EIN MAGAZIN ÜBER DEN FRIEDEN

Liebe Leserin,
lieber Leser,
die Gründung der Nobelpreisträgertagung nach dem Zweiten
Weltkrieg, die mindestens so sehr ein Projekt der Aussöhnung
wie des wissenschaftlichen Austausches war; und ich denke an
aktuelle Initiativen wie die unseres Mitbürgers Adnan Wahhoud,
der in seinem Heimatland Syrien ein bewundernswertes Hilfsnetz gesponnen hat und dabei nicht zuletzt von vielen Menschen aus Lindau unterstützt wird.

wir Lindauer sind stolz und glücklich, die 10. Tagung der Weltreligionen für den Frieden in unserer Stadt begrüßen zu dürfen.
Der Dialog zwischen den Religionen, der Aufruf zu mehr Toleranz, Gerechtigkeit und Mitmenschlichkeit: All dies ist zeitgemäßer denn je. Wir hoffen, dass wir als Gastgeber einen Beitrag
zum Gelingen der Konferenz leisten können.
Mit dieser Ausgabe unserer Lindavia-Reihe wollen wir auf das
Thema der Konferenz einstimmen. Natürlich geht es dabei um
globale Perspektiven von Krieg und Frieden. Daneben wollen
wir Fragen von Konflikt und Versöhnung aber auch im Lokalen,
hier bei uns Lindau, nachgehen. Dabei zeigt sich, dass auch
eine kleine Stadt sehr wohl mit dem großen Weltgeschehen
verwoben sein kann. Ich denke an Valentin Heider, den wohl berühmtesten Sohn Lindaus, der sich Mitte des 17. Jahrhunderts
um den Westfälischen Frieden verdient machte; ich denke an
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Diese und andere Geschichten werden Ihnen auf den kommenden Seiten begegnen. Vielleicht können sie uns Mut machen,
uns auch im Alltag um ein bisschen Frieden zu bemühen.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!
Dr. Gerhard Ecker
Oberbürgermeister der Stadt Lindau
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Tote durch
Gewaltverbrechen
zwischen 2007
und 2014 in:

IST FRIEDEN
TÖDLICHER ALS
KRIEG?

Etwa 83 %
der gewaltsamen
Todesfälle
ereignen sich
außerhalb von
Konﬂiktzonen.

Im Jahr 2015
befanden sich
11 der 20 gewalttätigsten Länder
der Welt nicht in
einem bewaffneten Konﬂikt.

83 : 17

11 : 9

Afghanistan

Die 20 gewalttätigsten
Länder der Welt

21.415
Irak

81.636
Mexiko

164.345

Ein Blick in die Statistik zeigt: Der Großteil der weltweiten Gewalt entsteht
nicht mehr in militärischen Konflikten zwischen Staaten.

Quelle: Institituto Nacional de Estaditistica, Geografia e Informática
(Mexico); Iraq Body Count; United Nations

Quelle: smallarmssurvey.org

Die Zahl der Kriegstoten ist gesunken

Die Säulen des Friedens

Nach dem Krieg ist ...

In Konflikten, an denen mindestens ein Staat beteiligt war, starben in der Vergangenheit deutlich mehr Menschen.

Positiver Frieden braucht mehr als die Abwesenheit von Gewalt.

Rund die Hälfte aller Konfliktländer fällt innerhalb von fünf
Jahren nach einem Friedensschluss zurück in die Gewaltspirale.
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Quelle: Ziviler Friedensdienst (ZFD)
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Gewalt ist teuer
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1946 – 54 Indochinakrieg
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1980 – 88 Erster Golrieg

1950 – 53 Koreakrieg
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Auf 1.988 US-Dollar pro Person beliefen sich die Kosten,
die Gewalt im Jahr 2017 verursachte.

Geringe
Korruption

2016
Nachbarscha�sbeziehungen

1.988

1990 – 91 Zweiter Golrieg
1955 – 75 Vietnamkrieg

Quelle: Uppsala Conflict Data Program (UCDP) & Peace Research Institute Oslo (PRIO)

4

Quelle: Institute for Economics & Peace

Quelle: Institute for Economics & Peace
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Im Geiste
Gandhis

ANGOLA

ZIMBABWE

NAMIBIA

VERSÖHNT
EUCH!
Was kommt nach der Gewalt? Können aus Feinden gute Nachbarn werden?
Eine Weltreise zu ehemaligen Kriegsschauplätzen – und die Geschichte einer Liebe.
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Vergeltung forderten viele südafrikanische Freiheitskämpfer nach dem Ende
der Apartheid 1994. Die ehemaligen
Machthaber hingegen wünschten sich
eine Generalamnestie. Nach langen Verhandlungen einigten sich beide Seiten
auf die Einrichtung einer Wahrheits- und
Versöhnungskommission unter Leitung
von Erzbischof Desmond Tutu. 22.000
Opfer reichten ihre Zeugenaussagen
ein, öffentliche Anhörungen und die
Liveberichterstattung der Medien konfrontierten das Land mit schrecklichen
Leidensgeschichten. Dass Tätern unter
bestimmten Bedingungen tatsächlich
Amnestie erteilt wurde, war für manche
Opfer kaum zu ertragen. Doch dies ge-

Schritt
für Schritt
Die Geschichte von Timor-Leste, im Deutschen als Osttimor bekannt, ist die einer
Fremdherrschaft. Zuletzt, von 1975 bis
1999, war der Inselstaat von Indonesien
besetzt. Nach der Unabhängigkeit 2002
kam es zwar immer wieder zu Unruhen,
inzwischen scheint sich die junge Republik aber zu stabilisieren. Beide Länder
haben dazu mit einer ebenso aktiven wie
vorsichtig-pragmatischen Aussöhnungspolitik beigetragen. Obwohl in den Jahren der Besatzung 183.000 der 800.000
Einwohner Osttimors ermordet wurden,
hielten die nach südafrikanischem Vorbild gegründete Wahrheits- und Freundschaftskommission (CTF) und Präsident
Xanana Gusmão am Ziel einer „Aufarbeitung ohne Strafverfolgung“ fest. Derzeit
scheint es zumindest denkbar, dass das
mehrheitlich christliche Osttimor und die
größte muslimische Demokratie der Welt
in friedlicher Koexistenz leben können.

BOTSWANA

SWAZILAND

SÜDAFRIKA

LESOTHO
Kapstadt

hörte zu einem Prozess, der sich an den
Idealen Mahatma Gandhis orientierte,
der zwei Jahrzehnte in Südafrika gelebt
hatte: Es galt Opfer und Täter in Dialog zu
bringen und dabei immer die Wahrnehmung des Erlebens des jeweils anderen

in den Vordergrund zu rücken. So groß
die gegenwärtigen Probleme Südafrikas
auch sind: Nicht zuletzt dank dieser Anstrengung ist das Land noch immer das
Vorbild schlechthin für den gelungenen
Umbruch nach einer Ära der Gewalt.
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Ehe unter Erzfeinden

Mit
Frauenpower

Der Tanzschritt ist noch immer beschwingt, das Lächeln freudig. Auch nach
47 Ehejahren strahlt Martine Brandl wie
am ersten Tag, und ihr Mann Helmar
wirkt stolz und glücklich. Aus dem Feld
der tanzenden Paare stechen sie auch
heute noch heraus. Dabei ist ihre Liebe
keine Selbstverständlichkeit. Denn Martine ist Französin, Helmar Deutscher. Sie
aus Chelles, er aus Lindau. Die Wunden
des Zweiten Weltkriegs begannen erst
zu vernarben, als sich das Paar 1964 traf.
Deutschland und Frankreich, das waren
aus Sicht erheblicher Teile der Bevölkerung noch immer Erzfeinde. Die Aussöhnung der beiden Völker, die Charles
de Gaulle und Konrad Adenauer im Bewusstsein um die Verantwortung für den
Frieden in Europa begonnen hatten, trug
gerade erste Früchte.

Der Job, den Ellen Johnson Sirleaf im Januar 2006 antrat, war aussichtslos. 14
Jahre Bürgerkrieg hatten das einst so
hoffnungsvolle Liberia in den Ruin gestürzt. Das Land an der westafrikanischen
Atlantikküste galt als gescheiterter Staat,
und Johnson Sirleaf, die erste Frau, die in
einem afrikanischen Land zum Staatsoberhaupt gewählt worden war, hatte
nicht einmal eine Mehrheit im Parlament.
Auch dank ihrer guten Kontakte zu westlichen Geberländern brachte die Ex-Weltbank-Managerin dem Land dennoch ein
Stück Optimismus zurück: Rund fünf Milliarden Dollar Auslandsschulden wurden
erlassen, eine Versöhnungskommission
begann, die Wunden der Vergangenheit
zu heilen, ein Gesetz zum kostenlosen
Pflichtschulbesuch gab der Jugend neue
Perspektiven, mehr als 100.000 Kämpfer
wurden entwaffnet. Anfang 2018 wurde
die UN-Blauhelm-Mission beendet, und
Johnson Sirleaf legte ihr Amt nach zwei
Amtszeiten nieder. Unter widrigsten Bedingungen hat sie Enormes geleistet.
Doch noch immer leben mehr als zwei
Drittel der 4,6 Millionen Liberianer in extremer Armut.

Chelles, im Dunstkreis von Paris gelegen,
und Lindau eint seit 55 Jahren eine innige
Verbindung. Es waren auf beiden Seiten
Kriegsteilnehmer, die sich der Wichtigkeit
einer Aussöhnung bewusst waren. Vertreter der beiden Kriegsheimkehrerverbände
waren entschlossen, sich die Hand zu
reichen. Die ehemaligen Soldaten, denen
die Schrecken des Krieges entsetzlich vertraut waren, erkannten, dass es manchmal mehr Mut braucht, aufeinander zuzugehen, als aufeinander zu schießen.

BENELUX

DEUTSCHLAND

Lindau
Chelles

FRANKREICH

SPANIEN

ITALIEN

Eine deutschfranzösische Liebe:
Helmar und Martine Brandl
bei ihrer Trauung
im Jahr 1971.
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Lindau und Chelles eint eine
innige Verbindung.

Aber eine Ehe? „Kein Problem“ hatten
Martines Eltern, als sie Helmar vorstellte,
denn ihr Vater war selbst eine treibende
Kraft der Aussöhnung zwischen Franzosen und Deutschen. Zudem war die Zuneigung zwischen den beiden auch zu
augenscheinlich, als dass liebende Eltern
etwas dagegen haben konnten. Helmar
kam mit den Lindauer Handballern 1964
nach Chelles. Martine stand zum Empfang
auf der Rathaustreppe – von da an war
Handball Nebensache. Eine Liebe auf den
ersten Blick, die ihr Happy-End fand.
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Zunächst lebte das Paar in Lindau. Doch
Martines Heimweh war zu groß. Also folgte Helmar ihr. Der gelernte Großhandelskaufmann lernte noch einmal einen Beruf: Maurer. Er stieg in den Betrieb seines
Schwiegervaters ein und führte ihn weiter.
Das Glück perfekt machen die beiden Kinder Ingrid und Alexandre, dazu noch vier
Enkel. Ihren Mut haben die beiden nicht
bereut. Ihre tiefe Zuneigung ist offensichtlich. Und ihre Liebe die schönste Art
der Völkerverständigung.

