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Einleitung zu „Verfallendes Land“ 

 

 

Am 31.1.1979 betrat ich zum ersten Mal dieses Land. Als fleißiger. enthusiastischer 

Gymnasialschüler hatte ich nur einen Wunsch im Kopf: so schnell wie möglich die 

verschiedenen Etappen einer medizinischen Ausbildung zu beenden und als Arzt in 

meine Heimat, den Iran, zurückzukehren. Hätte jemand mir damals gesagt, ich würde 

den Eintritt des Rentenalters in Deutschland erleben, hätte ich ihn bestimmt für verrückt 

und weltfremd gehalten.  

 

Am 27.12.2008 betrat ich erneut dieses Land. Ein achtzehn Monate andauerndes 

Experiment, als Arzt im Iran zu arbeiten,  war zu Ende gegangen. Nach einem sechs 

Monate langen Evaluierungspraktikum bei drei iranischen Kollegen und nach 

dreimonatigem Warten auf die langsam drehenden Mühlen des 

Gesundheitsministeriums hatte ich all die Dokumente zur uneingeschränkten Tätigkeit 

als Herzchirurg im Iran erhalten. Diesen ersten Schritt hatte ich durch Geduld und 

Gelassenheit gemeistert. Meine anschließend erfolgten hartnäckigen Unternehmungen 

hatten jedoch ergeben, dass nur durch die Aufgabe prinzipieller Überzeugungen mein 

inzwischen fast dreißig  jähriger Traum zu verwirklichen wäre. Ich verzichtete und gab 

auf. 

 

Am 7.1.2009 fand das Vorstellungsgespräch statt, das ein ehemaliger deutscher Kollege 

arrangiert hatte. Acht Tage später fing ich wieder an, in Deutschland ärztlich tätig zu 

sein. Ich zerschlug das Gefäß, in dem ich seit 1979 meine Wurzeln von der einen Stadt 

in die andere getragen hatte und fing an, hier heimisch zu werden. 

 

Heimat ist wohl der Ort, wo ein Mensch zu Hause ist, wo er sich heimisch fühlt. So 

wurde Deutschland, sieben Jahre nach meiner offiziellen Einbürgerung, zu meiner 

Heimat, meiner zweiten, neuen Heimat. 

 

Die Texte in der vorliegenden Sammlung wurden für die Menschen verfasst, die in 
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meiner neuen Heimat leben und arbeiten. In der Hoffnung, dass sich immer mehr 

Menschen sich für eine bessere Welt engagieren, werden diese Texte- und Bilderreihe 

in der Zukunft ergänzt und fortgesetzt. 

 

Salz, den 6.3.2010 

 

Amir Mortasawi (alias Afsane Bahar) 
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Iran, USA und die nukleare Frage. Eine Informationssammlung. 

11.6.2011 

 

"In Zeiten, da Täuschung und Lüge allgegenwärtig sind, 

ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt". 

George Orwell 

 

Gesellschaftspolitische Ereignisse und Phänomene können erst dann richtig beurteilt 

werden, wenn man sie im Zusammenhang mit den Begleitumständen und den größeren 

Rahmenbedingungen betrachtet. Im Bezug auf den Iran bedeutet das, dass eine 

sinnvolle Diskussion der  nuklearen Frage nicht losgelöst von anderen Beziehungen 

Irans mit den Vereinigten Staaten und den NATO-Ländern geführt werden kann, wenn 

tatsächlich friedliche Lösungen angestrebt und erzielt werden sollen.  Gegenwärtig sieht 

es eher danach aus, dass die nukleare Frage lediglich als ein weiterer Kriegsgrund ins 

Feld geführt wird.  

Noam Chomsky hat wiederholt, unter anderem im Mai 2011, erwähnt:  

„Der entscheidende Punkt ist die Frage: Wie man 'Stabilität'? Welche 

funktionale Bedeutung hat das Wort? Mit dem Begriff 'Stabilität' verhält es 

sich ähnlich wie mit dem Begriff ‘Demokratie'. 'Stabilität' bedeutet, dass eine 

Sache im Sinne unserer Interessen läuft. Wenn der Iran versucht, seinen 

Einfluss in Afghanistan und anderen Nachbarstaaten auszudehnen, heißt es, 

er destabilisiere die Region. Wenn die USA in diese Länder einmarschieren 

und sie besetzen, sie halb zerstören, so dient dies der Stabilität. Diese 

Sichtweise hat sich eingebürgert - so sehr, dass der ehemalige Redakteur 

von 'Foreign Affairs' über den Sturz der chilenischen Regierung durch die 

USA und die Einsetzung einer üblen Diktatur schreiben konnte, dies sei 

geschehen, weil die USA Chile destabilisieren mussten, um Stabilität zu 

erreichen. Er brauchte nur einen Satz, um dies alles unterzubringen. 
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Dennoch fiel es niemandem auf. Im Grunde ist es korrekt - vorausgesetzt, 

man versteht die Bedeutung des Wortes 'Stabilität' richtig. Yeah, stürze eine 

parlamentarische Regierung, installiere eine Diktatur, marschiere in ein Land 

ein, töte 20 000 Menschen, marschiere in den Irak ein und töte Tausende - 

und das alles zum Nutzen und Frommen der Stabilität. Instabilität bedeutet: 

Jemand kommt uns in die Quere.“ (128) 

In einem aktuellen Artikel wird von R. Becker festgehalten: 

“There is no mystery about what has driven the relentless war against Iraq, 

the sanctions and threats against Iran, and the blanketing of the entire area 

with U.S. military bases. The goal has been domination of a key strategic 

region that holds two-thirds of the world’s known petroleum reserves. 

In seeking to attain this objective, U.S. policy over the past six decades has 

sought to destroy any independent state or progressive movement, while 

propping up the most regressive and aggressive regimes in the region, from 

Saudi Arabia to Israel. 

Iran’s real “crime” in the eyes of Washington has nothing to do with 

“democracy” or a purported weapons program. It is that Iran refuses to accept 

the dictates of the Empire. 

To believe that the current aggressions against Iraq and Iran are due to 

“mistakes” is an expression of liberalism, of faith in the inherent goodness of 

what is in fact a system inherently driven to war and conquest—

imperialism.”(129) 

Um das Erzielen einer sachlichen Diskussionsgrundlage zu erleichtern, wird in dem 

nachfolgenden Abschnitt eine Zusammenstellung einiger Informationsmaterialien 

vorgenommen: 

 Iran and The International Bureau of Double Standards (2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=czDi0Koct94#at=24  
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 "Iran's Nuclear Crisis and the Way Out" (2011) 

http://www.youtube.com/watch?v=lMAIrCtAEFQ 

 Iran in the Eye of Storm: Backgrounds of a Global Crisis 

Ali Fathollah-Nejad (2007)  

http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/3523 

http://www.uni-
muenster.de/PeaCon/psr/pn/Iran%20in%20the%20Eye%20of%20Storm%20_Fat
hollah-Nejad_.pdf 

 The Iran Nuclear Dispute – A New Approach. by Eric A. Brill* 

http://brillwebsite.com/writings/Irannuclear.html 

 Das Sanktionsregime gegen Iran: Entstehungsgeschichte und 
Auswirkungen 

Ali Fathollah-Nejad in INAMO  (Oktober 2010) 

 http://www.linksnet.de/de/artikel/26097 

 Inquiry into 'Iran's Nuclear Programme' 

Memorandum from Elahe Mohtasham. Senior Research Associate at the Foreign 
Policy Centre in London. Submitted to the Foreign Affairs Committee of the 
United Kingdom Parliament.  (June 2007) 

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmfaff/memo/496/u
cm1002.htm 

 IRAN’S NUCLEAR PROGRAMME: THE WESTERN OPPOSITION IS MORE 
GEO-POLITICAL THAN LEGAL 

By Dr. Subhash Kapila ( 2005) 

http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers16%5Cpaper1551.html 

 U.S. endorsed Iranian plans to build massive nuclear energy industry 
Cheney Rumsfeld & Wolfowitz behind Iran Nuclear Program initiated during 
Ford Administration 

By Ed Haas (2006) 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=2067 

 Timeline of Iran's Nuclear Activities  
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Semira N. Nikou 

http://iranprimer.usip.org/resource/timeline-irans-nuclear-activities 

 

۞۞۞ 
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Stay human – Menschlich bleiben 

Gaza-Freedom-Flotilla 

in Anlehnung an Ahmad Shamlou (130) 

3.7.2011 

für Rachel Corrie, Tom Hurndall, Vittorio Arrigoni  
 

 

Tränen tragen ein Geheimnis in sich, 

hinter dem Lächeln steht ein Geheimnis, 

und die Liebe ist ein Geheimnis für sich. 

Meine Tränen in jener Nacht 

waren das Lächeln meiner Liebe. 

