens“.

Zu der jeweiligen Thematik erarbeitet das Sekretariat der Deut
schen Bischofskonferenz eine Arbeitshilfe. Die einzelnen Beiträ
ge richten sich an interessierte Einzelpersonen, vor allem aber 
auch an Kirchengemeinden, Verbände und Gruppen und sollen 
dazu anregen, sich intensiver mit dem Thema des Weltfriedens
tages auseinander zu setzen. Die Hefte beinhalten in der Regel 
Beiträge mit verschiedenen theologischen und gesellschaftlichen 
Aspekten des Mottos, umfassen aber auch einen liturgischen Teil 
mit Anregungen für Gottesdienste und Gebetsstunden. (Bestel
lungen: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, E-Mail: 
broschueren@dbk.de; Telefon: 0228/103205)

Verschiedene katholische Verbände engagieren sich seit 
vielen Jahren zum Weltfriedenstag: Der Bund der deutschen 
Katholischen Jugend (BDKJ), die Katholische Frauengemein
schaft Deutschlands (kfd), der Katholische Deutsche Frauen
bund (KDFB), der Deutsche Jugendkraft-Sportverband (DIK), die 
Gemeinschaft der Katholischen Männer Deutschlands (GKMD) 
und die katholische Friedensbewegung Pax Christi rufen ge
meinsam zu einer Gebetsstunde für den Weltfrieden auf. Die 
dazu eigens erstellten Anregungen sind erhältlich beim Jugend
haus Düsseldorf, Postfach 320520, 40420 Düsseldorf; E-Mail: 
bestellung@jugendhaus-duesseldorf.de.

Die Gemeinschaft Katholischer Soldaten (GKS) begeht den 
Weltfriedenstag in den einzelnen Diözesen mit festlichen Got
tesdiensten miteinemanschließenden Empfang.

Hermann-Josef Großimlinghaus ist Geschäftsführer der Kom
mission Weltkirche der Deutschen Bischofskonferenz und im 
Sekretariat der Bischofskonferenz zuständig für die Redaktion 
der Arbeitshilfe
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15. Mai: Internationaler Tag der 
Kriegsdienstverweigerung
Von Rudi Friedrich

Vor wenigen Wochen war in der Türkei der Kriegsdienstver
weigerer Mehmet Bal verhaftet und in der Haft schwer misshan
delt worden. Schnell reagierten Organisationen aus den verschie
densten Ländern und starteten Aktionen. (Siehe S. 12 und 13) So 
erhielt das türkische Militär Hunderte von Protestschreiben. Schon 
nach zwei Wochen gab es positive Nachrichten: Mehmet Bal wur
de aus der Haft entlassen und ausgemustert. Ihm geht es nach 
den schweren Misshandlungen inzwischen deutlich besser. Dies 
zeigte wieder ein mal, wie wichtig die internationale Zusam men- 
arbeit von Kriegsdienstverweigerern ist. Da wird das Schlagwort 
Solidarität zu einer ganz praktischen Unterstützung.

Möglich geworden ist dies auch durch eine intensive Vernet
zung von Kriegsdienstverweigerern auf internationaler Ebene. 
Zeitweise gab es jährliche Treffen, um sich auszutauschen, Er
fahrungen anderer Aktiver mitzunehmen und dies für die eige
ne Arbeit nutzen zu können. Immer stand im Vordergrund: Wie

sige „War Resisters' International“ (WRI), einen Schwerpunkt. 
2003 war es beispielsweise die Situation der Kriegsdienstver
weigerer in Israel, 2005 ging es um Griechenland, 2006 um die 
Verweigerer aus den USA, 2007 um Kolumbien. Zu dem Tag fin
det in dem Land selbst ein internationales Seminar, ein gewalt
freies Training oder eine Aktion statt.

Und was gab es hierzulande? 2006 fand in Frankfurt/M. eine 
Aktion mit Kriegsdienstverweigerern aus der Türkei, den USA, 
Eritrea und Angola statt, die unter anderem einforderten, dass 
Verweigerer aus anderen Ländern Schutz und Asyl benötigen.

2007 ging der Totalverweigerer Jonas Grote am 15. Mai an die 
Öffentlichkeit und machte deutlich, dass er die Wehrpflicht als 
verfassungswidrig ansieht, da „sie Menschen gegen ihr Gewis
sen zum Kriegsdienst zwingt, Menschen ungerecht behandelt 
und ihre Würde verletzt.“

2008 wurde in verschiedenen Städten gegen die zunehmende

Aktion zum 15. Mai 2006 in Frankfurt/M. 15. Mai 2008 in Istanbul

kann aus der Idee, sich dem Militär zu verweigern, eine Bewe
gungwerden? Welche Widerstände haben Gruppen in derTürkei, 
in Griechenland, in Südkorea zu erwarten, wenn sie für sich ein 
Menschenrecht in Anspruch nehmen, das ihr Staat nicht akzeptie
ren will? Welche Strategie sollten die Gruppen in ihrem Land ver
folgen? Welche Unterstützung können andere Gruppen geben? Wie 
kann in dringenden Fällen schnell eine internationale Unterstüt
zung erreicht werden? In einigen Ländern konnten Kriegsdienst
verweigerer so eine sehr aktive und effektive Arbeit aufbauen. Sie 
trugen entscheidend dazu bei, dass dort die Wehrpflicht abgeschafft 
wurde oder dass es liberale Regelungen zur Kriegsdienstverwei
gerung gibt. In anderen Ländern ist die Arbeit noch nicht getan: 
Auch Mehmet Bal muss in derTürkei noch befürchten, wegen De
sertion verurteilt und erneut inhaftiert zu werden.

Aufgrund der gemeinsamen Diskussionen entstand vor über 
20 Jahren auch eine Idee: Wir brauchen einen Tag für Kriegs
dienstverweigerer. Da der 15. Mai nicht anderweitig belegt war, 
wurde so dieser Tag zu einem Jahrestag, zum „Internationalen 
Tag der Kriegsdienstverweigerung“. Alljährlich beschließt eine 
internationale pazifistische Organisation, die in London ansäs-

Rekrutierungswerbung der Bundeswehr mobil gemacht, die in 
Arbeitsämtern, Schulen, Rathäusern und auf Marktplätzen für 
einen „Job“ in der Armee wirbt und damit insbesondere auf jun
ge Männer und Frauen zielt, die arbeitslos sind oder keine Aus
bildungsstelle haben. Arn gleichen Tag gab es in Berlin eine Pro
testaktion vor dem türkischen Konsulat.

Auch wenn sich nicht alle Gruppen an die Schwerpunkte halten: 
Sie alle beziehen sich auf diesen Tag, mit Konzerten, Veranstaltun
gen, Mahnwachen, Demonstrationen, Aktionen, Seminaren, Kam
pagnen. Es wird auf die prekäre Situation im eigenen Land hinge
wiesen, es geht aber immer auch um die Solidarität mit inhaftierten 
und bedrohten Verweigerern im Ausland. Es ist ein Tag, mit dem 
öffentlich wird, dass die Frage der Kriegsdienstverweigerung kei
ne nationale, sondern eine internationale Frage ist und die Ver
netzung eine besondere Stärke der Bewegung darstellt.
Weitere Informationen zur internationalen Arbeit für Kriegs
dienstverweigerer unterwww.Connection-eV.de und unter 
www.wri-irg.org.

Der Autor ist Geschäftsführer von connection e.V.
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(Seite 16)

Holocaustgedenktag
1996 eingeführt durch den damaligen Bun
despräsidenten Roman Herzog. Am 27. Ja
nuar 1945 wurde das Vernichtungslager 
Auschwitz-Birkenau befreit. 2005 erklärte 
die UN-Generalversammlung den 27. Janu
ar offiziell zum internationalen Holocaust
gedenktag.

Einsatz von Kindersoldaten
Am 12. Februar 2002 trat das UN-Protokoll 
über die Beteiligung von Kindern an be
waffneten Konflikten in Kraft. Seither wird 
der Gedenk- und Aktionstag als „Red Hand 
Day“ weltweit begangen. Das Symbol des 
Kindersoldaten in der roten Hand steht für 
ein entschiedenes Nein zur Rekrutierung 
von Kindern. Am kommenden „Red Hand 
Day“, dem 12. Februar 2009, sollen eine Mil
lion Handabdrücke an 
die UNO übergeben 
werden, um zu verdeut
lichen, dass das Verbot 
von Kindersoldaten um
gesetzt werden muss. 
www.redhandday.org

Demonstranten, die gegen die Passgesetze 
des Apartheidregimes protestierten. Selbst 
als die Demonstranten in Panik flohen,

8.
Internationaler Frauentag
Initiiert 1910 von der deutschen Sozialistin 
Clara Zetkin. Seit 1977 ist der Internationale 
Frauentag offiziell von der UNO anerkannt 
und wird inzwischen weltweit begangen, in 
einigen Staaten als Feiertag.

21.
Internationaler Tag gegen Rassismus
Seit 1967 von der UNO beschlossener Ak- 
tions- und Gedenktag. Am 21. März 1960 ge
schah im Township „Sharpeville“, nahe Jo
hannesburg, ein grausames Massaker: Die 
Polizei eröffnete das Feuer auf friedliche

schoss die Polizei 
weiter. 69 Menschen 
wurden getötet, min
destens 200 verletzt.

Hiroshima-Tag
Tag des Gedenkens an den Atombomben
abwurf auf Hiroshima, 1945

21.
Internationaler Gebetstag für den Frieden
(Seite 21)

Friedenstag der Vereinten Nationen20.
Erinnerungstag an den gescheiterten 
Aufstand der Offiziere gegen Hitler, 1944 Augsburger Frieden

Seit 1650 wird alljährlich das Augsburger 
Hohe Friedensfest begangen. Ursprüng
lich feierten die Protestanten das mit dem 
Ende des Dreißigjährigen Krieges einge
leitete Ende ihrer Unterdrückung. Heute ist 
das Friedensfest in Augsburg gesetzlicher 
Feiertag.
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Antiminentag
Seit 2006 von der UNO proklamierter in
ternationaler Aktionstag für die Aufklärung 
über die Gefahren durch Minen

1.
Internationaler Tag der Arbeiterbewegung

8.
Tag der Befreiung -
Ende des Zweiten Weltkrieges

15-
Internationaler Tag der
Kriegsdienstverweigerung (Seite 17)

26.
Internationaler Tag zur 
Unterstützung der Folteropfer
Seit 1997 von der UNO begangen

Fo
to

: e
pd

1.
Tag des Flüchtlings
Deutscher Aktionstag, der 1986 von Hilfs
organisationen wie Pro Asyl und amnesty 
international ausgerufen wurde.

2.
Internationaler Tag der Gewaltfreiheit
Der Geburtstag von Mahatma Gandhi
(2.10.1869) wurde 2007 von der UN-Gene

ralversamm
lung zum In
ternationalen 
Tag der Ge
waltfreiheit 
bestimmt.

25-
Osnabrücker 
Friedenstag

6.
Welttag für die Verhütung der Ausbeutung 
der Umwelt in Kriegen und bewaffneten 
Konflikten (UNO)

Antisemitische Pogromnacht, 1938

16.
Welttag der Toleranz
Seit 1995 von der UNESCO proklamierter
Aktionstag

25.
Welttag zur Beseitigung der
Gewalt gegen Frauen
Der von kolumbianischen Frauen seit 1981 
begangene Gedenktag ruft zu Aktionen ge
gen Gewalt an Frauen und Mädchen auf.
Seit 1999 offizieller Gedenktag der UNO

Internationaler Tag der Gefangenen für 
den Frieden
Seit 1956, initiiert durch die „War Resisters 
International“, wird an diesem Tag an in
haftierte Friedensaktivisten erinnert, unter 
anderem durch Postkartenaktionen in die 
Gefängnisse.