Kalter Frieden
auf der Insel?
Selbst die Unabhängigkeit 1921 änderte
nichts am belasteten Verhältnis Irlands
zu Großbritannien. Und ein Teil des Landes, Nordirland, gehörte weiterhin dem
Vereinigten Königreich an. In der Republik Irland leben überwiegend Katholiken,
in Nordirland Protestanten. Doch noch
stärker war der Konflikt, der sich 1969
zum Bürgerkrieg ausweitete, von Fragen
der politischen Zugehörigkeit geprägt.
Am 10. April 1998 unterzeichneten die

irische und die britische Regierung sowie
die Parteien in Nordirland das Karfreitagsabkommen. Die paramilitärischen Gruppen beider Seiten wurden entwaffnet, die
Kämpfer erhielten eine Amnestie. 20 Jahre danach rückt der Konflikt wieder in den
Fokus, da der Brexit Ängste vor der Rückkehr einer harten Grenze geschürt hat.
Ohnehin sprechen Experten von einem
„kalten Frieden“ in Nordirland. In der Hauptstadt Belfast trennen noch immer fast
100 Mauern und Zäune Wohnviertel der
beiden Bevölkerungsgruppen. Die Ermordung einer Journalistin durch die „Neue
IRA“ am Karfreitag 2019 hat daran erinnert, wie brüchig selbst dieser Friede ist.
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„Paare brauchen Zeit
und Achtsamkeit“

STREIT IST
UNSER JOB
In der Beziehung, im Beruf, in der Schule: Konflikte sind alltäglich.
Drei Experten verraten, wie sie entstehen und wie man sie lösen kann – meistens zumindest.

Wenn die Liebe auf den Alltag trifft, entwickeln sich häufig ganz klassische Konfliktmuster: Je mehr der eine etwas tut,
umso mehr tut der andere das Gegenteil, also etwa: Je mehr der eine reden
will, desto stärker zieht der andere sich
zurück. Leider werden daraus schnell
Teufelskreise: Dann streiten Paare nicht
einmal mehr, weil der eine vorher schon
zu wissen glaubt, wie der andere wohl reagieren wird. Leichter ist es für Paare in
den vergangenen Jahren nicht geworden:
Sie erleben viel Verunsicherung, auch,
was die Geschlechterrollen angeht. Hinzu
kommen immer mehr bikulturelle Paare
mit sehr verschiedenen, teils auch religiös bedingten Hintergründen. Ich freue
mich, dass solche Paare zu mir in die Praxis kommen oder auch Männer alleine.
Das war vor 40 Jahren noch undenkbar.
Das Grundelement jeder Lösung ist der
Dialog. Eine Stunde pro Woche, in der man
die Dinge am besten schon bespricht, bevor es zum heißen Konflikt kommt, ist für
viele Paare schon sehr hilfreich. Ein weiteres Element ist das, was heute unter dem
Begriff Achtsamkeit diskutiert wird. Paare brauchen diese Zeit und Bewusstheit.
Und schließlich fällt ein Gespräch leichter,
wenn man von der Kritik am anderen zu
Wunschvorstellungen für beide wechselt.
Marshall B. Rosenberg, der den Begriff
„gewaltfreie Kommunikation“ geprägt hat,
unterscheidet hier zwischen der bissigen
„Wolfssprache“ und der „Giraffensprache“,
die den Überblick wahrt und fragt, wo man
gemeinsam hin will.

„Gefühle verschwinden im
Beruf nicht“
Organisationen sind um Konflikte herum
gebaut. Zwischen der Forschungs- und
Einkaufsabteilung eines Unternehmens
zum Beispiel bestehen automatisch Konflikte. Erst wenn Menschen, die solche
organisationalen Konflikte austragen, sich
persönlich in ihrem Wohlbefinden beeinträchtigt fühlen, beginnt meine Arbeit.
Dabei ist mir einerseits wichtig, dass
meine Klienten emphatisch gegenüber
sich selbst werden und verstehen, warum
sie eine bestimmte Situation überhaupt
reizt. Denn Konflikte haben viel damit zu
tun, welche Bedeutung ich einer Sache
gebe. Empathie gegenüber dem anderen
bedeutet, sich auch in die andere Seite
einzufühlen. Wichtig ist auch, dass die
relevanten Themen auf den Tisch kommen
und man sich nicht mit oberflächlichen
Vereinbarungen begnügt, die meistens
nicht nachhaltig erfolgreich sind. Diese
Offenheit herzustellen ist nicht einfach.
Was man im Beruf außerdem braucht, ist
eine Art Verliererkompetenz: sich selbst
auch dann wertschätzen zu können, wenn
man etwas nicht durchsetzen kann.
Die Häufung und Geschwindigkeit von
Veränderungen hat dazu geführt, dass
Konflikte im Beruf zunehmen. Ein anderer
Konflikttreiber ist die überzogene Selbstverantwortung, also die Illusion, dass
jeder selbst seines Glückes Schmied sei.
Das erzeugt zusätzlichen Druck. Der Versuch, Konflikte dadurch zu lösen, Gefühle
auszuklammern, wird nicht gelingen. Gefühle kann man nicht zum Verschwinden
bringen. Im besten Fall nutzt man sie zur
Diagnose.

„Meistens geht es um
Freundschaften“
Meine Schule, das Valentin-Heider-Gymnasium in Lindau, unterstützt uns sehr
stark in verschiedenen sozialen Projekten. Gefühlt macht jeder von uns bei
irgendetwas mit. Deshalb ist wohl auch
die Kultur des Streitschlichtens bei uns
ziemlich ausgeprägt. Es gibt bei uns derzeit 17 Streitschlichter, und das bei etwa
600 Schülern. Bei mir hat es in der 6. Klasse angefangen, als einige Schüler in der
Klasse eine Streitschlichtung vorführten.
Ich beschloss sofort: Das will ich auch
machen! Und so habe ich mich von zwei
Lehrern, die auch Mediatoren sind, über
einige Monate hinweg einmal pro Woche
ausbilden lassen.
In den großen Pausen ist unser Streitschlichterzimmer immer offen und besetzt. Hier nehmen wir die Konflikte auf.
Meistens geht es um Freundschaften –
oft vielleicht nicht sehr tiefgehende, aber
eben sehr persönliche Probleme. Die Fälle nehmen wir auf, entscheiden mit den
Lehrern, wer schlichten darf, und treffen
uns dann mit den Parteien. Wir leiten das
Gespräch bewusst nicht, pochen aber
darauf, dass sie bestimmte Regeln einhalten. Am Ende setzen wir einen Vertrag
auf, und ein paar Wochen später treffen
wir uns wieder, um zu schauen, ob noch
alles klar ist. Gerade wenn beide Parteien gemeinsam zu uns kommen, finden
wir meistens auch eine Lösung. Ich versuche natürlich auch privat, die Regeln
umzusetzen. Nur mit meiner jüngeren
Schwester streite ich mich genauso viel
wie früher. „Ich-Botschaften formulieren“
und „Ausreden lassen“ funktioniert eben
nur, wenn man nicht angeschrien wird.

Ursula Most

Alina Neher

Er arbeitet als systemischer Einzel-, Paar- und

Sie ist studierte Betriebswirtschaftlerin und

Sie besucht die 12. Jahrgangsstufe des

Familientherapeut in Lindau. Fahrbach ist

arbeitet als Coach, Mediatorin und Beraterin

Valentin-Heider-Gymnasiums in Lindau und

überdies Mitorganisator des Internationalen

in Pullach bei München.

engagiert sich als Streitschlichterin.

www.ursulamost.de

www.vhg-lindau.de

Frieder Fahrbach

Bodensee Friedenswegs.
Als Streitschlichterin hilft die Lindauer Gymnasiastin Alina Neher Mitschülern bei Problemen.

10

www.frieder-fahrbach.de

11

MEIN
BISSCHEN
FRIEDEN

„Seit 26 Jahren meditiere ich – täglich und so ziemlich an
jedem Ort, der sich denken lässt. Für mich ist die Meditation das
ideale Werkzeug, um die Freiheit im Geist zu entdecken.“

Wo finden Sie Ruhe? Wo tanken Sie Kraft?
Wir haben Menschen aus der Bodenseeregion

Mike Maas

nach ihren Lieblingsorten gefragt.

12

Schauspieler und Gründer des Ohrenschmauss Verlags
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„Wenn man jeden Tag draußen im Weinberg arbeitet und dabei
Wetter, Tiere und Pflanzen beobachtet, entwickelt man einen ganz
besonderen Bezug zur Natur. Dieses Feingefühl brauche ich auch, denn
in unserem Betrieb setzen wir ganz auf die traditionelle Handlese.“

Teresa Deufel
Weinbauerin

„Wenn ich auf die Spitze des Hangnach in Oberreitnau gehe, sehe ich
rechts das Dorf, in dem ich als Bauernmädchen aufgewachsen bin,
links das Dorf, in dem ich heute nach vielen Jahren unterwegs wohne,
und habe gleichzeitig den Blick über die Grenzen hinweg –
ein wunderschöner Ort!“

Dr. Sylvia Wölfle
Kuratorin Museum Lindau
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„In der Natur können wir unser Wahrnehmungsvermögen
besonders gut reaktivieren und schärfen. Mehr als ein Nebenprodukt
dabei ist eine tiefere Beziehung zu allem Lebendigen, das uns umgibt.
Ich nenne es auch ‚Sense of Place‘ –
und für mich ist es der Schlüssel zu einem guten Leben.“

Roland Mangold
Geschäftsführer von faktor NATUR

„Am besten abschalten kann ich, wenn ich mit meinem Boot
zum Angeln fahre. Von der Ruhe und der besonderen Stimmung
draußen auf dem Bodensee bekomme ich nie genug.
Wenn dann auch noch ein Fisch anbeißt, ist mein Tag perfekt.“

Dr. Ibrahim Awad
Oberarzt in der Asklepios Klinik in Lindau
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BEWEG DICH!
Frieden als soziale Kunst: Die friedens räume in Lindau sind mehr als ein Museum.
Sie wollen Mut zum Handeln machen. Ein Besuch.

Dieser Raum wirft Fragen auf: Wer sind
die Menschen, deren Porträts auf den
Orgelpfeifen platziert sind? Warum steht
auf den Stempeln, die neben den Bildern

hängen, in verschiedenen Sprachen jeweils Freund und Feind geschrieben?
Und was sind das bloß für merkwürdige
Möbel: ein Sofa in Form eines Munds,
eine Schwarzweiß-Kombination, die gegeneinander gestellt ist, eine Art Thron
mit einer Krone?
Der Raum wirft aber nicht nur Fragen
auf, er provoziert auch zunächst einmal
zum Nachdenken: Wer entscheidet darüber, ob jemand als Freund oder Feind
abgestempelt wird? Wie treffe ich selbst
solche Entscheidungen, und muss man
es überhaupt tun? Die Fragen sind aber
auch handgreiflich anregend: Dass der
Besucher die Stempel in die Hand nimmt,
ist erwünscht, auch die Möbel soll man
bewegen.
Der sogenannte „Entscheidungsraum“
steht beispielhaft für den Ansatz der Lindauer friedens räume. Sie wollen „mehr
als ein Museum“ sein: Sie verstehen Frieden als soziale Kunst. „Wir sind fest davon
überzeugt, dass der Weg zu einem fried-
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licheren Miteinander ‚unten’ und in kleinen Schritten anfängt“, erklärt Gertrud
Fersch, Mitglied im sechsköpfigen Leitungsteam der friedens räume, und ihre
Kollegin Cornelia Speth ergänzt: „Unsere
Botschaft lautet: ‚Du kannst etwas tun’.“
Die friedens räume

Fersch ist Grundschullehrerin, Speth Sozialpädagogin, und auch die anderen Mitglieder des Leitungsteams haben einen
ähnlichen beruflichen Hintergrund. Was
sie außerdem eint, ist die starke Prägung durch die Friedensbewegung der
1980er-Jahre. Einer der friedens räume
feiert deren Errungenschaften. Davon
gebe es schließlich viele: Studiengänge
in Friedens- und Konfliktforschung, das
Berufsbild des Mediators, der Einzug von
„Do no harm“-Prinzipien in Ministerien –
„all diese Hoffnungszeichen sind ein Erbe
der Friedensbewegung“, sagt die pensionierte Lehrerin Barbara Stoller.