 

Ich bin keine Geschichte, 

die du erzählen kannst. 

Ich bin kein Lied, 

das du singen kannst. 

Ich bin keine Stimme, 

die du hören kannst, 

oder etwas, das du lernen kannst. 

Ich bin das gemeinsame Leid. 

Schrei mich in die Welt hinaus. 

 

Der Baum spricht zum Wald, 

das Gras spricht zur Steppe, 

der Stern spricht zur Milchstraße, 

und ich spreche zu dir. 

Sag mir deinen Namen, 

leg deine Hand in meine Hand, 

erzähl mir von deinen Traum,  
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von deiner Trauer. 

Schenk mir dein Herz. 

 

Ich habe deine Wurzeln erkannt 

und deine tiefen Beweggründe begriffen. 

Mit deinen Lippen 

habe ich für die anderen Lippen gesprochen.  

     Deine Hände sind meinen Händen bekannt. 

 

In der helllichten Einsamkeit  

habe ich mit dir 

wegen der Lebenden geweint. 

Und auf dem düsteren Friedhof  

habe ich mit dir  

die schönsten Lieder gesungen, 

denn die Gefallenen in diesem Jahr 

waren die am tiefsten verliebten Lebenden. 

 

Gib mir deine Hand, 

deine Hände sind mit mir befreundet. 

Zu dir spreche ich 

wie die Wolke zum Sturm, 

wie das Gras zur Steppe, 

wie der Regen zum Meer, 

wie der Vogel zum Frühling, 

wie der Baum zum Wald, 

denn ich habe deine Wurzeln erkannt, 

und deine Stimme ist mit meiner Stimme befreundet. 

 

۞۞۞ 
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Falls es vorübergeht 

in Anlehnung an Erich Fried 

5.7.2011 

  

Die geringsten Folgen 

des weltweiten Einsatzes der Bundeswehr 

sind die berechtigten Fragen, 

wenn man einem Deutschen begegnet: 

War er dabei 

in Afghanistan oder auf dem Balkan? 

Hat er Menschen umgebracht 

in Kunduz oder Taloqan? 

Hat er gegen die Kriegseinsätze protestiert? 

Oder war auch er ein scheinheiliger Scharlatan? 

 ۞۞۞  
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Der Krieg gegen Afghanistan und die friedenspolitische Glaubwürdigkeit 

deutscher Akteure. 

18.7.2011 

Der Umgang mit dem Krieg gegen Afghanistan bleibt weiterhin ein entscheidender 

Lackmustest zur Beurteilung der Glaubwürdigkeit und Effektivität friedenspolitischer 

Unternehmungen in Deutschland. Deutschland ist in Afghanistan direkt an den 

Kriegshandlungen beteiligt. An den Machenschaften bezüglich des Irak-Krieges und der 

laufenden Irak-Besetzung sowie im Zusammenhang mit dem NATO-Krieg gegen Libyen 

ist die deutsche Beteiligung nicht so offensichtlich und unmittelbar, so dass 

Irreführungen der Menschen durch die hiesigen Massenmedien einfacher zu 

bewerkstelligen sind. 

Der Krieg gegen Afghanistan wurde als Bestandteil des weltweiten Verbrechens „war on 

terror“  im Rahmen des globalisierten Neoliberalismus begonnen. Die Pläne für diesen 

Krieg waren bereits vor den Terroranschlägen vom 11. September 2001 vorhanden 

(131,132). Weitere Kriege folgten.  

Eine Beschäftigung mit diesem Verbrechen wird früher oder später den Betrachter mit 

bestimmten Gesichtspunkten konfrontieren, deren konsequente Bearbeitung 

weitreichende Schlussfolgerungen herbeiführen kann.  

Als direkter Anlass des Krieges gegen Afghanistan wurden die Ereignisse vom 

11.9.2001 aufgeführt. Der genaue Tathergang und die Urheberschaft dieser 

Terroranschläge sind weiterhin nicht vollständig geklärt (133). Auch wenn der offiziellen 

Version Glauben geschenkt würde, könnte sie weder den Überfall auf Afghanistan noch 

erst recht den nunmehr seit fast zehn Jahren geführten Krieg rechtfertigen (134).  

Im Gegensatz zu dem von der SPD-Grüne-Regierung rechtfertigten NATO-Krieg gegen 

Jugoslawien, der einen Dammbruch für die weltweiten NATO-Interventionen sowie für 

die verstärkte, facettenreiche  Militarisierung des Lebens in Deutschland darstellt, wurde 

im Falle des Krieges gegen Afghanistan nicht primär die These der „humanitären 

Intervention“ beziehungsweise „responsibility to protect“ eingesetzt (135). Im Laufe des 

Krieges gegen Afghanistan haben die Verantwortlichen eine Ausrede nach der anderen 
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als Kriegsgrund, unter anderem die scheinheilige Pflicht zur „humanitären Intervention“, 

nachgeschoben. Der Krieg wird auch mit dem Märchen fortgeführt, es müsse verhindert 

werden, dass Afghanistan wieder "safe haven" für Al-Kaida wird (136).  

Die uneingeschränkte Solidarität mit den Vereinigten Staaten wurde durch die SPD-

Grüne-Regierung in einem schäbigen Verfahren erzielt (137,138). Dieser 

außenpolitische Schritt verstärkte tiefgreifende, fatale Entwicklungen im Inneren, die im 

Zusammenhang mit dem NATO-Krieg gegen Jugoslawien  eingeleitet worden waren. 

Der schleichende Prozess der Gewöhnung der Bevölkerung an Verbrechen großen Stils 

nahm an Geschwindigkeit zu: Enttabuisierung des militaristischen Denkens und 

Handelns trotz der bitteren Erfahrungen aus den beiden Weltkriegen; weltweiter Einsatz 

der Bundeswehr; offene, unverblümte Aussprache der Tatsache, dass 

„Sicherheitsinteressen“ militärisch verteidigt werden; zunehmende Werbung der 

Bundeswehr in den Schulen; offene Zusammenarbeit der Bundeswehr mit den 

Universitäten und Forschungseinheiten; Instrumentalisierung der Menschenrechte 

(speziell der Frauenrechte); allmähliches Abstumpfen der allgemeinen Wachsamkeit 

und Empfindung bezüglich der einfachsten menschlichen Normen (Folter, Verschleppen 

von Menschen, illegale Inhaftierungen, gezieltes Töten); zunehmende zivil-militärische 

Zusammenarbeit; fortschreitende Verflechtung der Geheimdienste, der Polizei und des 

Militärs (139-152). 

Diese Auflistung ist sicher unvollständig. Sie zeigt jedoch, was für eine facettenreiche, 

entscheidende friedenspolitische Arbeitsgrundlage die Beschäftigung mit dem Krieg 

gegen Afghanistan darstellt. Die Vielfalt der aufgeworfenen Fragestellung, die direkt mit 

den Verhältnissen in Deutschland und nicht mit den Gegebenheiten in irgendeinem 

entfernten Land zu tun haben, verwandelt den Umgang speziell mit diesem Krieg in 

einen systemrelevanten Prozess. So entsteht ein sensibler Lackmustest für die 

Effektivität und Glaubenswürdigkeit friedenspolitsicher Aktionen in Deutschland. 

 

۞۞۞ 
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Am helllichten Tage 

18.7.2011 

 
Dieser Text wird den Opfern der „humanitären Intervention“ der NATO in Libyen 
gewidmet. Er wird jedoch für die Menschen in den NATO-Staaten geschrieben. Die 
Barbarei des Neoliberalismus, die sich bereits 1973 im Militärputsch gegen die 
Regierung von Salvador Allende offen zeigte, wird auch Europa, früher oder später, in 
grenzenloses Elend stürzen, wenn ihr kein Widerstand geleistet.  

۞۞۞ 
 

Nein, es ist weder eine sternenlose Nacht, 
noch handelt sich um einen Neumond. 

Es bedecken weder dunkle Wolken den Himmel, 
noch ist eine Sonnenfinsternis eingetreten. 

Es passiert am helllichten Tage. 
 

Mehr als hundert Tage sind bereits vergangen, 
ein weiteres Land liegt in Schutt und Asche. 

Ein Ende dieser elenden Lügen, 
ein Ende dieses offenen Mordens 

ist nicht in Sicht. 
Es passiert am helllichten Tage. 

 
 

۞۞۞ 
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Der rote Faden. Von Hiroshima nach Fallujah. 

24.7.2011 

 

Der Ausgang des Krieges war längst besiegelt  

die Tür zu Verhandlungen wurde jedoch verriegelt (153-156).  

Da brachte der brave Flugkapitän 

pflichtbewusst, sachgemäß und souverän 

am sechsten August 1945 

heilig gepriesen, voller Stolz und tüchtig 

dem überraschten Volk in Hiroshima 

ein schreckliches Gepäck aus Amerika. 

