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Einleitung 

 

 

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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Der Baum ohne Blätter 

6.3.2010 

in Anlehnung an Shafi'i Kadkani* 

Für Farshin Mortasawi 

 

 

Auf der Terasse meiner Wohnung stehend betrachte ich dich, du prächtiger Baum des 

Widerstandes. Die ganzen Blätter hast du  im letzten Herbst verloren. In der klirrenden 

Kälte des laufenden Winters scheinst du, gelähmt und erstarrt  zu sein. Und doch hege 

ich die unerschütterliche Zuversicht, dass dir die Regen spendenden Wolken im 
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Frühling  wieder ein prächtiges Blätterkleid schenken werden. Du Glücklicher, das ist 

das Geheimnis des Lebens.  

Mach dir keine Sorgen wegen deiner Blätterlosigkeit, solange deine Wurzeln von 

unserer Mutter Erde umgeben und geschützt sind. Bald wird wieder eine morgendliche 

Brise deine Zweige liebevoll berühren und in Tanz versetzen. Beklage dann das 

Schicksal all der Blätter, die von ihren Ästen  getrennt wurden.   

 

* Mohammad Reza Shafi'i Kadkani ist ein zeitgenössischer iranischer Dichter, Autor und 

Hochchuldozent für persische Literatur. 
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Fünfzehn Positionsbestimmungen. 

Eine Zusammenstellung aus bisherigen Veröffentlichungen. 

15.2.2010 

 

 

 

I 

 

… Was für ein verzerrtes, irreführendes, kümmerliches Bild würde entstehen, wenn man 

nur die „Mörder und Henker“ eines beliebigen Volkes vorstellen und seine „Dichter und 

Denker“ verschwiegen würde. Will man die zeitgenössische Geschichte Irans 

bearbeiten, so kommt man aufgrund vielseitiger Verquickungen unweigerlich zu einer 

Darstellung beider Seiten.  

Was muss gemacht werden, um die Anstrengungen eines Volkes für Gerechtigkeit und 

Freiheit möglichst zu dämpfen und klein zu halten? Die eine Methode ist „Brot und 

Spiele“. Die andere Methode ist „Brotknappheit und Einschränkungen“. In beiden Fällen 

ist es wichtig, die Personen, die tatsächlich oder potentiell eine Gefahr für die weitere 

Existenz der Herrschenden darstellen, in Schach zu halten sowie diese psychisch oder 

physisch zu liquidieren. (1) 

 

۞۞۞ 
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II 

 

… Das Zauberwort heißt „Dämonisieren“ bzw. „Entmenschlichen“. So fängt jeder Krieg 

an, längst bevor die Waffen sprechen. In diesem Sinne ist der Krieg gegen den Iran voll 

im Gange. Die iranischen Demagogen und Hetzer an den Machthebeln sitzend tun auch 

ihr Bestes dazu, Futter für diese Propagandaschlacht zu liefern. Wenn Menschenleben 

nicht auf dem Plan stünde, könnte man sagen, es ist ein trauriges Spiel, was da 

getrieben wird. Da jedoch die Bevölkerung den Preis mit allen erdenklichen Mitteln 

zahlen wird, ist das Adjektiv makaber besser angebracht. (2) 

 

۞۞۞ 

 

III 

 

Es ist eine heikle Situation, eine gefährliche Gratwanderung: wie soll ich die 

Gewaltherrschern in der Islamischen Republik Iran sachlich kritisieren und meine 

Mitmenschen dort in ihren Bemühungen für Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft 

unterstützen, ohne mich dabei mit den notorischen Scharfmachern und Handlangern 

des Großkapitals im „Westen“ gemein zu machen, die bewusst den Weg für eine 

militärische Aktion gegen den Iran oder für eine Zerstückelung meiner Heimat ebnen?  

Wie soll ich das menschenverachtende Gedankengut der herrschenden Geistlichkeit im 

Iran veranschaulichen, ohne mich dabei im Lager der Kräfte wiederzufinden, die die 

religiösen Differenzen verschiedener Volksgruppen ausnutzen, um Zwietracht und 

Gewalt zu verbreiten und so ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen 

durchzusetzen? 

Wie soll ich den deutschen Leser darauf aufmerksam machen, dass das hiesige 

gesellschaftliche System basierend auf der kapitalistischen Produktionsweise die 

Hauptursache der weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen ist, dass die 

Friedensbewegung nur Flickwerk betreibt, solange die grundlegenden Probleme nicht 

klar und ohne Umschweife genannt werden. 
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Als Herzchirurg bin ich manchmal dazu gezwungen, als lebensnotwendige Maßnahme 

zunächst die Symptome einer Erkrankung zu behandeln, damit der Patient überhaupt 

am Leben bleiben kann. Sind die Symptome jedoch behandelt, so muss die 

konsequente Einstellung dazu führen, die Krankheit an ihren Wurzeln anzupacken.  

Bis jetzt habe ich ständig darauf hingewiesen,  

 dass ich die heuchlerischen Phrasen wie „humanitäre Intervention“, „responsibility 

to protect“ und „Aufbau ziviler Strukturen“  (neuerdings in Bezug auf Afghanistan 

ist noch „Übergabe in Verantwortung“ hinzugekommen) verabscheue, die nur ein 

Deckmantel zur Sicherung des Fortbestandes der weltweiten Ausbeutung und 

Unterdrückung sind; 

 dass es einzig und allein die Aufgabe der iranischen Bevölkerung ist, Demokratie 

und Menschenrechte im Iran zu verwirklichen; 
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 dass die Menschen anderer Staaten den Iranern am effektivsten helfen können, 

wenn sie dafür sorgen, dass in ihren eigenen Ländern Menschenrechte und 

Demokratie verteidigt bzw. verwirklicht werden. 

Auch wenn es wie Asche im Munde wirken sollte, werde ich diese Aussagen auch in der 

Zukunft unermüdlich wiederholen, damit meine Kritik differenziert aufgenommen werden 

kann und damit diese Artikelserie gegen den Krieg nicht als Mittel zum Entfachen eines 

weiteren Elend und Hass verursachenden Krieges in der Region - nach den 

ermahnenden, ernüchternden, erschreckenden, entlarvenden Beispielen von 

Afghanistan und Irak – missbraucht werden kann. (3) 

 

۞۞۞ 

 

IV 

 

Ein Freund, der in Deutschland lebt und politisch aktiv ist, sagte mir nach der Lektüre 

der ersten Teile dieser Schriftreihe, ich sollte nur über erfolgreiche Personen aus dem 

Iran berichten. Er habe hier die Erfahrung gemacht, dass sich die Menschen nur mit 

Siegertypen identifizieren und ihnen Sympathie entgegenbringen. Über die erfolglosen, 

schwachen, gedemütigten Menschen sollte ich nicht berichten, das würde auf den Leser 

nur negativ wirken. Ich musste eine Weile über seinen Ratschlag nachdenken und kam 

zum Entschluss, diesen nicht zu befolgen. Es ist ja gut möglich, dass er aufgrund seiner 

gewerkschaftlichen Tätigkeit mehr Erfahrung diesbezüglich gesammelt hat, und es mag 

auch sein, dass der Leser mich als Don Quichotte bezeichnet, das möchte ich in Kauf 

nehmen. Erstens bin ich der Meinung, dass der Leser sich ein der Wahrheit 

entsprechendes Bild über die Menschen im Iran machen sollte, hierzu braucht er die 

ganze Bandbreite und nicht nur einen ausgewählten Teil des Spektrums. Zweitens habe 

ich einst gelernt, dass die herrschende Meinung in einer Gesellschaft, die Meinung der 

Herrschenden ist. Wenn diese Hypothese stimmt, dann gehört zu den Bedingungen für 

eine Änderung der ungerechten Verhältnisse, dass wir die dominierende Logik und 

Denkweise zwar sehr gut kennenlernen, diese jedoch nicht kritiklos übernehmen. (4) 
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۞۞۞ 

 

 

 

V 
 

… Die Menschen sind wie die Elemente eines Flusses. Am Anfang sind es Rinnsale, 

vereinzelte Bächlein. Sie finden sich zusammen, bilden größere Strömungen, bis ein 

mächtiger Fluss ins Leben gerufen wird. Dieser Fluss erzählt uns in seinem Verlauf 

verschiedene Geschichten.  

An einigen Stellen gibt es Weiher. Ein Teil dieser großartigen Strömung bleibt in diesen 

Seitenschauplätzen ruhend, verliert jedoch nicht das Potential, sich wieder mit und in 

dem Fluss fortzubewegen.  

Es gibt manchmal Überschwemmungen. Zieht sich der Fluss  anschließend zurück, 

entstehen einsame Wasseransammlungen, die den Kontakt mit der Hauptströmung 

verlieren. Was aus ihnen wird, ist eine Frage der Zeit und der Verhältnisse. 

Es gibt auch Wasserfälle. An diesen Stellen entstehen große Gemische aus Luft und 

Wasser, so dass weitere Element des Flusses, sich von der Strömung trennen. Der 

Fluss fließt jedoch weiter. 
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Während unserer politischen Tätigkeiten im weitesten Sinne begegnen wir einer Vielzahl 

unserer Mitmenschen. Wir verbinden uns, legen gemeinsame Strecken zurück und 

trennen uns im weiteren Verlauf. Letztendlich ist es die Suche nach einem sinnvollen, 

gerechten ökonomischen, gesellschaftlichen System,  die zur Kardinalfrage wird. (5) 

 

۞۞۞ 

 

VI 

 

… Die Menschen sind nicht schwarz oder weiß, sondern grau wie Esel oder gestreift wie 

Zebras. Ein Mensch kann andere Menschen erst dann wahrhaftig lieben, wenn er diese 

Tatsache verinnerlicht hat; soweit ein sinngemäßes Zitat von Maxim Gorki. In meinem 

Verhalten und Einschätzen in Bezug auf Menschen versuche ich, dieses Zitat strikt zu 

beachten. 

Bei Weltanschauungen und Ideologien, die unter anderem in politischen Parteien und 

Staatsapparaten verkörpert werden, gibt es selbstverständlich auch ein breites 

Spektrum. Der Unterschied ist jedoch, dass es letztendlich nur zwei Ansätze gibt:  

1. Der erste Ansatz vertritt Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft als Wegweiser. 

2. Der zweite Ansatz betrachtet Freiheit der Eigentümer, privates Eigentum und 

Sicherung einer auf Ausbeutung der Massen beruhenden Produktionsweise als 

Maßstab und Ziel. 

Diese zwei Ansätze stehen einander gegenüber.  Menschen, die daran glauben, dass 

es eine Versöhnung zwischen diesen beiden Ansätzen geben kann, sind im besten Fall 

Selbstbetrüger. 

Es gibt zudem einen großen falschen Ansatz in der Politik, der oft ohne großes 

Nachdenken akzeptiert wird: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund.“ Dieser 

Ausgangspunkt hat immer wieder dazu geführt, dass man die Augen vor bestimmten 

Wahrheiten krampfhaft zugedrückt hat. 