Lindenhofweg 25
88131 Lindau
Telefon +49 8382 24594
E-Mail info@friedens-raeume.de

Öffnungszeiten:
von Mitte April bis Mitte Oktober
Dienstag – Samstag:
10:00 – 17:00 Uhr
Sonn- und Feiertag:
14:00 – 17:00 Uhr
Montag geschlossen

Dass im Leitungsteam der friedens räume alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden, ist ebenfalls Teil dieser

www.friedens-raeume.de
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Erbschaft, und auch ihre Entstehungsgeschichte reicht zurück in die 1980erJahre. Als sich abzeichnete, dass eine
Neukonzeption des bestehenden Friedensmuseums in Lindau zunehmend unzeitgemäß wurde, bildete sich aus der
regionalen Basisgruppe der katholischen
Friedensbewegung pax christi – noch
heute Trägerin der friedens räume – eine
Arbeitsgruppe. Geld hatte man kaum, aber
mehr als genug Ideen – und Mitstreiter.
Als absoluter Glücksgriff stellte sich die
Künstlerin Ruth Gschwendtner heraus,
die für die Gestaltung der fünf friedens
räume verantwortlich zeichnete und diese
mit unaufdringlich-poetischen Einfällen
bereichert hat. Das Archiv mit bekannten
und weniger bekannten Vorbildern des
Friedens geht zum Beispiel auf ihre Anregung zurück. Eine Schublade ist Astrid
Lindgren gewidmet, eine andere enthält
einen Schal von José Ramos Horta, dem
ehemaligen Präsidenten Osttimors. Und
die rechts unten – zeigt das eigene Spiegelbild.

zeigen, und auch eines der Geheimnisse,
warum sich so viele Ehrenamtliche hier
engagieren, ist der Standort. Die Villa
Lindenhof mit ihren üppigen klassizistischen Ornamenten aus dem 19. Jahrhundert bietet einen spannenden Kontrast
zu den Themen der Ausstellung, und die
Villa wiederum ist eingebettet in den
Lindenhofpark, einen englischen Landschaftsgarten direkt am Bodensee. Wer
ihn gesehen hat, weiß, warum dieser
Uferabschnitt auch als „Bayerische Riviera“ bezeichnet wird. Und wer sich im HörRaum der friedens räume einen Kopfhörer schnappt und zu den Klängen von
Händels „La Paix“ aus dem Fenster aufs
Wasser blickt – der ahnt, wie sich Frieden
wohl anfühlen würde.

Zahlreiche Spenden und so mancher
Freundschaftsdienst von Handwerkern
erleichterten die Umsetzung, die Stadt
Lindau übernimmt die Miete und die
Nebenkosten. Spenden und Patenschaften ermöglichen eine Teilzeitstelle. Umso
erstaunlicher ist es, was die Gruppe in
all den Jahren auch abseits der Räumlichkeiten auf die Beine gestellt hat: So
konzipierte man anlässlich des Bodenseekirchentags 2004 den Lindauer Friedensweg, der an den friedens räumen
beginnt (mehr dazu unten), es gibt eine
Reihe zum „Politischen Film“ im Lindauer Club Vaudeville, man bietet Führungen und Workshops an, und Jahr für Jahr
wählt man einen thematischen Schwerpunkt für das Veranstaltungsprogramm.
„Porentief rein? Rassismus in unserer Gesellschaft“ lautet das Motto des Jahres
2019.
Einer der Gründe, warum sich die Besucher im Gästebesuch immer wieder überwältigt von der Aura der friedens räume

Der Lindauer Friedensweg
3

friedens räume
1

Der Lindauer Friedensweg umfasst zehn Stationen,
die Ereignisse der Stadtgeschichte aufgreifen:
1.

friedens räume – Frieden setzt in Bewegung

2.

Coventry-Säule – Friede als Weg von der Vernichtung zur Versöhnung

3.

Leonhardskapelle – Frieden durch Befreiung aus innerer und

Lindau

4

2

5

äußerer Gefangenschaft
4.

Villa Wacker / Reichsadler – Nationalismus –
B

Hindernis für den Frieden
5.

O

D

E

N

S

E

E

Naturschutzhäusle – Frieden mit der Natur

6.

Peterskirche – Weltkriege – Lehrmeister für den Frieden?

7.

Pulverturm / Luitpoldkaserne – Frieden durch Widerspruch gegen

Inselhalle
6

Rüstung und Militarismus
8.

amnesty-Stein – kein Frieden ohne Einhaltung der Menschenrechte

9.

Rathaus – Frieden braucht Bürger, die sich einmischen

7

10. Linde / Kirchplatz – Frieden zwischen den Konfessionen

8

Der auch landschaftlich reizvolle Weg ist sowohl einzeln als auch in der Gruppe selbstständig begehbar.
Ein Faltblatt ist in den friedens räumen erhältlich. Das Team der friedens räume bietet zudem Gruppenführungen, z. B. für Schulklassen, an.
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UNTER BRÜDERN,
ÜBER GRENZEN
Wie sich die große Weltgeschichte in einer kleinen Stadt auswirkt:
Lindaus Geschichten von Krieg und Frieden erzählen nicht nur von politischen,
sondern auch religiösen Spannungen.

1524 ff
Pioniere des Protestantismus
Die aufrührerischen Schriften des Pfarrers Martin Luther aus dem sächsischen
Wittenberg kursieren schon einige Jahre
in der Stadt. Doch die eigentliche Reformationsgeschichte Lindaus beginnt um
die Jahreswende 1524/25. Und sie macht
keinen Halt vor Landesgrenzen: Der Vorarlberger Thomas Gassner kommt aus
Bludenz nach Lindau, weil er hier verhältnismäßig sicher vor den Behörden seines
Heimatlandes ist. Theologisch orientiert
er sich stark an den Ideen des Schweizer
Reformators Zwingli, der gerade dabei ist,
Zürich theologisch umzukrempeln.
Auf dem Reichstag von Speyer 1529
gehört Lindau zu einer Minderheit der

Reichsstände, die sich zum Protestantismus bekennt. In den folgenden Auseinandersetzungen hat die Stadt Glück: Weil
man sich im Angesicht der Niederlage
des Schmalkaldischen Bunds der Protestanten rechtzeitig dem Kaiser unterworfen hat, bleibt Lindau das Schicksal
Konstanz’ – Besetzung und Rekatholisierung – erspart. Der Augsburger Religionsfrieden 1555 ist für die junge Glaubensgemeinschaft ein Erfolg. Katholiken und
Lutheraner sind fortan gleichberechtigt.
Allerdings steht die Wahl der Konfession
nur Fürsten und städtischen Obrigkeiten
zu. Es gilt der Grundsatz „cuius regio, eius
religio“ – „wessen Land, dessen Religion“.
Zwinglis Variante des Protestantismus ist
hierbei nicht vorgesehen. Lindau wird daher lutherisch. Die Prägung ist bis heute
erkennbar und macht die Stadt zu einer
Ausnahme am Bodensee.
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1646 ff
Vom „Seekrieg“ zum Westfälischen
Frieden
Wie wohl kein Konflikt zuvor bringt der
Dreißigjährige Krieg (1618–48) Leid und
Zerstörung über Mitteleuropa. Lindau
hat vor allem in den letzten Kriegsjahren
Berührungspunkte zu dem epochalen
Krieg unter Königen und Christen: Auf
dem Bodensee stationieren sowohl die
(katholische) kaiserliche Partei als auch
die (protestantischen) Schweden Kriegsschiffe, die sie mit Soldaten und Kanonen
besetzen. Die Schweden erobern Überlingen, Bregenz und die Insel Mainau.
Lindau wird 1647 belagert, die zu diesem
Zeitpunkt von katholischen Truppen gehaltene Stadt wehrt sich aber erfolgreich –
nicht zuletzt, weil sie von der Schweiz

aus über den See versorgt werden kann.
Große Bedeutung erlangt kurz darauf ein
Lindauer Jurist: Beim Westfälischen Friedensschluss in Osnabrück vertritt Valentin Heider als Gesandter die Interessen
der Freien Reichsstädte Schwabens und
setzt sich vehement für die Parität „in politicis“ ein – das heißt für die Gleichheit
der beiden Konfessionen bei der Besetzung städtischer Ämter, und zwar unabhängig von den Mehrheitsverhältnissen
in der Bevölkerung. So wird Heider zu
einer wichtigen Persönlichkeit für den gesamten deutschen Protestantismus und
hat seinen Anteil an einem der größten
Friedensprojekte in der Geschichte Europas: dem Westfälischen Frieden. Heute
gilt das Vertragswerk von Osnabrück und
Münster als Gründungsdokument des
Völkerrechts und weltweit vorbildliches
Beispiel für die Fähigkeit zum Kompromiss.

1802 ff
Napoleon und die Folgen
Anfang des 19. Jahrhunderts wird Lindau
einmal mehr zum Spielball der Mächte:
Napoleons Siege über die HabsburgerMonarchie münden im Reichsdeputationshauptschluss von 1803. Die Verluste
der Reichsfürsten links des Rheins sollen
durch Säkularisation und teilweise auch
durch Mediatisierung im rechtsrheini-

Lutherbibel von 1534: Die Ehemals Reichsstädtische Bibliothek (ERB) Lindau ist im Besitz
einer Ausgabe der ersten vollständigen Lutherbibel von 1534.

schen Deutschland kompensiert werden.
Für Lindau bedeutet das: Die Stadt verliert den Status als freie Reichsstadt. Eine
weitere Folge der Besatzung ist das Ende
einer spannungsreichen konfessionellen
Koexistenz. Das katholische Kanonissen
Stift, ohne das es die Stadt Lindau in heutiger Form nicht geben würde, hatte die
Reformation dank der Patronage durch
den Kaiser überstanden. 1802 aber wird
es aufgelöst. Das Stift und die Stadt fallen
an den Fürsten Bretzenstein, der Lindau
1804 im Rahmen eines Tauschvertrags an
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Österreich abgibt. Doch nach Napoleons
Sieg über Russland und Österreich in der
Schlacht von Austerlitz 1805 wird Lindau
zusammen mit Tirol und Vorarlberg an
das frisch proklamierte Königreich Bayern abgetreten, als Mitglied des Rheinbunds mit Frankreich verbunden. Gegen
die Neuordnung regt sich gewalttätiger
Protest. Im Mai 1809 erobern Vorarlberger
Truppen Lindau, unternehmen anschließend Vorstöße sogar bis nach Konstanz.
Doch bald bricht die Erhebung wieder zusammen. Seitdem ist Lindau bayerisch.