Und nannte es liebevoll 

„Little Boy“, wie grauenvoll. 

Drei Tage später schlug „Fat Man“ ein  

nun war der Tisch angeblich endlich rein. 

 

In der Folgezeit ging es makaber weiter 

Militär und Rüstungsindustrie wurden erst recht heiter 

mit „Agent Orange“, Phosphorgranaten und abgereichertem Uran 

in Vietnam, Fallujah und auf dem Balkan (157-162). 

Bei uns wird jetzt wieder feige zugeschaut 

 und in Libyen der nächste Friedhof aufgebaut. 

۞۞۞ 
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Erläuterungsbedarf 

25.8.2011 

 

Es gibt Menschen 

die offensichtlich so viel Herz und Hirn haben 

dass sie sich für Einzelschicksale einsetzen 

wenn in einem fernen Land 

Unrecht passiert. 

 

Wieso benutzen sie nicht 

ihren logischen Verstand 

und ihr vorhandenes Gefühlsvermögen 

wenn Massenmörder 

die Führung der so genannten Weltgemeinschaft übernehmen. 

۞۞۞ 
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Klare Aussagen sind erforderlich. 
26.8.2011 

 
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! 

 Ihr seid wie die Gräber, 
 die außen weiß angestrichen sind und schön aussehen; 

 innen aber sind sie voll Knochen, Schmutz und Verwesung. 
Matthäus 23,27 

 
 
Es gibt Zeiten, in denen doppeldeutige Aussagen einem Verbrechen gleichen. Solche 

Perioden bedürfen klarer Äußerungen und einer eindeutigen Sprache. Die Finsternis der 

zunehmenden Fehlinformation und Ablenkung der Menschen durch die Massenmedien 

als Handlanger der Herrschenden wird durch scheinheilige Fackelträger nicht beseitigt. 

Die begrenzten Ressourcen dieser Welt lassen ein unbegrenztes Wachstum nicht zu. 

Der Grund der Feldzüge der NATO wäre in den 30er und 40er Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts als Suche nach Lebensraum bezeichnet worden. Heutzutage wird von 

Wahrung nationaler Interessen und Sicherheitsvorsorge gesprochen. Im Klartext 

bedeutet das die Ermöglichung des eigenen Wohlstandes durch Benachteiligung und 

Verelendung anderer Menschen. 

Sowohl durch Knappheit und Repressalien als auch durch partielle Beteiligung 

gesellschaftlicher Akteure an den unrechtmäßigen Aneignungen kann das Aufkommen 

kritischer Fragen erschwert werden. Von billigen Bodenschätzen, Waren und 

Dienstleistungen profitieren sowohl die Unteren als auch die Oberen. So werden 

Gewerkschaften und politische Parteien als potentielle Unruhestifter, die das System in 

Frage stellen könnten, entschärft und eingebettet. Unter diesen Umständen werden 

Menschen zu Kollaborateuren, schon indem sie in der nördlichen reichen Welt leben.  
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Bestandaufnahme 

30.8.2011 

 

Zahlreiche belesene, der wissenschaftlichen Vorgehensweise mächtige Menschen sind 

in der deutschen Friedensbewegung tätig.  

 

Es liegen viele Dokumente über die Verbrechen der NATO auf dem Balkan, in 

Afghanistan, in Irak und aktuell in Libyen vor.  

 

Von den größeren, überregionalen Friedensorganisationen wird die Zielvorgabe 

„Deutschland raus aus der NATO“ gegenwärtig nicht wirksam vertreten.  

 

Für diese vielsagende Gegebenheit gibt es, wie für die anderen Erscheinungen und 

Vorgänge in der wirklichen Welt, handfeste materielle Grundlagen. 

۞۞۞ 
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Zwei Jahre nach dem Kunduz-Massaker. 
31.8.2011 

 
Es ist entscheidend, bei Festlegung friedenspolitischer Zielsetzungen und 

Wegplanungen die zeitlichen und örtlichen Umstände genauestens zu berücksichtigen. 

Werden diese Gegebenheiten nicht berücksichtigt, so können gut gemeinte 

Forderungen und Vorgaben im Endeffekt einen negativen Einfluss ausüben. 

In einer umfassenden, sachlichen Erklärung des Arbeitskreises Süd-Nord von IPPNW-

Deutschland (163) vom 22. Juli 2011 zum 10. Jahrestag der Terroranschläge in New 

York und Washington am 11. September 2001 heißt es (164):  

„Die Anschläge vom 11.September 2001 hatten einen beispiellosen 

weltweiten Kriegsfeldzug zur Folge, der ohne diese Rechtfertigung 

niemals denkbar gewesen wäre. Wir beklagen die große Anzahl von 

Toten und Verletzten durch die Terroranschläge, sowie durch die 

nachfolgenden Kriege, die seit 10 Jahren andauern (wie in Afghanistan) 

und bisher allein im Irak etwa anderthalb Millionen Tote gefordert haben.  

10 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September 2001 ist zunehmend 

umstritten, wer sie zu verantworten hat. Eine breite zivilgesellschaftliche 

Bewegung weltweit, die insbesondere in den USA selbst stark verankert 

ist und dort auch Kongressabgeordnete umfasst, widerspricht dem 9/11 

Commission Report und fordert eine neue und unabhängige 

Untersuchung der Ereignisse (wie etwa die langjährige Abgeordnete 

Cynthia McKinney, die 2008 Präsidentschaftskandidatin der Grünen 

war).  

Wir meinen, dass ganz besonders bei der Terrorismusbekämpfung 

zwischen Kriegs-Ursachen und Kriegs-Anlässen unterschieden werden 

muss. Wobei bei den Kriegs-Ursachen geostrategische Planungen, 

Ressourcenkontrolle, Kapitalinteressen und der Erhalt des Dollars als 

Weltwährung in Betracht zu ziehen sind, während der Terrorismus den 

öffentlich sichtbaren Kriegsanlass darstellt. (Am Beispiel des Irakkrieges 

und der von Colin Powell inzwischen öffentlich zugegebenen 

Unwahrheiten wird dies besonders deutlich.) Leider ist hierzu 
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anzumerken, dass bezüglich der Beleuchtung dieser Zusammenhänge 

bisher weder die großen Medien noch die Vereinten Nationen ihrer 

Verantwortung gerecht geworden sind.“  

Zum Thema Terrorismus unter Erwähnung des deutschen Kommandos Spezialkräfte 

(KSK) wird festgestellt:  

„Der Terrorismus ist ein vielschichtiges und regional sehr 

unterschiedliches Geschehen, das sich aus Widerstandsbewegungen, 

religiösen Gruppen, politisch motivierten Gruppen, Geheimdiensten 

verschiedener Nationen, Söldnern, Informanten und Spezialeinheiten 

des Militärs zusammensetzt. Neutral definiert handelt es sich hierbei um 

rechtswidrige Gewaltanwendung, mit dem Ziel, mittels Angstverbreitung 

politische Veränderungsprozesse zu erzwingen. Die Frage der 

Rechtswidrigkeit hängt dabei aber vom politischen bzw. religiösen 

Blickwinkel ab. Beispielsweise galt die PLO im Westen lange als 

Terrororganisation und das bis kurz vor ihrer Anerkennung durch die 

UNO als offizielle Vertreterin des palästinensischen Volkes und der 

Auszeichnung ihres Führers Jassir Arafat mit dem Friedens-Nobelpreis 

1994. (Wobei sich für uns als Friedensorganisation aus formal-

rechtlicher Akzeptanz von Gewaltanwendung noch keineswegs deren 

Legitimität ableitet.) Terrorismus wird grundsätzlich auch von 

Regierungen als Betätigungsfeld für Geheimpolitik genutzt (etwa für 

sog. "False Flag Operations") und geheimdienstliche Aktivitäten, die in 

nahezu keinem Land (auch nicht in den USA und in Deutschland) einer 

wirksamen rechtsstaatlichen Kontrolle unterliegen, sind bis heute 

Bestandteil von Regierungspolitik. Ein ganz essentieller Schritt zur 

Verhinderung der Benutzung von Geheimdiensten und Geheimtruppen 

wie der CIA, des deutschen Kommando Spezialkräfte (KSK) und des 

britischen Special Air Service (SAS) zu terroristischen und anderen 

menschenrechtswidrigen Aktivitäten wie Verschleppung, Folter und 

Mord wäre aus unserer Sicht die Schaffung einer Norm, die in 

Unterscheidung von Aufklärungsaktivitäten, die operative Betätigung 
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von Geheimdiensten grundsätzlich verbietet.“ 

Der letzte Abschnitt dieser Erklärung ist besonders wichtig und beschreibt die 

erschreckenden Rahmenbedingungen für die gegenwärtigen friedenspolitischen 

Tätigkeiten weltweit aber auch speziell in Deutschland: 

