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Liebe Lesende,
nun ist doch wieder einige Zeit verstrichen seit
der Herausgabe unseres letzten Newsletters, was
zum einen sicher mit krankheitsbedingten Ausfällen zusammenhängt, aber auch immer noch der
Pandemiesituation geschuldet ist. In dem Bestreben, auf diesem Wege auch Aktivitäten rund um
das Antikriegshaus bewerben zu können, mussten
immer wieder Termine neu bedacht, geändert,
verschoben oder abgesagt werden. Auch mit dem,
was wir in diesem Newsletter ankündigen, können
wir uns zu 100 Prozent sicher sein. Aber wir wollen es versuchen. Und zumindest so viel ist dann
doch sicher: Unten vor unserem Bürofenster haben sich 11 junge Menschen aus der Türkei, Spani-

en, Frankreich, IItalien, Madagaskar und Russland
zum Internationalen Workcamp zusammengefunden und haben zu Beginn unter der Anleitung von
Daniel Koth, den die KURVE auch schon mehrfach
in Krisenregionen entsandt hat, einen Grundkurs
in Ziviler Konfliktbearbeitung absolviert. Da geht
was! Eine Mitteilung dazu auf unserer Seite unter
https://www.seminarhaus-sievershausen.de/index.php/54-workcamp/723-internationales-workcamp-in-sievershausen-beginnt-heute - und eine
herzliche Einladung zum Abend der Begegnung
am Donnerstag, 11. August um 18.30 Uhr (siehe
Seite 2).

Nachwahlen zum Vorstand bei der Mitgliederversammlung

Nach zweijährigen Einschränkungen konnten die
Mitglieder der Dokumentationsstätte zu Kriegsgeschehen und über Friedensarbeit Sievershausen

e.V., Trägerverein des Antikriegshauses und der Antikriegswerkstatt, wieder zu einer Mitgliederversammlung in Präsenz zusammenkommen. Hannelore Köhler, bis dato Stellvertretende Vorsitzende,
freute sich über 23 Menschen aus der näheren und
weiteren Umgebung, die diese Gelegenheit wahrgenommen hatten. Hannelore Köhler bedankte
sich im Namen der Versammlung in Abwesenheit
beim im vergangenen Jahr zurückgetretenen Vorsitzenden Berndt Waltje für die umfängliche Arbeit
sowohl für den Verein Dokumentationsstätte als
auch für Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht.
Die Lücke, die er hinterließ, sei von einer vorsitzenden Person allein nicht zu schließen und müsse
durch Verteilung der Aufgaben auf mehrere Menschen gefüllt werden. Einen ausführlichen Bericht
gibt es auf unserer Homepage unter https://www.
seminarhaus-sievershausen.de/index.php/ueberuns/702-dokumentationsstaette-waehlt-hannelore-koehler-zur-neuen-vorsitzenden
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Donnerstag, 11. August, 18 Uhr
Abend der Begegnung mit den Teilnehmenden des Internationalen Workcamps
Kristina, Francillia, Carmen, Juri, Chiara, Claire, Alaia, Laura, Saper, Ariadna und Nieves möchten sich
und ihre Arbeit vorstellen und die Besucher*innen
mit Spezialitäten aus Frankreich, Italien, der Turkei,
Russland, Madagaskar und Spanien verwöhnen.
Dazu gibt es alles Mögliche vom Grill. Unsere Freiwilligen freuen sich auf einen entspannten Abend
mit guten Gesprächen.