1951 ff
Die Lindauer Nobelpreisträgertagung – ein Projekt der Völkerverständigung

Die Max-Kaserne ist ein Relikt aus der Zeit, als Lindau bayerisch wurde.

1918 ff

1933 ff

Eine abgebrochene Revolution –
Lindau und die Räterepublik

einen Revolutionsfeind erschossen wird,
radikalisiert sich die Rätebewegung und
veranlasst die neue bayerische SPD-Landesregierung zur Flucht aus München.

Verstrickt in Krieg und Völkermord –
Lindau im Nationalsozialismus

Mehr als vier Jahre lang tobt der Erste
Weltkrieg in Europa bereits, mehr als
400 Männer aus Lindau sind gefallen.
Dann, im Spätherbst 1918, kommt es bei
Transporten an die Front zur Rebellion.
Jetzt überschlagen sich die Ereignisse:
In München ruft der Journalist Kurt Eisner (USPD) mit dem Sturz des letzten
bayerischen Königs, Ludwig III., in der
Nacht vom 7. zum 8. November 1918
die Republik als „Freistaat“ aus und wird
von der Versammlung der Arbeiter- und
Soldatenräte zum Ministerpräsidenten
gewählt. Auch in Lindau übernimmt am
9. November ein Arbeiter- und Soldatenrat die Macht. Doch in den Wahlen zum
bayerischen Landtag vom 12. Januar und
zur Nationalversammlung vom 19. Januar 1919 wird Eisners USPD schwer geschlagen. Als Eisner am 21. Februar durch

In Lindau erfolgt wie in ganz Südbayern
am 7. April 1919 die Proklamation der Bayerischen Räterepublik. Zwölf Tage später
befiehlt die neue württembergische Regierung in Absprache mit der bayerischen
Landesregierung zwei in Friedrichshafen
stationierten Kompanien, gegen das RäteLindau zu ziehen. Angeführt werden sie
von Hauptmann Erwin Rommel, Hitlers
späterem „Wüstenfuchs“. Nach zwei langen Verhandlungen in der Mitte der Inselbrücke einigen sich die Rätevertreter und
Rommel auf eine Volksversammlung der
Inselbevölkerung. Diese entscheidet sich
unter freiem Himmel für einen Anschluss
an die parlamentarische bayerische Regierung. Knapp sind Lindau und Rommels
Soldaten einem Blutbad entkommen. Anfang Mai 1919 wird dann die Räterepublik
in München blutig beendet.

Im Jahr 1931, bereits zwei Jahre vor der
Machtübernahme der Nationalsozialisten,
tritt Lindaus Oberbürgermeister Ludwig
Siebert in die NSDAP ein. Lindau ist damit die erste bayerische Stadt mit einem
faschistischen Oberbürgermeister. 1933
wird Siebert zum bayerischen Ministerpräsidenten ernannt, im gleichen Jahr
beginnen massive Übergriffe gegen die
jüdische Bevölkerung – nicht die ersten in
Lindaus Historie. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs werden alle 16 Lindauer
Jüdinnen und Juden des Jahres 1933 entweder ermordet, inhaftiert oder vertrieben. Sie sind nicht die einzigen Opfer des
Regimes in der Stadt: Dazu zählen auch
770 Zwangsarbeiter aus dem Ausland,
die in der Industrie und Landwirtschaft
Dienst verrichten mussten, und 750 tote
Soldaten.
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„Von keinem eisernen Vorhang beengt
leuchtet hier die Idee der Humanitas über
Meere und Grenzen hinweg und stellt
eine Verbindung zwischen den Völkern
her, die heute so sehr jeder Stärkung bedarf.“ Mit gewaltigem Pathos, aber der
Sache nur angemessen, stimmt die Lindauer Zeitung ihre Leser am 9. Juni 1951
auf die erste Lindauer Nobelpreisträgertagung ein. Denn nicht zuletzt darum, um
die Völkerverständigung nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs und trotz
des Eisernen Vorhangs in Europa, der
West- und Osteuropa trennt, ging es den
Gründervätern der Tagung. Die beiden
Lindauer Ärzte Franz Karl Hein und Gustav Parade hatten die Idee, die durch die
Nazizeit isolierten deutschen Ärzte und
Forscher wieder in Kontakt mit der internationalen Wissenschaftselite zu bringen.
Sie überzeugten Graf Lennart Bernadotte
af Wisborg, Mitglied der schwedischen
Königsfamilie und Besitzer der Insel Mainau, seine Beziehungen zum schwedischen Nobelkomitee zu nutzen und das
Vorhaben zu unterstützen. Heute ist die

alljährliche Nobelpreisträgertagung ein
glänzendes Beispiel für den Dialog über
Grenzen und Generationen hinweg und
aus der globalen Wissenschaftscommunity nicht mehr wegzudenken. Gut 400
Laureaten und mehr als 25.000 Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus 130 Ländern waren bisher
zu Gast.
Immer wieder haben die klugen Köpfe
die Lindauer Bühne für politische Appelle
genutzt. So forderte eine Gruppe um den
deutschen Atomphysiker Werner Heisenberg 1955 die Regierungen der Welt dazu
auf, „freiwillig auf die Gewalt als letztes
Mittel der Politik zu verzichten“. 60 Jahre
später unterzeichneten 72 Nobelpreisträger im Vorfeld der UN-Klimakonferenz
in Paris die „Mainauer Deklaration 2015
zum Klimawandel“. Darin heißt es: „Wenn
wir dem Klimawandel nicht entgegensteuern, so wird die Erde schließlich nicht
mehr in der Lage sein, den Bedürfnissen
der Menschheit gerecht zu werden und
unsere ständig zunehmende Nachfrage
nach Nahrung, Wasser und Energie zu decken. Und dies wird zu einer umfassenden
menschlichen Tragödie führen.“
www.lindau-nobel.org

Ehrenamtlich hat der Lindauer Karl Schweizer
36 Schicksale aus der NS-Zeit zusammengetragen. Sein Buch „Verfolgung, Flucht und Widerstand
im Landkreis Lindau 1933-1945“ ist im örtlichen
Buchhandel für eine Schutzgebühr von 5 Euro
erhältlich.

1988 ff
Unterwegs gegen Gewalt – der Internationale Bodensee-Friedensweg
Ihre ganz große Zeit hatten die Ostermärsche in Deutschland in den 1980er-Jahren,
im Zeichen der atomaren Bedrohung und
der sogenannten Nachrüstung in beiden
damals geteilten Teilen Deutschlands.
Unzeitgemäß sind sie deshalb noch lange nicht, ganz im Gegenteil. Seit dem
11. September 2001 bringt die Angst vor
Gewalt und die Sehnsucht nach einem
friedlichen Miteinander wieder mehr
Menschen auf die Straße – auch in der
Bodenseeregion. Seit 1988 gibt es in der
Region einen grenzüberschreitenden
Friedensweg, der immer wieder auch die
in der Bodenseeregion stark vertretene
Rüstungsindustrie thematisiert. Zum
20-jährigen Jubiläum an Ostern 2018
versammelten sich in Bregenz mehr als
1.100 Menschen aus rund 100 Organisationen, um ein Zeichen gegen Krieg und
Gewalt zu setzen.
www.bodensee-friedensweg.org

Revolutionskundgebung am 9.11.1918 vor dem Lindauer Rathaus.
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ZEICHEN DER ANGST,
ZEICHEN DER HOFFNUNG

Von der Taube bis zum Papierkranich: Friedenssymbole und ihre Geschichte.

Peace-Zeichen

Eine britische Anti-Atomkriegs-Initiative suchte für ihren Protestmarsch
an Ostern 1958 ein Emblem. Am 21. Februar präsentierte der Grafikdesigner und
Künstler Gerald Holtom seine Idee: ein Kreis mit drei nach unten weisenden Strichen.
Das Symbol, das die Welt heute als „Peace-Zeichen“ kennt,
soll laut Holtom „einen einzelnen hoffnungslosen Menschen“ darstellen,
„die Handflächen nach außen und unten gestreckt“.

Friedenstaube

Friedenszeichen

PACE-Fahne

Papierkranich

In der biblischen Sintflut-Erzählung spielt
die Taube die Rolle des frohen Botschafters:
Eine von Noah ausgelassene Taube kehrt mit
einem frischen Olivenzweig im Schnabel zur
Arche zurück – ein Zeichen dafür, dass Gott
mit den Menschen wieder Frieden schließen will. Zum kulturübergreifenden Symbol
wurde sie, nachdem Pablo Picasso für den
Weltfriedenskongress 1949 in Paris die Silhouette einer Taube entworfen und lithographiert hatte. Für den großen Künstler hatte
die Arbeit auch einen ganz persönliche Note:
Weil seine Tochter am Abend des Kongresses
geboren wurden, nannte er sie Paloma – spanisch für Taube.

Für die Ausstellung „Peace“ suchte die Frankfurter Kunsthalle Schirn 2017 in einem Wettbewerb nach einem neuen Friedenszeichen. Paul
Müller aus Deutschland und Bekata Ozdikmen
aus der Türkei hatten unabhängig voneinander
die gleiche Idee: ein schlichter, blauer Punkt.
Während Friedensaktivisten das von der Jury
prämierte Logo als beliebig kritisierten, liegt
für Designer Paul Müller genau darin seine
Qualität. „Der Versuch, alle Aspekte des Friedens in einem einfachen Bild darzustellen ist
ebenso unmöglich, wie alle Sandkörner an den
Stränden der Welt zu zählen. Der blaue Punkt
ist die größtmögliche Abstraktion der Erde, die
vorstellbar ist“, so Müller.

Die Regenbogenfahne ist ein uraltes Kennzeichen, das in der Flagge des Inkareiches
und während der deutschen Bauernkriege
verwendet wurde. Inzwischen kennt man
es vor allem als Symbol der Schwulen- und
Lesbenbewegung. Zuvor allerdings hatte es
die italienische Friedensbewegung zu ihrem
Banner gemacht. In dieser Variante sind die
sieben Farben des Regenbogens von Violett
nach Rot angeordnet, also im Vergleich zum
natürlichen Regenbogen kopfüber. Mittig darin ist PACE zu lesen – das italienische Wort für
Frieden. Zuweilen findet sich der Begriff auch
in der jeweiligen Landessprache.