„Die Anschläge vom 11. September 2001, sowie der mit ihnen 

gerechtfertigte sog. "Krieg gegen den Terror", der selbst ein noch 

vielfach höheres Maß an Gewalt und Leid über die Menschheit gebracht 

hat, hat weltweit und insbesondere auch in Deutschland zu einer 

Militarisierung des Denkens und Handelns geführt, zu einer weiteren 

Enttabuisierung von Folter, Gewalt und Mord ("extralegales Töten"), zu 

einer weiteren Beschädigung des Völkerrechts und der UNO als 

universal anerkannter Weltinstanz, sowie zu einer immer weiter 

gehenden Instrumentalisierung der Menschenrechte für 

interessengeleitete Kriege, wie aktuell in Libyen.“ 

 

Im Zusammenhang mit dem NATO-Krieg gegen Afghanistan schrieb ich daraufhin am 

28.7.2011 an die IPPNW-Mitglieder: 

 „[...] Wenn wir als Friedensorganisation nicht erkennen, dass die großen 

Kriege unserer Zeit durch den Neoliberalismus bedingt sind, einen Prozess 

der unter anderem 1973 in Chile zum blutigen Militärputsch gegen die 

Regierung von Salvador Allende führte, werden wir keine adäquaten 

Antworten auf die lebenswichtigen Fragestellungen der Zeit geben können. 

Wir werden hier und da Flickarbeit betreiben, unser Gewissen beruhigen, im 

besten Falle als ein Sicherheitsventil im System des globalisierten 

Neoliberalismus funktionieren und letztendlich doch der Aufrechterhaltung 

dieses die Erde vernichtenden Systems dienen. 

Ich frage euch erneut, möchten und werden wir uns als Friedensorganisation 

für die Zielvorgabe „Deutschland raus aus der NATO“ stark machen? 

Möchten und werden wir als Friedensorganisation die Parole „Keine deutsche 

Beteiligung an militärischen EU-Einheiten“ vertreten?  Die NATO und die 

militärischen EU-Einheiten sind die Bestandteile des globalisierten 
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Neoliberalismus, die die IPPNW als eine Friedensorganisation angehen kann 

und muss. [...]“ 

 

Klare Aussagen einfordernd, schrieb ich am 26.8.2011:  

„Es gibt Zeiten, in denen doppeldeutige Aussagen einem Verbrechen 

gleichen. Solche Perioden bedürfen klarer Äußerungen und einer eindeutigen 

Sprache. Die Finsternis der zunehmenden Fehlinformation und Ablenkung 

der Menschen durch die Massenmedien als Handlanger der Herrschenden 

wird durch scheinheilige Fackelträger nicht beseitigt. 

Die begrenzten Ressourcen dieser Welt lassen ein unbegrenztes Wachstum 

nicht zu. Der Grund der Feldzüge der NATO wäre in den 30er und 40er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Suche nach Lebensraum 

bezeichnet worden. Heutzutage wird von Wahrung nationaler Interessen und 

Sicherheitsvorsorge gesprochen. Im Klartext bedeutet das die Ermöglichung 

des eigenen Wohlstandes durch Benachteiligung und Verelendung anderer 

Menschen. 

Sowohl durch Knappheit und Repressalien als auch durch partielle 

Beteiligung gesellschaftlicher Akteure an den unrechtmäßigen Aneignungen 

kann das Aufkommen kritischer Fragen erschwert werden. Von billigen 

Bodenschätzen, Waren und Dienstleistungen profitieren sowohl die Unteren 

als auch die Oberen. So werden Gewerkschaften und politische Parteien als 

potentielle Unruhestifter, die das System in Frage stellen könnten, entschärft 

und eingebettet. Unter diesen Umständen werden Menschen zu 

Kollaborateuren, schon indem sie in der nördlichen reichen Welt leben.“ 

 

Am 30.8.2011 trug ich nach:  

„Zahlreiche belesene, der wissenschaftlichen Vorgehensweise mächtige 

Menschen sind in der deutschen Friedensbewegung tätig. Es liegen viele 

Dokumente über die Verbrechen der NATO auf dem Balkan, in Afghanistan, 

in Irak und aktuell in Libyen vor. Von den größeren, überregionalen 

Friedensorganisationen wird die Zielvorgabe „Deutschland raus aus der 
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NATO“ gegenwärtig nicht wirksam vertreten. Für diese vielsagende 

Gegebenheit gibt es, wie für die anderen Erscheinungen und Vorgänge in der 

wirklichen Welt, handfeste materielle Grundlagen.“ 

 

Am 31.8.2011 wurde die folgende Presseinformation der IPPNW veröffentlicht (165): 

 „Kein Frieden mit Krieg und Gewalt. 72 Jahre nach Beginn des Zweiten 

Weltkriegs. Der Vorsitzende der ärztlichen Friedensorganisation IPPNW 

Matthias Jochheim erklärt zum Anti-Kriegstag am 1. September 2011: 

 

Das Nein der Bundesregierung zur Teilnahme am Krieg gegen Libyen 

haben wir begrüßt. Der Krieg der NATO zielte von Anfang an auf den 

Sturz des libyschen Machthabers Gaddafi. Statt dem „Schutz der 

Zivilbevölkerung“ standen wirtschaftliche und strategische Ziele im 

Vordergrund. Jahrelang haben Deutschland und andere europäische 

Staaten mit dem autoritären Regime zusammen gearbeitet und Waffen 

geliefert. Wie die Stuttgarter Nachrichten heute berichten, wurden in 

Gaddafis Waffenarsenalen G36-Gewehre aus deutscher Produktion 

entdeckt. Wir fordern die Bundesregierung zu einer Erklärung auf, wie 

die Heckler & Koch-Waffen nach Libyen gelangt sind. 

 

Die langfristigen Folgen der Parteinahme der NATO zugunsten der 

Rebellen in Libyen sind noch gar nicht absehbar. Krieg geht immer mit 

schweren Menschenrechtsverletzungen einher: viele Zivilisten sind den 

Bombenangriffen der NATO zum Opfer gefallen. Häuser, Schulen, 

Versorgungszentren, Krankenhäuser, Rundfunkstationen und andere 

Infrastruktureinrichtungen wurden zerstört. Die humanitäre Lage in 

Tripolis ist dramatisch. 

 

Diktaturen und autoritäre Regime, die Menschenrechte mit Füßen 

treten, zählen auch weiterhin zu den Empfängern deutscher 

Rüstungsgüter. Einer der größten Abnehmer deutscher 
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Waffenlieferungen ist der NATO-Partner Türkei. Ungeachtet des 

brutalen Vorgehens der türkischen Militärs in den kurdischen Gebieten 

genehmigte Deutschland  in den Jahren 2006, 2007 und 2008 

Rüstungsexporte in Höhe von 500 Millionen Euro dorthin. Im Jahr 2009 

lieferte die Bundesregierung Leopard-Panzer im Wert von 12,95 

Millionen Euro. ThyssenKrupp Marine Systems beabsichtigt laut 

Pressemitteilung vom Anfang Juli die Lieferung von sechs U-Boot-

Materialpakete vom Typ U 214 im Wert von 2 Milliarden Euro an die 

Türkei – wohl kaum ein Beitrag für Frieden und Entspannung im 

Mittelmeerraum. 

 

Im türkisch-kurdischen Konflikt sind bisher rund 40.000 Menschen ums 

Leben gekommen, zahllose Dörfer in den kurdischen Gebieten wurden 

zerstört oder vermint. Zwar hat Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan 

eine „kurdische Öffnung“ angekündigt, doch die Menschenrechtslage 

der Kurden ist nach wie vor katastrophal. Täglich gibt es Berichte über 

militärische und polizeiliche Gewalt gegen die Menschen dort. 

 

72 Jahre nach Beginn des 2. Weltkriegs ist das Versprechen der UN-

Charta noch immer nicht eingelöst: die Geißel des Krieges zu 

überwinden. Fast ununterbrochen wurden seit 1945 weitere  Kriege 

geführt.  Heute erleben wir neue Eskalationen der Gewalt und neue 

Aggressionskriege. Die Geschäfte der Waffenindustrie bereiten den 

Boden für immer neue militärische Konfrontationen. Statt Waffenexporte 

zu genehmigen, die neue Kriege führbar machen, fordern wir die 

deutsche Bundesregierung auf, Rüstungsexporte  zu stoppen und sich 

für die Stärkung präventiver Konfliktbearbeitung und von Krisenhilfe-

Initiativen der UNO einzusetzen. Diplomatie und politische Lösungen 

müssen endlich an die Stelle kriegerischer Gewalt treten.“ 

 

Nach der Lektüre dieser aktuellen Presseinformation stellt sich die Frage, wann die 
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deutschen Friedensfreunde einsehen werden, dass die Zeiten sich definitiv geändert 

haben, und uns ein Wind ganz anderer Qualität entgegen bläst. Mit allgemeinen 

Informationen und Lamentieren kann man die jetzige Lawine, die die Menschheit in den 

Abgrund stürzen wird, nicht stoppen. 