Sonntag, 4. September, 19 Uhr
Ein Sommerabend am Antikriegshaus
Wir treffen uns an einem (hoffentlich) schönen
Sommerabend am Antikriegshaus zu Leckereien
vom Grill, aus der Schüssel und von der Rebe und
beschließen den Abend bei Einbruch der Dunkelheit mit einer beeindruckenden Tanz-Performance:
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Freitag, 9. September, 19.30 Uhr
Eine Schlacht für den Frieden?
Die Schlacht von Sievershausen und das Ringen um den Frieden im Reformationsjahrhundert
Veranstaltungen mit Christoph Emmelius und dem Arbeitskreis Ortsgeschichte Sievershausen.
inwieweit der Ausgang dieser Schlacht entscheidend für einen Reichsfrieden war, der immerhin bis
zum Beginn des 30jährigen Krieges 1618 mehr oder
weniger Bestand hatte. Daraus ergibt sich auch
eine hochaktuelle Frage, ob es so etwas wie „eine
Schlacht für den Frieden“ geben kann.
Dr. Johann-Christoph Emmelius studierte Evangelische Theologie sowie Grund- und Hauptschulpädagogik. Nach der Promotion in Theologie arbeitete
er im Pfarramt und als Dozent für Religionspädagogik am Religionspädagogischen Institut Loccum und
an der Evangelischen Fachhochschule Hannover.
Zu seinen bekanntesten Veröffentlichungen zählt
Franz Overbeck, Friedrich Nietzsche, die Anfänge
des Streits zwischen Weimar und Basel. Dr. Emmelius hat viele Jahre im Vorstand des Antikriegshauses mitgewirkt.

Christoph Emmelius hat sich eingehend mit der
Zeit der Reformation und ihren Konflikten auseinandergesetzt
und
dabei
auch die Einordnung der
Schlacht von
Sievershausen
am 9. Juli 1553
in das Gesamtgeschehen im
Blick gehabt.
Anhand der
E nt w i c k l u n g
vom Passauer
Vertrag 1552
und Augsburger Religionsfrieden stellt
er die Frage,

Freitag, 7. Oktober, 18.30 Uhr
Blut an den Gräsern – Weheklagen auf dem Beinerbruch …
Die Schlacht von Sievershausen im Spiegel des Glaubens an wundersame Vorzeichen
Nicht nur die ‚reine‘ Wissenschaft bietet Stoff für
die Beschäftigung mit der „Schlachtung für Sievershausen“, wie das bekannte Schlachtgemälde in der
St. Martinskirche zu Sievershausen überschrieben
ist. Dr. Christoph Emmelius hat in den „Wunderzeichen-Büchern“ von Finkel und Goldwurm aus den
Jahren 1556 - 57 eine große Anzahl an so genannten Vorzeichen gefunden, die auf das Grauen der
Schlacht hingewiesen haben sollen und bereits
lange vor dem tatsächlichen Ereignis das Schlimmste erahnen ließen. In der Form eines ‚Geschichtsschoppens‘, begleitet von Vorträgen mittelalterlicher Musik, wollen wir uns dem Thema von einer
anderen Seite nähern.
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Verleihung der Sievershäuser Ermutigung
Eineinhalbjährige Verzögerung durch Corona-Pandemie
Mit einer Verzögerung von eineinhalb Jahren konnte am 12. Juni endlich die Verleihung unseres Friedenspreises annähernd im gewohnten Rahmen
stattfinden. ‚Annähernd‘ deshalb, weil dieses Mal
weniger als die Hälfte der sonst zu diesem Anlass
erwarteten Besucher*innen den Weg in das Antikriegshaus gefunden hatten, um sich von Elvin
Hülser durch das Programm führen zu lassen. Unter den Gästen auch die Landtagsabgeordnete der
SPD Thordies Hanisch und der Sievershäuser Ortsbürgermeister Armin Hapke (CDU), die Mitglieder
der Jury einschließlich der Laudatorin Maria Flachsbarth, bis zum vergangenen Herbst parlamentarische Staatssekretärin in der alten Bundesregierung,
und als Vertreterinnen der der Preisträger Katharina Ochsendorf und Brigitte Klees.
Nach Begrüßung der Gäste durch Elvin Hülser - auch
das Folge der uns seit einiger Zeit begleitenden
Pandemie, denn eigentlich war unsere neue Vorsitzende Hannelore Köhler für
diese Aufgabe
auserkoren, hätte sie nicht ein
positiver PCRTest in ihrer
hannöverschen

kund, dass in absehbarer Zeit auch jugendliche
Ukrainer*innen und Russ*innen Teil eines solchen
Projektes sein mögen.
Wie bereits Dirk Jonas als Vertreter des ev.-luth.
Kirchenkreises Burgdorf und Wilhelm Busch, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Lehrte, in ihren Grußworten, so stellte auch Maria Flachsbarth
in ihrer Laudatio den Bezug zum Krieg gegen die
Ukraine her und betonte, hinsichtlich der Preisträgerinnen, wie wichtig es sei, „dass wir fast 110
Tage nach Ausbruch des imperialistischen Angriffskriegs
Russlands auf die Ukraine
dieser brutalen Logik der Gewalt ein trotziges „Dennoch“
entgegenstellen
können,“
auch wenn die aktuelle Situation militärisches Handeln
erfordere. Sie verwies auf die