Sadako Sasaki war zwei Jahre alt, als die Atombombe auf Hiroshima
fiel. Sie war zwölf, als 1955 bei ihr Leukämie diagnostiziert wurde –
eine Spätfolge der nuklearen Verseuchung. Im Krankenhaus erzählte
ihr eine Freundin von einer alten japanischen Legende, der zufolge
derjenige, der 1.000 Origami-Kraniche falte, von den Göttern einen
Wunsch erfüllt bekäme. Sadako soll sogar 1.600 Papierkraniche gefaltet
haben, bevor sie starb. Die ganze Welt nahm Anteil an ihrer Geschichte.
Mit Hilfe von Spendengeldern wurde in Hiroshima 1985 das KinderFriedensdenkmal errichtet. Es ist von Glaskästen umgeben, die
regelmäßig mit aus der ganzen Welt zugesandten Papierkranichen
neu gefüllt werden.
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ZU GAST
IN GOTTES
GARTEN
Religions for Peace ist das größte multireligiöse Netzwerk
der Welt. Immer wieder vermitteln seine Repräsentanten
in schwersten Konflikten. Die zehnte Weltkonferenz der
Organisation findet erstmals in Deutschland statt: in Lindau.
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Muslime, die ihren Gebetsteppich ausrollen, daneben Christen, die Hände zum
Gebet gefaltet haben, Juden, die aus den
Psalmen rezitieren, meditierende Buddhisten und viele andere Gläubige mit
ihren jeweiligen Ritualen: Immer wieder
wird sich die Inselhalle Lindau während
der 10. Auflage der Weltkonferenz im August 2019 in ein unvergleichlich buntes
Gebetshaus verwandeln. Immer dann
nämlich, wenn die Delegierten der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden
ihre Diskussionen unterbrechen oder
sich auf einen neuen Tag einstimmen.
Insgesamt werden rund 900 Teilnehmer
aus mehr als 90 Ländern erwartet.
„Für uns sind gemeinsame Gebete niemals eine Show“, betont Dr. William F.
Vendley, Generalsekretär von Religions
for Peace. Sie sind – sofern man das bei
einer Zusammenkunft von Gläubigen so
sagen darf – auch nicht die Hauptsache.
Vielmehr bietet die Zusammenkunft der
größeren und kleineren Religionen dieser
Welt eine Plattform zur Verständigung
und vor allem für gemeinsames Handeln.
Dies ist umso bemerkenswerter, wenn man
sich vor Augen führt, aus welchen Ländern die Teilnehmer der diesjährigen Auflage anreisen werden: aus Russland und

der Ukraine zum Beispiel, aus Iran und
Saudi-Arabien, aus Israel und Palästina.
Ein Miteinander klingt fast unwahrscheinlich angesichts der jeweiligen Problemlagen – aber die Wette gegen die
Wahrscheinlichkeit ist das Gründungsdokument der Bewegung. 1961, auf dem
Höhepunkt des Kalten Kriegs, fanden
Anführer unterschiedlicher Glaubensgemeinschaften zueinander. Neun Jahre
lang leisteten sie in Washington, Moskau, Beijing und anderen Hauptstädten
Überzeugungsarbeit, ehe 1970 im japanischen Kyoto die erste Weltkonferenz
abgehalten werden konnte.

Seither haben die Diplomaten im Namen
des Heiligen immer wieder versucht, dort
zu vermitteln, wo es scheinbar nichts
mehr zu vermitteln gab. Bosnien-Herzegowina Mitte der 1990er-Jahre ist solch
ein Beispiel. Nach dem Massaker von
Srebrenica und während der Belagerung von Sarajewo reagierte die internationale Gemeinschaft nur sehr langsam.
William F. Vendley, damals gerade zum
Generalsekretär von Religions for Peace
ernannt, brachte daraufhin Mitglieder
der betroffenen Glaubensgruppen zusammen. Gemeinsam klopfte man an
die Tür jedes einzelnen Religionsführers,
um immer die gleiche, simple Frage zu

„Unser Dialog beginnt immer mit dem
Respekt vor dem Unterschied.“

Dr. William F. Vendley, Generalsekretär von Religions for Peace

Seit 1994 ist Dr. William F. Vendley Generalsekretär von Religions for Peace.

stellen: „Was verlangt Ihr Glaube von Ihnen, jetzt zu tun?“ Es war eine unangenehme Frage, aber das Büroschild von
Religions for Peace ist noch immer in
Sarajewo zu sehen, und die Kooperation
der Religionen hier wurde zum Labor für
viele weitere Modelle. So war die Organisation nicht unmaßgeblich am Ende des
Bürgerkriegs in Sierra Leone beteiligt,
und jüngst reiste eine Delegation nach
Myanmar.
„Unser Dialog beginnt immer mit dem
Respekt vor dem Unterschied“, erklärt
Vendley, und für die gemeinsamen Handlungen gibt es zwei Kriterien: Sie müssen
auf tief verankerten und breit geteilten
Vorstellungen beruhen – etwa der Überzeugung, dass kriegsverwundete Kinder
in ein sicheres Land mit besserer medizinischer Versorgung ausgeflogen werden
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sollten. Wächst dank erster Erfolge das
Vertrauen, arbeitet man sich gemeinsam
zu immer schwierigeren Problemen vor.
Dass die Allgemeinheit längst nicht von
allen Aktivitäten der Bewegung erfährt,
hat Methode. Zu leicht könnten öffentliche Gesten der Versöhnung mitten im
Konflikt missverstanden werden – ein
Glaubensmann hat Vendley einst lakonisch erklärt: „Wenn unser Treffen je publik werden würde, wäre ich innerhalb von
drei Stunden tot, erschossen von Mitgliedern meiner eigenen Gemeinschaft.“
Viel Hintergrundarbeit leisten auch die
Delegierten der Weltkonferenz. Mindestens zwei und höchstens fünf Ab-

gesandte werden in den 92 Ländern, in
den Religions for Peace vertreten ist, als
Repräsentanten nominiert. Erstmals für
die 10. Auflage der Weltkonferenz wurde eine Quote für Frauen und jugendliche Repräsentanten festgelegt. Sie alle
setzen sich im Vorfeld mit der Agenda
auseinander und werden die Ergebnisse der Konferenz in ihren Ländern
verbreiten. Hinzu kommen regionale
Repräsentanten und die 60 gewählten
Mitglieder des „World Council“. Im Inner
Circle der Vorbereitung für das diesjährige Treffen sind neben Vendley vor
allem zwei Protagonisten zu nennen:
Dr. Gunnar Stålsett, Bischof Emeritus von
Oslo, fungiert als Moderator des Vorbereitungsprozesses, und Prof. em. Dr. h.c.
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Wolfgang Schürer, Ehrenvorsitzender des
Vorstands der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertagungen, bringt sein intellektuelles Gewicht und die Netzwerke
eines überzeugten Kosmopoliten ein.
„Caring for our Common Future: Advancing
Shared Well-being“, in Deutsch etwa: „Für
unsere gemeinsame Zukunft sorgen: das
Gemeinwohl für alle fördern“, lautet das
diesjährige Motto, bei dem es um zentrale Friedensaufgaben geht: Was können
Religionen tun, um Konflikte, Krieg und
Terrorismus zu überwinden? Was können
sie tun, um gerechte und harmonische
Gesellschaften zu fördern? Was können
sie beitragen zu einer nachhaltigen, integrierenden menschlichen Entwicklung?

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
kommt zur Eröffnung der Konferenz.

Und was zum Schutz der Erde und des
Lebens? Gewichtige Themen, die natürlich auch von anderen Institutionen diskutiert werden. 200 Experten von Regierungen und aus der Zivilgesellschaft sind
ebenfalls nach Lindau eingeladen.
Dass die zehnte Konferenz erstmals in
Deutschland stattfindet, ist kein Zufall,
betont William F. Vendley. Zum einen
habe man sehr genau registriert, wie
Deutschland sich angesichts der Herausforderung des Umgangs mit geflüchteten Menschen verhalten habe. „Das
ist ein sehr schwieriges Problem, und
niemand sollte so naiv sein zu glauben,
dass offene Grenzen die einzige Lösung
seien. Aber Deutschland hat mit seiner
unmittelbaren Reaktion auf das Leiden
der Verwundbaren Mut gezeigt und damit in der Welt die Herzen gewonnen.“

Genauso aufmerksam registriere die internationale Gemeinschaft, dass die deutsche Politik und Diplomatie Religionen
seit einiger Zeit ein besonderes Mandat
in der Friedensbildung zubilligt. Auf Initiative des damaligen Außenministers
Frank-Walter Steinmeier wurde im Auswärtigen Amt der „Arbeitsstab Friedensverantwortung der Religionen“ installiert. Als heutiges Staatsoberhaupt wird
Steinmeier an der Eröffnung der Konferenz teilnehmen.

Netzwerkes von Religionsvertreterinnen
und -vertretern, die sich in ihren Ländern
und Gemeinschaften für Frieden einsetzen“, sagt Dr. Andreas Görgen, Leiter der
Abteilung Kultur und Kommunikation im
Auswärtigen Amt.
Bleibt die Frage, warum ausgerechnet
eine Inselstadt am Bodensee Gastgeberin einer Weltkonferenz der Religionen
spielen wird. Hier gerät William F. Vendley
ins Schwärmen. „Alle Religionen haben
eine besondere Affinität zum Wasser, der
Bodensee verbindet darüber hinaus aber
auch drei Länder miteinander. Zudem
bauen wir hier auf einer zivilisatorischen
Erbschaft auf, die mit den Mönchen beginnt, die vor 1.400 Jahren aus Irland und
Frankreich hierherkamen.“ Und außerdem, sagt Vendley strahlend, freut er sich
schon über den Gesichtsausdruck all der
weitgereisten Gäste, die zum ersten Mal
an den Bodensee kommen. „Die ganze
Welt ist Gottes Garten – aber Lindau ist
ein besonderes Juwel.“

„Religionen haben große Erfahrung und
Kompetenz im Bereich Gerechtigkeit, Frieden und Versöhnung. Mit ihrer Botschaft
können sie viel bewegen. Dieses Potential
sehen wir im Auswärtigen Amt und unterstützen mit unserem eigens eingerichteten
Arbeitsbereich zum Thema Religion und
Außenpolitik den Aufbau eines globalen

Religions for Peace

Religions for Peace ist das weltweit größte
und repräsentativste multi-religiöse Netzwerk
zur Förderung des Friedens. Die Mitglieder
der Organisation, deren Hauptsitz in New York
ist, operieren in 92 Ländern in allen Weltregionen. 1970 feierte die Weltkonferenz der
Religionen für den Frieden (WCRP) in Kyoto
(Japan) ihre Premiere. Die 10. Weltversammlung findet vom 20. bis 23. August 2019
in Lindau statt. Unter dem Motto „Sorge für
In diversen Meetings wurde die erste Weltkonferenz in Deutschland vorbereitet. Hier im Bild (v.l.):
Prof. em. Dr. h.c. Wolfgang Schürer, Ehrenpräsident der Stiftung Lindauer Nobelpreisträgertreffen;
Dr. William F. Vendley, Generalsekretär von Religions for Peace; John Cardinal Onaiyekan, Erzbischof von Abuja
(Nigeria); Stephan Steinlein, Chef des Bundespräsidialamtes; Dr. Gunnar Stålsett, ehemaliger Bischof von Oslo

unsere gemeinsame Zukunft“ kommen etwa
700 Delegierte aus 92 Ländern sowie rund
200 Experten zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammen.

(Norwegen); Dr. Vinu Aram, Direktorin des Shanti Ashram (Indien).
www.rfp.org
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FRIEDEN
IST UNSERE
MISSION
„Religions for Peace ist die weltweit wichtigste interreligiöse
Organisation zur Förderung des interreligiösen Verständnisses
und der Zusammenarbeit für eine friedliche Welt, welche die Würde
aller Menschen und der Umwelt, in der wir leben, respektiert.
Sicherzustellen, dass unsere Welt nachhaltig und gesund ist, ist
die Grundlage für alle anderen moralischen Bestrebungen.“

Rabbi Sir David Rosen
ist Internationaler Direktor der Abteilung für Interreligiöse Angelegenheiten des American Jewish
Committee (AJC) und eine der prominentesten jüdischen Stimmen in interreligiösen Fragen.

Die 10. Weltkonferenz von Religions for Peace bringt religiöse Vordenker aus aller Welt zusammen.
Auf den folgenden Seiten stellen wir einige von ihnen vor.