10.
Internationaler Tag der Menschenrechte
Gedenktag zur Erinnerung an die Verab
schiedung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte am 10. Dezember 1948
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1. September: 
Anti kriegstag
Von Dieter Pougin

Seit nunmehr über 50 Jahren gehört der 1. September zum 
festen Bestandteil des Friedenskalenders. An diesem Tag wird 
des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen und des Be
ginns des Zweiten Weltkriegs gedacht. Er soll an den national
sozialistischen Angriffskrieg erinnern, der erst nach sechs Jah
ren mit über 60 Millionen Toten beendet werden konnte - und 
er soll erinnern an die zwölfjährige Gewaltherrschaft des Nati
onalsozialismus und des in der Menschheitsgeschichte einma
ligen industriellen Massenmords an den europäischen Juden, an 
den Sinti und Roma, an Homosexuellen, an sogenannten Aso
zialen und nicht zuletzt an politisch Andersdenkenden.

Die Initiative für diesen Gedenktag ging vom 1949 gegrün
deten Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) aus. Es waren aber 
nichtallein die Erfahrungen mit dem Zweiten Weltkriegund der 
menschenverachtenden nationalsozialistischen Diktatur, die auch 
tausende Gewerkschaftsmitglieder in die Konzentrationslager 
gesperrt, in die Emigration getrieben und ermordet hat, die das 
Eintreten für diesen Gedenktag bestimmt haben. Mit dem Auf
kommen der Debatte um die deutsche Wiederbewaffnung und 
den Wehrbeitrag im Rahmen des westlichen Bündnisses, woll
te der DGB ein mahnendes Zeichen dafür setzen, dass von deut
schem Boden nie wieder Krieg ausgehen dürfe. So votierte der 
DGB bereits 1954 auf seinem Bundeskongress mit überwälti
gender Mehrheit gegen die Wiederbewaffnung.

Gegen die Wiederbewaffnung
Unter dem Motto „Nie wieder Krieg“, das bis heute nichts an 

Aktualität verloren hat, rief der Deutsche Gewerkschaftsbund am 
1. September 1957 erstmalig zu friedenspolitischen Aktionen auf. 
Seither organisieren Gewerkschaften gemeinsam mit Friedengrup
pen und -bündnissen Kundgebungen, Mahnwachen und andere 
Gedenkveranstaltungen an diesem Tag. Damit wurde eine Idee 
für einen Weltfeiertag aufgenommen, die ihren Ursprung in der 
ersten Hälftedes 19.Jahrhunderts in England hatte und nach dem 
Ersten Weltkriegin Deutschland ihren Widerhall fand,als Sozial
demokraten, Friedensgruppen und Gewerkschaften den 1. August 
als Erinnerung an den Kriegsbeginn im Jahre 1914 ausriefen.

Die besondere Bedeutung des Antikriegstages für das Selbst
verständnis der deutschen Gewerkschaftsbewegung drückt sich 
in einem auf dem DGB-Bundeskongress 1966 beschlossen An
trag aus, in dem gefordert wird, „alles Erdenkliche zu unterneh
men, damit des 1. Septembers in würdiger Form als eines Tages 
des Bekenntnisses für den Frieden und gegen den Krieg gedacht 
wird“. Der Antikriegstagals Bekenntnis-, Mahn- und Gedenktag 
bedeutet für die deutschen Gewerkschaften auch, auf aktuelle 
friedens- und gesellschaftspolitische Probleme aufmerksam zu 
machen. Als 1957/58 eine leidenschaftliche Debatte um die Aus
rüstung der Bundeswehr mit Trägersystemen für Atomspreng
köpfe entbrannte, beteiligte sich der DGB an dem am 10.3.1958 
gegründeten Aktionsausschuss „Kampf dem Atomtod“.

Einen seiner Höhepunkte erlebte der Antikriegstag in den 
späten 1970er und in den 1980er Jahren. Mit dem von der Bun

desregierung betriebenen 
NATO-Doppelbeschluss 
vom Dezemberl979, mit 
dem der UdSSR die Stati- 
onierungamerikanischer 
Mittelstreckenraketen für 
den Fallangedrohtwur- 
de, dass diese ihre Mit
telstreckenraketen vom 
Typ SS 20 und 23 nicht 
abrüste, schien für Ge
werkschaften wie für 
viele kritische Bürge
rinnen und Bürger das 
Ende der Friedens- und 
Entspannungspolitikein
geläutet. So befanden sich 
im Oktober 1981 auch tau

sende Gewerkschafter unter den 100.000 Demonstranten gegen 
den NATO-Doppelbeschluss.

Auch nach dem Abebben der Friedensbewegung sehen sich 
die Gewerkschaften als „große Friedensbewegung“. Im 1996 be
schlossenen neuen Grundsatzprogramm heißt es: „Gerade nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren deutsche Gewerk
schafter akzeptierte Repräsentanten in Europa, die sich für Frie
den, Zusammenarbeit, Verständigungund Aussöhnung über die 
Grenzen hinweg für ein gemeinsames Europa engagierten mit 
dem Ziel, nationales Denken zu überwinden. Gewerkschaften

haben als große Friedensbewegung eine besondere Verantwor
tung, für die europäische Idee einzutreten."

Der DGB setzt sich dafür ein, dass die Menschen rechte univer
selle Geltung gewinnen. Soziale, ökonomische und ökologische 
Konflikte müssen auf zivilem Wege ohne militärische Gewalt ge
löst werden. Dazu gehört, dass die Vereinten Nationen zur allge- 
mein respektierten Weltorganisation für ein friedliches Zusam
menleben der Völker, zur Achtung der Menschenrechte und der 
humanitären Hilfe weiterentwickelt werden müssen. Neben der 
Forderung, die Institutionen der Weltgemeinschaft zu stärken, 
siehtder DGB in gleichen Lebens- und Entwicklungschancen die 
notwendige Voraussetzung für die Gestaltung eines friedlichen 
Zusammenlebens in einer globalisierten Welt.

Über den 1. September hinaus werden sich der Deutsche Ge
werkschaftsbund und seine internationalen Schwestergewerk
schaften weiterhin füreine vorsorgende und langfristig angelegte 
globale Friedenspolitik einsetzen. Dazu gehört es, den Blick zu öff
nen für alle Gefährdungen, die Menschen bedrohen. Die Abschaf
fung von Hunger und Armut, sozialer Ungleichheit, politischer, 
kultureller, religiöser und sexueller Diskriminierung ist dabei die 
Grundlage für eine weltweit erfolgreiche Friedenspolitik.

Der Autor ist Referatsleiter beim Deutschen Gewerkschaftsbund.
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21. September: Der Internationale 
Gebetstag für den Frieden
Von Martina Basso

Im Jahre 1981 nahm die Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Resolution 36/67 an, mit der beschlossen wurde, 
einen Internationalen Tag des Friedens einzuführen. 2001 be
schloss die Generalversammlung der Vereinten Nationen in der 
neuen Resolution 55/282, jedesJahrden 21. Septemberals Inter
nationalen Tag des Friedens zu begehen. Ziel der Resolution ist 
ein globaler Tag des Friedens und der Gewaltfreiheit. General
sekretär Kofi Annan hatte alle Abteilungen und Organisationen 
der Vereinten Nationen gebeten,die Veranstaltungen anlässlich 
dieses Tages in diesem Jahr zu erweitern und zum Internationa
len Tag des Friedens eine besondere Einladung auch an die Zi
vilgesellschaft zu richten.

Seit 2004 hat sich der Ökumenische Rat der Kirchen (ÖRK) 
dem Internationalen Tag des Friedens, dem Vorhaben der Ge
neralversammlung der UNO angeschlossen, und zwar mit einem 
Aufruf, diesen Tagals Internationalen Gebetstagfürden Frieden

Info
Auf der Website der Dekade (www.gewaltueberwinden.org) 
sind Gebete und Ideen der letzten Jahre zu finden. Kirchen, 
Gemeinden, Gruppen oder Organisationen können ihre Ver
anstaltungen zum 21. September auf der Internetseite veröf
fentlichen lassen.
Zum Schwerpunkt des diesjährigen Gebetstages, dem Pazifik
raum, bietet die Pazifik-Informationsstelle Infos über soziale, 
wirtschaftliche und ökologische Themen.
www.pazifik-infostelle.org

in allen 348 Mitgliedskirchen zu begehen. Samuel Kobia, amtie
render Generalsekretär des ÖRK, schrieb dazu:

„Wenn an so vielen Orten der Welt Krieg herrscht und wenn 
die Mächte der Gewalt, des Krieges und der Unterdrückung an
scheinend überall auf dem Vormarsch sind, mag das Gebet für 
den Frieden aussichtslos erscheinen. Wir Christenglauben jedoch 
an die Macht wie auch an die Verheißung des Friedens und wir 
glauben an die Macht des Gebets. Das Gebet ist Teil der christli
chen Spiritualität, einer Spiritualität, die uns nicht zu Verinner
lichung und Abkehr von gesellschaftlichem Engagement und 
öffentlichem Leben ermutigt, sondern ganz im Gegenteil dazu 
auf ruft, wach zu werden und die Kontinuität zu wahren, die zwi
schen Dingen des geistlichen Lebens und dem Eintreten für Ge
rechtigkeit und Frieden besteht.

Aus diesem Grund hat der Ökumenische Rat der Kirchen seine 
Mitgliedskirchen im Rahmen der Dekade zur Überwindung von 
Gewalt aufgerufen, am 21. September einen internationalen Ge
betstag für den Frieden zu begehen. An diesem Tag wollen wir für 
Menschen in allen Ländern beten, die sich gemeinsam für eine 
friedliche Welt einsetzen. Wir wollen ihnen Mut machen und sie 
in Solidarität auf ihrem Weg begleiten. Wir wollen Fürbitte für 
sie halten und Gott für diese Menschen danken."

Regionaler Schwerpunkt
Im Jahre 2008 fällt der 21. September 

auf einen Sonntag. Ansonsten lautet die 
Einladung des ÖRK an die Gemeinden in 
aller Welt, am 21. September selbst, be
ziehungsweise an dem vorangehenden 
oder am darauf folgenden Sonntag für 
den Frieden zu beten. Die Region, die im 
jeweiligen Jahr im Fokus der „Dekade zur 
Überwindungvon Gewalt (2001-2010): Kir
chen für Frieden und Versöhnung (DOV)“, 
steht, ist Schwerpunkt der vom ÖRK her
ausgegebenen Gebetsvorschläge. Mit dem 
jährlichen Schwerpunkt soll eine spezi
fische Region für ein Jahr in den Vorder
grund gerückt werden. Dazu wird mitden 
Kirchen der betreffenden Region ein tra
gendes Thema ausgearbeitet, mit dessen 
Hilfe der DOV-Studienprozess vorange
bracht und spezifische Erfahrungen und 
Lektionen aus dieser Region ausgetauscht 
werden können.