Bei der Auseinandersetzung mit dem Iran sollte zunächst eine Frage als Voraussetzung 
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jeglicher Verständigung geklärt werden:  

Gibt es Interessen, die ein Fortbestehen der Gewaltverhältnisse in der Region, 

forcieren?  

Bei der Beantwortung dieser entscheidenden Frage sollte strikt darauf geachtet werden, 

dass dieselben Kriterien bei der Beurteilung verschiedener Staaten, sowie 

wirtschaftlicher, politischer, sozialer und religiöser Instanzen eingesetzt werden. Die 

Vermeidung der Doppelstandards und der Doppelmoral kann uns zur richtigen Antwort 

führen. 

Meine Antwort diesbezüglich ist eindeutig: die Ursache des heutigen Elends auf der 

Erde ist das kapitalistische System in seinen höchst unterschiedlichen Ausführungen. 

Religiöse und ideologische Differenzen werden dazu benutzt, die kardinale Frage, 

nämlich die Systemfrage entweder überhaupt nicht entstehen zu lassen oder in einem 

irreführenden Kontext zu stellen.  

Das bestimmende wirtschaftliche System in der Islamischen Republik Iran ist trotz aller 

Phrasen und Propaganda des iranischen Regimes kapitalistisch. Es mag sein, dass die 

Unterdrückung der Freiheiten und die Bekämpfung partizipatorischer Bestrebungen im 

Iran leichter auffallen als in den entwickelten industriellen Gesellschaften. Man sollte 

jedoch sich von dem Erscheinungsbild nicht täuschen lassen, sich der mächtigen 

Manipulation durch die Massenmedien im „Westen“ bewusst werden und versuchen, 

tiefgründig die Entstehung der Probleme zu betrachten. (6) 

 

۞۞۞ 

 

VII 

 

… Frühjahr 2002. Die berufliche Karriere ist erfreulich, ebenfalls die Gründung der 

eigenen Familie. Trotzdem macht sich jetzt eine tiefe Unzufriedenheit bemerkbar. Ich 

besuche Kurse für Psychosomatik an der Universitätsklinik, beteilige mich an Balint-

Gruppen und entscheide mich schließlich für die Wiederaufnahme politischer 

Tätigkeiten. Inzwischen ist einer Reihe von Grundsätzen in Deutschland, die nach den 
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schmerzhaften Erfahrungen mit dem Nazi-Regime aus Überzeugung akzeptiert oder nur 

aus taktischen Gründen toleriert wurden, auch mit Hilfe sozialdemokratischer und grüner 

Kräfte, eine leidige Abfuhr erteilt worden. „Wir sind wieder wer“, hätte der verstorbene 

Erich Fried leidend und warnend wiederholt (7). Die deutschen Interessen sollen 

weltweit verteidigt werden. Es ist naheliegend, wieder bei der Friedensbewegung 

anzufangen. …  (8) 

 

 

۞۞۞ 

 

VIII 

 

„Du, Vogel der Morgenröte! 

Wenn diese benebelte Nacht 

mit der Unterdrückung aufhört, 

und die wohlriechende, morgendliche, 
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Leben spendende Brise 

den Rausch der Schlafenden austreibt, 

wenn die Geliebte des blauen Himmels 

ihr goldenes Haar ausbreitet, 

wenn Gott in seiner Vollkommenheit erscheint, 

und der böse Geist eingesperrt wird, 

erinnere dich dann 

an die ausgebrannte Kerze, 

erinnere dich! 

... „ 

(sinngemäße, auszugsweise Übersetzung eines Gedichtes des verstorbenen iranischen 

Dichters, Malek-ol-Sho’araye Bahar) (9) 

 

۞۞۞ 

 

IX 

 

… In den Tagen vor dem Sturz des Schahs, einer Zeit benebelnder Emotionen voller 

Wut und Trauer, fanden diese Stimmen kein Gehör; im späteren Siegesrausch erst 

recht nicht. Zu diesen warnenden Persönlichkeiten gehörte auch der Dichter und 

Schriftsteller Nader Naderpour [naderpur]: 

 

Sonne der Mitternacht 

(Teheran, den 9.9.1357, Ende November 1978) 

 

1 

Der Mann sagte: 

„Die Sonne wird in jener Ecke aufgehen.“ 

(Er zeigte mit seiner Fingerspitze auf einen Punkt.) 

Wir blickten in jener Richtung: 

ein roter Punkt brannte in der vernebelten Ferne der Nacht. 
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Der Mann sagte: 

„Die Sonne wird ab jetzt nicht mehr der alte Wüstenwanderer sein, 

der die Morgenröte mit dem Abendrot verbindet, 

sondern ein groß gewachsener Jüngling mit schmaler Taille, 

mit weizenfarbenem Haar und goldenen Augen, 

ein Seidenkleid tragend so rein und klar wie Salz und Licht, 

... 

In meiner Vorstellung sah ich die ganze junge Sonne, 

das Entzücken dieser Begegnung war so groß, dass ich weinte ... 

 

2 

Obwohl wir sahen, dass die Nacht durch und durch dunkel war, 

sagte der Mann: „Das Wunder ist nah.“ 

So blickten wir nochmal in der Richtung, die er zeigte: 

auf einmal entfachte der Blitz ein Feuer an jenem versprochenen Ort, 

ein Teil der dunklen Nacht verbrannte in dem  blutigen Feuer. 

Ein Greis trat aus den Flammen heraus: 

... 

er trug einen Ghaba*, 

der den Sklaven der vergangenen Zeiten gehörte, 

sein fetter Körper war klein, 

... 

seine verbrannten Klauen waren voller Blut. 

... 

Wir alle sahen die falsche Sonne in der Mitternacht, 

das Weinen war so heftig, dass ich lachte ...“ 

* „Ghaba“ ist eine lange, den gesamten Körper einhüllende Männerbekleidung.  (10) 

 

۞۞۞ 
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X 

 

 

... Mit Theokratie ist eine Staatsform gemeint, bei der die Staatsgewalt allein religiös 

legitimiert ist.  

 

Sowohl in Deutschland als auch im Iran leben viele Menschen, für die die Religion und 

der Gottesglaube eine zutiefst innere, private Angelegenheit darstellen und die per se 

einen persönlichen Einsatz für die Menschenrechte nicht ausschließen. Die 

überwiegende Mehrheit dieser Menschen hat sich weder mit der Bibel bzw. dem Koran 

noch mit der Religionsgeschichte gründlich auseinander gesetzt und benutzt die eigene 

Vorstellung von der Religion als ein Werkzeug zur Erzielung der inneren Stabilität und 

zur Wahrung des psychischen Gleichgewichts in einer zu tiefst belastenden, 

beunruhigenden, verunsichernden Umwelt.  
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Als entschiedener Gegner der Theokratie und der "Heiligen Bücher", als Maßstab für ein 

menschenwürdiges Leben, setze ich mich für die Verwirklichung der Menschenrechte 

ein, zu denen unter anderem das Recht auf freie Ausübung der Religion gehört. (11) 

 

 

۞۞۞ 

 

XI 

 

… Dom Helder Camara (geboren am 7. Februar 1909, gestorben am 27. August 1999) 

war eine führende Persönlichkeit der Theologie der Befreiung in Lateinamerika. Von ihm 

stammt der berühmt gewordene Satz:  

„Wenn ich den Armen Essen gebe, nennen sie mich einen Heiligen. Aber wenn ich 

frage, warum die Armen nichts zu essen haben, schimpfen sie mich einen 

Kommunisten.“  

Er hat unter anderem auch gesagt: 

 „Auf dem Weg sein ist ein tiefer und schöner Ausdruck. Allerdings denke ich dabei nicht 

nur an die Straßen in den Städten oder die Fernstraßen über Land … Heute denke ich 

an die Wege des Geistes. Auf dem Weg sein ist gleichbedeutend mit: keinen Halt 

machen, wach sein im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, auf dem Weg sein im 

Verstehen der Menschen; anstatt voreilig zu verurteilen, immer mehr Verständnis dafür 

haben, dass jedes Geschöpf einmalig ist.“ 

In meinen bisherigen Schriften habe ich mich teils ernsthaft, teils ironisch mit religiösen 

Wahnvorstellungen sowie mit die Menschenrechte verletzenden Ge- bzw. Verboten 

auseinandergesetzt. Dies steht in keinem Widerspruch zu der Tatsache, dass ich als 

Atheist gläubige Menschen wie Dom Helder Camara - oder um ein Beispiel aus 

Deutschland zu erwähnen, Menschen wie Dorothee Sölle - mit Hochachtung und tiefer 

Verbundenheit wahrnehme und mit ihnen eine starke Seelenverwandtschaft feststelle. 

Gemessen werden wir an unseren Taten. (12) 
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۞۞۞ 

 

 

XII 

 

… Wenn man sich an jene beklemmende, den kritischen Geist auspeitschende, die 

Menschen wahllos vernichtende Zeit voller materieller Zerstörungen erinnert, wird es 

deutlich und verständlich, wieso ich in meinen Schriften beharrlich jegliche militärische 

Einmischung ausländischer Mächte, sei sie auch heuchlerisch als „humanitäre 

Intervention“ deklariert, ablehne. Das menschliche Gedächtnis schwächelt gelegentlich. 

Die Bilder aus dem zweiten Weltkrieg gehören für viele in Deutschland zur 

Vergangenheit; die aus Schmerz und Leid hervorgegangene Parole „Nie wieder Krieg“ 

wird in einer Zeit der großen deutschen Weltmachtambitionen ignoriert. Für die Iraner 

sind die Bilder des achtjährigen Krieges mit Irak jedoch noch sehr lebendig. (13) 



 
23 

 

۞۞۞ 

 

XIII 

 

... Die Lektüre des Antwortschreibens von Frau Sarkhosh möchte ich besonders 

empfehlen. Nach Darstellung eines straffen Überblicks über die vergangenen drei 

Jahrzehnte, stellt sie zum Schluss eine bedeutende Frage:  

 

"Nach der Revolution, als die islamischen Revolutionäre ein totalitäres Regime 

errichteten, fragten sich einige kritische Geister: Hätten wir es besser gemacht, wenn wir 

an die Macht gekommen wären?" 

 

Die Antwort von Frau Sarkhosh kann ich aus eigener Erfahrung sehr gut nachvollziehen:  

"Ich weiß es nicht. Denn wir waren dogmatisch, autoritär. Auch wir fassten unsere 

Schriften heilig - wehe dem, der sich traute zu sagen, Marx hätte sich da in einem Punkt 

geirrt. Auch wir propagierten eine Art Asketismus, duldeten keine Individualität, neigten 

zur Uniformierung. Je zerrissener die Hosen, desto revolutionärer. Nur wenige wehrten 

sich dagegen. Wir alle hatten eine Utopie: die klassenlose Gesellschaft, die einen eine 

proletarische, die anderen eine göttliche. Hätten wir es also besser gemacht?" 