34

Herkunftsland: Israel
Religion: Jüdisch
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„Religions for Peace war ein Schlüsselpartner
für die Marrakesch-Deklaration, die einige hundert
bedeutende muslimische Gelehrte und Diplomaten gemeinsam
verfasst haben. Mit der Unterstützung von Generalsekretär
William F. Vendley nahmen 50 nicht-muslimische Religionsführer
als Beobachter an den Beratungen teil und reflektierten
in separaten Sitzungen darüber, inwieweit ihre jeweilige Religion
Minderheiten unterstützt.“

„Dem Gemeinwohl zu dienen ist eine der Kerntugenden des
Sikh-Glaubens. Sie schließt die Fähigkeit ein, über sich hinauszugehen, und übersetzt die Liebe zu Gott und seiner Schöpfung
ins Handeln. Für mich unterstreicht Religions for Peace, dass wir,
um heute inneren und äußeren Frieden schaffen zu können,
die Religionen der Welt als gemeinsamen Schatz zeitloser Weisheit
für die ganze Menschheit wiederentdecken müssen.“

Seine Exzellenz Scheikh Abdallah Bin Bayyah

Bhai Sahib Mohinder Singh Ahluwalia

zählt zu den bedeutendsten lebenden Autoritäten auf dem Gebiet der islamischen Rechtsprechung.
Er ist Vorsitzender des Fatwa-Rats der Vereinigten Arabischen Emirate und Vorsitzender des Forums
für die Förderung des Friedens in muslimischen Gesellschaften.

war der weltweit erste Sikh, der für sein interreligiöses Wirken mit dem päpstlichen Orden des
Heiligen Gregor des Großen ausgezeichnet wurde. Er steht an dritter Stelle der Nachfolge für die
spirituelle Führung der Guru Nanak Nishkam Sewak Jatha (GNNSJ), einer Sikh-Organsiation in
Großbritannien. Seit 1995 ist er Vorstand der Nishkam-Gruppe karitativer Einrichtungen.
Herkunftsland: in Uganda geboren, lebt im Vereinigten Königreich
Großbritannien und Nordirland
Religion: Sikh Dharam

Herkunftsland: Mauretanien
Religion: Muslimisch
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„Seit dem Ende meiner Amtszeit als Bischof im Jahr 2005

„Religions for Peace inspiriert zu uns zu Einheit und

arbeite ich in Vollzeit für globale Programme von Religions for Peace.

Zusammenhalt trotz aller Unterschiede – und in meinen Augen

Dazu zählen der Friedens- und Versöhnungsprozess in Myanmar

schenkt diese wunderschöne Harmonie uns die Kraft, noch

ebenso wie Klimathemen, besonders die Interfaith Rainforest Initiative,

zielstrebiger und leidenschaftlicher zu arbeiten. Was für mich am

eine Bewegung zum Schutz der tropischen Regenwälder.

wichtigsten ist, ist unsere Arbeit als solche: Ganz egal, wie

Mir ist es wichtig, die spirituellen und moralischen Kräfte

klein ein Beitrag auch scheinen mag – zusammen haben all diese

von Religionen zu mobilisieren, um eine bessere Zukunft für

Beiträge eine Wirkung. Sie initiieren den Wandel, den

die Menschheit zu schaffen und die Erde zu schützen.“

wir uns für unsere jeweiligen Gemeinschaften wünschen.“

Bischof Dr. Gunnar Stålsett

Jacqueline B. Mallari

ist Bischof Emeritus von Oslo und ehemaliger Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes.
Er ist überdies langjähriges Mitglied des Norwegischen Nobelkomitees sowie Ehrensenator
der Stiftung für die Tagungen der Nobelpreisträger in Lindau.

studiert Medizin an der Universität von Santo Tomas (Philippinnen) und ist Mitglied
des Jugendkomitees von Religions for Peace auf den Philippinen.

Herkunftsland: Norwegen
Religion: Christlich (Lutherisch)

Herkunftsland: Philippinen
Religion: Christlich (Römisch-katholisch)
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„Die Welt steht an der Schwelle zur Vierten Industriellen
Revolution, und deshalb brauchen wir Ethik und Moral, um unsere
Wissenschaftler und Technokraten anzuleiten. Denn sonst werden
wir sowohl die weitere Umweltzerstörung als auch deren Folgen –
Klimawandel, Naturkatastrophen und weiter zurückgehende
Nahrungsmittelproduktion – erleben.“

Hon. Ela Gandhi (im Bild links)
ist Vorsitzende des Gandhi Development Trust und des Phoenix Settlement Trust.
Die Friedensaktivistin ist die Enkeltochter Mahatma Gandhis.

Herkunftsland: Südafrika
Religion: gebürtige Hindu, praktiziert universelle religiöse Übungen ohne Rituale
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„Die Menschheit steht in vielerlei Hinsicht an einem Kreuzweg.
Diese Weltversammlung bringt religiöse Führer – und damit
wichtige Interessenvertreter – unter einem strategischen Gesichtspunkt zusammen. Sie können uns den Weg zum Motto der
Versammlung weisen: „Caring for Our Common Future“. Für mich
ist es eine Ehre und ein Segen, Teil dieser Versammlung sein
zu dürfen. Ich bin dankbar dafür, dass ich dieses Treffen von Friedensmachern, die nach Einheit für eine friedliche Welt und unser
aller Zukunft streben, unterstützen kann.“
Dr. Deborah Fikes
ist Co-Präsidentin von Religions for Peace und Direktorin für Öffentliche Angelegenheiten
und Internationale Regierungsbeziehungen bei der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA).
Die WEA vertritt über 600 Millionen Menschen evangelikanen Glaubens.

Herkunftsland: USA
Religion: Christlich (Evangelikal)

„Die Weltkonferenz bietet den religiösen Führern der Welt
die einmalige Gelegenheit, zusammenzukommen, die drängendsten
Themen rund um den Frieden zu diskutieren und den interreligiösen Dialog zu stärken. Auf der Konferenz kommen neben Vertretern aller wichtigen Religionen auch Führungspersönlichkeiten
aus der Politik zusammen. Für das Institute for Economics and
Peace stellt dies eine exzellente Chance dar, diese vielfältige Gruppe
an unserer Arbeit zu beteiligen.“

Steve Killelea
ist Gründer des Institute for Economics and Peace, einem weltweit agierenden Think Tank aus
Sydney (Australien). Er ist Keynote Speaker der Weltkonferenz von Religions for Peace in Lindau.

Herkunftsland: Australien
Religion: Buddhistisch
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„Auf unserer Erde leben heute über sieben Milliarden Menschen –

„Mein Großvater zählte zu den Gründungsmitgliedern von

mehr als zwei Milliarden davon sind Kinder. Für unsere gemeinsame

Religions for Peace – diese Gemeinschaft ist unsere allumfassende

Zukunft Sorge zu tragen ist daher eine ethische Verpflichtung

Koalition. Unsere Mission besteht darin, uns um eine Gesellschaft

für jeden von uns. Wenn wir einige der komplexen Probleme, die

zu bemühen, die auf Liebe und Mitgefühl beruht. Für mich persönlich

vor uns liegen, angehen und ein besseres Morgen für unsere Kinder

ist es dabei besonders wichtig, „den Geist des Altruismus zu leben“ –

schaffen wollen, müssen wir einen erneuerten Glauben und neue

das Herzstück der Bodhisattva-Übungen. Zudem möchte ich Zeugnis

Verbündete finden – als menschliche Familie.“

von der Größe anderer religiöser Menschen ablegen.“

Dr. Kezevino (Vinu) Aram

Rev. Kosho Niwano

ist Direktorin des Shanti Ashram, einer international renommierten Organisation, die sich im Sinne von Mahatma Gandhi um die interaktive Entwicklung des ländlichen Raums kümmert. Zudem
hat sie in Indien sowie weltweit wichtige Initiativen für die Entwicklung von Kindern geleitet.

ist designierte Präsidentin der Rissho Kosei-kai, einer neodbuddhistischen Gemeinschaft,
die 1938 von ihrem Großvater gegründet wurde.

Herkunftsland: Indien
Religion: Hinduistisch

Herkunftsland: Japan
Religion: Buddhistisch
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Kaum einer hat für den Dialog der Religionen in Deutschland
mehr getan als Johannes Lähnemann. Seit mehr als fünf Jahrzehnten engagiert sich der Religionswissenschaftler für Verständigung und Toleranz. Ein Gespräch über die Kunst, in den Schuhen
des Anderen zu gehen.

„STAUNE ERST,
BEVOR DU URTEILST“
Ein Mann des Glaubens: Gelegentlich hält der protestantische Theologe Johannes Lähnemann
in der Kirche St. Peter und Paul in seiner Wahlheimat Goslar Gottesdienste ab.
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Herr Lähnemann, vor einigen Monaten ging ein Bild um die Welt:
Erstmals war ein Oberhaupt der katholischen Kirche auf die Arabische
Halbinsel gereist, und in Abu Dhabi
umarmten sich Papst Franziskus
und sein Freund Ahmed al-Tayyeb,
der Großscheich der Al-Azhar-Universität in Kairo. Wie beurteilen Sie
dieses Treffen?
Ich halte es für ein ganz wichtiges Zeichen für die Verständigung von Christentum und Islam auf oberster Ebene, und
das in einer primären Spannungsregion.
Man darf natürlich nicht glauben, dass in
Ländern wie den Vereinigten Arabischen
Emiraten jetzt plötzlich Religionsfreiheit im vollen Sinne gewährleistet würde – dass man seine Religion also frei
wählen und auch keine Religion haben
kann. Aber die Umarmung hat für mich
eine ähnliche Symbolkraft wie der Handschlag von Adenauer und de Gaulle in der
Kathedrale von Reims für das Verhältnis
von Deutschland und Frankreich oder der
Kniefall Willy Brandts in Warschau.

In Ihrer 2017 erschienenen Autobiografie „Lernen in der Begegnung“
spielt das Motiv des Staunens über
die Vielfalt der Religionen und Kulturen eine wichtige Rolle. Bei Ihnen
selbst begann das vor über 50 Jahren
bei Ihrem ersten Besuch in der Türkei. Kann man Staunen lernen oder
trainieren?
Staunen stellt sich immer am unmittelbarsten ein, wenn man jemandem persönlich begegnet. Besonders spannend
ist es, wenn man dazu anleiten kann, in
den Schuhen des Anderen zu gehen.
Dazu ein paar Beispiele aus meiner Zeit
als Professor an der Universität ErlangenNürnberg: Wenn ich mit einer Studierendengruppe die Nürnberger Synagoge besuchte und Arno Hamburger dort von der
Geschichte des Judentums in der Stadt
und dem Schicksal seiner Familie erzählte,
ging das allen derart unter die Haut, dass
man eine Stecknadel fallen hören konnte.
Ebenfalls in Nürnberg gibt es die Begegnungsstube Medina, die von vielen jungen
islamischen Familien geführt wird. In der
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dortigen Modell-Moschee können Schüler ein Imam-Gewand anziehen und sich
die Verhaltensweisen beim Gebet erläutern lassen. Und gerne erinnere ich mich
daran, wie meine Freundin Saraswati
Albano-Müller im Seminar ihren hinduistischen Altar präsentierte und einer
Studentin einen Sari anzog. Wie bewegt
man sich in solch einem Kleidungsstück?
Wie wird man angeschaut? Um solche
Primärerlebnisse geht es. Meine Maxime
lautet: Staune erst, bevor Du weißt und
urteilst.
Das sind praktische Beispiele dafür,
wie religiöser Dialog verständigend
wirken kann. Es gibt aber viele Fälle,
in denen der Glaube zu scharfen
Trennungen und Gewalt führt. Hans
Küng hat dies in die berühmten Worte „Kein Weltfriede ohne Religionsfriede“ gefasst.
Religionen können Brandbeschleuniger
in Konflikten sein, sie können aber auch
Friedensstifter sein: vorbeugend, konfliktminimierend, versöhnend. Sie sind zwar