Wohnung isoliert – würdigten
in ihren Grußworten Dirk Jonas als Vertreter des ev.-luth.
Kirchenkreises Burgdorf und
Wilhelm Busch, stellvertretender Bürgermeister der Stadt
Lehrte, zunächst die ausdauernde Friedensarbeit des Antikriegshauses und gingen dann auf die Bedeutung
der von den Preisträger*innen geleisteten Begegnungsarbeit für das friedliche Miteinander ein. Dirk
Jonas zog Parallelen zu Begegnungen in Polen, die
er als 16jähriger Freiwilliger im Rahmen eines Versöhnungsprojektes hatte und tat seine Hoffnung

Voraussetzungen,
unter denen Menschen bereit sind,
in den Krieg zu ziehen: „Wir gegen
die anderen – wir
im Recht, die ande-
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Armenien, aus Georgien, aus der Ukraine, neuerdings auch aus Israel und aus den Arabischen Staaten zusammenbringen, damit die einander kennenlernen können: als Menschen, als junge Menschen,
die nichts anderes als einen Wunsch haben auf eine
gute, auf eine erfüllte Zukunft in Frieden, in Freiheit
und auch einen bescheidenen Wohlstand.“
Persönliche Begegnungen seien die Grundlage für
Empathie, für Solidarität, für gesellschaftlichen Zusammenhalt – und für Frieden, sagte Flachsbarth
und zitierte den Friedensnobelpreisträger Lester B.
Pearson aus seiner Preisrede 1957:
“Wie kann es Frieden geben, wenn Menschen einander nicht verstehen? Und wie sollen sie sich verstehen, wenn sie einander nicht kennen?“
Genau diese Erkenntnis leite auch das Projekt „Ferien vom Krieg – Dialoge über Grenzen hinweg!
In den Seminaren kämen junge Menschen aus Regionen zusammen, wo sich Ressentiments, Argwohn, Angst und Ablehnung hartnäckig und über
Generationen hinweg halten.
Maria Flachsbarth schloss ihre Ansprache mit den
Worten:
„Investitionen in Frieden und Gerechtigkeit zahlen
sich aus! Darüber bin ich mir sehr, sehr klar, das
weiß ich und ich freue mich über jede Ermunterung
und Ermutigung der neuen und jeder weiteren der
Bundesregierung den in diesem Bereich eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen.
Denn: Nur wenn es Hoffnung und Zuversicht gibt,
wenn Versöhnung und Annäherung ermöglicht
werden, wenn es gute Zukunftsperspektiven gibt,
auch wirtschaftlicher Art für junge Leute gibt, nur
dann kann der Teufelskreis aus Armut, aus Konflikt
und Gewalt unterbrochen werden! “
Sie betonte, dass Frieden Mut erfordere: „Den Mut,
Missstände anzusprechen, den Mut, sich gegen
Vorurteile, tradierte Feindbilder und eskalierende
Gewalt zu stellen, den Mut, sich von Gegenwind
und Rückschlägen nicht entmutigen zu lassen.
„Die diesjährigen Preisträgerinnen wissen das nur
zu gut und beweisen mit ihrem Handeln diesen
Mut!“
Bei der Preisübergabe an Brigitte Klaas und Katharina Ochsendorf durch Maria Flachsbarth und den