Im Jahre 2008 steht der Pazifikraum im 
Mittelpunkt. Der Internationale Gebetstag 
für den Frieden weckt viele kreative Mög
lichkeiten: Einige Gemeinden nutzen den 
Tagfür öffentliche Veranstaltungen, sch rei
ben Kunstwettbewerbe aus, organisieren 
Briefaktionen. Zusammenkünfte von Ver
tretern und Vertreterinnen anderer Kirchen 
und Religionsgemeinschaften werden or-

Witnessing to God’s Peac

ganisiert, um zu erörtern, wie Glaubensge
meinschaften zum Aufbau einer Kultur des 
Friedens vor Ort beitragen können.

2008 gibt zudem die Möglichkeit, öku
menische Gottesdienste am Sonntagmor
gen zu feiern. Die vom ÖRK herausgegebene Broschüre zum Ge
betstagträgt auf ihrer Vorderseite ein Gebet aus der jeweiligen 
Schwerpunktsregion.

So lautet das Leitgebet für 2008: „Atua (Gott), lass uns von der 
Tanoa (Kava-Schüssel) Deines Friedens trinken. Richte den Gang 
unseres Kanus so, dass die Strömungen von Gewalt, Hass, Krieg 
und Missbrauch überwunden werden können. Gib uns Frieden
und Gelassenheit, sodass Friede herrscht über jeden Wind, wel
cher über unsere Inseln fegt. Tätowiere unsere Herzen mit Dei
ner Gerechtigkeit und Reinheit. Durch Kulturen hindurch und 
quer über Lebenswege, bitten wir Dich als Werkzeuge des Frie
dens und als Menschen von Pasifika.“

Die Autorin ist Pastorin und Leiterin des Mennonitischen Frie
denszentrums Berlin
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„Der Hinz schwört auf die Bibel, der Kunz schwört aufs Gewehr, die haben sich verloren und finden sich 
nicht mehr.“ - Szenen aus der Dresdner „Friedenstag'-Aufführung

Frieden in 
einem Akt

Die fast vergessene Oper 
»Friedenstag« von Richard 
Strauss erinnert an das Ende 
des Dreißigjährigen Krieges

Von Werner Schulz

Der Kommandant gerät in schwere Gewissensnot. Die Stadt 
ist längst vom Feind umzingelt. Auch die Zitadelle als letzte 
Bastion wird nicht mehr lange zu halten sein. Die Menschen 
hungern, sind verzweifelt und schicken schließlich eine Dele
gation zum Kommandanten mit der Forderung, endlich zu ka
pitulieren. Was soll der militärische Befehlshaber tun? Wei
terhin mit steinernem Herzen zu seiner soldatischen Ehre 
stehen? Festhallten an dem Schwur „Kein feindlicher Fuß be
tritt die Stadt!“ den er dem Kaiser gegeben hat? Soll er ernst 
machen und vor der Eroberung die Stadt mit dem letzten Pul
ver in die Luft sprengen?

„Herrlich ist der Ehre Gebot. Nichts Höheres auf dieser Erde!“ 
Kann dieses Bekenntnis noch gelten? Oder muss der Soldat end
lich der Friedenssehnsucht der geschundenen Bewohner und 
dem verzweifelten Flehen der eigenen Frau nachgeben, die der 
militärischen Gelöbnisse längst überdrüssig sind: „Furchtbar ist 
der Ehre Gebot. Gar nichts gilt der Liebe Gebot!“

Dreißigjahre Krieg haben Denken und Handeln des Komman
danten geprägt und eingeengt. An die „Sonnenstrahlen des Frie
dens“, von denen die Frau noch immerzu träumen wagt, kann er 
schon längst nicht mehrglauben. Am Ende behalten die Männer
fantasien die Oberhand - und nur ganz knapp entgeht die Stadt 
der vorbereiteten Selbstvernichtung: Die Glocken im Land ver
künden im Jahre 1648 das Ende des Dreißigjährigen Krieges.

Die Oper „Friedenstag“ könnte tatsächlich so etwas wie eine 
Friedensoper sein. Eine Inszenierung als Parabelauf die Verge
waltigung der Gewissen im Krieg wäre denkbar. Ein Lehrstück

über das Böse vielleicht, das sich wuchernd breit macht, weil man 
es - heute wie damals - mit bösen Mitteln zu bekämpfen ver
sucht. Auch ein Werk über Hoffen und Scheitern der Frauen und 
des Weiblichen im Krieg könnte im „Friedenstag“ stecken.

Der Pazifist und jüdische Schriftsteller Stefan Zweig hatte für 
Richard Strauss den Text für die Oper in einem Akt entworfen, 
musste jedoch vor der Fertigstellung aus Deutschland fliehen. 
Zweig selbst empfahl den Wiener Theaterwissenschaftler Joseph 
Gregor, der die Arbeit fortführte. Auch Gregors endgültiges Lib
retto gibt viele Auslegungsmöglichkeiten her. Leider auch jene, 
die hervorragend zu den nationalsozialistischen Kriegsmythen 
passten: Männerehre über alles, dem Führer treu bis in den Tod, 
verbrannte Erde für den Feind.

Im Jahre 1938 wurde die Oper „Friedenstag“ in München ur
aufgeführt. Die Zeitungen waren voll des Lobes und beklatschten 
den rechten Geist und „nationalsozialistisches Ethos“. Ein Gut
achter des Reichspropagandaministeriums rühmte ausdrück
lich die „heroische Haltung“ der Oper und formulierte den Satz: 
„Ihr Pazifismus ist auch der Pazifismus des Führers". Auf im
merhin 122 Aufführungen brachte es die „Friedensoper“ unter 
den Nazis, bis schließlich der reale Krieg dem Bühnenfrieden 
ein Ende setzte.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wurde der „Frie
denstag“ nur noch selten aufgeführt, zuletzt im Jahr 2003 in Dres
den. Mit großem Choraufgebot, vielen Kostümen und knalligen 
Lichteffekten. Eine Regie, die den „Friedenstag“ zur Friedenso
per machte, fand sich bislang nicht.
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Der Welt einen 
Tag Frieden
Millionen Menschen setzen sich dafür ein, 
dass wenigstens am 21. September für 
einen Tag die Waffen schweigen
Von Werner Schulz

„By workingtogehthertherewilbe Peace one Day"-wenn wir 
uns zusammentun, dann wird eines Tages Frieden sein, sagt der 
US-amerikanische Filmemacherjeremy Gilley in seiner Videobot
schaft (www.peaceoneday.org). Und mit einem konkreten Datum 
sollten wir anfangen, so Jeremy, mit dem 21. September nämlich. 
DassdieserTagheute weltweitalsAktionstagfürden Frieden und 
gegen Krieg und Gewalt begangen wird, ist wesentlich den hart
näckigen und erfolgreichen Bemühungen des Amerikaners zu ver
danken. Zwar hatte die UN-Generalversammlung bereits 1981 be
schlossen, dass jeweils der dritte Dienstag im September, dar Tag, 
an dem die ordentlichen Tagungen der Vereinten Nationen began
nen,als Friedenstaggelten solle. Aber Jeremy wollte ein fixes Da
tum, einen festen Tag, weltweit, für alle: den 21. September.

Mehrere Jahre lang hatte erfür diesen „Einen Tag Frieden“ mobil 
gemachtund Unterstützer gesucht. Und er hat sie gefunden: 1999 
den FriedensnobelpreisträgerOscarArias,2000die Friedensnobel

preisträger Shimon Peres und Dalai Lama, 
2001 den UN-Generalsekretär Kofi Annan. 
Letzterer konnte einen Beschluss der UN- 
Generalversammlung erreichen: Seit 2001 ist 
der 21. September offiziell der Internationale 
Friedenstag der Vereinten Nationen.

Jeremy Gilley abergab sich mit dem Da
tum allein nicht zufrieden. Erkämpfte weiter 
mit dem Ziel, den 21. September weltweit mit 
Aktionen fürden Frieden zu füllen. Gleich
zeitig engagierte er sich auf politischer Ebene dafür, den 21. Sep
tember zu einem weltweiten Tagdes Waffenstillstandes zu machen, 
wie es auch die UNO in ihrer Erklärung von 2001 forderte. Und wie
der hat Jeremy zahlreiche prominente Persönlichkeiten aus Politik 
und Kultur, sowie internationale Organisationen auf seine Seite 
gebracht: UNICEF, das Internationale Rote Kreuz, diverse Außen
minister, Pop-Ikonen wiejimmi Cliff, Annie Lennox, Rihanna,oder 
Sportstars wie David Beckham, Linford Christie...

Mehr als 100 Millionen Menschen beteiligten sich am 21. Sep
tember weltweit an Friedensaktionen. Auch in diesem Jahr sind 
rund um den Globus große Konzerte-unter anderem mit Bryan 
Adams in der Londoner Royal Albert Hall -, Friedensfeste oder 
Fußballturniere geplant.

Jeremy Gilley ist es wichtig, dass sich jeder an den Aktionen be
teiligen kann. Die Homepage von Peace One Day bietet dazu zahl
reiche Ideen und Vernetzungsvorschläge, die allesamt einem Ziel 
dienen: der Welt einen einzigen Tag Frieden zu verschaffen.

Vom »Mütter- 
Friedenstag« 
zum Muttertag
Die Erfinderinnen des Muttertages hatten 
nicht Blumen und Dank für geleistete 
Hausarbeit im Sinn, sondern ein Ende der 
Gewalt und des Krieges

Der Kommerz und das Geschäft fürdie Blumenindustrie kam 
erst in jüngster Zeit dazu. Ganz am Anfang unseres heutigen 
Muttertages standen Frauen, die für ihre Rechte kämpften, in 
den USA und in England. Schon um 1858 gründete die Amerika
nerin Ann Marie Reeves Jarvis sogenannte „Mother Days Work 
Clubs“, die sich für die Beseitigung sanitärer Missstände enga
gierten. Mangelnde Hygiene war ein Hauptgrund für die enorm 
hohe Kindersterblichkeit. Von elf Kindern der streitbaren Initi
atorin erreichten nur vier das Erwachsenenalter. Später raubte 
der Bürgerkriegdie Söhne der Familien. Nach Kriegsende, 1865, 
versuchte Ann Marie ReevesJarviseineMütterbewegungfürden 
Frieden aufzubauen, den „Mothers Friendship Day“. Die Reso
nanz der Frauen aber blieb aus, die Idee versandete bald.