 

Man kann von keiner Regierung, die auf unterschiedlichen Ebenen, auch militärisch, 

Verfechter des globalisierten Neoliberalismus ist, erwarten, menschenfreundlich zu 

handeln. 

 

 

۞۞۞ 
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„Humanitäres“ Zerstören, Plündern, Versklaven und Morden 

14.9.2011 

Die Menschenkinder sind ja alle Brüder 

Aus einem Stoff wie eines Leibes Glieder 

Hat Krankheit nur einzig Glied erfasst 

So bleibt anderen weder Ruh und Rast 

Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen brennt 

Verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt 

(Sa’di; iranischer Dichter) (166,167) 

An dieser Stelle wollte ich ursprünglich auf die Frage eingehen, ob die führenden 

Staatsfrauen und Staatsmänner der NATO-Länder als Großverbrecher, Mörder bzw. 

Massenmörder bezeichnet werden können. Dann entschloss ich mich jedoch, mich mit 

einer der Wurzeln der überheblichen, wahnhaften Grundeinstellung zu beschäftigen, die 

das Zerstören, Plündern, Versklaven und Morden als noble Handlung immer wieder 

rechtfertigt hat. 

"Und wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land führt, von dem du weißt: er hat deinen 

Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen, es dir zu geben - große und schöne 

Städte, die du nicht gebaut hast, mit Gütern gefüllte Häuser, die du nicht gefüllt hast, in 

den Felsen gehauene Zisternen, die du nicht gehauen hast, Weinberge und Ölbäume, 

die du nicht gepflanzt hast - wenn du dann isst und satt wirst: nimm dich in Acht, dass 

du nicht den Herrn vergisst, der dich aus Ägypten, dem Sklavenhaus geführt hat. [...] 

Wenn der Herr, dein Gott dich in das Land geführt hat, in das du jetzt hineinziehst, um 

es in Besitz zu nehmen, wenn er dir viele Völker aus dem Weg räumt - Hetiter, 

Girgaschiter und Amoriter, Kanaaniter und Perisiter, Hiwiter und Jebusiter, sieben 

Völker, die zahlreicher und mächtiger sind als du - wenn der Herr, dein Gott, sie dir 

ausliefert und du sie schlägst, dann sollst du sie der Vernichtung weihen. Du sollst 

keinen Vertrag mit ihnen schließen, sie nicht verschonen und dich nicht mit ihnen 

verschwägern. [...] 

So sollt ihr gegen sie vorgehen: Ihr sollt ihre Altäre niederreißen, ihre Steinmale 



 
30 

 

zerschlagen, ihre Kultpfähle umhauen und ihre Götterbilder im Feuer verbrennen. Denn 

du bist das Volk, das dem Herrn, deinem Gott, heilig ist. Dich hat der Herr, dein Gott 

ausgewählt, damit du unter allen Völkern, die auf der Erde leben, das Volk wirst, das 

ihm persönlich gehört. [...] 

[...] Jahwe, dein Gott, ist der Gott; er ist der treue Gott; noch nach tausend Generationen 

achtet er auf den Bund und erweist denen seine Huld, die ihn lieben und auf seine 

Gebote achten. Denen aber, die ihm Feind sind, vergilt er sofort und tilgt einen jeden 

aus; er zögert nicht, wenn einer ihm Feind ist, sondern vergilt ihm sofort […] (168,169) 

 

۞۞۞ 
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Den NATO-Krieg gegen Afghanistan beenden. Aktionskonferenz am 15. und 

16.10.2011 in Bonn zur Vorbereitung der Protestaktionen vom 3. bis 5.12.2011 

24.9.2011 

 

Der Neoliberalismus, als eine Variante kapitalistischer Gesellschaftsverhältnisse, zeigte 

bereits 1973 durch den Militärputsch gegen die Regierung von Salvador Allende in Chile 

sein menschenverachtendes Gesicht. Die Entwicklung, die sich unter Ronald Reagan 

und Margaret Thatcher in den USA bzw. in Großbritannien vollzog, wurde erfolgreich 

durch die SPD-Grüne-Regierung in Deutschland forciert gesellschaftsfähig gemacht. 

Parallel zum verstärkten Abbau des sozialen Netzes breitete sich das militaristische 

Denken und Handeln schrittweise aber stetig aus. Der NATO-Krieg gegen Jugoslawien 

stellte in dieser Entwicklung ein Meilenstein dar und öffnete das Tor für den weltweiten 

Einsatz der Bundeswehr trotz der Lehren des I. und II. Weltkrieges.   

Der bald 10 Jahre andauernde NATO-Krieg gegen Afghanistan trug zur Gewöhnung der 

Bevölkerung an die militaristische Sicht- und Vorgehensweise bei. Unter 

parlamentarischer Absegnung werden „deutsche Interessen“ mit Waffengewalt am 

Hindukusch „verteidigt“, und die Verantwortlichen für Großverbrechen wie das Kunduz-

Massaker können ungeahndet davonkommen. Diese Entwicklung findet ihren 

vorläufigen medialen, makabren  Höhepunkt in den Debatten über die direkte und 

indirekte Unterstützung des laufenden NATO-Krieges gegen Libyen. 

Ein breiter Schulterschluss von Menschen und Organisationen aus der deutschen 

Friedens- und Antimilitarismusbewegung veranstaltet am 15. und 16. Oktober 2011 eine 

Aktionskonferenz in Bonn, um die Protestaktionen gegen den NATO-Krieg in 

Afghanistan vom 3. bis 5. Dezember 2011 vorzubereiten (170). 

 

„Aufruf: Wiederstand und Protest gegen Petersberg II. Dem Frieden eine 

Chance - Truppen raus aus Afghanistan!  

Auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 reagierten die USA sowie 

die NATO mit dem Krieg in Afghanistan. Im Dezember vor zehn Jahren 

wurde auf der Petersberger Konferenz in Bonn eine provisorische Regierung 

für Afghanistan unter Präsident Karzai eingesetzt - wenige Tage später 
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beschloss der UN-Sicherheitsrat den ISAF-Einsatz. Nun lädt die 

Bundesregierung für den 5. Dezember 2011 erneut auf den Petersberg ein. 

Die kriegsführenden Staaten werden hier zusammenkommen, um über die 

Zukunft Afghanistans zu beraten. 

Delegierte aus 90 Ländern sowie NGO’s sollen vorgeblich über 

„Friedensperspektiven“ diskutieren – doch die Realität sieht anders aus: 

Seit einem Jahrzehnt führt die NATO in Afghanistan unter dem Vorwand der 

„humanitären Intervention“ und des „Krieges gegen den Terror“ einen Krieg 

für wirtschaftliche und machtpolitische Interessen. Die Bilanz: Jahr für Jahr 

steigende Opferzahlen, insbesondere unter der Zivilbevölkerung, zerstörte 

Infrastruktur, massive Unterernährung, unbehandelte Krankheiten, sinkende 

Lebenserwartung, wachsende Gewalt gegen Frauen. 

Trotz alledem werden Menschen, die vor Krieg, Zerstörung und Not flüchten, 

mit Militär und Polizeieinheiten, wie z.B. FRONTEX mit Gewalt von Europa 

ferngehalten. 

Die Bundeswehr beteiligt sich an diesem Krieg und trägt Schuld an 

Kriegsverbrechen, wie z.B. dem Massaker bei Kunduz. Der jährlichen 

Verlängerung des parlamentarischen Mandates steht die mehrheitlich 

ablehnende Haltung der Bevölkerung entgegen: Es mangelt der Bundeswehr 

nicht nur an SoldatInnen, sondern auch an breiter Akzeptanz dafür, Krieg als 

Mittel der Politik zu führen. Mit dem Ziel dieses zu ändern, wird die 

Gesellschaft auf allen Ebenen zunehmend militarisiert. Die Reform der 

Bundeswehr bedeutet, dass die Bundeswehr an Schulen Rekruten wirbt, im 

Innern zum Einsatz kommt und zur Interventionsarmee umgestaltet wird. 

Nun kündigt die Bundesregierung an, bei der zweiten Afghanistan-Konferenz 

auf dem Bonner Petersberg über „politische Lösungen“ und „Truppenabzug“ 

diskutieren zu wollen – eine reine Farce. De Facto sollen in Zukunft vermehrt 

afghanische Militärs und Polizisten ausgebildet werden, um stellvertretend für 

die NATO den Krieg fortzusetzen, den Großteil der Opfer zu stellen und, 

weiterhin von der NATO kontrolliert, selbst für „Sicherheit“ zu sorgen. 