 

Diese Feststellung würde ich gerne ergänzen: Die damaligen unter 30 Jährigen waren in 

einer religiös geprägten Gesellschaft aufgewachsen. Reza Schah, der Gründer der 

Pahlewi-Dynastie,  versuchte, im Iran eine ähnliche Entwicklung wie in der Türkei unter 

Mustafa Kemal Atatürk durchzupeitschen. Trotzdem blieb der Einfluss der Religion  in 

der Verfassung der iranischen konstitutionellen Monarchie erhalten. Ein Rat bestehend 

aus fünf hohen Geistlichen konnte verabschiedete Gesetze ablehnen, wenn er sie im 

Gegensatz zum Islam erachtete. 

 

Auch das iranische Gesetzbuch stellte eine Mischung aus der europäischen und der 

islamischen Gesetzgebung dar. … 
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… In dem einen Buch geht es um die rechtliche Lage der Frauen in der Familie und in 

der Gesellschaft. Sie vergleicht die Situation unter Reza Schah, Mohammad Reza 

Schah und in der Islamischen Republik Iran. Der Leser muss immer wieder feststellen, 

dass iranische Gesetze aus den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts den islamischen 

Richtlinien folgend die Rechte der Frauen einschränkten und von dem jetzigen Regime 

übernommen werden konnten.  

 

Mohammad Reza Schah genoss die Schulausbildung in der Schweiz und hatte eine 

westliche Orientierung. Im Unterschied zu seinem Vater versuchte er, sich in der 

Öffentlichkeit  als besonders gläubig darzustellen. Zum  Beispiel sagte er nach einem 

gescheiterten Attentat, die schiitischen Heiligen hätten ihn geschützt und gerettet. Jedes 

Jahr ließ er in Erinnerung an den dritten Imam der Schiiten Trauerveranstaltungen in 

einer der Hauptmoscheen in Teheran durchführen. Er unternahm auch demonstrativ die 

Pilgerfahrt nach Mekka.    

 

Mit den oben genannten Hinweisen möchte ich lediglich darstellen, dass die Religion in 

den Köpfen fest verankert war. Die überwältigende Mehrheit aus meiner Generation 

hatte weder den Koran studiert, noch sich mit anderen Ideologien gründlich 

auseinandergesetzt. Es herrschte eine religiöse Grunderziehung, der Skepsis und 

eigenständiges Denken fremd waren. Kamen hartnäckige Diskussionen auf, so wurde 

der Fragende in letzter Instanz mit dem Hinweis, die Angaben im Koran sind göttliche 

Offenbarungen und deshalb unangreifbar, zur Kapitulation gezwungen.   

 

Nach dem Sturz des Schahs wurden oft nur die Fassaden gewechselt: anstelle des 

oberflächlich bekannten Islams traten der ebenfalls nur oberflächlich studierte 

"dialektische Materialismus" und der "wissenschaftliche Sozialismus". Mit einer 

ähnlichen Einstellung wie zum Koran wurden nun die linken Schriften favorisiert. Der 

geistige Vater trug jetzt als Generalsekretär der Partei selbstverständlich keinen Turban. 

Das Paradies machte der ersehnten kommunistischen Gesellschaft Platz.  

 

Die intolerante Einstellung bezüglich des Umgangs mit den Andersdenkenden und 
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anderen politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Ideen blieb weitgehend 

erhalten. Aus meiner heutigen Sicht kann ich die Frage von Frau Sarkhosh 

bedauerlicherweise mit einem eindeutigen Nein beantworten. Nein, wir hätten es 

wahrscheinlich nicht besser gemacht. Auch wir hätten früher oder später unsere 

Kulturrevolution, unsere "Säuberungen" und unsere politischen Häftlinge gehabt. Es 

musste noch ein schmerzhafter Prozess vollzogen werden, bis der letztendlich auf 

Unwissen und Ignoranz beruhende Anspruch auf Alleinvertretung der Wahrheit 

aufgegeben, die Grundgedanken der Menschenrechte wirklich begriffen und diese in der 

täglichen Praxis umgesetzt werden konnten. (14) 

 

۞۞۞ 
 

XIV 
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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. 
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Ein Tag, an dem du kommst, 

für immer kommst,  

und die Zärtlichkeit der Schönheit entspricht, 

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,... 

   

(sinngemäße Übersetzung eines persischen Gedichtes von Ahmad Schmalu) (15) 

 

۞۞۞ 

 

XV 

 

Tacheles reden 

Hin und wieder ist es sinnvoll, ein Fragezeichen hinter Dinge zu setzen, die wir schon 

lange für selbstverständlich nehmen. 

(Bertrand Russell) 

 

 Eine Waffe in der Hand bedeutet, potentiell ein Mörder zu sein. 

 

 Der „Verteidigungsminister“ verteidigt gewalttätig die wirtschaftlichen und 

politischen Interessen der Herrschenden, in dem er als Kriegsminister auftritt. 

 

 Soldaten werden hinausgeschickt, um zu töten. Sie töten, um die Interessen der 

Herrschenden durchzusetzen. 
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 Öffentliche Veranstaltungen zur Ehrung der Streitkräfte dienen der 

psychologischen Vorbereitung weiterer Kriege. 

 

 Die Gegner der Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft verfügen über ein mächtiges 

Heer bestehend aus Geistes- und Naturwissenschaftlern, Schriftstellern, 

Dichtern, Künstlern und Journalisten. Damit der Widerstand innerhalb der 

Bevölkerung nicht entsteht bzw. nicht wächst, wird kontinuierlich Verdunklung 

und Ablenkung getrieben. 

 

 Eine Mischung aus Lügen, Halbwahrheiten, entmutigenden und 

demoralisierenden Interpretationen, Verschweigen bestimmter Tatsachen und 

Aufbauschung anderer Gegebenheiten, Aufbau von Feinbildern und 

Dämonisierung des potentiellen Gegners ebnen den Weg zum Krieg.    

 

 Die Ausbildung der Polizei und Streitkräfte anderer Staaten ist ein Teil der 

postkolonialen Politik zum Delegieren der erforderlichen Dreckarbeit an die 

Einheimischen. So wird der Verlust in den eigenen Truppen klein gehalten und 

die Gefahr einer Auflehnung gegen den Krieg im eigenen Lande bekämpft.   

 

 Aggression und Abschottung nach außen sowie Sozialabbau und Repression im 

inneren sind zwei Seiten derselben Medaille. 

 

 Der ‚Aufbau ziviler Strukturen‘ und die ‚zivil-militärische Zusammenarbeit‘ dienen 

der Sicherung des Waren- und Rohstoff-Flusses im Sinne einer mächtigen 

Minderheit. 
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 Die Bundeswehr wird in eine schlagkräftige Truppe umgewandelt, die überall auf 

der Welt eingesetzt werden kann. 

 

 Mit Hilfe der Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) wurden 

nicht nur über 22 ESVP-Missionen und -Operationen in drei Kontinenten 

eingeleitet, die das gesamte Spektrum der Aufgaben der „Konfliktverhütung“, der 

„Krisenbewältigung“ und der „Friedenskonsolidierung nach Konflikten“ abdecken, 

sondern auch Arbeitsstrukturen reformiert, Planungskapazität ausgearbeitet und 

weiterentwickelt, „Krisenbewältigungs- und Krisenreaktionsfähigkeit“ verbessert 

und die Zusammenarbeit der Europäischen Union (EU) mit wichtigen Partnern 

und beitragenden Drittstaaten intensiviert. 

 

 Die EU wird zu einer militärischen Union (MU) umgebaut und der Einsatz der 

Streitkräfte im inneren trotz der Lehren aus der jüngeren deutschen Geschichte 

ermöglicht. (16) 
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Kleines Experiment 

(in Anlehnung an Erich Fried) 

7. 12. 2009 

 

Sieh dir  

den Amtsträger  

an ihn selbst  

oder sein Foto  

und die Gesandten 

die er in andere Länder schickt 

um deutsche Interessen 

überall zu verteidigen   

 

dann sage dir dreimal laut vor:  

"Es ist eine humanitäre Intervention 

Es geht um die Verteidigung der Menschenrechte 

Es gilt der Ausbreitung der Demokratie 

Es dient dem Frieden "  

 

wenn du das glaubst 

dann kannst du beruhigt weiter schlafen   

wenn du es jedoch bezweifelst 

und wagst Fragen zu stellen 

musst du bereit sein 

für eventuelle Schlussfolgerungen 

einen hohen Preis zu bezahlen 
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Kriegsbegeisterung 

(Simin Behbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

 

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 
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[...] 

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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Weihnachten 2009 

20.12.2009 

Schnee, weiß, weich wie Samt 

zärtlich wie die Freundschaft 

sanft wie die Toleranz 

 

Schnee, rot, befleckt 

Fußspuren der Barbarei 

Hinterlassenschaft der Gier 

 

Fenster, beleuchtet 

Wärme, Geborgenheit 

Zimmer, geschmückt 

Fest der Freude 

 

Fenster, zerschlagen 

Kälte, Hass 

Zimmer, verlassen 

Sieg der Zerstörung 

 

fern und nah 

ein Katzensprung 

ein Augenblick 
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Friedensnobelpreis 2009 

14.12.2009 

 

nicht jedes schwarz ist schwarz 

nicht jedes weiß ist weiß 

nicht jedes rot ist rot 

nicht jedes gelb ist gelb 

 

verfangen im netz der lügen 

gekettet mit zuckerbrot und peitsche 

ausgeschaltet durch den maulkorb der sachzwänge 

 

haben wir die fähigkeit in uns 

tag für tag 

nacht für nacht 

stück für stück 

tropfen für tropfen 

schritt für schritt 

schlag für schlag 

tritt für tritt 

stich für stich 
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aus uns 

austreiben lassen 

mit den augen zu hören 

mit den ohren zu riechen 

mit der nase zu schmecken 

mit der zunge zu atmen 

mit der lunge zu fühlen 

mit der haut zu denken 

mit dem gehirn zu schlagen 

mit dem herzen zu schenken 

 

oh, du „krone der schöpfung“ 

wie konntest du es zulassen 

dich so erbärmlich 

erbärmlich 

erbärmlich 

verkommen lassen 
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Liebeserklärung 

1.11.2009 

Du, Fee der Freiheit! 

Du, Engel der Gerechtigkeit! 

Du, Bote der Vernunft! 

Ihr, Dreieck des Friedens! 

Euch im Sinn 

greife ich nachts nach den Sternen. 

Mit Hoffnung auf euer Erscheinen 

fange ich den neuen Tag an. 

Im Herbst der Farbenvielfalt 

von den prächtigen Bäumen inspiriert 

bereite ich in mühsamen Schritten 

eure Ankunft vor. 
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Verrückt vor Leidenschaft 

leidend und doch glücklich 

schlägt mein verliebtes Herz 

träumend Schmetterlingen folgend 

einem Kinde ähnelnd 

eurer Liebkosung entgegen. 