1870 nahm jedoch die Dichterin und Frauenrechtlerin Julia Ward 
Howe den Gedanken wiederauf und gründete in Philadelphia eine 
Initiativefüreinen „Mütter-Friedenstag“. Dervon den hinterbliebe
nen Frauen und Müttern erlittene Schmerz um die im Krieg gefal
lenen MännerundSöhnesolleeinmünden in eine deutliche Absa

ge an Militarismus und Männerherrschaft, so das Ziel der 
Kampagne. In ihrem Aufruf schrieb Julia Ward Howe:

„Stehtauf, Frauen dieses Tages! Stehtaufalle Frau
en, die ihr ein Herz habt! Sprecht mit fester Stimme: Wir 
wollen nicht, dass die großen Fragen von unbedeutenden 
Instanzen entschieden werden. Unsere Ehemännersol
len nicht heimkehren zu Fürsorge und Beifall, wenn sie 
nach dem Blut der Gefallenen riechen. Unsere Söhne sol
len nicht von unsgenommen werden, um all das zu ver
lernen, was wir sie an Liebe, Barmherzigkeit und Geduld 
gelehrt haben. Wir, die Frauen des einen Landes, haben 
zuviel Zärtlichkeit für diejenigen eines anderen Landes,
als dass wir unseren Söhnen erlauben könnten, ausge
bildet zu werden, um deren Söhne zu verletzen. Vom Innersten der
verwüsteten Erde steigt eine Stimme auf zusammen mitderunsri- 
gen, die ruft: Legt die Waffen nieder! Das Schwert des Mordens ist 
nicht die Waage der Gerechtigkeit. Blut wischt nicht unsere Schan
de weg noch zeigt die Gewalt rechtmäßigen Besitz an. So wie Män
ner oft Pflug und Amboss verlassen, um dem Kriegsruf zu folgen, 
so lasst die Frauen jetzt alles zurücklassen, was zu Hause bleiben 
kann, für einen großen und ersten Tag des Rates. Lasst sie als erste 
zusammenkommen als Frauen, um die Toten zu betrauern und ih
rer zu gedenken. Lasst sie dann feierlich eine Beratung miteinan
der abhalten darüber, wie die große Menschenfamilie in Frieden 
leben kann...“(Übersetzung von Renate Hingst)

Leider hat sich auch der Mütter-Friedenstag nicht dauerhaft 
etabliert. Immerhin aber war es die Tochter von Ann Marie Ree
ves Jarvis, die sich nach dem Tod ihrer engagierten Mutter - an 
einem zweiten Sonntag im Mai 1907 - unablässig und später 
hauptberuflich fürdie Einführungeines Feiertages zu Ehrender 
Mütter einsetzte. Schon 1914 wurde der Muttertag in den USA 
durch Präsident Wilson zum offiziellen Feiertag erklärt. W.Sch.
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Chezaludins 
Sehnsucht
Als Kind wurde Chezaludin vom Friedensdorf 
Oberhausen schwer krank nach Deutschland 
gebracht. Heute lebt der junge Mann wieder 
in Afghanistan. Wovon träumt er? Wie sieht er 
seine Zukunft?

Moradi Chezaludin (28) ist ein Kind des Krieges. Zwei Jahre war er alt, als alles begann. 
Heute studiert er Kinderheilkunde in Kabul.

Er kennt den Krieg - von Kindesbeinen an. Er 
war selbst schwer verletzt und wurde in Deutsch
land gesund gepflegt. Und seit vier Jahren stu
diert er Medizin. Warum er so seinem Volk 
dienen will, erzählt er bei einem Spaziergang 
durch Kabul.

Text und Fotos von Uli Preuss

Unter den Alten, die so viel erlebt haben, wird 
es still, wenn sie in „Marastoon“ über den Irren 
sprechen. Dann ist ein Flüstern im Raum, in dem 
acht Pritschen stehen, plastikbezogene Matrat
zen, eine Decke für jeden. Der Mann begann an 
jedem Morgen, noch bevor der Muezzin rief, das

Stroh für die Kühe zu hacken, wie eine Maschine 
und mit einem stumpfen Messer tat er das. Ertat 
es pausenlos und Schnittes kleiner und kleiner in 
millimetergroße Stücke. Wenn ihneineransprach, 
hackte er schneller, duckte sich tiefer, stumm, aber 
alle haben damals dennoch seine Seele schreien 
hören. Abends fiel er erschöpft in den Schlaf, nur 
um morgens von Neuem zu beginnen.

Damals wussten alle von diesem Mann, dass 
erals Familienvatergesehen hatte, wie Frau und 
Töchter missbraucht wurden. Als man sie erschlug, 
hatten sie ihm noch den Kopf hochgehalten. „Da
mit er sich immer wieder erinnert“, hatten sie 
gelacht. Der Kriegwardamals in Kabulgenauso 
grausam wie anderswo in Afghanistan.

Das Gehirn des Irren hatte irgendwann ein 
Einsehen und ließ nur noch Grasschneiden zu 
-und keine Erinnerungen mehr an die, die sein 
Liebstes gewesen waren. Oh ja, in „Marastoon“ 
gibt es einige, die draußen im Schutt zwischen 
den Gräbern tanzen oder manchmal verklärt oder 
lächelnd in die Berge schauen. Erinnern wollen 
die sich auch nicht mehr.

Garten, Friedhof, Wassertank-alles dort, wo 
damals die Dörfer pulverisiert wurden zwischen 
den Kanonen. Die Afshar-Berge, die Khorach-Ber- 
ge- und dazwischen 100.000 Einschläge. Vor 16 
Jahren mordeten dieafghanischen Glaubenskrie
ger bestialisch, genau hier im Stadtteil Afshar. 
Heute steht dort „Marastoon“, was auf Dari so
viel heißt wie „Platz für Bedürftige“. Ein Ort, wo 
die Alten leben, die keine Familie mehr haben, 
die Mütter, die Kinder, aber keinen Mann mehr 
haben und die Kriegsopfer, die keine Erinnerung 
mehr haben - hier ist der Platz für sie. „Maras
toon“ gibt es in Herat und in Kabul.

„Jeder kennt eben nur Afghanistans schlimmes 
Gesicht“, sagt mir tags darauf Chezaludin, als 
er die Geschichte des gequälten Familienva
ters hört. Es ist der Tag vor dem Nationalfeier
tag und Taliban-Führer Mullah Omar erklärt in 
Kandahar wieder einmal den heiligen Krieg. Es 
ist so friedlich hier an den Hängen unweit des 
Kabulflusses, hoch oben im Viertel Pur-i-Athal. 
Dort unten, neben der gleichnamigen Brücke, 
waschen die Frauen die Wäsche in den letzten 
Wasserpfützen - auf den braungrünen Wiesen 
bleichen die Tücher in der Sonne. Der Fluss hat 
wenig Wasser, obwohl der Juli viel Regen brach
te. Bald wird alles staubig sein, Kabul ist schmut
zig, besonders im Sommer.
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Trinkwasser ist begehrt in Kabul. Die Kinder holen für die ganze Familie Wasser 
aus den vereinzelten Wasserstellen - wie hier im Stadtteil Pur-i-Athal.

Anstrengender Waschtag am FLussufer. Im 
Sommer führt der Kabulfluss nur wenig Wasser.

„Bin ich sicher?“, werfe ich vor dem Spazier
gang ein und Moradi, wie sich mein junger Be
gleiter auch nennt, versichert, dass ich es in sei
ner Gegenwart sei. Gastfreundschaft ist ihnen 
heilig, diesen geheimnisvollen Afghanen, und 
selbst die Taliban oder die, die im Westen so ge
nannt werden, empfinden wohl so eine Art Ver
legenheit, wenn sie ungastlich sind - aus wel
chen Gründen auch immer.

Hilfe vom Friedensdorf
Chezaludin ist 28 Jahre alt, ein Junge des 

Krieges. Er war kaum zwei Jahre alt, als alles 
anfing. Wir gehen an einer Schar Kinder vorbei, 
die mit alten Plastikflaschen Wasser aus einem 
der Rohre zapfen, die hier aus dem Boden ra
gen. Trinkwasser für die, die sich kein Wasser 
aus Flaschen leisten können. „Hier oben“, be
schreibt er unseren Weg zwischen den Lehm
hütten, „lag in meiner Kindheit alles in Trüm
mern“. 600 Einschläge in der Stunde zählten 1992 
westliche Beobachter. Kriegsherr Hekmatyar, seit 
1993 sogar Ministerpräsident des Landes, mach
te die eigene Hauptstadt dem Erdboden gleich. 
Moradis Familie flieht immer wieder - erst in 
die Provinz Bamiyan, als es dort nicht mehr si
cher ist, weiter in den Norden. Das Haus in Ka
bul, das Heim für sechs Schwestern und sechs 
Brüder, ist schon lange zerstört.

Doch in der schlimmsten Zeit, als die Gottes
kriegergenau hier ihre Landsleute niedermetzeln, 
ist der kleine Junge in Deutschland. Die Mangel
erscheinungen eines ganzen Kriegsjahrzehnts 
haben ihn schwerkrankgemacht.„Poorconditi- 
on“stehtim Bericht des Kabuler Indira-Ghandi- 
Krankenhauses und Moradi hat schwere Osteo

myelitis, eine schmerzhafte Knochenentzündung 
im Bein, die falsch behandelt zur Amputation, oft 
auch zum Tode führt. Das Friedensdorf Oberhau
sen holt den Jungen in die heile Bundesrepublik, 
drei Jahre wird erdort immer wieder in Kliniken 
in Ochsenfurt und Frankfurt behandelt.

20 Operationen sind es,dann beginntfürden 
Elfjährigen der Weg der Besserung. Heute erin
nert nur noch ein leichtes Hinken im rechten Bein 
daran. In Deutschland spürt er zum ersten Mal, 
wie Frieden sich anfühlt und wie gut Hilfe tut. 
Und er lernt die Sprache. Chezaludin spricht fast 
akzentfrei Deutsch. Lernt es weiter in der Ama
ni-High School, als er zurückkehrt.

Gutfürden Medizinstudenten,derim vierten 
Jahr Kinderheilkunde in Kabulstudiert. Das Stu
dium unterbricht er,alsdie Internationale Sicher
heitstruppe ISAF ihn als Dolmetscher anwirbt. 
425 US-Dollar bekommen einfache Dolmetscher, 
die fürs Militär und ausländische Regierungen 
arbeiten, 650 die besseren. Ein Traumjob in Ka
bul, wo ein Arzt im Krankenhaus nicht mehrals 
60 US-Dollar im gleichen Zeitraum verdient. 
Schlimm für den Rest des Landes übrigens. Statt 
zu lehren und zu forschen, werden Gelehrte und 
Intellektuelle zu Dolmetschern und Führern für 
die ausländischen Helfer.

Als der Bundeswehrverband, für den er über
setzte, nach Marsa-al-Sharif verlegt wird, studiert 
Chezaludin weiter. Er hat gespart und hat mehr 
als die meisten Menschen in Kabul, dennoch 
reicht es nicht ohne einen Zusatzjob.

Der Traum vom Leben in Freiheit 
und Frieden

Kabul, einst schöne Stadt für 1,5 Millionen

Bürger, stolpert nach dem Krieg mit einer Last, 
von mehrals3 Millionen Menschen in eine un
sichere Zukunft. Ich erinnere mich an die Au
tofahrt von gestern. Militärkonvois, dichtester 
Verkehr. Dazwischen immer wieder zerlumpte 
Männer. Frauen betteln in ihren blauen Burkas 
am Straßenrand, ausgemergelte Babys liegen 
neben ihnen, Straßenkinder sind allgegenwär
tig. Korruption gehört wohlauch zum Überleben. 
Ein Händler, der sich mitseinem Melonenkarren 
frech zwischen anderen am Rande der Chicken- 
street aufstellt, erfährt es. Ein Polizist verjagt ihn 
-nicht ohne die großen Früchte mit dem Schlag
stock vollständig zu zertrümmern.

Wo ist da noch Platz für die Sehnsucht eines 
jungen Afghanen? Die Antwort Moradis kommt 
schnell und sie dreht sich nicht um Traumurlaube 
und bunte Autos. „Leben in einem freien Land, 
mit Frieden und Selbstständigkeit für mich und 
mein Volk“, sagt er so ernst, als ginge es um sein 
Leben. Und irgendwie tut es das ja auch. „Wissen 
Sie, dass hier Krieg und Gefahr ist, weiß jeder, 
aber wer in Deutschland kennt schon die Wün
sche von uns Afghanen wirklich?“ Der Glaube 
an Allah scheint auch für den jungen Chezalu
din dabei ein großer Halt zu sein. Wie fast je
der hier betet erfünf Mal am Tag- das beginnt 
schon kurz vor fünf Uhr in der Früh und endet 
im dämmrigen Kabul.