ren im Unrecht. Das funktioniert besonders dann,
wenn die anderen anonym sind, wenn sie kein Gesicht haben und keinen Namen. Dann kann man
leichter aufeinander schießen, Vergewaltigung und
Hunger als Mittel des Krieges einsetzen – Völkerrecht hin oder her. – Furchtbar!“
Der UN-Krisenkoordinator für die Ukraine, Armin
Awad, warne davor, dass durch Russlands Blockade
der Handelsrouten für den Getreideexport weltweit 1,4 Milliarden Menschen unter Nahrungsmittelknappheit zu leiden hätten. Vor allem in Afrika
bricht in vielen Ländern schon jetzt eine Hungersnot aus.“
Weltweit befänden sich erstmals mehr als 100
Millionen Menschen – weit mehr Menschen als in
Deutschland lebten – auf der Flucht, das berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk. Der Ukraine-Krieg
habe selbstverständlich maßgeblich zu den Zahlen
beigetragen.
„Deshalb ist es im Nachhinein aus meiner Überzeugung eine nicht zu überschätzende Wegweisung,
lieber Herr Hülser, die Sievershäuser Ermutigung
2020/ 2021 der internationalen Begegnungsarbeit
mit jungen Menschen zu widmen.“
„Wir alle wissen, wie wichtig persönliche Begegnungen sind“, sagte Maria Flachsbarth und nannte als
ein Beispiel das internationale Parlamentsstipendium, worin vor allem aus Ländern Mitteleuropas
junge Menschen vor allem in den Deutschen Bundestag kommen, die Arbeit des Bundestages kennenzulernen. „Das ist der eine Teil dessen, was wir
gerne übermitteln wollen. Der andere Teil ist aber
eben, dass wir junge Menschen aus Russland, aus
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stellvertretenden Vorsitzenden der Dokumentationsstätte, Henning Menzel, wurde zum Ausdruck
gebracht, dass ein Friedenspreis wie die Sievershäuser Ermutigung stets in zwei Richtungen Wirkung zeige: Zum
einen als Unterstützung für
die Ermutigten,
gleichzeitig aber
auch als Ermunterung für die
Akteure im Antikriegshaus, in
ihrer regionalen und lokalen
Friedensarbeit
den Kopf oben
zu behalten.
Nach einem weiteren Intermezzo von Gaia Trionfera und Nigel Thean, die mit ihrem virtuosem Violinund Cellospiel der Veranstaltung einen würdigen
Rahmen verliehen, stellten Katharina Ochsendorf
und Brigitte Klaas das Projekt ausführlich vor. Tessa
Pariyar, ebenfalls für diesen Part vorgesehen, hatte sich leider eingereiht in die Kette der Coronabedingten Ausfälle und musste leider fernbleiben.
Brigitte Klaas, fast von Beginn an im Projekt engagiert, dankte für die „wunderbare Ermutigung“, in
der vor allem auch die Mitarbeitenden vor Ort die
nötige Wertschätzung erfahren könnten. Sie lenkte
den Blick auf den langen Zeitraum, in dem ‚Ferien
vom Krieg‘ mittlerweile aktiv sei. „Die GründerInnen von Ferien vom Krieg sind natürlich nie auf die
Idee gekommen, dass sie sich vielleicht mal Gedanken darüber machen müssen, wie sie die 30-JahrFeier gestalten - darüber denken wir jetzt nach.
Das war zu Beginn natürlich nicht auf der Tagesordnung.“ Sie schlug einen weiten Bogen von den
Anfängen mitten im Jugoslawien-Krieg hin zu der
Arbeit, die das Projekt heute leistet. In den frühen 1990er Jahren waren es tatsächlich Ferien von
Krieg, den Hanne und Klaus Vack, die Mentoren
des Komitees für Grundrechte und Demokratie, für
die bedrängten Kinder organisieren wollten, denen
sie auf ihre Fahrten mit Hilfsgütern in die Kriegsgebiete im zerbrochenen Jugoslawien begegnet
waren. 14 Tage in einer schönen Umgebung, ei-
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ner anständigen Unterkunft, mit guter Ernährung
und liebevoller Betreuung. Und sie sollten dabei
die Kinder der „Anderen“ kennenlernen, die ganz
ähnliche Schicksale teilten. 1994, während auf dem
Festland noch gekämpft wurde, lud das Komitee
für Grundrechte und Demokratie so bosnische und
kroatische Waisen und vertriebene Kinder zu einer
14-tägigen Erholungsfreizeit auf die Insel Hvar ein.
Von Anfang an ging es aber nicht nur um den humanitären Aspekt, es ging darum, die Kinder der
verschiedenen Volksgruppen und Konfliktparteien
zu mischen, damit sie sich kennenlernen und sehen
konnten, sie haben ganz ähnliche Schicksale. Sie
sollten die anderen als Freunde gewinnen können,
um so einen kleinen ‚Versöhnungssamen‘ für das
zukünftige Zusammenleben in diesen Ländern zu
legen. Brigitte Klaas wusste von den vielen Schwie-