selten die eigentlichen Auslöser oder
Verursacher von Konflikten, aber es gibt
kaum einen Konflikt, in dem nicht religiöskulturelle Faktoren eine Rolle spielen.
Besonders problematisch wird es – und
das ist gegenwärtig ein Phänomen – wenn
Religiöses und Ethnisch-Nationales eine
Koalition bilden: Russland ist orthodox,
Polen katholisch, Nordirland protestantisch, Iran schiitisch, Saudi-Arabien sunnitisch, Indien hinduistisch, Myanmar
buddhistisch. Da vergessen Religionsführer und Politiker, dass im Herzen ihrer
Religionstradition eine heilvolle, der ganzen Welt helfende Botschaft steht. Keine
Religion ist per se friedlicher oder kriegerischer. Und natürlich gibt es historisch
ganz verschiedene Phasen von Verschlossenheit und Offenheit, von Abgrenzung,
Verurteilung Anderer und Toleranz.
Aber können Religionen wirklich
tolerant sein? Sind ihnen hier nicht –
sei es, weil sie eine Vorherrschaft
beanspruchen, sei es, weil sie eine
Wahrheit beanspruchen – „automatisch“ Grenzen gesetzt?
Was ist Wahrheit? Wenn ich in einem
Glaubens- und Lebenszusammenhang
stehe, der mir in meinem Leben und Sterben, in meinem Handeln und Verhalten

ne Aufgabe als Christ ist, den Anderen
in Wort und Tat das Zeugnis der Liebe
Christi zu geben. Und diese Liebe geht –
gerade bei Jesus – über die Grenzen der
ererbten Religion und Frömmigkeit hinaus. Sie widerspricht kulturell-politischen
Hegemonialansprüchen.
Eine Ihrer Thesen lautet: Seit Mitte
der 1960er-Jahre ist im interreligiösen Dialog „mehr geschehen als je
zuvor in der Geschichte“. Woran
machen Sie das fest?
Die Kirchen haben Lernprozesse durchgemacht. Prominente Beispiele dafür
wären zum Beispiel das 2. Vatikanische
Konzil und seine Folgen oder die weltweite Arbeit des Ökumenischen Rats der
Kirchen (ÖRK). Oder denken Sie an die
Runden Tische oder die Islam-Konferenz
in Deutschland. Das gilt aber auch auf lokaler Ebene. Wir haben 1992 in Nürnberg
erstmals die Broschüre „Offene Türen“ herausgebracht, zu der wir alle Glaubensgemeinschaften der Stadt einluden, sich der
Öffentlichkeit zu präsentieren. In der ersten Auflage waren 17 Glaubensgemeinschaften vertreten, in der fünften Auflage
2017 hatten wir 50. Da herrscht eine Aufgeschlossenheit, über die ich ebenfalls
nur staunen kann.

„Keine Religion ist per se friedlicher
oder kriegerischer.“

Kraft und Halt gibt, dann bin ich überzeugt, dass das nicht nur für mich persönlich gilt. Davon Zeugnis zu geben und
gleichzeitig auf die Wahrheit der Anderen zu achten, sind für mich zwei Seiten
einer überzeugenden religiösen Existenz.
Wenn ich von Evangelikalen gefragt werde: Gilt für Sie der Sendungsauftrag Jesu
überhaupt noch, dann sage ich: Ja. Mei-

Gilt das auch für die Schulen? Sie
müssen es wissen, schließlich waren
Sie bis zur Emeritierung Professor
für Religionspädagogik und Didaktik des evangelischen Religionsunterrichts.
Wir haben ganz erhebliche Fortschritte
gemacht – allerdings erst seit den 1990erJahren. Noch 1993 war in den Lehr-
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plänen für den evangelischen Religionsunterricht in bayerischen Grund- und
Hauptschulen die islamische Religion nur
ein einziges Mal ein Thema. Heute ist die
Begegnung mit anderen Religionen in
den Lehrplänen selbstverständlich verankert. Gegenwärtig am verheißungsvollsten ist die interreligiöse Kooperation bei
der Lehrerausbildung, der Schulbuchentwicklung, der Lehrplanentwicklung. Da
passiert überkonfessionell wirklich viel,
und das ist auch wichtig. Wer von den Religionen keine Ahnung hat, kann unsere
Welt nicht verstehen.
Gilt das auch außerhalb der westlichen Welt? Seit der Jahrtausendwende gibt es das von Ihnen mitinitiierte Forschungsprojekt zum Bild des
Christentums in islamischen Schulbüchern.
Oft werde ich gefragt, ob ich nicht in zwei
Sätzen die Ergebnisse zusammenfassen
kann. Diese Sätze wären erstens: Judentum und Christentum sind dem Koran
zufolge göttliche Religionen, also können
sie nicht vollkommen negativ dargestellt
werden. Zweitens: Es sind unvollkommene
Vorläuferreligionen, und deshalb müssen
die Schulbuchautoren nachweisen, dass
sie nicht so gut sind wie der Islam. Aber
unterhalb dessen gibt es in den jeweiligen
Ländern eine enorme Spannbreite. Und
in allen Ländern, in denen wir dieses Projekt durchgeführt haben, konnten wir mit
Intellektuellen, zum Teil auch Vertretern
aus Kulturbehörden darüber sprechen. Ich
könnte viel erzählen, etwa von einem Runden Tisch in Istanbul, an dem alle unsere
Anregungen übernommen wurden, oder
von sehr offenen Diskussionen zum Beispiel in Teheran, ein halbes Jahr nach den
Terrorangriffen des 11. Septembers 2001.

Ein Christ in der Gesellschaft: Vor der Europawahl 2019 hielt Johannes Lähnemann bei einer Veranstaltung der Bewegung
„Pulse of Europe“ einen Vortrag über das religiöse Fundament Europas.

zu belegen, die wir dokumentieren und in
Austausch miteinander bringen wollen.
Außerdem sind Sie bei den Delegierten
auch als leidenschaftlicher Musiker

bekannt, der mit seinem Horn Versammlungen und Gebete begleitet.
Wird man Ihr Horn auch in Lindau
hören?
Das reist immer mit.

Prof. Dr. Johannes Lähnemann

Prof. Dr. Johannes Lähnemann war bis zu
seiner Emeritierung Professor für Religionspädagogik und Didaktik des ev. Religionsunterrichts an der Friedrich-AlexanderUniversität Erlangen-Nürnberg. Lähnemann
gilt als einer der bedeutendsten Vertreter
des interreligiösen Dialogs in Deutschland.
Zu seinen Wirkungsfeldern gehören die
Arbeit im Rahmen der Nürnberger Foren

Sie engagieren sich seit vielen Jahren
bei Religions for Peace. Worauf freuen
Sie sich beim Treffen in Lindau?
Ich selbst erhoffe mir, in der Kommissionsarbeit der Peace Education Standing
Commission mit religiös orientierten
Pädagogen den „Mehrwert“ religiöser
Bildung und interreligiösen Lernens für
die Friedenserziehung herausarbeiten zu
können und mit Best Practice-Beispielen

zur Kulturbegegnung, am Runden Tisch
der Religionen in Deutschland, in der
Islam-Konferenz und am Projekt Weltethos.
Lähnemann ist Leiter der Ständigen Kommission für Friedenserziehung (PESC) von
Religions for Peace. 2017 erschien seine
Autobiografie „Lernen in der Begegnung.
Ein Leben auf dem Weg zur Interreligiosität“
(Vandenhoeck & Ruprecht, 304 Seiten, mit
53 Abbildungen, gebunden, 25 €).
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„ICH DARF
NICHT
TRÄUMEN“

Eigentlich wollte Adnan Wahhoud seinen Ruhestand
genießen. Dann stürzte sein Heimatland Syrien in die
Katastrophe. Seitdem fährt er alle paar Wochen in den
Krieg, um zu helfen. Hier erzählt er von seiner Mission.

Geboren wurde er in Damaskus, zuhause ist er in Lindau –
nun leitet der Ingenieur Dr. Adnan Wahhoud mehrere Hilfsprojekte in Nordsyrien.
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Im Herbst 2011 hatte ich meinen letzten Arbeitstag bei der Lindauer Dornier
GmbH, die Webmaschinen herstellt.
Eigentlich hätte ich jetzt mehr Zeit für
meine Frau und unsere fünf Kinder haben sollen. Doch es kam anders. Denn zu
dieser Zeit ging das, was man den Arabischen Frühling nennt, zu Ende – auch in
meinem Heimatland Syrien. Ich fühlte
mich den Menschen, die für Freiheit und
Menschenwürde auf die Straßen gegangen waren, zugehörig, und jetzt sah und
hörte ich von Schrecken und Elend. Als
promovierter Ingenieur hatte ich nicht
schlecht verdient, ich wollte spenden,
doch dann sagte ich mir: Du kannst selbst
hinfahren. So begann meine erste Reise.
Viele sollten folgen. Aber das wusste ich
damals noch nicht.

Ich bin innerhalb der Stadtmauern von
Damaskus aufgewachsen. Mein Vater war
Handweber, und ich musste ihm helfen.
Trotzdem war es eine schöne Zeit. Weil ich
unbedingt weiter zur Schule gehen wollte,
musste ich nur nachmittags arbeiten, und
wenn ich mehr als das Soll an Kunstseide
gewebt hatte, durfte ich mir von meinem
Lohn alles kaufen, was ein Kind braucht:
einen Fußball, eine Flöte, einmal hatte ich
sogar genug Geld für ein Fahrrad – ich war
stolz. Mein jüngster Bruder lebt immer
noch in unserem Elternhaus, das genau
wie der Rest des Stadtzentrums vom Krieg
bislang verschont geblieben ist. An Weihnachten 2010 war ich zum letzten Mal
dort. Heute könnte ich nicht mehr nach
Damaskus. Man würde mich wie einen Verräter behandeln, weil ich Menschen helfe.

Der Name „Lindau“ ist in
Nordsyrien inzwischen ziemlich
bekannt. Denn wir haben so
viele Spenden gesammelt,
dass es inzwischen vier
„Medical Points Lindau“ gibt.