 

Du, Fee der Freiheit! 

Du, Engel der Gerechtigkeit! 

Du, Bote der Vernunft! 

Ihr, Dreieck des Friedens!  
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Eine Brise aus dem Land der Versöhnung 

(Fereydoun Moshiri / Übersetzung von Afsane Bahar) 

September 2009 

 

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, erheb 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 

in den vier Himmelsrichtungen dieser Welt aufgeweckt. 

 

Ich verehrte die Liebe 

bekämpfte die Bosheit. 

 

Ich litt beim „Verwelken eines Blumenzweiges“ * 
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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 bestritt 

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 
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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 Briese aus dem Land der Versöhnung 

im Dorngestrüpp der Feindseligkeiten 

musste vielleicht ein starker Taifun auftreten 

um diese Bosheiten zu entwurzeln. 

� 

Unsere Älteren vor unserer Zeit sagten ermahnend: 

„Es ist zu spät... es ist zu spät... 

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 streitet immer noch voran 

mit seinem Rucksack voller Leidenschaft den Weg 

um aus der Tiefe dieser Finsternis ein Licht hervorzuheben 
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setzt in jede Ecke eine Kerze seines Gedichtes 

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 
Hafez .  
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Dich bau ich wieder auf. 

(Simin Behbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

 

„Meine Heimat 

ich werde dich wieder aufbauen 

auch wenn als Ziegelsteine hierfür 

mein Leben eingesetzt werden muss 

und deine Decken 

werden wieder aufrecht stehen 

auch wenn als Säulen dazu 

meine Knochen dienen müssen 

[...] 

Mit meinen fließenden Tränen 

werde ich von dir 

das Blut abwaschen 

die Dunkelheit wird wieder 

an einem hellen Tag 

unser Haus verlassen 

[...] 
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Vermählung mit der Sonne 

(Simin Behbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

 

Unter einem Schirm aus Wolken 

vermählte ich mich mit der Sonne. 

Sie lachte und sagte:“Du wirst verbrennen?“ 

„Keine Sorge“ antwortete ich und lachte. 

[...] 

Aus mir herausgelöst 

in ihr verborgen 

vor der Aufregung der Leidenschaft 

zitterte mein Körper. 

„Anscheinend fürchtest du dich“, sagte sie. 

„Ich und Furcht? Auf keinen Fall. 

Als die Liebe auf mich zukam 

fürchtete ich mich 

lediglich vor der Angst.“ 

[...] 

Aus Flammen bereitete ich ein Bett vor 

meine Teilchen wurden zu Asche. 
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Ein Sturm durchfegte meine Seele 

ich war erregt und verwundert. 

Jetzt bin ich zum zerstreuten Staub geworden 

um die Welt eilend 

und doch bin ich fröhlich 

der Tatsache bewusst 

einzig mit der Sonne vermählt zu sein. 
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Beheshte Zahra (Teheraner Hauptfriedhof) 

(Simin Behbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

[...] 

Das wir Blumen ausstreuen 

kann der Unwissende nicht deuten. 

Auf dem Weg der Liebenden 

streue ich mein Herz aus 

zusammen mit den Blumen. 

Unsere Liebkosungen 

sind in einem Sonnenschein begründet. 

Vor Freude platzt meine Haut 

einem Granatapfel ähnelnd 

aus dem die Körner herausspringen. 

[...] 

Alles was das Herz mir 

zum Sprechen vorgab 

sprach ich ohne Zögern aus. 

Die Liebe blüht in mir 

wenn ich dafür 

gesteinigt werden soll 
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stelle ich meinen Körper 

als Zielscheibe hin 

damit ich die Steine 

zwischen Blumen setzen kann. 

 […] 
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Ein Meter und siebzig 

(Simin Bahbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

 

Ein Meter und siebzig 

hob sich mein Wort empor. 

Ein Meter und siebzig 

der Gedichte dieser Wohnstätte 

werden von mir gebildet. 

[...] 

Ihr, alle mit mir verfeindet 

was habe ich außer Wahrheit geäußert? 

Eure Beschimpfungen 

werde ich nicht mit Verfluchen beantworten. 

 

Als ob ich euch geboren hätte 

verzerrend, vergrämt und scheu. 

Auch wenn ich euch aufgebe 

werde ich nicht von eurer Liebe ablassen. 

 

Als ob ich eine Schlange geboren hätte 
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damit sie mich sticht. 

Was bleibt mir übrig 

als einen Teil 

meiner Seele und meines Körpers 

zu tolerieren. 

 

Siebzig Jahre lang 

blieb ich auf diesem Fleck 

damit in der Erde meiner Heimat 

das ein Meter und siebzig meines Grabes 

nicht verloren gehen 
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Luft zum Atmen 

(Simin Behbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

 

Keiner lehnt sich auf 

die Luft ist voller Schrecken 

in jeder Ecke tobt ein Dämon 

nach jedem Toben 

steigt Rauch empor. 

[...] 

Wenn du müde zurück kommst 
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setz dich im Schutz des Schattens nicht hin 

nicht dass dich ein Wachtposten fragt 

wieso du dich unerlaubt ausgeruht hast? 

[...] 

Nachdem er seine Höhle verlassen hatte 

roch das Ufer nach Blut. 

Nach jenem Fehler 

wird dir die Reue nichts nützen. 

 

Weder hast du Paroli geboten 

noch hast du auf die Gefahr hingewiesen 

wie konntest du nur 

diese Katastrophe zulassen? 

[...] 
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Lied der Prostituierten 

(Simin Behbahani / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.10.2009 

 

Gib mir die Make-up-Dose 

damit ich meine Blässe farbenfroh mache. 

Gib mir das Öl 

damit ich mein Gesicht 

verwelkt von meiner Traurigkeit 

auffrische. 

 

Gib mir das Parfüm 

damit ich die Haare mit Moschus versehe 

und auf die Schultern ausbreite. 

Gib mir mein enges Kleid 

damit  irgendwelche mich eng umschlingen. 

 

Gib mir die Spitze 

damit ich in ihr meiner Nacktheit 

mehr Geltung verschaffe 

damit mein Kopf, meine Brust und mein Busen 



 
55 

 

mehr Begierde und Leidenschaft erwecken. 

 

Gib mir den Kelch 

damit ich mich betrinke 

mein Elend belächle 

und diesem traurigen Gesicht 

eine frohe, verführerische Maske aufsetze. 

 

Oh, was für einen Freier hatte ich gestern Abend 

die Seele erdrückend 

die Kraft verzehrend. 

Als er mich fragte 

antwortete ich jedoch 

ich habe niemanden gesehen 

so schön wie er. 

 

Und der andere Freier 

von der vorherigen Nacht 

steckte mich an. 

Auch wenn er 

das Hundertfache bezahlt hätte 
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könnte er meinen Schmerz 

nicht wiedergutmachen. 

 

Ich habe viele Bekannten 

und bin doch einsam. 

Von keiner dieser Bekanntschaften 

ist Trost und Wohlwollen zu erwarten. 

Sie reden viel von Mitgefühl 

doch das verfliegt nach einer kurzen Weile. 

 

Ich habe keinen Partner oder Gefährten 

der mich treu liebkost. 

Ich habe kein Kind, keinen Geliebten 

der meiner Seele die Traurigkeit abstreift. 

 

Oh, wer klopft da an der Tür? 

Mein Begleiter für den heutigen Abend kommt! 

Ach, du Leid, verlass mein Herz 

jetzt ist seine Freude an der Reihe. 

 

Meine Lippe, du Lügner und Betrüger 
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verdeck mein Leid mit einem Schleier 

voller Geheimnisse. 

Damit man mir paar Münzen mehr gibt 

lache, küsse, liebkose, ...  
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Wenn du Mann genug bist 

(Mohammad Reza Shafi’i Kadkani / Übersetzung von Afsane Bahar) 

27.10.2009 

 

Komm mein Freund hierher, verweile in der Heimat, 

hab Teil an meinem Leid und an meinen Freuden. 

Die Frauen kämpfen hier wie wilde Löwinnen. 

Sei hier, wenn du Mann genug bist, und sei eine Frau! 
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Der schwarze Freitag 

(Dichter: unbekannt / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

30.10.2009 

 

... im nassen Rahmen dieser Fenster 

siehe ich ein Bild des betrübten Freitags. 

Wie schwarz wirkt die Trauerbekleidung an ihrem* Leibe. 

In ihren* Augen erblicke ich schwere Wolken. 

Aus der schwarzen Wolke tropft Blut, 

freitags topft anstelle von Regen Blut. 

... 

Der Freitag ist tausend Jahre alt. 

Freitags wütet das Leid, 

man hat sich selbst satt, 

und schreit bei geschlossenen Lippen ... 
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Herrin! 

(Simin Behbahani / auszugsweise  Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

 

Herrin! 

Das ist ein Geschenk für dich 

nimm es an“, sagte er 

und warf ihn die Treppe hinunter. 

 

Das Opfer 

auf den Boden angekommen 

krümmte sich vor Schmerz. 

 

Nach dem Sturz floss Blut 

nach dem Getöse herrschte Stille. 

 

Ein Dämon streckte die Hand aus 

ein Mensch erlag dem Tod. 

O weh! Das junge Kind! 

O weh! Die alte Mutter!“ 

[...] 
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Herrin! 

Ich sah dich im Traum 

im Lichthof des Mondes 

deine Augen wie rote Tulpen 

dein Gesicht wie gelbe Blütenblätter 

[...] 

Du setztest dich nieder 

vor einen Leichnam 

[...] 

Du sagtest: 

„O weh! Die Religion und die Vernunft! 

O Schmerz! Die Schamlosigkeit des Raubtiers! 

Mir legt er eine Leiche hin. 

‚Nimm sie an!‘ 

sagt er mir dann. 

[...] 
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Missionare 

(Simin Behbahani /  auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

24.12.2009 

„Ihr, Missionare der religiösen Gesetze! 

Eure Gebetstücher bedecken 

den Weg der Unterdrückung und der Gewalt. 

Hab Acht und Scham vor Gott! 

[...] 

Welche Idee sollen fortan die Menschen vertreten 

für welches gute Werk sollen sie sich einsetzen 

die während der Katastrophe beobachteten 

wie diese von dem Imam gepriesen 

und von den Geistlichen geehrt wurde? 

 

Das Gebetstuch ist verschlissen 

ein Dämon sitzt gewalttätig darauf. 

Eine starke Flut soll aufkommen 

das Gebetstuch wegspülen 

das heuchlerische Anbeten beseitigen. 
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Vogel der Morgenröte 

(Dichter: unbekannt / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

30.10.2009 

 

„Vogel der Morgenröte! Lamentiere nicht! 

Bring müde Augen nicht zum Weinen. 