Gleichzeitig will die NATO als „Krisenmanagement“ die Zivil-Militärische 
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Zusammenarbeit (ZMZ) forcieren – die enge Integration politischer, 

militärischer, wirtschaftlicher, humanitärer und polizeilicher Instrumente. Was 

früher zivil war, wird heute militärischen Zielen untergeordnet. So wird z.B. 

auch „Entwicklungshilfe“ zum Bestandteil der NATO-Strategie. 

Wir lassen uns nicht täuschen: Was wie eine „Friedensperspektive“ klingt, soll 

der Fortsetzung internationaler militärischer Interventions- und 

Besatzungspolitik dienen. Krieg bedeutet immer: Tod, Folter, 

Vergewaltigungen, Menschenrechtsverletzungen – so aktuell auch in Libyen. 

Die Regierungen der Kriegsallianz wollen den Krieg in Afghanistan 

weiterführen und beraten nun über das Wie – die Antikriegs- und 

Friedensbewegung will den Krieg beenden! Wir fordern die umgehende 

Einstellung aller Kampfhandlungen und den umfassenden Abzug der 

Truppen aus Afghanistan! Die frei werdenden Gelder (im Jahr 2011 sind 

allein im Bundeshaushalt rund 1,1 Milliarde Euro für den Krieg vorgesehen) 

müssen ab sofort für den Wiederaufbau und die Verbesserung der 

Lebensbedingungen der afghanischen Bevölkerung nach deren Bedürfnissen 

eingesetzt werden! Nur so kann in Afghanistan ein Frieden entstehen, der 

seinen Namen auch verdient. 

Die Antikriegs- und Friedensbewegung ruft zu gemeinsamen und 

vielfältigen Aktivitäten in Bonn auf. Vom 3. bis zum 5. Dezember 2011 

wollen wir mit einer bundesweiten Demonstration und auf einer 

internationalen Konferenz Zeichen gegen die menschenfeindliche 

Politik des Krieges setzen. Stellt Euch quer und beteiligt Euch an 

Aktionen Zivilen Ungehorsams! 

Die Aufstände im arabischen Raum und die wiedererstarkte Anti-Atom 

Bewegung hierzulande lassen uns optimistisch sein, dass soziale Bewegung 

die Welt verändern und auch wir gemeinsam ein kraftvolles Zeichen gegen 

den Krieg setzen können! 

Kommt nach Bonn!“ (171-173) 

 

۞۞۞ 
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Zwölf Jahre NATO-Kriege; zwölf Jahre Missachtung der Lehren des I. und II. 
Weltkrieges in Deutschland. 

Eine Sammlung aus der persischen Sprache übersetzter Texte; den Opfern der 
NATO-Kriege in Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen gewidmet. 

Afsane Bahar 
9.10.2011 

 
Mein Land 

(in Anlehnung an ein persisches Lied; 9.10.2011) 
 

Mein Land, 
das Obdach habe ich verloren. 

So ziehe ich rastlos 
von einem Haus zum anderen Haus, 
von einem Land zum anderen Land. 

Ohne dich trage ich stets 
die Last der Trauer auf meinen Schultern. 

 
Mein Land, 

du bist meine einzigartige Liebe, 
unzählige Zeichen von dir trage ich in mir. 

Mein Land, 
ohne dich fehlt mir 

das Salz meiner Gedichte und Lieder. 
 

Mein Land, 
du bist tief erschöpft und verletzt 

von all diesem Unrecht. 
Mein Land, 
du leidest,  

und es ist keine Linderung in Sicht. 
Mein Land, 

du bist ohne Stimme, ohne Freude und ohne Gesang. 
 

Mein Land, sag mir, 
wer hat dir die Adern aufgeschlitzt? 

Mein Land, sag mir, 
wer hat dir Unrecht angetan? 

Mein Land, sag mir, 
wer hat dir das Lachen geraubt? 

 
Mein Land, 

für mich bist du wie Mond und Sterne, 
du bist stets mein Ausweg, 

ohne dich kann ich 
keinen Schritt machen. 
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Deine Schätze haben sie geplündert, 

um ihren eigenen Wohlstand aufrechtzuerhalten. 
Dein Herz haben sie alle gebrochen, 

einer nach dem anderen. 
 

Mein Land, 
du bist wie das Auge des Wartenden, 

wie das Herz des Leidenden, 
wie eine Steppe voller Rauch und Staub. 

 
Mein Land, 

du bist tief erschöpft und verletzt 
von all diesem Unrecht. 

Mein Land, 
du leidest,  

und es ist keine Linderung in Sicht. 
Mein Land, 

du bist ohne Stimme, ohne Freude und ohne Gesang. 
 
 

۞۞۞ 

 
Eine Brise aus dem Land der Versöhnung 

[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 
des iranischen Dichters Fereydun Moshiri; 

September 2009 (174)] 
 

Also, sollte mir eines Tages jemand die Frage stellen 
"Was hast du in deiner Zeit auf der Erde gemacht?" 

schlage ich ihm meine Akte auf 
weinend und lachend 

erhebe ich mein Haupt 
dann sage ich 

 „Er hat neues Samenkorn ausgesät. 
Bis es erblüht 

bis es Früchte trägt 
wird noch viel Zeit vergehen.“ 

 
Unter diesem unendlichen blauen Himmel 

soweit ich die Kraft hatte 
in jedem Gesang 

wiederholte ich den erhabenen Namen der Liebe. 
Mit dieser müden Stimme habe ich 

 vielleicht 
einen Schlafenden 
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in den vier Himmelsrichtungen dieser Welt aufgeweckt. 
 

Ich verehrte die Liebe 
bekämpfte die Bosheit. 

 
Ich litt beim "Verwelken eines Blumenzweiges" * 
trauerte den "Tod des Kanarienvogels im Käfig" * 

starb jede Nacht hundert Mal  
wegen des Leides der Menschen. 

 
Ich schäme mich nicht 
wenn ich wie Messias 

wenn man aus dem Herzen schreien muss 
mit Geduld den Kummer ertrug. 

 
Aber im Gefecht mit den Törichten 

wenn ich das Schwert ergreifen musste 
nimm es mir nicht Übel 

ging ich den Weg der Liebe. 
In meinen Augen bedeutet das Schwert in der Hand 

dass man jemanden umbringen kann. 
 

Auf dem schmalen Pfad 
den ich beschritt 

wütete die Finsternis des Unwissens 
der Glaube an den Menschen war meine Leuchte 

das Schwert war in Ahrimans** Hand 
meine einzige Waffe auf diesem Schlachtfeld  

war das Wort. 
 

Wenn mein Gedicht bei keinem das Feuer entfachte 
so verbrannte mein Herz von beiden Seiten 

wie das nasse Holz. 
Lies eine Seite aus dieser Akte 
vielleicht wirst du dann sagen 

„Kann man noch mehr als das verglühen?“ 
 

Endlose Nächte schlief ich nicht 
die Botschaft des Menschen teilte ich dem Menschen mit 

mein Gesagtes enthielt eine Brise aus dem Land der Versöhnung. 
Im Dornengestrüpp der Feindseligkeiten 

musste vielleicht ein starker Taifun auftreten 
um diese Bosheiten zu entwurzeln. 

 
Unsere Weisen vor unserer Zeit sagten ermahnend: 

"Es ist zu spät... es ist zu spät... 



 
38 

 

der Finsternis der Erdenseele gegenüber 
ist die Kraft Hunderter wie wir nur ein Schrei in der Wüste 
ein neuer Noah ist von Nöten und eine neue Sintflut" *** 

"Eine neue Welt muss erschaffen werden 
und eine neue Menschheit auf jener Welt" *** 

 
Aber dieser einsame, geduldige Mann  

schreitet immer noch voran 
mit seinem Rucksack voller Leidenschaft den Weg. 

Um aus der Tiefe dieser Finsternis  
ein Licht hervorzuheben 

setzt er in jede Ecke eine Kerze seiner Dichtung 
hofft immer noch auf das Wunder des Menschen. 

- - - - - - - 
* Hier bezieht sich Moshiri auf seine Gedichte aus dem Band "Glaube dem Frühling". 
** "Ahura Masdah" und "Ahriman" sind zwei Gestalten in der alten iranischen Religion 
stellvertretend für das Gute und das Böse. 
*** Hier bezieht sich Moshiri auf Gedichte der iranischen Dichter Nimtaj Salmasi und 
Hafis. 
 
 

۞۞۞ 
 

Eines Tages  
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes des iranischen Dichters, 
Schriftstellers und Übersetzers Ahmad Shamlu; 14.10.2009, (175)]  

 
Eines Tages werden wir unsere Tauben wieder finden, 

und die Zärtlichkeit wird mit der Schönheit Hand in Hand gehen. 
 