rigkeiten zu berichten, die durch die Abschottungsbemühungen vor allem der erwachsenen Betreuer
sowie der Menschen in den Herkunftsländern der
Kinder entstanden, aber auch von den vielen Wegen, die gefunden wurden, um diese Abschottung,
die häufig mit der Gefahr einer Retraumatisierung
begründet wurde, zu umgehen.
2002 hat sich dann einiges geändert: Zum einen
lädt das Projekt keine Kinder mehr ein, sondern
Jugendliche, die ihre während der Freizeiten geschlossenen grenzüberschreitenden Freundschaften auch gegen den Willen ihres Umfeldes aufrechterhalten können und sich gemeinsam mit der
gewaltvollen Vergangenheit und der aktuellen po-

6

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

litischen Situation auseinandersetzen. In fünf Städten arbeiten Partnerorganisationen in Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina kontinuierlich für
ein friedliches Zusammenleben. 2014 gründeten
sie das Jugendnetzwerk „Youth United in Peace“, in
abgekürzter Form ein bedeutungsvolles Synonym,
denn es fasst das alte Autokennzeichen für Jugoslawien (YU) mit dem Wort Frieden zusammen. Brigitte Klaas illustrierte den Hintergrund diese Netztwerkes mit Hilfe einer Begebenheit, die sich 2012
im Vorfeld dieses Zusammenschlusses zugetragen
hatte: Einer Seminargruppe war es ermöglicht worden, bei einem Theaterfestival im serbischen Novi
Sad aufzutreten. Sie beendete ihre Performance
mit einem bekannten jugoslawischen Antikriegslied aus der Mitte der 1980er Jahre, noch vor dem
Ausbruch der Gewalt. Die Tatsache, dass Menschen
aus allen Teilen des zerschossenen Staatsgebildes
jetzt zusammenkamen und dieses Lied gemeinsam
sangen, versah den Prozess mit einer unerwarteten
Emotionalität.
Die Arbeit mit den Jugendlichen und jungen Erwachsenen stellt eine maßgebliche Entwicklung für
das Projekt dar, weg von der Möglichkeit einer Auszeit vom Konflikt hin zum Dialogbegegnung, zum
Austausch auf Augenhöhe in der jeweiligen Konfliktlage. Dies gilt noch stärker für das neue, 2002
hinzugekommene Arbeitsfeld Israel/Palästina, dem
zweiten Arbeitsschwerpunkt, der von Katharina
Ochsendorf vorgestellt wurde, zunächst mit einer
grundsätzlichen Erläuterung der Arbeitsweise und
Bedeutung des Prinzips Allparteilichkeit.
„Wir sind kein Solidaritätsprojekt für eine der beteiligten Gruppen. Diese Aspekt ist uns sehr wichtig,
einerseits im Umgang mit unseren Partner*innen,
die uns sehr ernst nehmen, andererseits auch in der
Schaffung der Dialogräume, in dem Sinne, dass wir
Räume schaffen wollen, in denen die Teilnehmenden sich einerseits sicher fühlen, aber auch respektvoll miteinander umgehen können. Es ist wichtig
für uns, das wir, vielleicht im Gegensatz zu anderen Projekten, die sich auch Dialogprojekt geht uns
um ergebnisoffenen Dialog, d.h. die Teilnehmenden
müssen mit der Bereitschaft kommen, dem jeweils
anderen zuzuhören, mit den anderen zu sprechen,
aber es geht uns nicht um vorschnelle Versöhnungsgesten. Wir machen auch keine großen, inszenierten Verhandlungen oder Händeschütteln. Es
ist ein ernsthafter, ergebnisoffener Dialog, das ist
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das eine. Das andere ist, dass wir versuchen, auf
Graswurzelebene zu verhandeln. Das heißt für uns,
dass wir uns an Jugendliche und junge Erwachsene
richten, die eben nicht bereits in Initiativen engagiert sind, die nicht vielleicht zukünftige Entscheidungsträger* innen sind und die nicht schon sehr