Licht gibt es in dieser Stadt so wenig wie 
zuverlässige Elektrizität oder sauberes Trink
wasser. Allenfalls die zubetonierten, stachel- 
drahtumzäunten Bollwerke ausländischer 
Botschaften leuchten hell, haben sie doch oft 
Swimmingpool, Küche und benötigen eigene 
Generatoren.

Z/V//3/2008 25



Eine Welt

Warten auf medizinische Hilfe aus Deutschland für die Kinder. In Gebäuden des 
afghanischen Roten Halbmondes hat die Hilfsorganisation Friedensdorf International 
aus Oberhausen ihren Sitz.

Die Luftaufnahme zeigt eindrucksvoll 
das Kabul von heute-

Langer Bart und Burka: ein Alltagsbild aus der 
afghanischen Hauptstadt - auch nach der 
Talibanherrschaft

Reges Treiben in Kabuls Innenstadt. Auf den 
Märkten kann man nahezu alles kaufen - 
wenn man das nötige Geld dazu hat.

Hochzeit im „Wedding Center“
Was berührt einen 28-Jährigen in Kabul noch? 

Die Liebe? Moradi lächelt verlegen hinter sei
nem dichten schwarzen Bart, ein Auge habe er 
schon geworfen, aber eine Heirat sei in Afgha
nistan nun mal sehr teuer. Teuer und damit ein 
Geschäft.Mitein Grund,warum nebenzerbomb- 
ten Ruinen als erste Bauten Hotels und sogenann
te „Wedding Center“ wie Pilze aus dem Boden 
schießen. Die Afghanen lieben das Feiern und 
das Zeigen von vermeintlichem Wohlstand und 
geben dafür ein Vermögen aus. Und geheiratet 
wird auch im Krieg.

Moradi liest im Koran. Oft und wohl auch in
tensiv. Dazwischen Studium an der Medizinischen 
Fakultät und die Arbeit als Praktikant im „Ger-

Während im Zentrum die ersten neuen Hoch
häuser aus dem Boden schießen, herrscht in 
den Vororten immer noch die Zerstörung des 
Krieges.

Info
Weitere Informationen über das Engage
ment der Hilfsorganisation Friedensdorf 
Oberhausen finden sich auf der Website 
www.friedensdorf.de.
Spannend zu lesen ist der sehr aktuelle Reise
führer „Afghanistan“ von Lonely Planet.

man Medical Service“. Die von den deutschen 
Brüdern der Christusträger-Gemeinschaft be
triebene Tagesklinik ist für die Armen da. Tu
berkulose, Lepra, Epilepsie und Leishmaniose,

Gegenverkehr auf der zweispurigen, neuen 
Prachtstrasse vom Kabul International Airport 
in die Stadt. Die UNO schätzt, dass mehr als 
60.000 Kinder im Schulalter auf den Strassen 
arbeiten.

eine besonders unter den Armen weit verbrei
tete Krankheit, werden hier behandelt. Leish
maniose wird von Sandfliegen übertragen und 
befällt die, die im Sand schlafen müssen, beson
ders am Kopf und an den Augen. Geschwüre, die 
zu Blindheit und bei Nichtbehandlung zum Tod 
führen sind die Folge. Praktikant Chezaludin ver
ödet mittels einer Elektrothermo-Behandlung die 
Geschwüre, brennt sie aus und legt neue Ver
bände an, sechs Mal in der Woche einen halb
en Tag lang tut er das.

Der angehende Arzt ist sich sicher: „Kranke 
Kinderund Bedürftige, die sich keine Behandlung 
leisten können, wird es in meinem Land noch lan
ge geben. Mediziner, trotz schlechter Bezahlung, 
ist in Afghanistan ein Job mit Zukunft.“ —
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»Die Waffen 
nieder - 
das wäre 
Christentum!«

Max Daetwyler (1886-1976):
Vom Kriegsdienstverweigerer 
zum Schweizer »Friedensapostel«

Von Friedhelm Schneider

5. August 1914- Auf dem Kasernen hof der Ost
schweizer Garnisonsstadt Frauenfeld stehen 
1.263 Rekruten zur Vereidigung bereit. Plötz
lich tritt einer von ihnen aus der Reihe und ruft 
den Kameraden mit lauter Stimme zu: „Ich bin 
gegen den Krieg! Ich werde den Eid nicht leis
ten!“ Max Daetwyler, der erste Schweizer Kriegs
dienstverweigerer zu Beginn des Ersten Welt
krieges, wird auf der Stelle festgenommen und 
abgeführt. Gegenüber seinen Vorgesetzten er
klärter: „Meine Herren, ich weiß, dass die Lehre 
Christi großartig ist, und ich erinnere mich, dass 
es in der Schrift heißt, du sollst nicht schwören 
und du sollst nicht töten. Sie verlangen von mir 
das Gegenteil, dass ich schwören und dass ich 
töten soll. Ich berufe mich auf die Lehre Christi. 
Sie können mit mir machen, was Sie wollen, ich 
nehme keine Waffe in die Hände.“ Im Rückblick 
notiert Daetwylerspäter: „Die Eidverweigerung 
kam ohne weiteres Besinnen... Mich überkam 
das unangenehme Gefühl, dass wir nun schwö
ren sollten für eben das, was mir im Innersten
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Der Friedensmarschierer: 1967 im Zürcher Oberland

so zuwider war. Jetzt muss es geschehen, dach
te ich auf dem Kasernenplatz.“

Bis 1914 hat der Hotelierssohn Max Daetwy- 
ler an allen militärischen Übungen teilgenom
men, zu denen er einberufen wurde. Der Fami
lientradition entsprechend galt im Zivilleben 
sein berufliches Engagement dem Gaststätten
gewerbe, zuletzt als Geschäftsführer des Berner 
Ratskellers.

Als Kriegsdienstverweigererim 
gesellschaftlichen Abseits

Mit dem Tag, an dem Daetwyler seinem Ge
wissen folgt und sein Nein zum Krieg öffentlich 
macht, beginnt der Weg ins gesellschaftliche Ab
seits. Auf Betreiben des Militärs überführt man 
den Verweigererin psychiatrische Internierung. 
Da die behandelnden Ärzte nicht das allgemeine 
Massentöten im Krieg, sondern den persönlichen 
Protest dagegen als Ausdruck geistiger Fehlori
entierungansehen, wird Daetwylerwegen Geis
teskrankheit fürdienstuntauglich erklärt. Dieses

Urteil bewahrt ihn zwarvoreinem Kriegsgerichts
verfahren; doch zusammen mit den Schlagzeilen, 
die der Fall in der Öffentlichkeit macht, trägt es 
dazu bei, dass Daetwyler in seinem bisherigen 
Beruf nicht mehr Fuß fassen kann. Die schrof
fe Ablehnung, die ihm aus den national geson
nenen Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft ent
gegenschlägt, bestärkt Max Daetwyler in seiner 
Verpflichtung, „der Schmach des Krieges entge
genzutreten“. Während außerhalb der Schwei
zer Grenzen die Vernichtungsmaschinerie des 
Ersten Weltkrieges wütet, entdeckt Daetwyler 
im Eintreten für Menschenliebe und Weltfrie
den die große Berufung seines Lebens.

In der Berner Zeitung „Der Bund“ erscheinen 
1915 Daetwylers erste Friedensappell-Inserate, 
in denen er unter anderem erklärt: „Die Erfah
rung lehrt, dass der Krieg gegen das Interesse 
der Völker ist.“ Fortan widmet er sich ganz der 
von ihm gegründeten „Friedensarmee“, die als zi- 
vilerGegenpolzu den nationalen Militärorgani
sationen die Förderungeines Friedensschlusses,

die Aufklärung des Volkes zur Vermeidung künf
tiger Kriege und die Unterstützung von Kriegs
opfern anstrebt. Daetwyler ist überzeugt, dass 
nur der Druck der Bevölkerung die herrschenden 
Politiker zur Beendigung des Weltkrieges veran
lassen kann. Um sich und seine Friedensmissi
on finanziell über Wasser zu halten, eröffnet 
der ehemalige Gastwirt eine Reisebuchhand
lung. Als umherziehender Buchhändler ver
kaufter Bücher, verteilt Flugblätter und sammelt 
Geld für seine Friedensarbeit. Zugleich organi
siert er Friedenskundgebungen oder wirkt als 
Redner an Versammlungen mit. Dabei bleiben 
Konflikte mit den Ordnungshütern nichtaus. Im 
Novemberigiydemonstrierterin Zürich zusam
men mit linkssozialistischen Gruppen füreinen 
sofortigen Waffenstillstand. In seiner Rede ani
miert er die Soldaten zur massenhaften Dienst
verweigerung, zugleich rufterzur Besetzungder 
benachbarten Munitionsfabriken auf. Bewaffne
te Polizeieinheiten greifen ein. Unter den mehr 
als 1000 Demonstranten kommt es zu Tumulten
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und gewaltsamen Ausschreitungen, die Daetwy- 
leraufs schärfste missbilligt.

Gegen die „Verbrecherbuden der 
Munitionsfabrikation“

Als er verhaftet wird, erläutert er seine Sicht 
der Dinge: Da „geht dieses Volk hin und liefert 
seinen Brudervölkern Millionen Mordwaffen in 
Gestalt von Munition... Seht ihr nicht, wie die
jenigen, die dem Volk als Leuchten vorangehen 
sollten, im JudasbLut schwimmen, wie sie die To
desnot von Millionen Brüdern dazu ausnutzen, 
ihre Säcke zu füllen... Und nun klagt man mich an, 
ich hätte Aufruhr gestiftet, weil ich hineindrang 
in diese Verbrecherbuden der Munitionsfabrika
tion & sie hinaustrieb. Ich sei gemeingefährlich, 
sagt man, statt diese Verbrecher als gemeinge
fährlich hinzustellen.“ Bei der Schweizer Obrig
keit findet Daetwyler für seine Argumentation 
kein Verständnis. Der Friedensaktivist, der nicht 
in die herrschenden Denkschemata passt, wird 
drei Monate lang in Untersuchungshaft genom
men und für weitere drei Monate in einer psychi
atrischen Klinik interniert.

Im Juli 1918 heiratet Max Daetwyler die Bau
erntochter Clara Brechbühl. Clara, mit der er 
zwei Kinder haben wird, hält trotz Haft und „Ir
renhaus“ zu ihm und lässt sich auch durch die 
zu erwartende unsichere Existenz des „Friedens
apostels“ nicht abschrecken. Die beiden lassen 
sich in Zumikon bei Zürich nieder, wo sie eine 
kleine Landwirtschaft betreiben, während Max 
seinen Buchhandel weiterführt. Claras prak
tischer Fürsorge und Konfliktfähigkeit ist es zu 
verdanken, dass die Familie über die lebensnot
wendigen Mittel verfügt, obwohlfürihren Mann 
die Finanzierung seiner gelegentlich hochflie
genden Friedensprojekte an erster Stelle steht. 
Einen regelmäßigen Streitpunkt bildet die Be
lastung des Familienetats durch Bußgeldbe
scheide, die Max wegen nicht genehmigter Ver
anstaltungen, unerlaubten Spendensammelns 
oder Störung der öffentlichen Ordnung erhält. 
Zu jahrelangen Gerichtsverfahren führt darü
ber hinaus Daetwylers hartnäckige Weigerung, 
Militärsteuer zu zahlen.