Ein Tag, an dem die Liebkosung das geringste Lied ist, 
und jeder Mensch dem Nächsten wie ein Bruder sein wird, 
ein Tag, an dem man die Haustüren nicht mehr abschließt, 

das Schloss eine Legende ist und das Herz zum Leben ausreicht. 
 

Ein Tag, an dem jedes Ausgesprochene Lieben bedeutet, 
damit du wegen der letzten Aussage nicht nach Wörtern suchst. 

 
Ein Tag, an dem die Melodie jedes Wortes Leben darstellt, 

damit ich wegen der letzten Dichtung nicht leidend nach Reimen suche, 
ein Tag, an dem jede Lippe ein Lied ist, 

damit der geringste Gesang zur Liebkosung wird. 
 

Ein Tag, an dem du kommst, 
für immer kommst, 

und die Zärtlichkeit der Schönheit entspricht, 
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ein Tag, an dem wir unseren Tauben Körner streuen,... 
 

Und ich sehne mich nach jenem Tag, 
auch wenn an jenem Tag 

ich nicht mehr da sein sollte,... 
 
 

۞۞۞ 
 

In dieser Sackgasse 
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 

des iranischen Dichters, Schriftstellers und Übersetzers 
Ahmad Shamlu  

aus dem Jahr 1979; Oktober 2009, (176)]  
 

Sie riechen an deinem Mund, 
nicht dass du gesagt hättest, "ich liebe dich", 

sie riechen an deinem Herzen, 
es ist eine merkwürdige Zeit, Liebling. 

 
Und die Liebe 

peitschen sie aus 
an dem Balken der Straßensperre. 

Die Liebe sollte im Hinterzimmer des Hauses versteckt werden. 
 

In dieser krummen Sackgasse, 
in diesen Windungen der Kälte 

entfachen sie das Feuer 
mit Gedichten und Liedern als Brennmaterial. 

Riskiere nicht das Nachdenken, 
es ist eine merkwürdige Zeit, Liebling. 

 
Dort sind die Schlächter 

am Straßenübergang platziert, 
mit Blut beschmierten Schlagstöcken und Hackmessern, 

es ist eine merkwürdige Zeit, Liebling. 
 

Den Lippen schneiden sie das Lachen aus 
und dem Mund den Gesang. 

Die Freude sollte im Hinterzimmer des Hauses versteckt werden. 
 

Der Satan, des Sieges betrunken, 
feiert unser Begräbnis am Festtisch. 

Der Gott sollte im Hinterzimmer des Hauses versteckt werden. 
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۞۞۞ 
 

Du, das Kind von heute 
 [sinngemäße, auszugsweise Übersetzung eines Gedichtes 

der iranischen Dichterin Simin Behbahani 
aus dem Jahr 1980; Oktober 2009, (177)]  

 
Du, das Kind von heute 

wenn dein Herz nach Krieg verlangt 
bin ich das Kind von gestern 

dem der Krieg als Schande gilt 
seit jenem Tag 
als ich die Welt 

der Idiotie verfallen 
im Blut versunken sah 

ist meine kulturelle Priorität 
mich von dem Krieg zu distanzieren 

... 
Erzähle mir nicht 
über dieses Volk 

das die eigenen Brüder umbringt 
und sich mit Blut berauscht 

denn ich bin heute 
zutiefst deprimiert 

... 
Den Hyänen und Aasfressern 
gefällt diese Verhaltensweise 

solange viele Tote herumliegen 
und Leichen leicht zu ergattern sind 

... 
Den Gefallenen 

dessen Körper mit Blut verfärbt ist 
kannst du mit Blut nicht waschen 

mach ihn mit Wasser sauber 
mach ihn mit Rosenwasser wohl riechend 

... 
 
 

۞۞۞ 
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Nachahmung 
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 
des iranischen Dichters Fereydun Moshiri; 

25.3.2010 (178)] 
 

Wie atmet die Erde auf? 
Denken wir darüber nach! 

 
Was für eine klirrende Kälte 

schlug das Gesicht der Barmherzigkeit, 
zerquetschte das Herz der Erde, 
zerbrach den Mut des Gesteins. 
Die Vögel starben in Scharen, 

die Blumen der Wiese verschwanden auf ewig. 
Im Himmel, auf der Erde 

lauerte die Angst. 
In dem Engpass der Zeit 
weilte sich der Tod auf. 

 
Ist es der Weltuntergang? 

Darauf hatte der Himmel keine Antwort. 
Wird der Garten wieder lachen? 

Keiner war davon überzeugt. 
Es herrschte eine sonderbare Kälte. 

 
Wie atmet die Erde auf? 

Lernen wir davon! 
 

Es ist die Zeit des glorreichen Blühens. 
Beim Aufgehen der Frühlingssonne 

schmolz der Schnee dahin, 
Blumen erhoben den Kopf, 

Farben streichelten sich zärtlich durch. 
 

Die Erde hat uns gelehrt, 
nicht zu resignieren, 

bevor das letzte Wort ausgesprochen ist. 
Sind wir der Erde ebenbürtig? 

Sie atmet wieder auf. 
Ahmen wir ihr nach?! 

 
 

۞۞۞ 
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Eine Sonne 
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes des iranischen Dichters Siavash 

Kasra‘i; 25.3.2010 (178)] 
 

Die Tür ist geschlossen, 
ebenfalls das Fenster, 

die Vorhänge sind zugezogen. 
Selbst der Tür- und Fensterrahmen 

scheinen dicht zu sein. 
Und doch aus einer unbekannten Ecke, 

dem Auge unsichtbar, 
scheint die Sonne 
auf meine Hände, 

mein Heft 
und meine Blume. 

 
Sogar aus diesem eingeengten Winkel 

kann der zärtliche Gedanke 
durch die unsichtbare Lücke 

den Raum verlassen, 
sich zu einer Sonne entwickeln, 

weltweit erleuchten, 
mit Leidenschaft 

zart durchdringend, 
Wärme spendend 
zur Liebe aufrufen 
und zum Leben. 

 
 

۞۞۞ 
 

Das sonderbare Schachspiel 
[in Anlehnung an den iranischen Dichter, Schriftsteller und Hochschullehrer 

Mohammad Reza Shafi’i Kadkani;  
28.12.2010 (179)] 

 
Knie dich nieder 

lautete der Befehl 
knie dich nieder 

vor das lederne Spielfeld 
spiel das Spiel deines Lebens 

 
Was für eine Ironie 
ein ledernes Stück 

wurde früher eingesetzt 
früher 
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als meine Vorfahren 
geköpft wurden 

zur Strafe bei Auflehnung 
zur Belehrung der Umgebung 

 
Die Spielfiguren 

waren bereits aufgestellt 
zu Ungunsten der schwarzen Partei 

das Ende war abzusehen 
das weiße Siegesgeschrei 

 
Spiel mit den schwarzen Figuren 

du hast nur einen Zug 
wende mit ihm das Blatt um 
ansonsten hast du verloren 

dann ist deine Zeit um 
so waren die Vorgaben 

so waren die Regeln 
vorzüglich einschränkend 

verbindlich einengend 
 

Und ich überlegte 
was für ein aussichtsloses Spiel 

was für eine schiefe Lage 
vergeblich war jede Klage 

 
So stand ich auf 
in einem Schritt 

war das lederne Spielfeld 
mit all den Schachfiguren 

gründlich gewendet 
und das Spiel 

unwiderruflich beendet 
 
 

 ۞۞۞ 
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Unvermeidlichkeiten der Zeit 
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 

des iranischen Dichters, Schriftstellers und Hochschullehrers 
Mohammad Reza Shafi’i Kadkani; 

28.12.2010 (179)] 
 

Manchmal ist er ein Ketzer 
manchmal ein Gotteslästerer 

manchmal ein Atheist 
manchmal ist er ein Feind des Volkes 

manchmal ein Unruhestifter 
die Qual der Einsamkeit muss er kosten 
der Mensch, der seiner Zeit voraus ist 

 
 

۞۞۞ 
 

Bitte 
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 

des iranischen Dichters, Schriftstellers und Hochschullehrers  
Mohammad Reza Shafi’i Kadkani;  

28.12.2010 (179)] 
 

Wenn du dem Regen einen Brief schreibst 
bestell ihm meine Grüße 

Grüße mitten aus diesem Raum 
voller Staub und Rauch 

Wenn du der Sonne einen Brief schreibst 
bestell ihr meine Grüße 
Grüße aus dieser Nacht 

kalt und hoffnungslos 
Wenn du dem Meer einen Brief schreibst 

bestell ihm meine Grüße 
Grüße vermischt mit ‚schade‘, 

‚wenn‘ und ‚warum‘ 
Den Vögeln der Steppe auf ihrer Suche 

bestell meine Grüße 
wenn du einen Brief schreibst 

Grüße voller Sehnsucht nach Fliegen 
als Vision durch die Luke aufsteigend 

 
 

۞۞۞ 
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Starre macht keinen Sinn! 
[in Anlehnung an den Vater der neuen iranischen Poesie, 

Nima Youshij (Ali Esfandiari); 25.3.2010 (178)] 
 

Hört auf zu lamentieren! 
Steht auf! Schaut hin! 
Fangt an zu sinnieren! 