viel mit der anderen Seite in Berührung gekommen
sind. Letztlich geht es vor allen Dingen darum, im
Mittelpunkt einen ernsthaften politischen Dialog zu
haben. Die Auseinandersetzung mit den aktuellen
Konflikten, mit den vergangenen Kriegen ist das
Zentrale in allen diesen Begegnungen.
„Wir wollen den Teilnehmenden die Möglichkeit
eröffnen, ihre eigenen Privilegien zu reflektieren,
Vorurteile, die sie haben, zu reflektieren, auch ihre
eigene Gesellschaft kritisch zu hinterfragen. Wir
möchten mit diesen Veranstaltungen und Dialogseminaren, mit diesen Begegnungen gesellschaftliche
Initiativen zu stärken, vielleicht sogar erst ermöglichen. Übergeordnet möchten wir, selbstverständlich, die gesellschaftliche Transformation und den
Aktivismus, den Friedensaktivismus im speziellen,
fördern.“
Methodisch arbeiten die meisten, stets paritätisch
besetzten Gruppenleitungen mit dem „politischen
Narrativ“-Ansatz. Die Teilnehmenden teilen zunächst ihre persönliche Geschichte, dann geht es
um ihre Familiengeschichte und schließlich um
die kollektive Geschichte der jeweiligen Gruppe.
Neben diesem politisch- narrativen Ansatz arbeiteten die verschieden Partner*innen vor Ort auch
immer wieder mit unterschiedlichen Konzepten
und Methoden, wie zum Bespiel Theater als Mittel
der Konfliktbearbeitung. 2019 findet bei einem der
beiden Seminare zum ersten Mal ein Konzept Anwendung, welches den politisch- narrativen Ansatz
mit der Methode der ‚gewaltfreien Kommunikation‘ verbindet. Katharina Ochsendorf bedauerte,
aufgrund der Pandemie noch nicht an sehr vielen
Seminaren beteiligt gewesen zu sein, wollte aber
einen Eindruck hervorheben:
„Ich fand es immer sehr bewegend, wie die TN innerhalb der 2 Wochen Dialogseminar hineingehen
in die verschiedenen Dialoggruppenphasen und
dann jeden Tag mit anderen Stimmungen wieder
herauskommen. An einem Tag gibt es eine sehr positive Aufbruchstimmung, alle TN unterhalten sich
angeregt - am nächsten Tag sitzen alle wieder getrennt in ihren Ländergruppen. Es ist eine sehr in7
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tensive Geschichte für die Teilnehmenden.“
Brigitte Klaas wies noch einmal auf die notwendigerweise unterschiedlichen Herangehensweisen
hin:
„Allein, dass im Fall Israel/Palästina übersetzt werden muss, macht einen großen Unterschied.“ Die
Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien
könnten sich auch in ihrer Freizeit ständig unterhalten, während die Israelis und Palästinenser*innen
nur über einen Dolmetscher kommunizieren könnten, allein das mache die Sache viel schwieriger.
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Außerdem werde im ehemaligen Jugoslawien z.
Zt. Nicht geschossen, im Nahen Osten habe man
es hingegen mit einem ‚heißen‘ Konflikt zu tun, der
alle zwei bis drei Jahre kriegerische Auseinandersetzungen beinhalte.
Trotzdem werde versucht, beide Arbeitsfelder in irgend einer Form zusammenzubinden. „Die Jugendlichen aus Jugoslawien haben mehrmals versucht,
den Israelis und Palästinenser*innen Briefe zu schreiben, aber die waren so auf ihren Konflikt konzentriert, die haben gar nicht geantwortet.“

Fotos: Ferien vom Krieg - Dialoge über Grenzen hinweg

Uniformen zu Crazy Quilts - Ein Schwarmkunstprojekt
Ausstellung April - Mai 2022 im Antikriegshaus