Wir haben das Stöhnen und Jammern satt. 

Wir sind traurig, mit gebrochenem Herzen. 

Mach unsere Ohren vor Jammern nicht taub. 

Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

… 

Sing fröhliche Melodien, 

sing hundert fortwährende Lieder, 

sing mit einer liebenden Stimme. 

Vergeude nicht das restliche Leben so. 

Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

… 

Die Tyrannei der Unterdrücker gibt es immer, 

die zügellose Gewalt gibt es immer, 

die List der Feinde gibt es immer. 

Widersprich den Unterdrückern, 



 
64 

 

vergib ihre Sünden nicht. 

Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

 

Es ist besser, wenn du deinem Gesicht 

durch Ohrfeigen eine Farbe gibst wie Blut, 

als wenn du deines Herzens Geheimnis verrätst. 

Wie kannst du vor den Feinden Schmerz und Trauer zeigen? 

Unterrichte deine Feinde nicht. 

Lamentiere nicht, lamentiere nicht! 

… 
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Fingerspitzen 

(Molavi / Übersetzung von Afsane Bahar) 

13.12.2009 

Leg zwei Fingerspitzen auf beide Augen. 

Sei gerecht, kannst du irgendetwas von der Welt sehen? 

Wenn du Nichts siehst, 

ist die Welt deshalb nicht verschwunden. 

Der Fehler liegt nur 

an deinen Unheil bringenden Fingerspitzen. 
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In dieser Sackgasse 

(Ahmad Shamlou / auszugsweise Übersetzung von Afsane Bahar) 

Iran, Juli 1979 / Deutschland, 27.10.2009 

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 
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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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Gegossenes Blei. Ein Jahr danach.* 

28.12.2009 

 

Langer Atem dort? 

Kurzer Seufzer hier? 

War das einkalkuliert? 

 

 

Große bunte Blasen 

sie kommen auf 

glänzen 

platzen. 

 

 

Tiefe schmutzige Wunden 

sie klagen an 

stinken 

spreizen. 

 

 

Majestätische Bilder 

sie grinsen 

heucheln 

herrschen. 
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Langer Atem dort 

kurzer Seufzer hier 

das war einkalkuliert. 

 

* Die Einkesselung und Bombardierung des Gaza-Streifens durch Israel 2008/2009 

wurde in Armeekreisen  „Gegossenes Blei“ genannt. 
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Antlitz / Sima * 

6.12.2009 

 

Schon der erste Blick 

hat verraten 

dass du eine Mutter bist 

besorgt 

fürsorglich 

schützend 

warm 

weise 

 

 

Schon das erste Gespräch 

hat gezeigt 

dass du ein Mensch bist 

leidend 

und doch schöpferisch 

verletzt 

und doch kämpferisch 

beraubt 

und doch großzügig 

betrogen 

und doch vertrauend 
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Schon die erste Umarmung 

hat gezeigt 

dass du lieben kannst. 

 

* Das deutsche Wort ‚Antlitz‘ bedeutet auf Persisch ‚Sima‘. Dieses Gedicht ist Frau Sima 

Kassaie gewidmet. 

 

 

 



 
73 

 

Ich möchte mich daran nicht gewöhnen.* 

8.1.2010 

 

 

George Orwell: „Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Wer die 

Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.“ 

 

 

Wer die Vergangenheit nicht kennt 

oder 

sie zwar kennen gelernt hat 

aber bewusst oder unbewusst 

verdrängt 

verkennt die Gegenwart. 

 

 

Wer die Gegenwart verkennt 

oder 

sie zwar prinzipiell erkennen kann 

jedoch bewusst oder unbewusst 

eine kritische Auseinandersetzung damit vermeidet 

verbaut sich die Zukunft. 

 

 

Wer regieren will 

und dabei 

mit den drei Grundsätzen 

Freiheit, Gerechtigkeit, und Vernunft 

in Widerspruch gerät 

wird die Regierten dazu verleiten 

die Vergangenheit zu vergessen 
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die Gegenwart zu verkennen 

und somit 

die Zukunft zu verbauen. 

 

* Dieses Lied ist anlässlich eines Gerichtsverfahrens Frau Dr. Sabine Schiffer gewidmet. 
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Siko 2010* 

6.2.2010 

 

Eure Angst  ist begründet 

denn wir können immer noch denken 

mitten im Chaos 

das ihr ausweitet 

 

Eure Brutalität ist begründet 

denn wir können immer noch lieben 

mitten in der Kälte 

die ihr verbreitet  

 

Eure Verzweiflung ist begründet 

denn wir wollen immer noch leben 

mitten im Leben 

das ihr zerstört 

 

* Anlässlich der so genannten Sicherheitskonferenz in München 
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Shimon Peres im Bundestag 

„Friedenstaube“ Shimon Peres, Präsident des Staates Israel, Friedensnobelpreisträger 

des Jahres 1994 und Vater des israelischen Atomprogramms hatte die Möglichkeit, im 

Deutschen Bundestag sein Gedankengut zum Ausdruck zu bringen (17,18). Abgesehen 

von wenigen „naiven, dogmatischen, blinden“ Abgeordneten (19-22), hatten die anderen 

realistischen Auserwählten des Volkes den realpolitischen Scharfsinn und die 

transparente Weitsicht, ihn nach seinen kriegsvorbereitenden Aussagen mit Applaus zu 

ehren.  

Ein persisches Sprichwort besagt: „Wenn jemand zu Hause ist (d.h. für das 

Wahrnehmen einer Gegebenheit empfänglich ist), reicht ein einziges Wort“. In diesem 

Sinne werden in den folgenden Abschnitten einige Eckdaten aus dem politischen 

Werdegang von Shimon Peres im Zusammenhang mit wichtigen Zeitgeschehen 

tabellarisch aufgelistet.  

۞۞۞ 

 

1923: Geburt in Wiszniew (damals Teil von Polen, heute in Weißrussland) 

 

1934: Auswandern nach Tel Aviv 

 

1947: Eintritt in die Hagana, den Vorgänger der israelischen Armee 

 

(November 1947 - Juli 1949: Palästina-Krieg) 

 

1950: Reise als Leiter einer Delegation des Verteidigungsministeriums in die USA; 

Studium der Verwaltungswissenschaften an der Universität Harvard 

 

1952: Stellvertretender Generaldirektor im Verteidigungsministerium als Protégé des 

Ministerpräsidenten und Verteidigungsministers David Ben Gurion 
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1953: Generaldirektor (Staatssekretär) im Verteidigungsministerium 

(Oktober 1956 bis März 1957: Sinai-Krieg bzw. Sueskrise) 

 

1957: Abschluss eines geheim gehaltenen Abkommens mit dem Verteidigungsminister 

der Bundesrepublik Deutschland, Franz Josef Strauß 

 

1959: Wahl als Abgeordneter von Knesset 

 

1959 bis 1965: Stellvertretender Verteidigungsminister 

(Juni 1967: Sechs-Tage-Krieg mit resultierender Besetzung des Gazastreifens, des 
Sinais, der Westbank und der Golanhöhen) 

1969: Minister für Einwanderung und Integration  

1970: Minister für Transport und Kommunikation 

(Oktober 1973: Jom-Kippur-Krieg mit resultierendem Friedensvertrag zwischen 

Israel und Ägypten) 

1974: Verteidigungsminister 

1977: Ministerpräsident 

1977 bis 1992: Chef der israelischen Arbeiterpartei und  Vizepräsident der 

Sozialistischen Internationalen 

1982: Peres unterstützt öffentlich eine Invasion Libanons 
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(Juni bis September 1982: Libanonkrieg)  

(16. bis 18. September 1982: Massaker von Sabra und Shatila) 

(September 1986: Entführung des israelischen Staatsbürgers Mordechai Vanunu 

in Rom und seine Verschleppung nach Israel) 

1992: Außenminister 

1994: Friedensnobelpreis zusammen mit Jassir Arafat und Jitzchak Rabin für den Oslo-

Friedensprozess 

(1994: Bau der Israelischen Sperranlage um den Gazastreifen) 

November 1995 bis 1996: Ministerpräsident 

(April 1996: „Operation Früchte des Zorns“ mit Massenbombardement auf Dörfer 

im südlichen Libanon) 

2001 bis 2002: Stellvertretender Regierungschef und Außenminister in der Regierung 

von Ariel Sharon 

April 2001: Peres weigert sich, den Völkermord an den Armeniern 1915 in der Türkei als 

Genozid zu bezeichnen und sichert Israel somit türkische Rüstungsaufträge im Umfang 

von über zwei Milliarden US-Dollar 

2003 bis 2005: Chef der israelischen Arbeiterpartei und  Vizepräsident der 
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Sozialistischen Internationalen 

(2003: Baubeginn der Israelischen Sperranlage (Mauer) im Westjordanland) 

Ab Januar 2005: Vize-Ministerpräsident in den Regierungen von Ariel Sharon und Ehud 

Olmert 

November 2005: Eintritt in die von Ariel Sharon gegründete Partei „Kadima“ 

(Juli bis August 2006: Libanonkrieg) 

Juni 2007: Wahl zum Staatspräsidenten Israels 

2008: Peres wird von Königin Elisabeth II. in den Adelsstand erhoben 

(Ende 2008 bis Anfang 2009: „Operation Gegossenes Blei“ im Gazastreifen) 

(September 2009: Veröffentlichung von “Report of the United Nations Fact Finding 

Mission on the Gaza Conflict”) (23)  

 

۞۞۞ 

 

Im Hinblick auf jene markant kriegerisch gepolte Politik Shimon Peres, anhand der 

chronologischen Darbietung der Ereignisse und der Parallelität seines bemerkenswerten 

Aufstiegs als Staatsmann in diversem Gewand, unter anderem im Kabinett von Ben 

Gurion, sollte die damit aufgeworfene Frage geklärt werden, um welche Politik es sich 

im Nahen und Mittleren Osten in der Tat handeln könnte, wenn der Bundestag solch 

eine kriegslustige Politik bejubelt und feiert, als wäre diese die einzige Möglichkeit! (24). 

۞۞۞ 
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Was bedeutet der Friedensnobelpreis noch? 
4.1.2010 

 
 
Alfred Nobel, der wie sein Vater durch Rüstungsproduktion zum Reichtum kam (25), 

initiierte unter anderem die Verleihung eines Friedenspreises.  Dieser Preis soll 

definitionsgemäß jährlich an denjenigen vergeben werden, der am meisten oder am 

besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung 

stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen 

hingewirkt  und damit im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen 

erbracht hat.   
 