Unter den zahlreichen Aktionen der Folge
jahre sorgt Ende 1933 eine Symbolhandlungfür 
Aufsehen, die Daetwylers Kritik an den christli
chen Amtskirchen öffentlich macht: Nachdem er 
der Presse sein Vorhaben angekündigt hat, über
malt Daetwyler mit weißer Farbe den Schweizer 
Soldaten, der am Altarder Zürcher Antoniuskir
che großformatig abgebildet ist. Er versteht diese 
Aktion als „Protest gegen eine heuchlerische, lü
genhafte Kirche, die auf der einen Seite die Lie
beslehre des Jesus von Nazareth vertritt und 
auf der anderen Seite den Staat und den Mili
tarismus verherrlicht“. Wieder folgen Gefäng
nis und „Irrenanstalt“. Max Daetwyler, damals 
noch protestantisches Kirchenmitglied, kommen-

„Ja, Sie sind ein Vorkämpfer des Friedens. 
Mein Streben geht in die gleiche Richtung... 
Der Geist der wahren Menschlichkeit muss in 
uns zur Herrschaft kommen. Dann wird eine 
andere Politik als die heutige möglich wer
den. Wir bemühen uns beide in demselben 
Kampf, jeder an seinem Platz. Also fortge
kämpft und fortgerungen...“
Albert Schweitzer an Max Daetwyler 
(Februar 1964)

„Für mich bleibt Max Daetwylereinerderwe- 
nigen großen Schweizerdieses Jahrhunderts, 
ein Visionär von beeindruckendem persön
lichem Mut und tiefer menschlicher Klugheit.“ 
Jean Ziegler,ehemaliger UN-Sonderberichter
statter für das Recht auf Nahrung, 1990

tiert das ihn belastende psychiatrische Gutach
ten mit den Worten: „Meine Wahnideen decken 
sich vollständig mit den Ideen von Jesus, Tolstoi 
und Gandhi. Die Psychiatrie ist dazu da, um un
bequeme Leute zu entfernen.“ Nur knapp ent
geht der „Friedensapostel“ der Gefahr, für unzu
rechnungsfähigerklärt und unterVormundschaft 
gestellt zu werden.

Friedensmarschierer zur „Vernichtung 
des Krieges“

Anfang 1932 entdeckt Daetwyler mit dem 
Friedensmarsch eine Aktionsform, auf die er 
in den kommenden Jahrzehnten immer wieder 
zurückgreifen wird. Begleitet durch eine kleine 
Gruppe von Getreuen läuft er von Zürich nach 
Genf, wo er beim Völkerbund „für totale, abso
lute Abrüstung“ und, einige Jahre später, für die 
Errichtung der Vereinigten Staaten von Europa 
eintreten will. 1938 geht es von Zürich nach Pa
ris, 1960 von Zürich nach Berlin, in den 1960er 
Jahren fünfmalvon New York nach Washington. 
Seit 1941 trägt er weit sichtbar eine weiße Fahne, 
die als publikumswirksames Markenzeichen des 
Friedensmarschierers ebenso bekannt wird wie 
sein imposanter Vollbart. Als Mann der Friedens
appelle, dessen starkes Sendungsbewusstsein 
sich mit realpolitischer Situationsanalyse, mit 
Langwierigen Annäherungsprozessen und Kom
promissbemühungen nicht so recht anfreunden 
kann, bleibt Max Daetwyler ein Einzelgänger. So 
kommt es, dass er auch vor illusionären Zielen 
nicht haltmacht. Mehrfach versucht er erfolglos, 
mit seiner Friedensfahne ins nationalsozialisti
sche Deutschland zu gelangen, um Hitlerseinen 
Vorschlag für einen Waffenstillstand zu unter
breiten. Erst nach dem Kriegsende kann er die 
Bundesrepublik Deutschland besuchen, die er als 
schlafenden Riesen, „gebunden durch den ame
rikanischen Dollar und die russische Faust“, vor
findet. Zwischen 1960 und 1971, dem Jahrseines 
85. Geburtstags, bereist er mit seiner Botschaft 
zur„Vernichtungdes Krieges“ und der Atomwaf

fen überein Dutzend Länder, darunter Ägypten, 
Israel, die USA, Kuba und die Sowjetunion. Zwi
schenzeitlich protestiert er in seinem Schweizer 
Wohnort gegen Schießübungen für Jugend liehe 
und fährtfort, die Schweizer Rüstungsprodukti
on anzuprangern.

Am 5. August 1974 besucht der 88-jährige Max 
Daetwyler noch einmal den Kasernenhof von 
Frauenfeld, auf dem er genau sechs Jahrzehnte 
zuvorden Kriegsdienst verweigerte. Erführt Ge
spräche mit den Rekruten. Von dem Oberst, der 
seinen Besuch erlaubt hat, verabschiedetersich 
mit den Worten: „Die Waffen nieder-das wäre 
Christentum“.

Gewissensorientierung
Als friedensbewegter Einzelgänger bleibt Max 

Daetwyler zeitlebens umstritten. Seine Gegner 
tun ihn als „Spinnapostel“ und naiven Welt
verbesserer ab oder sie belächeln ihn als mo
dernen Don Quichotte, der gegen Windmühlen 
kämpft. Seine Freunde erinnern daran, dass der 
„Friedensapostel“frühzeitigzentrale Fragen der 
Friedensdiskussion in die Öffentlichkeit gebracht 
hatund nicht müde geworden ist, zur Förderung 
von Weltfrieden und Humanität an die Verant
wortung der Mächtigen zu appellieren. Daetwy
ler selbst schreibt rückblickend in einem seiner 
zahlreichen Briefe: „Ich war mit meinem Leben 
sehr zufrieden. Ich habe immer, so gut ich konnte, 
mich nach meinem Gewissen orientiert.“

Zum Weiterlesen:
Stephan Bosch: „Max Daetwyler- Der Friedens
apostel. Mit der weißen Fahne um die Welt“ 
rüffer&rub Sachbuchverlag, Zürich 2007, 
384 Seiten, 28,40 Euro

Stephan Bosch

Max Daetwyler 
Der Friedensapostel
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Lukullus (links) beim Totenrichter (Mitte)
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Die Antikriegsoper
Im Jahre 1951 brachten Bertold Brecht und Paul 
Dessau ihre Antikriegsoper »Die Verurteilung 
des Lukullus« in der Berliner Staatsoper auf die 
Bühne Von Karlheinz Lipp

Ende 1939 schrieben Margarete Steffin und 
Bertolt Brecht im schwedischen Exilvordem Hin
tergrund des begonnenen Zweiten Weltkriegs ein 
Hörspiel für den Stockholmer Rundfunk, das je
doch nicht gesendet wurde. Auch eine geplante 
Vertonung durch den Komponisten Hilding Ro
senberg kam nicht zustande. Das Hörspiel wurde 
am 12. Mai 1940 ohne Musik unter dem Titel „Lu
kullus vor Gericht“ vom schweizerischen Landes
sender Radio Beromünster erstmals ausgestrahlt 
und im gleichen Jahrvon derdeutschsprachigen

Emigrantenzeitschrift „Internationale Literatur“ 
(Heft 3) in Moskau veröffentlicht.

Bewusst wurde ein historischer Zugang an
hand des römischen Feldherren Lukullus ge
wählt. Insgesamt umfasst das Hörspiel 14 Sze
nen, die Oper zwölf.

In der ersten Szene wird der verstorbene Lu
kullus mit dem nicht nurin der Antike üblichen 
Staatspomp beigesetzt. Sklaven schleppen ei
nen Fries, der die kriegerischen Taten des Feld
herrn verherrlichen soll. Die Menge reagiert un

terschiedlich: Große Bewunderung wechselt sich 
mit Gleichgültigkeit und scharfer Kritik ab.

Dieses differenzierte Bild durchzieht das Hör
spiel und die Oper. Lukullus selbst, der„den Os
ten erobert und sieben Könige gestürzt“ hat, ist 
sowohl ein brutaler Feldherr als auch ein be
kannter Gourmet.

Das Hörspiel
Dertote Krieger eignet sich hervorragend zur 

Heldenverehrung. So wird in der vierten Szene
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Kindern nahegelegt, seinem Beispiel zu folgen — 
ein deutlicher Seitenhieb auf die lange vorherr
schende Kriegspädagogik und eine Geschichts
auffassung, die Kriegsgeschichte betonte und 
Militärs verherrlichte.

Im Totenreich, das nun den Schauplatz dar
stellt, herrscht absolute Gleichheit und jeder 
Neuankömmling muss sich vor einem Gericht 
verantworten. Neben dem Totenrichter sitzen 
fünf Schöffen (Fischweib, Kurtisane, Bäcker, 
Bauerund Lehrer) zu Gericht. Lukullus entschei
det sich für Alexander von Makedonien als sei
nen Fürsprecher, doch dieser ist im „Gefilde der 
Seligen“ unbekannt. Der Totenrichter bemerkt: 
„Die Namen der Großen erwecken keine Furcht 
mehr hier unten. Hier können sie nicht mehr 
drohen. Ihre Aussprüche gelten als Lügen. Ihre 
Taten werden nicht verzeichnet. Und ihr Ruhm 
ist uns wie ein Rauch, weicheranzeigt, dass ein 
Feuer gewütet hat.“

Der Fries, der die Taten des Lukullus ver
herrlicht, wird in der achten Szene herbeige
schafft, jedoch verfügt der Totenrichter, dass die 
Friesgestalten (König, Königin und zwei Kinder) 
selbst aussagen. Diese Zeugen bestätigen, dass 
der römische Feldherr sein militärisches Hand
werkglänzend beherrschte: Kein Stein blieb auf 
dem anderen, das Leben entwich aus der Welt. 
Lukullus beruft sich darauf, dass er im Auftrag 
Roms handelte.

Als zwielichtig und verantwortungslos ent
puppt sich der besiegte asiatische König, weil 
er vor den anrückenden Römern floh und sein 
Volk im Stich ließ. Lukullus beschuldigt ihn, sei
ne Untertanen ausgebeutetzu haben. Die beiden 
Kinder beklagen die vielen Toten, die zerstörten 
53 Städte und die Bereicherung Roms durch das 
erbeutete Gold.

Auch die Schöffen geraten teilweise ins Zwie
licht. So beklagt das Fischweib den Tod ihres 
Sohnes im Krieg, aber sie selbst war es, die ihn 
zurTeilnahmean den Feldzügen ermunterte und 
daher an seinem Tod mitschuldig ist.

Die letzten Friesgestalten, Lukullus’ Koch La- 
sus und ein Kirchbaumträger, sagen aus, dass 
der angeklagte Feldherr menschlich war, brachte 
dieser doch asiatische Gewürze und den Kirch
baum nach Rom. Dies beeindruckt zunächst die 
beiden Schöffen Bäcker und Bauer, nicht jedoch 
den Lehrer:„Ein Kirchbaum! Die Eroberunghät
te er machen können mitnureinem Mann! Aber 
80.000 schickte er herunter!“ Das Hörspiel von 
1939 endet mit dem Hinweis „Das Gericht zieht 
sich zur Beratung zurück“- und die Zuhörenden 
sollten sich selbst ein Urteil bilden.