Der Internationale Frauen-Friedenskongress in Den Haag im April 1915
Ansprache von Hannelore Köhler zur Ausstellungseröffnung Crazy Quilts 9. April 2022
Es ist wunderbar, endlich wieder „in echt“ beieinander sein zu können und nicht nur als Kachel auf
dem Bildschirm. Es ist das erste Treffen in diesem
Jahr und eröffnet nicht nur diese wunderbare Ausstellung, sondern hoffentlich einen langen Reigen
weiterer Veranstaltungen in diesem und in weiteren Jahren.
Denn eines ist in den letzten Wochen in erschreckender Weise klar geworden: die Arbeit, um die
wir uns hier bemühen, das Engagement für Frieden, Gerechtigkeit und Demokratie ist nötiger
denn je.
Eine große Beunruhigung hat uns erfasst. Nichts

scheint mehr sicher. Jetzt geht es wieder um Dinge, von denen wir meinten, wir wären dabei, sie
zu überwinden. Es geht wieder um Aufrüstung, um
eine bessere Ausstattung der Bundeswehr, um Abschreckung.
Pazifismus und Gewaltfreiheit werden wieder sehr
viel stärker in Frage gestellt angesichts des brutalen Angriffskriegs auf die Ukraine durch das russi8

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER		

AUGUST 2022

Auf Initiative der Juristin Anita Augsburg, Lida Heymann und der niederländischen Ärztin Aletta Jacobs
kamen sie z. B. aus England, den USA, Deutschland,
Niederlande, Norwegen, Italien.
Sie mussten viele Widerstände überwinden, um
teilnehmen zu können. Viele deutsche Frauen bekamen keinen Pass, so konnten nur 28 Frauen teilnehmen. Aus England wollten 180 Frauen kommen,
aber Winston Churchill ließ den Kanal für die Überfahrt der Pazifistinnen sperren. Nur fünf schafften
es schließlich. Das Schiff der 40 amerikanischen
Delegierten wurde ebenfalls zunächst in England
festgesetzt, durfte aber dann weiterfahren, weil
Churchill diplomatische Verwicklungen mit den
USA befürchtete.

sche Regime.
Ich hoffe, es entsteht eine breite gesellschaftliche
Diskussion darüber, was für die nächste Zukunft
der richtige Weg ist. Ich persönlich wage es noch
nicht, das zu beurteilen.
Dieses Kunstprojekt hier, das eine Friedensvision darstellt, haben Frauen entwickelt und voran
gebracht. Ich möchte diesen Anknüpfungspunkt
„Frauen“ nutzen und uns an etwas erinnern, das
geeignet ist, uns in dieser krisenhaften Zeit zu ermutigen.
Vor gut 100 Jahren, 1915, Ende April, traf sich in Den
Haag eine internationale Gruppe von Frauen, Pazifistinnen, mitten im Ersten Weltkrieg in einer hoff-

Der Kongress war dennoch ein Erfolg. Die Frauen
stellten die Forderung auf, den ersten Weltkrieg sofort zu beenden. Sie forderten ein internationales
Recht, das Krieg als illegal einstufte. Sie forderten
einen internationalen Schiedsgerichtshof. Sie forderten eine allgemeine Versammlung der Länder
und ein Gericht für wirtschaftliche Konflikte. Und
natürlich forderten sie das Wahlrecht für Frauen!