Anfang Dezember 2009 erhielt der Staatspräsident der Vereinigten Staaten, Barack 

Obama, „für seine außergewöhnlichen Bemühungen, die internationale Diplomatie und 

die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu stärken“ den Friedensnobelpreis. In 

seiner Dankesrede erwähnte er unter anderem (26-28): 

„[...] Doch vielleicht ist das schwerwiegendste Problem, da ich diesen Preis annehme, 

die Tatsache, dass ich der Oberkommandierende einer Nation bin, die mitten in zwei 

Kriegen steckt. Einer dieser Kriege ist dabei abzukühlen. Der andere ist ein Konflikt, den 

Amerika nicht gesucht hat; einer, in dem dreiundvierzig andere Nationen – darunter 

Norwegen – uns beistehen, auf dass wir uns selbst und alle Nationen vor weiteren 

Angriffen schützen.  

Dennoch stehen wir im Krieg und ich bin dafür verantwortlich, dass Tausende junger 

Amerikaner in einem fernen Land in die Schlacht ziehen. Manche von ihnen werden 

töten. Manche werden getötet werden. Und so komme ich mit einem gesteigerten 

Bewusstsein für den Preis eines bewaffneten Konflikts hierher – voller schwieriger 

Fragen zum Verhältnis von Krieg und Frieden und unserem Bemühen, den einen durch 

den anderen zu ersetzen. [...] 

[...] Wir müssen damit anfangen, die harte Wahrheit anzuerkennen, dass wir 
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gewaltsame Konflikte zu unseren Lebzeiten nicht ausrotten werden. Es wird Zeiten 

geben, zu denen Nationen – allein oder gemeinsam handelnd – die Anwendung von 

Gewalt nicht nur für notwendig, sondern auch für moralisch gerechtfertigt halten werden. 

Ich sage das im Bewusstsein der Worte von Martin Luther King, der in derselben 

Zeremonie vor Jahren gesagt hat: „Gewalt bringt niemals andauernden Frieden. Sie löst 

keinen sozialen Konflikt: Sie schafft nur neue und kompliziertere.“ Als jemand, der hier 

steht als eine direkte Folge von Dr. Kings Lebenswerk, bin ich der lebendige Beweis für 

die moralische Kraft der Gewaltlosigkeit. Ich weiß, dass nichts Schwaches, nichts 

Passives, nichts Naives ist in den Überzeugungen und Leben von Gandhi und King. 

Aber als ein Staatschef, der geschworen hat, seine Nation zu beschützen und zu 

verteidigen, kann ich mich nicht allein von ihrem Beispiel leiten lassen. Ich muss der 

Welt gegenübertreten, wie sie nun mal ist und kann nicht untätig bleiben gegenüber den 

Gefahren, denen sich das amerikanische Volk gegenüber sieht. Denn täuschen Sie sich 

nicht: Es gibt das Böse in dieser Welt. Eine gewaltfreie Bewegung hätte Hitlers Armeen 

nicht stoppen können. Verhandlungen können die Al-Qaida-Führer nicht dazu bringen, 

ihre Waffen niederzulegen. Zu sagen, dass Gewalt manchmal notwendig ist, ist keine 

Aufforderung zum Zynismus – es ist eine Erkenntnis der Geschichte, der Unperfektheit 

des Menschen und der Grenzen der Vernunft. [...] 

[...] Ich glaube, dass Gewalt aus humanitären Gründen gerechtfertigt sein kann, wie es 

auf dem Balkan der Fall war oder in anderen vom Krieg geschundenen Regionen. 

Untätigkeit martert unser Gewissen und kann noch aufwändigere Interventionen in der 

Zukunft nötig machen. Darum müssen alle verantwortungsbewussten Nationen die Rolle 

begrüßen, die Streitkräfte mit einem klaren Mandat in der Erhaltung des Friedens 

spielen können. [...] 

Amerikas Bekenntnis zur globalen Sicherheit wird niemals wanken. Doch in einer Welt, 

in der die Bedrohungen diffuser sind und die Missionen komplexer, kann Amerika nicht 

allein handeln. Das betrifft Afghanistan. Das betrifft auch gescheiterte Staaten wie 
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Somalia wo zu Terrorismus und Piraterie noch Hunger und menschliches Leid kommen. 

Und trauriger Weise wird das in instabilen Regionen noch auf Jahre hinaus so sein.  

[...] Erstens glaube ich, dass wir im Umgang mit den Nationen, die Regeln und Gesetze 

brechen, Alternativen zur Gewaltanwendung entwickeln müssen, die hart genug sind, 

um deren Verhalten zu verändern – das heißt, wenn wir dauerhaften Frieden möchten, 

muss das Wort der internationalen Gemeinschaft etwas zählen. Regime, die die Regeln 

brechen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Sanktionen müssen einen realen 

Preis erfordern. Unnachgiebigkeit muss mit steigendem Druck beantwortet werden – 

und solcher Druck entsteht nur, wenn die Welt zusammensteht. [...] 

[...] Damit komme ich zum zweiten Punkt – die Art des Friedens, nach der wir suchen. 

Frieden bedeutet nicht nur die Abwesenheit eines sichtbaren Konflikts. Nur ein 

gerechter Frieden, der auf den Rechten und der Würde eines jeden Individuums basiert, 

kann von tatsächlicher Dauer sein. Wenn die Menschenrechte nicht geschützt sind, ist 

Frieden ein leeres Versprechen. [...] 

[...]Drittens beinhaltet ein gerechter Frieden nicht nur bürgerliche und politische Rechte 

– er muss auch wirtschaftliche Sicherheit und Chancen umfassen. Denn wirklicher 

Frieden besteht nicht nur in einer Befreiung von Angst, sondern auch in der 

Befriedigung von Grundbedürfnissen. [...] 

[...]So lasst uns nach der Welt streben, die sein sollte – nach dem göttlichen Funken, 

der sich immer noch in unserer Seele regt. Irgendwo heute, im hier und jetzt, sieht ein 

Soldat sich einer Übermacht gegenüber und steht dennoch fest, um den Frieden zu 

verteidigen. Irgendwo steht heute, in dieser Welt, eine junge Demonstrantin und 

erwartet die Brutalität ihrer Regierung und hat dennoch den Mut, weiterzumarschieren. 

Irgendwo sieht sich heute eine Mutter furchtbarer Armut gegenüber – und nimmt sich 

dennoch die Zeit, ihr Kind zu erziehen, das daran glaubt, dass es in einer grausamen 

Welt noch immer Platz für seine Träume gibt. [...]“ 
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Ich muss gestehen, dass ich in großer Not war, meine Gefühle zu beherrschen, als ich 

diese scharfsinnige, selbstlos verfasste, ehrliche Dankesrede eines weltführenden 

Staatsmannes fern von jeglicher Heuchelei und Menschenverachtung las. Ich war 

einfach überwältigt von dieser Klarheit, Offenheit und Schuldlosigkeit. Danke, Herr 

Präsident! Danke! 

Im Zusammenhang mit der Friedensnobelpreisverleihung an den Menschenfreund und 

–Helfer Barack Obama wird gerne George Orwell zitiert. Vergessen wir nicht, worauf 

Orwell in seinem Werk ‚1984‘ auch hingewiesen hat:  

„Es war sonderbar, zu denken, dass der Himmel über allen der gleiche war, in Eurasia 

oder Eastasia genauso wie hier. Auch die Menschen unter dem Himmel glichen 

einander sehr, überall, auf der ganzen Welt ... Menschen, die nichts von der Existenz 

der anderen wussten, auseinander gehalten durch Mauern aus Hass und Lügen, und 

doch fast genau die gleichen Menschen, die ... in ihren Herzen und Bäuchen und 

Muskeln die Macht speicherten, die eines Tages die Welt auf den Kopf stellen wird.“  

Die Hoffnung besteht immer noch.  

۞۞۞ 

Bei der Betrachtung der vollständigen Liste der bisherigen Friedensnobelpreisträger (29) 

fällt es auf, dass einer Reihe vermeintlicher „Menschenfreunde“ (30) dieser Preis bereits 

verliehen worden ist. Die folgende Auflistung ist lediglich eine beispielhafte Auswahl.  

 

 1906: Theodore Roosevelt (USA) 

 

Mit Beginn des Kriegs gegen Spanien gibt Roosevelt 1898 sein Amt als Staatssekretär 

auf und organisiert ein Kavallerie-Regiment mit Freiwilligen. Er wird durch seine Siege in 

Kuba zu einem Symbolfigur des militärischen Erfolgs der USA.  
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Der Spanisch-Amerikanische Krieg endet mit der Besetzung Kubas, Puerto Ricos, 

Guams und der Philippinen durch die USA. Er geht als „Splendid Little War“ in die US-

amerikanische Geschichte ein. Diese Bezeichnung bezieht sich auf den Staatssekretär 

John Hay, der in einem Brief an Roosevelt den Spanisch-Amerikanischen Krieg als 

einen prima kleinen Krieg erachtet, der mit besten Absichten begonnen und mit 

großartiger Intelligenz und in großem Geist weitergeführt wird, und bei dem das Glück 

den Tüchtigen belohnt.  

Unter seiner Präsidentschaft  besetzen 1903 die USA die kolumbianische Provinz 

Panama. Die daraufhin proklamierte Republik steht unter US-Herrschaft. Roosevelt 

demonstriert somit den US-Anspruch auf Einfluss in dem „Hinterhof“ Mittelamerika und 

die Außenpolitik des "großen Knüppels" gegenüber kleineren Mächten. Die Planung für 

den Bau des Panamakanals wird von ihm vorangetrieben  und die Zustimmung des 

Kongresses für das Projekt gesichert.  

 

Für seine Vermittlerrolle beim Friedensvertrag zwischen Russland und Japan von 1905 

erhält Roosevelt 1906 den Friedensnobelpreis. 

 

Als Friedensnobelpreisträger startet Theodore Roosevelt 1914 eine Kampagne zur 

Unterstützung der Alliierten im Ersten Weltkrieg und befürwortet den Kriegseintritt der 

USA. 1916 fordert er die Kriegserklärung an Mexiko, das ein Bündnisangebot des 

Deutschen Reichs erhalten hat.  

 

1917 kritisiert er die Mobilisierung der US-Streitkräfte als mangelhaft und zu langsam. 

Der Staatspräsident Wilson untersagt Roosevelt die Aufstellung einer eigenen 

Kampfeinheit  und wird daraufhin von ihm persönlich angegriffen. Ein Jahr später lehnt 

er die Idee des Völkerbundes ab und plädiert für eine starke Allianz zwischen den 

europäischen Westmächten und den USA.  

 

 1919: Thomas Woodrow Wilson (USA) 

 

Wegen seiner Vermittlungsbemühungen zur Beendigung des Ersten Weltkrieges und 
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seiner Mitwirkung bei der Gründung des Völkerbunds bekommt Wilson im Jahre 1919 

den Friedensnobelpreis. 

 

Wilson ist ein konsequenter Verfechter der Monroe-Doktrin. Im April 1917 erklärt er den 

Kriegseintritt der USA. Seine Entscheidung rechtfertigt er als "Kreuzzug für die 

Demokratie". Unter seiner Präsidentschaft beteiligen sich die US-Truppen an den 

internationalen militärischen Unternehmungen gegen die Oktoberrevolution in Russland.  