Die Oper
Bereits 1943 gab es im New Yorker Exil ers

te Gespräche zwischen Paul Dessau und Ber
told Brecht über eine Vertonung des Lukullus. 
Brecht wollte durch Dessau Igor Strawinsky als

Komponisten für eine 
Lukullus-Oper gewin
nen,allerdings vergeb
lich. Deramerikanische 
Komponist Roger Ses
sions brachte am 18. 
April 1947 seine Oper 
„The Trial of Lukullus“ 
zur Premiere.

Brecht und Dessau 
nahmen die gemein- 
sameArbeitanderOper 
1949 in Berlin auf. Par- 
allelzurOperentstand 
1949 eine zweite, ver
änderte Fassung des 
Hörspiels als Grund
lage derOper.dieauch 
die zeitgeschichtliche 
Entwicklung berück
sichtigte, besonders 
das Nürnberger Kriegs- 
verbrechertribunal. Da
her erfuhr der Schluss 
eine komplette Ver
änderung. Nun enden 
Hörspielund Opermit 
dem Urteilsspruch so- 
wiedereindeutigen Ver- 
urteilungdes Lukullus. 
Der vielstimmige Chor 
erklärt:„Ins Nichts mit 
ihm und ins Nichts mit 
allen wie er!“

Die Aufführung 
- ein Skandal in 
der DDR

Dessaus Oper liegt 
in zwei verschiedenen 
Hauptfassungen so
wie mehreren Revisi
onen vor. Die Erstfas
sungwurde unterdem 
Titel „Das Verhör des 
Lukullus“ am 17. März 
1951 in der Deutschen 
Staatsoper Berlin un
ter der musikalischen 
Leitung von Hermann 
Scherchen aufgeführt. 
Karten für diese „ge
schlossene Vorauffüh
rung“ waren im freien 
Verkauf nicht erhält
lich, sondern wurden 
vom Volksbildungs- 
minsterium zugeteilt. 
Besonders von Mit
gliedern der FD] erwar
tete man, dass sie sich

oben | Die Kurtisane, das Fischweib und der Totenrichter 
unten | Lukullus und das Fischweib

z/w7 3/2008 31



Hintergrund

Im November 2007 hatte die Oper „Die Ver
urteilung des Lukullus“ zum ersten Mal Pre
miere an der Komischen Oper Berlin. In der 
Inszenierung von Katja CzelLnik spielt der Nie
derländer Kor-Jan Disseljee die Titelrolle des 
Lukullus (rechts).

durch Pfiffe und Buh-Rufe artikulierten. Doch 
dazu kam es nicht,denn die Aufführung warein 
sehr großer Erfolg.

Gleichwohl fiel das Werk in die sogenannte 
Formalismusdebatte der noch jungen DDR. Da
her übten stalinistische Kulturfunktionäre hef
tige Kritik an der Oper, besonders an der zu we
nig melodiösen Musik. Noch am Vormittag des 
17 März tagte aus diesem Grund das ZK der SED. 
Dessau verzichtet auf die Streicher und fokus
siert sich auf Blechbläser und Pauken. Vermut
lich waren die Funktionäre angesichts der mu
sikalischen Komposition Dessaus schlichtweg 
überfordert.

In den folgenden Wochen wurde den beiden 
Autoren von offizieller Seite eine Überarbeitung 
der Oper empfohlen. Zwei neue Arien sowie ein 
Schlusschor dergefallenen Legionäre fügten Brecht 
und Dessau ein, um zu verdeutlichen, dass Rom 
zwar eine kriegerische Weltmacht gewesen sei, 
aber nicht alle davon profitierten. DerStaatsprä-

sident der DDR, Wilhelm Pieck, setzte sich be
sonders für Brecht und Dessau ein, sodass die 
Oper nicht völlig verschwand.

Am 12. Oktober 1951 erfolgte dann unter dem 
neuen Titel „Die Verurteilung des Lukullus“ die 
offizielle Premiere, wiederan der Berliner Staats
oper. Einen weltweiten Bekanntheitsgrad er
reichte die Oper erst nach der Inszenierung am 
Städtischen Theater Leipzig im Jahre 1957.

Das Vorgehen der staatlichen Behörden in 
der DDR stellte keinen Einzelfall dar. Dies muss
te auch Hanns Eisler 1953 mit seiner Oper „Dok
tor Faustus“ erfahren.

Die Antikriegsopervon Brecht und Dessau hat 
inhaltlich und musikalisch bis heute nichts von 
ihrer beeindruckenden Bedeutungverloren-und 
müsste öfter auf dem Spielplan stehen. Z—

Dr. Karlheinz Lipp ist Historiker und Mitglied im 
Arbeitskreis Historische Friedensforschung

Bertolt Brecht
Das Verhör des Lukullus
Hörspiel

edition suhrkamp 
SV

Literatur: ................... _.......

Bertolt Brecht: „Das Verhör des Lukullus. Hörspiel“ 
edition suhrkamp, Frankfurt/M. 2004 (1957)

Sigrid und Hermann Neef: „Deutsche Oper im 20. 
Jahrhundert“ DDR 1949-1989. Berlin u. a. 1992

Das Verhör in der Oper. Die Debatte um die Auf
führung „Das Verhör des Lukullus“ von Bertolt 
Brecht und Paul Dessau. Hg. und kommentiert von 
Joachim Lucchesi. Berlin 1993
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„DAMALS“-Abo 
zu gewinnen!

Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktuelle 
Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir dan
ken der Konradln Medien GmbH für die freund
liche Unterstützung, www.damals.de

Die vier gesuchten Organisationen des 
Kreuzwort-Puzzles waren

AMNESTY INTERNATIONAL
ROTES KREUZ
UNICEF
AERZTE OHNE GRENZEN
Der Gewinner des Apple iPod nano 4GB ist Martin 
Kowal, aus Ravengiersburg

Die gesuchte Person aus Heft 2/08 war

(1857 -1941) 
Gründerder 
Pfadfinderbewegung

Robert Stephenson 
Smyth Baden-Powell

Das erste und letzte Ziel
Von Jörg Benzing

Er stammte aus einer streng jüdischen Fa
milie und wollte Rabbiner werden, wie es man
che seiner Vorfahren schon gewesen waren. 
Von seinem Urgroßvater erzählte er, der habe 
-wie viele Rabbiner-einen kleinen Laden ne
benher betrieben, und darin saß er, las im Tal
mud und pflegte Besucher, Kunden mithin, erst 
einmaldaraufaufmerksam zu machen, dass sie 
ihm recht ungelegen kämen.

Die Voraussetzungen, um die Tradition der 
religiös Gelehrten in der Familie fortzusetzen, 
schienen gegeben. Begleitend zu seinem Stu
dium der Rechte und anschließend der Sozio
logie besuchte er über Jahre hinweg in Heidel
berg einen Rabbiner und studierte bei ihm die 
jüdischen Gesetze. In seiner Doktorarbeit schrieb 
er über Juden in der Diaspora.

Und doch kehrte erder jüdischen Orthodoxie 
den Rücken und ergriff einen anderen Beruf. Mit 
Mitte Zwanzig heiratete er und entdeckte die Welt 
des Unbewussten für sich. Er unterzog sich einer 
Lehranalyse und ließsich in Berlin zum Psychoa
nalytiker Freud’scherSchule ausbilden. Des Men
schen Tun und Lassen, sein Streben und Wollen 
blieb also sein Feld. Sein besonderes Interesse 
galt den gesellschaftlichen Bedingungen moder
ner Lebensformen und der„Beziehungdes Men
schen zum anderen“. Erforschte über das Wesen 
der Familie und untersuchte anhand der Daten 
einer groß angelegten Erhebung unter Berliner 
Arbeitern und Angestellten verschiedene For
men von Autorität.

Dass er den sozialen Aspekt der Psychoana
lyse mehr und mehr ins Zentrum seines Schaf
fens stellte und sich in diesem Sinne von Freud 
und dessen Triebtheorie abwandte, befremdete 
seine langjährigen Kollegen eines renommier
ten Instituts für Sozialforschung. Wie die meis

Tragen Sie den gesuchten Namen hier ein und 
schicken Sie den Abschnitt
(auf eine Postkarte geklebt) an uns:

Redaktion zivil
Rosenbergstr. 45
70176 Stuttgart

oder im lnternetaufwww.zivil.de

Wer war's? Der gesuchte Name:

Ich bin Zivi: O nein O ja, bis ........................................................

Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

ten von dessen Mitarbeitern hatte auch er Nazi
deutschland verlassen und sich in den USA eine 
neue Existenz aufgebaut.

Er publizierte in englischer Sprache, wurde 
1940 amerikanischer Staatsbürger und gründete 
in New York ein sozialwissenschaftliches Insti- 
tut.Zurneuen Heimatwurden ihm die Vereinig
ten Staaten allerdings nicht. Zehn Jahre nach 
seiner Einbürgerung zog er nach Mexiko wei
ter, ebnete dort dem psychoanalytischen Den
ken den Weg und lehrte als Hochschulprofes
sor. Von Mexiko aus reiste erzu Vorträgen in die 
USA, erhob in der Friedenspolitik seine Stimme 
und engagierte sich gegen den Vietnamkrieg und 
die Atomrüstung.

Nach Mexiko folgte als letzte Station wieder 
Europa. Erwählte, wohl nicht zuletzt des Klimas 
wegen, das Tessin und lebte in einer Stadt am 
Lago Maggiore, wo er 80-jährig starb. Wenige 
Jahre zuvor hatte er sein sozialpsychologisches 
Hauptwerk abgeschlossen, worin er sich gegen 
die Entfremdung des Menschen von sich selbst 
ausspricht und die Vision eines „neuen Men
schen“ entwickelt.

Mochte der Autor in seinem Werk auch die 
wissenschaftlich geübte strenge Systematik ver
missen lassen, so wusste er doch die breite Öf
fentlichkeit anzusprechen und für seine The
men, wie etwa das Verhältnis von Individuum 
und Gesellschaft, zu interessieren. Er zeigte sich 
überzeugt davon, dass eine Welt möglich sei, in 
der ein Mensch viel sein könne, selbst wenn er 
wenig habe, in der zum wichtigsten Grund des 
Lebens nicht das Konsumieren erhoben werde, 
eine Welt, in welcher der Mensch das erste und 
letzte Ziel sei.

Wer war’s?

Vergessen Sie Ihren Absender nicht!
Einsendeschluss ist der 15. September 2008

Das „DAMALS“-Abo hat Marion Schöning aus 
Hamburggewonnen. Glückwunsch und Danke fürs 
Mitmachen! Alle Gewinner werden von uns 
schriftlich benachrichtigt.

http://www.damals.de
lnternetaufwww.zivil.de


Berufsperspektiven

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz oder Fernstudium (FH)
“ % Diplomabschluss

BWL Neu: Event-Management
Wirtschaftsrecht
Physio-, Ergotherapie

DIPLOMA £Ufo
SS

diploma.de
Ortstarif: 

k *4 01801/ 

■ • , 500 555

1indow.de

itaatl. anerk. Ausbildungen haben Zukunft!
Aufnahme: Abitur, Realschule oder
Hauptschule mit 2-j. Berufsausbildung E n RR

• Ergotherapeut/in
WFOT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in
(auch Nachqualifizierung für Masseure)

• Kosmetiker/in
Mögliche Förderung: BaföG, Arbeitsamt, Bildungsdarlehen

• Kursleiter für Rückenschule
• Fußpfleger/in auf med. Basis

3 Man, samstags IFufireflexzonenmass. a. Anfr.)

TRAUME

Logopäde/in

S’WBy Grafik-, Mode-Designer/in 
Biolog.-techn. Assistent/in 
Pharm.-techn. Assistent/in

BERND-BLINDOW-SCHULE

Spanisch, Russisch, 
Chinesisch u.a.