Auf meiner ersten Reise in den Norden
Syriens begleitete mich eine meiner
Töchter. Wir waren in einem Flüchtlingslager nahe der türkischen Grenze, als
wir sahen, wie sich zwei Männer stritten.
„Warum streitet ihr?“, fragte ich. „Wir haben
zu wenig Wasser“, sagten die Männer.
17.000 Flüchtlinge lebten dort, jeden
Morgen kam ein Tank Wasser. „Wie viel
kostet so ein Tank?“, fragte ich. „15 Euro“,
war die Antwort. „Ab morgen habt ihr zwei
Tanks“, sagte ich, ging zum Leiter des
Lagers und gab ihm genug Geld für die
nächsten Wochen. Mit 15 Euro kann man
viel Frieden stiften.
Die Menschen im Lager bedankten sich
überschwänglich bei mir. Dann erzählte
mir der Sicherheitsbeauftragte, dass es
keine Ambulanz gebe. Also ging ich nach
meiner Rückkehr zu unserer Hausärztin
in Lindau und fragte sie, ob sie Medikamente sammeln könnte. „Wozu?“, fragte
sie, und als ich es ihr erzählt hatte: „Darf
ich mit?“. In den Pfingstferien 2013 flogen
wir los, sie, meine Frau und ich. 16 Koffer
mit Medikamenten hatten wir dabei, und
innerhalb von ein paar Stunden hatten
wir Kühlschrank und Elektroaggregat
angeschlossen. Acht Tage haben wir gearbeitet. Es war so schön, aber am letzten
Tag waren wir traurig, weil wir die Ambulanz wieder schließen musste. Da erzählte man uns von den Medical Points in
der Umgebung, einer Mischung aus Apotheke und Ambulanz. Sie waren im Krieg
stillgelegt worden, aber alles war noch da:
die Räume, die Ärzte und die Apotheker,
sogar die Medikamente.
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„Ich habe selbst fünf Kinder, vielleicht sind mir deshalb die Kinder besonders wichtig“, sagt Adnan Wahhoud.

Ich kalkulierte die Kosten: 2.000 Euro pro
Monat würden reichen. Die Not war groß.
Ich übernahm die Kosten, und am 1. Juli
2013 öffneten wir. Ich habe den Namen
„Medical Point Lindau“ kreiert, ein Schild
vor der Tür angebracht und ein Poster
der Hafeneinfahrt, das wir in unserer
Firma gewebt hatten, ins Wartezimmer
gehängt. Mit einem Foto davon bin ich
nach Hause gefahren, und weil ich gute
Kontakte zur Zeitung habe, erschien bald
ein Artikel. Jetzt meldeten sich alle meine
Freunde, mein ehemaliger Chef Peter D.
Dornier, auch die religiösen Gemeinden,
die Vereine, die Parteien.

Der Name „Lindau“ ist in Nordsyrien inzwischen ziemlich bekannt. Denn wir haben so viele Spenden gesammelt, dass es
inzwischen vier „Medical Points Lindau“
gibt. Der Funke ist auch auf andere Städte
übergesprungen, zum Beispiel nach Roth,
wo der Verein „Kriegskindernothilfe“ ansässig ist. Oder nach Krumbach, wo ein
Geschäftsfreund mit seiner Firma einen
Medical Point übernommen hat. Das System hat sich inzwischen eingespielt. Wir
haben gutes Personal, gute Ärzte, und
Ordnung und Pünktlichkeit sind bei mir
ein Muss. Wir haben ein Stück Deutschland ins Chaos gebracht. Einer der Medi-
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cal Points liegt direkt vor einem Franziskaner-Kloster. Die Hälfte der Mitarbeiter
sind Christen, die andere Hälfte Muslime.
In Syrien sind die Glaubensgruppen immer gut miteinander ausgekommen. Zumindest das konnte der Krieg noch nicht
zerstören.
2014 begann mein nächstes Projekt.
Man berichtete mir von einem Massaker
in einem Dorf, bei dem alle Männer getötet worden waren. 16 Frauen und 40
Kinder waren übrig geblieben. Mir wurde
klar: Solche Fälle würde es immer mehr
geben. Also konzipierten wir eine Mutter-

Kind-Hilfe. 40 Dollar pro Monat erhält
jede Frau, dazu 10 Dollar Kinderzuschlag
pro Kind. Dafür muss die Frau das Geld
selbst abholen und sich mit einem Fingerabdruck ausweisen. Dazu haben wir
Formulare erstellt, die wir dem Finanzamt in Deutschland vorlegen können.
116 Familien mit 340 Kindern unterstützen wir damit heute. Wie ein kleines Sozialamt im Krieg. Hilfe ist ein Vollzeitjob.
Ich bin alle zwei Monate für zwei Wochen
in Nordsyrien, dazwischen kümmere ich
mich um Gehaltszettel, die Abrechnungen, die Öffentlichkeitsarbeit.
Ich habe selbst fünf Kinder, vielleicht sind
mir deshalb die Kinder besonders wichtig.
Neben einem Medical Point gibt es eine
Schule, der Schulhof war aus Sand und
Stein, die Kinder waren dauernd verletzt.
Ich schaltete den Verein „Wüstenkind“ aus
Stuttgart ein, der 1.300 Quadratmeter
Fliesen verlegen ließ. Als ich auf einem
Foto sah, dass die Kinder nur Latschen
trugen, haben wir in Lindau über den Verkauf von Falafeln und Konzerte Geld für
Winterschuhe gesammelt. Mein neustes
Projekt ist ein Kindergarten. Im Februar
2019 haben wir ihn eröffnet. Die Räume
sind mit Teppichen ausgelegt, es gibt
dort Spielzeug und Tische, an denen man
spielen und basteln kann, und die Wände
wurden von Künstlern gestaltet. Es gibt
eine Vogelgruppe, eine Schmetterlingsgruppe und eine Hasengruppe.

„Natürlich habe ich manchmal Angst“, sagt Adnan Wahhoud.
„Doch wenn die Menschen dort gefährlich leben, lebe ich auch so.“
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Natürlich habe ich manchmal Angst. Ich
war noch keine fünf Minuten ohne Begleiter unterwegs, und weil die Medical
Points im Landesinneren liegen, habe
ich auch viele Nächte inmitten von Luftangriffen verbracht – vor allem, als Assad

Acht Meter tief war dieser Bombenkrater, an dessen Boden Wahhoud Stahlsplitter fand.

Aleppo bombardieren ließ. 40 Angriffe
habe ich in einer Nacht gezählt. Doch ich
sage mir immer: Wenn die Menschen dort
gefährlich leben, lebe ich auch so. Meine
größte Angst vor jeder Reise ist sowieso
eine andere: nicht einreisen zu können,
weil die Behörden eine neue Auflage erfunden haben.

Dr. Adnan Wahhoud

Dr. Adnan Wahhoud, 68, wurde in Damaskus
geboren, studierte in Aachen (Deutschland)
Maschinenbau und promovierte 1987 in Textiltechnik. Anschließend arbeitete er in leitenden Funktionen bei der Lindauer Dornier

Mein Heimatland ist zu einer Bühne für
internationale Kämpfe geworden. Meine
Hoffnung ist, dass die Menschen dort
bleiben können, wo sie jetzt sind. Dass es
nicht noch schlimmer wird. Dass sie überleben. Ich weiß nicht, ob ich es noch erlebe, dass es Frieden in Syrien gibt. Ich darf
nicht träumen. Es gibt Menschen, denen
ich helfen muss.

GmbH. Seine Syrien-Hilfe umfasst sieben
Medical Points und eine Mutter-Kind-Hilfe.
Daneben unterstützt er Witwen und betreibt
einen Kindergarten. Wer die Arbeit von Adnan
Wahhoud unterstützen möchte, erreicht ihn
unter der Telefon-Nummer 08382 89732
oder per E-Mail an wahhoud@aol.com.

www.a-wahhoud.de
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REISE NACH
JERUSALEM
Das Kunstprojekt „Engel der Kulturen“ sucht das Verbindende der drei
großen monotheistischen Weltreligionen. Auch in Lindau hat es Spuren hinterlassen.
Doch noch ist der Engel nicht am Ziel.

1,50 Meter misst der „Engel der Kulturen“ im Durchmesser.

Der Stern, das Kreuz, der Halbmond: Für
Milliarden von Menschen sind sie Symbole dessen, was ihnen heilig ist. Sie alle
entstammen derselben Quelle, schließlich beziehen sich Judentum, Christentum und Islam alle auf Abraham (bzw.
Ibrahim) als ihren Stammvater. Dies freilich hat nichts daran geändert, dass sich
die großen monotheistischen Weltreligionen bis heute häufig mit Misstrauen,
wenn nicht gar Feindschaft begegnen.
Hier setzt das Kunstprojekt „Engel der
Kulturen“ an, welches das Künstlerpaar
Carmen Dietrich und Gregor Merten seit
2008 in mehr als 200 Städten Europas
durchgeführt hat – im Juni 2019 auch in
Lindau.
Im Zentrum der soziokulturellen Aktion
steht ein Stahlhohlkörper mit einem
Durchmesser von etwa 1,50 Metern. Diese

Skulptur zeigt die Symbole in einem Kreis
in größtmöglichem Abstand voneinander
und nur zum Teil sichtbar – Ausdruck von
Distanz und Nähe der Religionen zueinander. Die Form des Engels kam bei der
Arbeit an der Skulptur zufällig zustande,
ist aber umso bezeichnender. „Man kann
keines der drei Symbole entfernen, ohne
die Figur des Engels zu beschädigen,
ohne also erkennbar auch den beiden
anderen Symbolen Schaden zuzufügen“,
erklärt Gregor Merten.
Höhepunkt eines jeden Gastspiels des
„Engels der Kulturen“ ist ein gemeinsamer Marsch, auf dem Bürgerinnen und
Bürger die Skulptur zu verschiedenen
öffentlichen Orten bewegen und dort
einen Sandabdruck erzeugen – vergänglich wie der Frieden. In Lindau begann der
Aktionstag am 6. Juni an der Moschee

und setzte sich über den Reichsplatz zu
den Kirchen auf der Insel fort. Außerdem
wurde ein Engel aus einer Stahlplatte
herausgelöst, nachdem das Äußere mit
einem blauen Engel ausgegossen und als
Intarsie vor dem Gebäude des Kulturamts
in der Linggstraße in den Boden eingelassen worden war. Hier befand sich einst
ein privater jüdischer Garten, ehe die
Lindauer Gestapo in dem von ihr erbauten Haus wütete. Am Ende des Tages
stand ein großes interkulturelles Bürgerfest auf dem Therese-von-Bayern-Platz
vor der Inselhalle.

Carlotta Geier hat sich im Kindergarten mit dem
Kunstwerk beschäftigt.

Begleitet wurde der Aktionstag von einer
Fülle von Initiativen und Aufführungen,
und bereits im Vorfeld war der Engel in
Lindau vielerorts präsent: bei den Aktionen der Kindergärten und Schulen etwa,
im Theaterstück „Nathans Kinder“, in

Lesungen, Konzerten und Vorträgen. „Es
wäre schön, wenn wir das Projekt über
den Tag hinaus als Impuls für einen neugierigen Dialog über Kulturen und Religionen nutzen könnten“, wünscht sich Rebecca Scheiner, die das Projekt in Lindau
koordiniert hat.
Die Reise des Engels geht weiter. Sein Ziel
ist die Stadt, in der sich alle drei Religionen so nah wie nirgendwo sonst kommen
und der Unfriede zwischen ihnen besonders spürbar ist: Jerusalem. Aus allen
Städten, in denen das Kunstprojekt Station machte, nehmen die Künstler den
jeweils aus dem Stahlring gelösten Engel mit. Daraus bilden sie eine Säule, die
2020 in der israelischen Metropole errichtet werden soll – als Zeichen der Solidarität mit den Bewohnern einer alles andere
als friedlichen Region.

Engel der Kulturen

2008 rief das deutsche Künstlerpaar
Carmen Dietrich und Gregor Merten das
soziokulturelle Kunstprojekt „Engel der
Kulturen“ ins Leben. Seitdem hat es in über
200 Städten Europas Station gemacht.
Ziel der Künstler ist es, 2020 in Jerusalem
eine Skulptur mit allen Engeln, die während
der Aktion entstanden, zu errichten.

www.engel-der-kulturen.de
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