Er ist auch verantwortlich für blutige Interventionen in Mexiko, in der Dominikanischen 

Republik und Haiti. 

 

 1945: Cordell Hull (USA) 

 

Als Mitgründer der Vereinigten Nationen erhält Hull 1945 den Friedensnobelpreis. 

Cordell Hull ist unter Franklin Roosevelt Staatssekretär. Er verweigert 1939 die 

Aufnahme jüdischer Flüchtlinge aus dem Dritten Reich. Hull ist ein Verfechter der 

Appeasement-Politik gegenüber Hitler als Führer eines militärischen Bollwerks gegen 

sozialistische Ideen.  

 

 1973: Henry Kissinger (USA)  

 

Für das Friedensabkommen von 1973 zwischen Vietnam und den Vereinigten Staaten 

wird Kissinger und dem vietnamesischen Politiker Lê Đức Thọ der Friedensnobelpreis 

verliehen. Lê Đức Thọ lehnt die Annahme dieses Preises mit der Begründung ab, dass 

in seinem Land noch immer kein Frieden herrsche. 

Henry Kissinger ist unter anderem Staatssekretär unter Richard Nixon. Er gilt als einer 

der führenden Architekten der US-Politik in Süd-Ost-Asien in den 60er und 70er Jahren 

des vergangenen Jahrhunderts und ist verantwortlich für die US-Kriegsverbrechen in 

Vietnam, Laos und Kambodscha. Kissinger ist beteiligt an der blutigen Niederschlagung 

der linken, demokratisch gewählten Regierung von Salvador Allende in Chile durch den 

späteren Militärdiktator Augusto Pinochet. Zwei Jahre nach der Verleihung des 

Friedensnobelpreises gibt Kissinger unter Präsident Gerald Ford grünes Licht für die 
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blutige indonesische Invasion in Ost-Timor.    

 

 1978: Menachem Begin (Israel)  

 

Den Friedensnobelpreis bekommen 1978  Muhammad Anwar as-Sadat und Menachem 

Begin anlässlich des Friedensvertrages zwischen Ägypten und Israel. Begin ist unter 

anderem verantwortlich für:  

1) den Sprengstoffanschlag auf das King David Hotel 1946 in Jerusalem, der 91 

Menschen das Leben kostet; 2) Entführung und Hängen der beiden britischen Soldaten 

Clifford Martin und Mervyn Paice; 3) das Massaker in dem arabischen Dorf Deir Yassin 

vom 9.4.1948 mit über 100 Opfern. 

 

 2007: Albert Arnold “Al” Gore Jr. (USA)  

 

Gore erhält im Jahre 2007 für seine „Bemühungen, ein besseres Verständnis für die von 

Menschen verursachten Klimaveränderungen zu entwickeln und zu verbreiten, und 

dafür, dass sie die Grundlagen für die Anstrengungen gelegt haben, um diesen 

Veränderungen zu begegnen“ den Friedensnobelpreis. 

 

Von 1993 bis 2001 ist Al Gore Vizepräsident der USA und somit unter anderem für die 

folgenden Aktionen mitverantwortlich:  

 

1) Bombardierungen von Irak, u.a. von Bagdad 1993 mit Tötung von Zivilisten; 2) 

Durchsetzung von Sanktionen gegenüber Irak, die in ihrem Verlauf ca. 500.000 Kindern 

das Leben kosteten 3) US-Intervention in Somalia 1993;  4) Unterstützung der 

indonesischen Invasion und Besatzung in Ost-Timor; 5) Aussprache der USA gegen 

einen ständigen Internationalen Strafgerichtshof; 6) Bombardierung einer 

pharmazeutischen Fabrik in Sudan sowie Bombardierungen Afghanistans als Antwort 

auf Terroranschläge auf US-Einrichtungen in Kenia und Tansania 1998; 7) 

Bombardement Jugoslawiens 1999. 

۞۞۞ 
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Anstelle einer Zusammenfassung 

 

Du darfst hören, 

jedoch mit Ohren, die ich betäube. 

Du darfst hören, 

jedoch das, was ich für dich bestimme und auswähle. 

Du darfst sehen, 

jedoch mit Augen, die ich beneble. 

Du darfst sehen, 

jedoch das, was ich für sinnvoll erachte. 

Du darfst fühlen, 

jedoch mit Sinnesorganen, die ich beeinflusse. 

Du darfst fühlen, 

jedoch nach meiner Anleitung. 

Du darfst denken, 

jedoch in den von mir vorgegebenen Kategorien. 

Du darfst denken, 

jedoch meine Logik anwendend. 

Du darfst planen, 

jedoch meinen Interessen entsprechend. 

Du darfst planen, 

jedoch nach meinen Vorgaben. 

Du darfst handeln, 

jedoch mich nicht gefährdend. 

Du darfst handeln, 

jedoch nach meiner Regie. 

 

Du darfst eine Marionette bleiben, 

jedoch mit der tiefen Überzeugung, 

frei von Strippen zu sein. 
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Ein Brief an meinen Sohn 
25.12.2009 

 
 

 
Lieber Farshin, 
 
berufsbedingt konnten wir den gestrigen Tag nicht gemeinsam verbringen. Der Postbote 

hat mir dein Päckchen übergeben, in dem sich unter anderem zwei inzwischen 

international berühmte Werke des aus Afghanistan stammenden Arztes und 

Schriftstellers Khaled Hosseini befanden: ‚Tausend strahlende Sonnen’ und 

‚Drachenläufer’. 

 

Ich danke dir für deine Geschenke und gratuliere dir wegen deiner durchdachten 

Auswahl. Wie bereits telefonisch besprochen schicke ich dir beide Bücher mit dem 

vorliegenden Begleitbrief zurück, mit der Bitte, sie bei Gelegenheit selber zu bearbeiten. 

Ich habe dir ja schon erzählt, dass ich sie vor mehr als zwei Jahren gelesen habe, und 

zwar auf Persisch und in Teheran. Ist das nur ein Zufall?  
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Deine Geschenke haben mich veranlasst, über ein besonders entscheidendes Thema 

zu schreiben: die subtile Manipulation der Menschen. In einer Zeit, wo wir täglich mit 

einer Flut von Informationen durch die Massenmedien überschüttet werden, ist es 

wichtig, dass wir die langsame Aufnahme sowie Verarbeitung von Sinnesempfindungen 

wieder lernen und diese konsequent in unterschiedlichen Lebensbereichen praktizieren. 

Ja, diese Fähigkeit ist zum Überleben dringend erforderlich. 

 

Vor geraumer Zeit hast du dich öfters mit dem Computer-Spiel ‚Das Imperium’ 

beschäftigt. Kannst du dich noch daran erinnern? Es ging dabei um die Herrichtung 

einer imperialen Macht. Wenn du genügend „Münzen“ hattest, konntest du Lebensmittel, 

Baustoffe, Holz, Waffen, Kriegsschiffe, Soldaten und geistliche Prediger erwerben.  Das 

Ziel war durch Handel, Diplomatie aber auch durch kriegerische Auseinandersetzungen 

deine Einflusssphäre zu erweitern. Leider war und ist diese spielerische Vorlage ein Teil 

unserer Wirklichkeit; was für ein Jammer. 

 

Stell dir vor, du unterhältst in kleinem oder großem Maßstab ein bestimmtes, aus 
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Menschen bestehendes System. Dein Hauptproblem ist die schändliche Tatsache, dass 

dein System drei Prinzipien bzw. Gegebenheiten missachtet: Freiheit, Gerechtigkeit und 

Vernunft. Nun, du hast ein großes Interesse daran, dass dieses System möglichst 

reibungslos funktioniert. Du musst jedoch damit rechnen, dass die menschlichen 

Mitglieder deines Systems gegebenenfalls sich über den Sinn deiner Vorgaben 

Gedanken machen, Fragen stellen und einzeln oder gemeinsam nach Lösungen 

suchen, um die drei oben genannten missachteten Komponenten wieder in den 

Mittelpunkt ihres Lebens zu stellen. 

 

Wie willst du dich wehren und deine Machtposition verteidigen. Dir stehen 

selbstverständlich prinzipiell verschiedene Methoden und Vorgehensweisen zur 

Verfügung. Hierbei hängt deine Auswahl von dem Entwicklungsstand der Verhältnisse in 

deinem System ab.  

 

Die primitivste, jedoch durchaus effektive Methode ist die physische Gewaltanwendung. 

Durch Einschüchterung, Verhaftung und Hinrichtung kannst du die menschlichen 

Mitglieder deines Systems darauf aufmerksam machen, dass sie für ihre skeptische, 

auflehnende Haltung einen hohen Preis zu zahlen haben. Das wird viele erschrecken 

und du wirst vorübergehend deine Ruhe haben. 

 

Du musst jedoch davon ausgehen, dass sich unterhalb der grauen, anscheinend stillen 

Asche eine Glut befindet, die potentiell wieder aufflackern kann. Also musst du dir 

weitere Vorgehensweisen einfallen lassen. Du weißt, dass viele Menschen käuflich sind. 

Das verschafft dir wiederum die Möglichkeit, dein System vorübergehend zu sichern. 

 

Strategisch musst du die Möglichkeit berücksichtigen, dass früher oder später die für 

deine weitere Existenz entscheidenden Fragen, also die Fragen bezüglich der Freiheit, 

Gerechtigkeit und Vernunft, gestellt werden. Du kannst als Gegenmaßnahme Strukturen 

schaffen, die das Aufkommen dieser Fragen verzögern. Sind diese jedoch gestellt 

worden, musst du auch die Fähigkeit besitzen, deine potentiellen Gegner im weitesten 

Sinne des Wortes zu verwirren, auf den Leim zu führen, mit Nebenschauplätzen zu 
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beschäftigen und abzulenken. 

 

 

Wenn du „klug und weise“ bist, wirst du vorausschauend langfristige Pläne schmieden. 

Zum Verdunkeln, Benebeln und Täuschen wirst du zusätzlich zu deinen militärischen 

Truppen auch ein Heer aus Zivilisten aufstellen: Natur- und Geisteswissenschaftler, 

Philosophen, Dichter, Schriftsteller, Richter, Juristen, Künstler, Geistliche, Intellektuelle, 

Politiker, Spione, Ärzte, Gewerkschafter, Freiheitskämpfer, Menschenrechter, Verkünder 

von individueller Glückseeligkeit, Drogendealer, Filmemacher, Popstars und Sportler. 

Oh, Liebster, dieser Liste sind leider keine engen Grenzen gesetzt, du brauchst nur 

Phantasie und List, um weitere Aufstockungen und Erweiterungen vorzunehmen; was 

für eine Schande. Begreifst du, was ich sagen möchte? 