nungslos erscheinenden Situation für die Sache des
Friedens und umgeben von Kriegseuphorie.
Sie trafen sich zu einem internationalen FrauenFriedens-Kongress. Über 1100 Frauen aus zwölf
Ländern nahmen teil.
Sie kamen zum Teil aus Ländern, die miteinander
verfeindet waren, aber sie weigerten sich, Feindinnen zu sein.
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für Frieden und Gerechtigkeit eingesetzt haben. Es
gibt auch eine Geschichte des Friedens, nicht nur
eine Geschichte der Kriege.
Dies hier mag eine kleine, feine Ausstellung sein.
Natürlich ist sie nicht so spektakulär wie eine Friedenskonferenz. Aber sie ist ein Mosaiksteinchen in
dieser Tradition. In der guten Tradition, das Bemühen um Frieden wach zu halten und nicht aufzugeben.
„Uniformen zu Crazy Quilts“ ist eine Ausstellung von Wandteppichen, die im Rahmen eines
Schwarmkunstprojektes aus einer Uniform des USMilitärs entstanden sind.
Schon die Entstehungsgeschichte dieser Quilts ist
bemerkenswert. Die Initiatorin des Kunstprojektes,
Alma Fokken, hatte im Sommer 2015 einen Traum
und erwachte mit dem Satz „Schwerter zu Pflugscharen und Uniformen zu Crazy Quilts“. Sie ging
diesem Satz nach, sprach mit anderen Frauen darüber und so entwickelte sich ein Kunstprojekt, das
einen Prozess des Nachdenkens und Austauschens
über die Themen Krieg, Konflikt, Wahrheit, Feindbilder, Versöhnung auslöste.
Es konnte tatsächlich eine Uniform besorgt werden. Die Frauen schickten kleine Stoffteile dieser
tatsächlich getragenen, zerschnittenen Uniform in
den Freundes- und Bekanntenkreises mit der Bitte, sie individuell umzugestalten, zu verwandeln.
Dabei sollte im Vordergrund stehen, sich Gedanken über Konflikte, Krieg, Versöhnung und Frieden
zu machen und diese Gedanken in die Gestaltung
des Uniformstoffstückes einfließen zu lassen. Die
Aktion zog weite Kreise, mehr als 60 Menschen
zwischen 12 und 85 Jahren gestalteten und veränderten ein Stück Stoff und schrieben teilweise auch
Texte dazu. Eine beeindruckende Vielfalt in der Gestaltung kam zusammen! Eine Gruppe von Frauen
um Alma Fokken setze diese Stoffstücke zu 3 großen Quilts zusammen, die nun im Antikriegshaus
zu sehen sein werden. Dazu Alma Fokken: „Diese
Decken hätten so nie im Alleingang entstehen können. Die Unterschiedlichkeit machen sie aus, die
verbundene Vielfalt, deren einzelne Teile jeweils
eine Geschichte erzählen.“

Das alles ist später in die Gründung der Vereinten
Nationen eingegangen. Es gibt jetzt ein internationales Völkerrecht, und es ist Staaten jetzt verboten,
anderen Staaten Gewalt anzudrohen oder sie mit
Krieg zu überziehen. Lediglich das Recht auf Verteidigung ist noch legal. Die Forderung nach einem
Gericht für wirtschaftliche Konflikte ist in die Welthandelsorganisation WTO eingegangen.
Absolut wegweisend war auch die Forderung der
Frauen, Massenvergewaltigungen in Kriegen als
Kriegsverbrechen anzusehen. Erst in den 1990ern
setze sich diese Sichtweise durch, aber nun gelten
seit 2002 Vergewaltigungen als Kriegsverbrechen
im Völkerrecht und Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
Die Frauen waren ihrer Zeit weit voraus. Auch
wenn es ihnen nicht gleich gelang, ihre Forderungen durchzusetzen, sie waren in der Welt und nicht
mehr weg zu diskutieren.
Nach dem Kongress wurden Delegationen der
Frauen zu Staats- und Regierungschefs geschickt,
um ihre Vorschläge und Ideen einzubringen und
zu diskutieren. Natürlich stießen ihre Friedensbemühungen zunächst nicht auf Sympathie. Zu sehr
herrschten noch Nationalismus und Militarismus.
Auch der damalige Papst Benedikt XV. Empfing die
Frauen. Er war bekannt als Gegner des Krieges und
hat immer wieder versucht, zu vermitteln.
Langfristig betrachtet ist dieser Kongress eben
doch eine Erfolgsgeschichte! Zwei Frauen dieses
Kongresses, Emily Green Balch und Alice Hamilton,
bekamen übrigens Jahrzehnte später den Friedensnobelpreis für ihre Arbeit.
Aus dem Kongress ging die „Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit“ (Woman‘s International League for Peace and Freedom – WILPF) hervor,
eine bis heute hochaktive Gruppe, die schon lange
einen Beraterinnen-Status bei den Vereinten Nationen hat.
Ich habe von diesem Kongress bewusst erzählt, um
uns in unserer Ratlosigkeit und Verunsicherung zu
ermutigen.
Wir stehen mit unserer Arbeit und mit unserem Engagement in einem langen geschichtlichen Kontext,
wir stehen quasi auf den Schultern vieler mutiger
und weitsichtiger Menschen, die sich schon vor uns
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