Winter ist vorbei, Starre macht keinen Sinn. 
Wiederauferstehung ist unabdingbar ohnehin. 

Wälder und Berge singen herzlich, 
Verdunkelndes ist sicher vergänglich. 

 
Der Himmel lacht donnernd und singt wie verzaubert, 

die Maske des Kummers bereits abgelegt: 
"Verliebte! Steht auf, der Frühling ist angekommen, 

in den Bergen strömen die Wasserquellen, 
Blumen breiten sich aus in der Steppe wie Feuer 

Leere ist weg, dieses Ungeheuer." 
Flüsse tanzen wild und schreien warnend: 

"Benachteiligte! Bleibt nicht gelähmt und wartend, 
erhebt euch, lacht, tanzt fröhlich 
liebkost, die Zeit ist vergänglich!" 

 
 

۞۞۞ 
 

Hinter den Meeren 
[sinngemäße, auszugsweise Übersetzung eines Gedichtes 

des iranischen Dichters und Malers Sohrab Sepehri;  
15.6.2011, (180)]  

 
Ich werde ein Boot bauen 

und zu Wasser lassen. 
Von diesem fremden Land werde ich mich entfernen, 

in dem es keinen Menschen gibt, 
der in der Lichtung der Liebe die Helden weckt. 

Das Boot ohne Netz 
und das Herz ohne Wunsch nach Perlen 

werde ich weiterhin fahren. 
Ich werde mich weder in die blauen Farben 

noch in die Meeresfeen verlieben, 
die ihren Kopf aus dem Wasser herausstrecken. 

. . . 
Hinter den Meeren ist eine Stadt, 

in der die Fenster zum Licht der Erkenntnis geöffnet sind. 
Und die Dächer sind der Aufenthaltsort von Tauben, 
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die das Aufsteigen der menschlichen Intelligenz beobachten. 
In der Hand jedes zehnjährigen Kindes dieser Stadt 

ist ein Ast der Einsicht. 
Die Stadtbewohner betrachten eine Feldbegrenzung genau so 

wie eine Flamme, wie einen zarten Traum. 
Die Erde hört die Musik deines Gefühls, 

und der Klang der Flügel der mythischen Vögel kommt mit dem Wind. 
Hinter den Meeren ist eine Stadt, 

in der die Weite der Sonne 
dem Blickwinkel der Frühaufsteher entspricht. 

Die Dichter sind dort der Erbe von Wasser, Weisheit und Licht. 
Hinter den Meeren ist eine Stadt! 

Man muss ein Boot bauen. 
 
 

۞۞۞ 
 

In aller Ewigkeit 
[sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 

 des iranischen Dichters, Schriftstellers und Hochschullehrers 
Mohammad Reza Shafi’i Kadkani; 28.12.2010 (179)] 

 
Vor euch 

haben viele 
wie ihr 

mit Spinnenfäden 
im Winde geschrieben: 

„Es lebe diese glückbringende, ewig dauernde Herrschaft“ 
 
 

۞۞۞ 
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Morden 
6.11.2011 

 
Die Rüstungsindustrie entfachte das Morden professionell, 

die Völker zahlten die Zeche.  
 

Der UN-Sicherheitsrat begründete das Morden parteiisch, 
die Völker zahlten die Zeche. 

 
Parlamentarier rechtfertigten das Morden solidarisch, 

die Völker zahlten die Zeche. 
 

Politiker ermöglichten das Morden pragmatisch, 
die Völker zahlten die Zeche. 

 
Massenmedien machten das Morden hoffähig, 

die Völker zahlten die Zeche. 
 

Geisteswissenschaftler beflügelten das Morden analytisch, 
die Völker zahlten die Zeche. 

 
Juristen behandelten das Morden wortklauberisch, 

die Völker zahlten die Zeche. 
 

Friedensforscher erklärten das Morden auftragsmäßig, 
die Völker zahlten die Zeche. 

 
Journalisten berichteten über das Morden eingebettet, 

die Völker zahlten die Zeche. 
 

Hilfsorganisationen beschäftigten sich mit dem Morden zivil-militärisch, 
die Völker zahlten die Zeche. 

 
Soldaten vollstreckten das Morden befehlsmäßig, 

die Völker zahlten die Zeche. 
 

Uniformierte und zivile Söldner erledigten das Morden präzise, 
die Völker zahlten die Zeche. 

 
Menschen wie du und ich entledigten sich des Mordens ignorierend 

und sie zahlten doch die Zeche. 
 
 

 
۞۞۞ 
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Die inkonsequente Haltung einiger Teile der deutschen Friedensbewegung 
bezüglich der NATO und der militärischen EU-Einheiten. 

9.12.2011 
 
 

Wer aus dem Gang der Geschichte keine Lehren zieht,  
wird wohl von keinem Lehrer etwas lernen (181) 

(iranisches Sprichwort) 
 

Vom 3. bis 5. Dezember 2011 fanden in Bonn vielfältige Protestaktionen eines breiten 

Bündnisses der Friedens- und Antimilitarisierungsbewegung gegen den NATO-

Angriffskrieg in Afghanistan statt (182). Unter anderem wurde am 4.12.2011 ein 

internationaler Kongress veranstaltet, während dessen eindeutig und fundiert auf die 

entscheidende logistische und politische Rolle Deutschlands bei der Unterhaltung 

dieses Angriffskrieges im Rahmen des weltweiten Verbrechens „war on terror“ 

hingewiesen wurde. 

 

Claudia von Werlhof schrieb einst (183): 

 

„Es gibt Zeiten, in denen Dinge von ungeheuren Dimensionen geschehen, 

dass man oder frau kaum noch die Wahl hat, womit er oder sie sich 

beschäftigt. Man muss sich damit beschäftigen. Aber diese Beschäftigung 

selbst kann nicht beliebig sein. Sie muss der Dimension der bestehenden 

Probleme entsprechen, ihr adäquat sein, zumindest versuchen, es zu sein. 

Die bisherige alte Art, mit den Dingen umzugehen, reicht nicht mehr aus. Das 

wäre so, als würden die Menschen an einem Strand grundsätzlich nur in 

Richtung Land schauen. Das ist so lange kein Problem, bis sich hinter ihnen 

nicht hochhaushohe Tsunami-Wogen aufzutürmen beginnen. So ist es mit 

uns heute. Wir müssen uns endlich umdrehen, um zunächst einmal zu sehen, 

zu erkennen, d.h. auch anzuerkennen, was auf uns zukommt. Als zweites 

wäre zu untersuchen, warum das der Fall ist. Drittens wäre zu überlegen, 

was noch getan werden kann. Das Vierte ist, es auch zu tun.“ 

 

Wenn die großen deutschen Friedensorganisation, unter anderem die Ärzteorganisation 
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IPPNW (184), nicht erkennen, dass die entscheidenden Kriege unserer Zeit durch den 

Neoliberalismus, eine besonders aggressive Variante des Kapitalismus, bedingt sind, 

werden sie keine adäquaten Antworten auf die lebenswichtigen Fragestellungen der 

Gegenwart geben können. Sie werden hier und da Flickarbeit betreiben, ihr Gewissen 

beruhigen, im besten Falle als ein Sicherheitsventil im System des globalisierten 

Neoliberalismus funktionieren und letztendlich doch der Aufrechterhaltung dieses die 

Erde vernichtenden Systems dienen. 

 

Die NATO und die militärischen EU-Einheiten sind Instrumente zur gewalttätigen 

Durchsetzung der Interessen des globalisierten Neoliberalismus. Wann wollen die 

IPPNW und andere große deutsche Friedensorganisationen endlich den Mut und die 

erforderliche Konsequenz aufbringen und sich wirksam für die Zielvorgaben 

„Deutschland raus aus der NATO“ sowie „Keine deutsche Beteiligung an den 

militärischen EU-Einheiten“ und letztendlich für die Auflösung dieser Gewaltinstrumente 

einsetzen?  

 

Wenn den offenen Verbrechen des globalisierten Neoliberalismus, die sich unter 

anderem in den NATO-Angriffskriegen gegen Jugoslawien, Afghanistan, Irak und Libyen 

zeigten bzw. zeigen, kein effektiver Widerstand geleistet wird, werden diese früher oder 

später auch in Deutschland hautnah zu erleben sein. Wer aus der Geschichte nicht 

lernt, wird am Ende bitteres Nachsehen haben. 

 

 

۞۞۞ 
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