Perelingua-Sprachreisen 
Goßlerstraße 24 ■ 12161 Berlin 

Tel.: 030-851 80 01 
Fax: 030-851 69 83 
info@perelingua.de 
www.perelingua.de

HOTELFACHSCHULE
www.blindow-schulen.i

TECHNIKERSCHULE
www.blindow-schulen.de

www.blindowschulen.de 
AUS- & FORTBILDUNG 
freecall 08 00-2 54 63 69

Westfalen 
UM Akademie 

32423 Minden • Marienwall 24
• Ergotherapeut ! EZEE1
• Physiotherapeut/in
• Rettungsassistentn
• Fußpflege auf med. Basis

Schulen Dr. W. Blindow
06108 Halle • August-Bebel-Str. 27

Ausbildq. • Kosmetiker/»*
* Podologe (med. Fußpflege) 4
• Touristikassistent-
• Informatikassistent
• Wirtschaftsassistent

staatl. 1 
anerkannt

7^

Fortbildung, Voll-, Teilzeit ^lnhej
• Betriebswirt// ^iieidii 
• Hotelbetriebswirtn*
Tel. (03 45) 6 88 77-0 • Fax -22 

www.blindow-schulen.de

LANDESGARTENSCHAU 
RIETBERG
25.4.-12.10.2008

I • Hotelbetriebswirtin

Fon 0800-2546369
www.dr-blindow.de

SCHULEN
DR.BLINDOW

Frankenstr. 42 ■ 34131 Kassel-Marbathshöhe 
k 2 0561/9324293 • www.hessen-akademie.de

Fortbildung 
zum/zur staatl. gepr.

• Technikerin 
k • Betriebswirtin

WACHSEN LASSEN

Das Gartenevent lässt keine 
Wünsche offen - unzählige 
Attraktionen für jeden Geschmack

IHR AUSFLUGSZIEL 2008 
Landesgartenschau Rietberg 
in NRW

LGS Infohotline: 05244 986-111 
www.lgs-rietberg.de

00 83

SCHULEN
DR.W. BLINDOW
30171 Hannover • Baumstr. 20
• Betriebswirt/in ।

Marketing Controlling • Finanzw.

• Techniker/in
rstaatlich 
^hannt.

Elektro ■ Umweit - Medizin • Maschinenbau |
Beginn: März/Oktober tt7ffi1Ttn|

Tel.8 05 11/1 76 71

WESTFALEN-TECHNIKUM
• Staatl. gepr. Techniker/m 

Masch.-, Bau-, Elektro-, Kfz-Technlk 
Aufn.: Facharbeiter u. 1J. Berufspraxis 
oder 5 J. Berufspraxis. Dauer: 2 J. Vollz. 
Beginn: April u. Okt. jeden Jahres.

• Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT; 5 Monate Vollzelt 
Aufn.: Kfz-lng., -Techniker, -Meister 
Beginn: August, Oktober, Nov. 2005

Körnebachstr. 52 • 44143 Dortmund
Tel. 02 31/5 57 20 70 

info@wa-dortmund.de

Schulen Dr.W. Blindow • 06108 Halle
Vom Kaufmann oder Verwaltungsangestellten zum/zur
• staatl. geprüften Betriebswirtin

• Finanzwirtschaft • Touristik
Vom Koch, Restaurant-, Hotelfachmann zum/zur
• staatl. geprüften Hotelbetriebswirtin

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

August-Bebel-Str. 24-27 • Tel. 03 45/6 88 77-0 • Fax -22
E-Mail: blindow.halle@t-online.de • www.blindow-schulen.de

Web-Kompass -4fr
Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 
breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD
Verband Evangelischer 

Diakonen- und Diakoninnen
gemeinschaften
in Deutschland e. V.

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
In Deutschland beim Dachverband

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 / 80 10 84 04 / Fax 06 
vedd@vedd.de www.vedd.de

„Brot für die Welt"
das ist die Bereitschaft 
zum Teilen

www.brot-fuer-die-welt.de

Qualifizierte Aus- und Fortbildung im Rettungswesen

• Rettungsassistentin
Hauptschulabschluss - 18 Jahre -

• Lehrrettungsassistentin
30-stündige Fortbildung Beginn:

9 Ergänzungslehrgänge ^«^/Herbst
für Sanitäter, Krankenpfleger .......... —

www.westfalenakademie.de
^>2 05 71/84 00 83 02 31/55 72 07-0

Plauen
SO 3741/70410
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Gedanken

»Über die Feindschaft 
hinausdenken«

Heute weiß jeder, 
dass Hunderte von Mil
lionen Menschen rund 
um den Erd ball verhun
gern. Und jeder weiß 
auch, dass Europa tief 
begraben liegt unter 
seinen Butter-, Weizen
oder Schweinebergen.
Und jeder weiß, dass es genug Gründe gibt, 
warum die Nahrung unmöglich zu denen kom
men kann, die sie brauchen.

Jeder weiß, dass Hunderte von Millionen
Menschen unter Verhältnissen le
ben, die vom Unrecht herrschender 
Schichten oder von der Gleichgültig
keit der Zuständigen gekennzeich
net sind. Und jeder kann vermuten, 
dass es aus tausend traurigen Grün
den bis ans Ende der Welt so blei
ben wird. Ethische Appelle hin oder 
her.

Jeder weiß, dass die Umwelt des 
Menschen nicht mehr viel aushiält, 
dass also ein Umdenken stattfindlen 
muss im Hinblick auf die Produkti
on der Industrie und den Verbrauch 
der Völker. Jeder weiß, dass die Ka
tastrophe kommt, wenn nichts ge
schieht. Und jeder weiß auch, dlass 
aus vielen Gründen nichts gesche
hen kann, das sie verhindert.

All dies würde vielleicht gelingen, wenn wir
fähig wären, jeweils von einem ganz bestimm
ten Anspruch aus abzusteigen bis dorthin, wo 
die Lösungen sich anbieten.

„Wer noch siegen will, kann für 
den Frieden nichts tun"

Wir reden gerne und viel von Gerechtigkeit. 
Wir können heute aber beginnen zu verstehen, 
dass niemand, der noch um sein Recht kämpft, 
für die Gerechtigkeit in der Welt irgendetwas 
tun kann. Denn Gerechtigkeit entsteht nur, wo 
viele auf ihr Recht verzichten. Gerechtigkeit

meint immerauch das Recht der anderen mit.
Wir reden gerne und viel vorn :rieden, aber 

wiir suchen zugleich unsere Erfolge, unsere 
Sellbstdurchsetzung, unsere großen und klei
nen Siege. Wer aber noch siegen will, steht in 
irgendeiner Art von Krieg und kommt über den 
Krieg nicht hinaus. Wer noch siegen will, kann 
fü'den Friedlen nichts tun.

Wir reden gerne und viel vor Wahrheit. Zu
gleich wollen wir Recht haben. Aber Wahrheit 
ist mehr als unsere Rechthaberei. Wer noch in 
irgendeinem Sinne Recht haben will, kann für 
die Wahrheit nichts tun.

Wir reden gerne vom Verstehen. Wir sollten
aber endlich das Lebensgesetz begreifen, das
fü' alles menschliche Verstehen gilt: Dass wir 
nämlich nur verstehen, was wir m ndestens ein 
wenig lieben. Dem wir uns emotional zuwen- 
dem. Wenn ich einen Menschen nicht wenigs
tens ein werig liebe, kann ich taiusend Daten 
über ihn besitzen, ich werde ihn nicht verste
hen. Und das gilt nun einmal auch von meinem 
Feind. Wenn ich mich ihm nicht emotional zu
wende, wird meine Reaktion von Angst oder 
Hass diktiert sein. Ich werde nichts von ihm 
verstehen. Der Krieg gegen den Terror heute ist 
eim Musterbeispiel.

Eine Frage der Weisheit
Die Forderung „Liebt eure Feinde“ bedeutet: 

Nehmt das Böse zurück, das ihr in sie hinein
projiziert. Versucht zu verstehen, warum sie so 
denken, wie sie denken. Warum sie sich viel
leicht sogar vor euch fürchten. Warum sie ihr 
Spiel so spielen und nicht anders. Es ist eine 
Frage der Weisheit, den Feind so zu lieben, 
dass man ihn versteht, und dieses Verstehen 
in die Sicherheitsjpolitik einzubringen. Und es 
ist der einzige Weg, der zum Frieden führen 
könnte. Auch zu verstehen, was die Geschich
te in den Seelen anderer Völker an Traumata

hinterlassen hat, ist unentbehrlich. 
Zum Beispiel die Geschichte des Ko
lonialismus oder die Geschichte der 
Technisierung des Lebens.

Den Feind lieben, das heißt: über 
die Feindschaft hiinausdenken. Es 
heißt davon ausgehen, dass Feind
schaft nicht bleiben muss und der 
Streit sich beenden lässt.

Den Feind lieben, das heißt: un
terscheiden zwischen dem Unrecht 
und dem Menschen, der es tut. Es 
heißt das Unrecht bekämpfen und 
zugleich den, der es tut, gewinnen.

Es gibt keine Alternative mehr 
zu der wohlwollenden Zuwendung 
zum Gegner, von der Jesus spricht.
Sie ist die Bedingung für das Über

leben der Menschheit.

Der Text entstammt dem neuen Buch von 
Jörg Zink, „Ruf in die Freiheit“. Abdruck mit 
freundlicher Genehmigung des Autors.

Jörg Zink: „Ruf in die Freiheit. 
Entwurf einer zukunftsfähigen 
christlichen Ethik“ 
Gütersloher Verlagshaus, 
Gütersloh 2007,288 Seiten, 
19,95 Euro.



Galerie

Peace Day

Weltweit werden am 21. September mit 
der Friedenstaube und dem UN-Globus 
Veranstaltungen und Aktionen zum 
Internationalen Friedehstag gekenn
zeichnet sein. Das Logo steht allen zur 
Verfügung, die mithelfen wollen, den 21. 
September nicht zum steifen Gedenktag, 
sondern zum lebendigen Friedenstag zu 
machen. Gruppen, Schulen und Einzel
personen können sich das Logo für ihre 
Aktionen und für ihre Homepage herun
terladen unter: 
www.internationaldayofpeace.org

Dort gibt es zahlreiche Vorschläge zur 
eigenen Mitwirkung und internationa
len Vernetzung an diesem Tag: Musiker 
und Bands könne Benefizkonzerte für 
den Frieden geben, Gruppen können 
„Friedenspartys“ veranstalten, es kön
nen „Friedensbäume“ gepflanzt werden, 
Leserbriefe an Zeitungen oder Wünsche 
und Resolutionen an Politiker verfasst 
werden.

Auch zum gemeinsamen, weltweiten 
Friedensgebet kann man sich verab
reden. Bands, Musiker und Chöre aus 
aller Welt haben ihre Friedenssongs 
zum MP3-Download bereitgestellt. Auch 
eigene Beiträge zum 21. September 
können über die Homepage international 
bekannt gemacht werden, jeder einzelne 
Beitrag, so die Initiatoren der Site, hilft 
mit, gegen Krieg und Gewalt eine Kultur 
des Friedens zu entwickeln. W.Sch.

http://www.internationaldayofpeace.org