 

Nach diesen allgemeinen Aussagen möchte ich wieder auf die beiden Bücher von 

Khaled Hosseini zurückkommen? Wer ist dieser Mensch? Da ich ihn nicht persönlich 

kenne, werde ich wohl eine Internet-Recherche vornehmen. Hier fängt bereits die 

Manipulation meiner Gedanken durch die Massenmedien an. Bedenke bitte, wem diese 

Massenmedien gehören und von welchen Kräften sie geleitet werden. 
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Ich werde bestimmte Informationen über diesen Schriftsteller erfahren: seinen 

Geburtsort, den familiären Hintergrund, seine Ausbildung, seinen Beruf, andere 

Tätigkeitsbereiche von ihm, seine Unterstützer und vieles mehr. Die Fülle dieser 

Informationen kann aufschlussreich aber auch gleichzeitig verwirrend sein. Ich brauche 

spezielle Werkzeuge, um entscheiden zu können, welche Informationen irrelevant und 

welche entscheidend sind. Ich brauche die Fähigkeit, diese Einzelinformationen als 

Teile eines Mosaiks zusammenstellen und anschließend sie nicht losgelöst von anderen 

Gegebenheiten sondern in größeren Zusammenhängen und Verbindungen 

interpretieren zu können. Dabei darf ich die Tatsache nicht vergessen, dass mir bewusst 

einige Bausteine präsentiert und andere verheimlicht worden sind. Mit anderen Worten, 

ich muss ständig beachten, dass ich mich in einer manipulierten Welt befinde; was für 

ein Schmerz. 

    

Liebster, wenn du mit einer Aussage konfrontiert wirst, versuch zunächst nicht zu 

berücksichtigen, wer diese Aussage gemacht hat. Überprüfe ihren Wahrheitsgehalt. Sie 

wird höchstwahrscheinlich einen Teil unserer Wirklichkeit beinhalten. Sind bestimmte 

Aspekte des tatsächlich Vorliegenden betont und andere Seiten verschwiegen worden? 

In welchem Kontext (zeitlich, gesellschaftlich, etc.) ist diese Information erteilt worden?  

Welche Schlussfolgerungen können prinzipiell gezogen werden? Gibt es praktische 

Konsequenzen? Hast du dich mit diesen Fragen beschäftigt, so versuch anschließend 

herauszufinden, zu welchem Zeitpunkt, von wem und in welchem Zusammenhang die 

Aussage geäußert worden ist. Welche Absichten und Interessen könnten prinzipiell 

dahinter stecken? 
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Ich weiß, mein Vorschlag ist ein schwieriges Unternehmen,  eine Kraft und Zeit 

verbrauchende Angelegenheit. Glaub es mir jedoch, mein Sohn, wir haben keine andere 

Wahl, wenn wir in dieser manipulierten Welt voller Täuschung, Tarnung, Irreführung, 

Halbwahrheiten und auch Lügen überleben wollen. 

 

Afghanistan spielt nicht nur für die Vereinigten Staaten eine zentrale geopolitische Rolle. 

Du weißt ja, auch die deutschen und europäischen Interessen werden dort 

erbarmungslos verteidigt. Versuch also bitte herauszufinden, wann Khaled Hosseini auf 

der literarischen Weltbühne erschienen ist? Welche Gruppierungen haben ihm geholfen, 

seine Werke unter breiten Bevölkerungsschichten und in einer Vielzahl von Staaten 

publik zu machen? Welche Wahrheiten oder Teilwahrheiten werden von ihm betont, 

welche werden gleichzeitig verschwiegen oder bagatellisiert?   

 

In den gängigen Quellen wirst du einen Teil der Wirklichkeit finden. Versuch bitte jedoch 

als Ausgleich, dich auch mit den unten aufgeführten Gegendarstellungen zu 
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beschäftigen. 

 

 

Liebster, ich habe versucht, abgesehen von dieser Auflistung zum Erzielen eines 

gewissen Gegengewichts, deinen Blick nicht einzuengen. Ich habe volles Vertrauen und 

bin zuversichtlich, dass deine entscheidenden Grundeinstellungen, damit meine ich 

Ehrlichkeit mit dir selbst und Wahrheitsliebe, dich unterstützen werden, deine Lösungen 

zum Erreichen einer auf Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft basierenden Welt zu 

finden. 

 

in Liebe 

Amir 

۞۞۞ 
 

3. The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) 

http://www.rawa.org/index.php 
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 AG Friedensforschung an der Uni Kassel.  

 Afghanistan: Kriegschronik. 

http://www.uni-

kassel.de/fb5/frieden/regionen/Afghanistan/kriegschronik/Welcome.html 

2) Afghanistan: Gesamtverzeichnis aller Beiträge. 

http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Afghanistan/Welcome.html 

 Bessere Welt Links. Konfliktregionen. Afghanistan. 

http://www.bessereweltlinks.de/index.php?cat=1068&thema=AFGHANISTAN 

 Informationsstelle Militarisierung (IMI). Afghanistan-Sonderseite. 

http://www.imi-online.de/2006.php?id=1454 

 attac; AG Globalisierung und Krieg. Afghanistan. 
 

http://www.attac-netzwerk.de/ag-globalisierung-und-krieg/laender/afghanistan/ 
 Lebenshaus Schwäbische Alb. Afghanistan, Pakistan. 

http://www.lebenshaus-alb.de/cgi-bin/cms/mt-view.cgi/1/category/12/ 

 John Pilger, Tom Engelhardt, Paul Street, Robert Fisk, Sonali Kolhaktar zum 
Thema Afghanistan 

 
http://www.zmag.org/znet 
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Eine Multiple-Choice-Frage mit bitterem Nachgeschmack 

18.2.2010 

 

Nichts ist schwerer 

und nichts erfordert mehr Charakter, 

als sich in offenem Gegensatz 

zu seiner Zeit zu befinden 

und laut zu sagen: Nein.  

  

Kurt Tucholsky 

 

 

Seit Jahrzehnten wird systematisch versucht, das linke Gedankengut auf 

unterschiedlichsten Ebenen zu diskreditieren, zu eliminieren und seine menschlichen 

Träger wissenschaftlich, psychologisch, militärisch, wirtschaftlich und kulturell zu 

bekämpfen (31). 

 

Nach dem erfolgreichen Integrieren der SPD und der Grünen in die neoliberale Variante 

des kapitalistischen Systems wird seit Jahren fleißig, offen oder heimtückisch daran 

gearbeitet, etwaige von der PDS bzw. seiner Nachfolgerorganisation ausgehende 

Gefahren auszuschalten.  

 

Aus friedenspolitischer Sicht war diesbezüglich die Tatsache, dass ‚Die Linke‘ Herrn 

Tobias Pflüger den erneuten Einzug in das Europaparlament 2009 nicht ermöglichte, ein 

ominöser Meilenstein (32). Offensichtlich stören systemkritische Menschen wie er die 

angestrebte Koalitions- bzw. Regierungsfähigkeit und stehen einer damit verbundenen 

Integration im Wege. 

 

Die folgende Multiple-Choice-Frage mit bitterem Nachgeschmack wird in der Hoffnung 

und mit der Absicht gestellt, den offensichtlichen, verheerenden Wandel ‚Der Linken‘ zu 
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erschweren: 

 

 Der gegenwärtig beschleunigte Umwandlungsprozess innerhalb der Partei ‚Der 

Linken‘ kann bezeichnet werden als: 

 

   a) Metamorphose 

   b) Assimilation 

   c) Adaptation 

   d) Korrumpierung 

   e) a bis d sind alle richtig 

 
۞۞۞ 
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Kriegshetze  

 

Am 8. Februar 2010, einen Tag nach der so genannten Sicherheitskonferenz in 

München, stimmte der Massenmeinungsmacher „Bild“ den Leser auf einen 

bevorstehenden Krieg ein. Zur Assoziation einladende Begriffe, als bewiesen 

hingestellte Behauptungen, ein grüner Sicherheitsexperte iranischer Abstammung, 

Lügen und vage Vermutungen gehören zu den Mitteln, mit denen manipuliert wird:  

 

der Irre von Teheran  

Diktator Ahmadinedschad  

Der Iran lässt den Streit um sein Atomprogramm eskalieren!  

Damit steht für Experten endgültig fest: Der Iran will die Bombe! 

Um jeden Preis!  

"Man hätte einen Schuh nach ihm werfen sollen“, so Grünen-

Sicherheitsexperte Omid Nouripour.  

... hoch angereichertes Uran, das iranische Wissenschaftler in den 

Nuklearfabriken Natans und Ghom herstellen ...  

Westliche Geheimdienste vermuten, dass der Iran bald genügend 

Material für eine Bombe haben könnte.  

 

Was noch fehlt, ist das offizielle Ersuchen der iranischen Bevölkerung bei EU und 

NATO, im Namen von Demokratie und Menschenrechten endgültig mit der 

Bombardierung iranischer Ortschaften zu beginnen. Dieses Ersuchen wird wohl 

demnächst nachgereicht. Herauskommen wird ein auf Angst und Unwissen basierender 

Kadavergehorsam mit der daraus folgenden Bereitschaft zum Massenmord. 

 



 
99 

 

Eine zusammenfassende, knappe Übersetzung 

Gestern bekam ich unerwarteten Besuch von dem adligen Geschäftsführer des 

Bestattungsinstituts 'AREF AGojH' (Abschussrampe zum ewigen Frieden, 

Aktiengesellschaft ohne jegliche Haftung), Baron von Bösental und seinem erlauchten 

Außendienstmitarbeiter, Graf von Hetzerwelle, die außerdem auch bei VSGK (Verein 

der steuerlich geförderten Kapitalverbrecher) mitspielen. Sie baten mich darum, unter 

anderem die folgenden vier Passagen eines längeren Textes (33) zu übersetzen: 

 

1. … from the start of the implementation of a US-instigated and 

dominantly administered sanctions regime up to the present day, 

an approximate total of 2,700,000 Iraqis have died as a direct 

result of sanctions followed by the US-UK led war of aggression 

on, and occupation of, Iraq beginning in 2003. Among those killed 

during the sanctions period were 560,000 children... 

 

2. … the further destruction of the health and education systems of 

Iraq, and the creation of waves of internal and external 

displacement totaling nearly 5,000,000 Iraqis, or one fifth of the 

Iraqi population … By December 2007, the Iraqi Anti-Corruption 

Board reported that there were up to 5,000,000 orphans in Iraq, 

while the Iraqi Ministry of Women’s Affairs counts 3,000,000 

widows as of 2009... 

 

3. … Whereas 1,200,000 Iraqis, according to credible estimates, 

have lost their lives to violence since 2003 alone, the Iraqi people 

continue to lose their lives or at best live under constant fear of 

death, mutilation, detention, exile and lack of access to their 

rightful resources and freedoms… 
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4. … As proof of the widespread impact of past and current US 

and UK policies, in 2009 the American Friends Service Committee, 

in collaboration with the UN High Commissioner for Refugees 

(UNHCR), reported that some 80 per cent of Iraqis surveyed in 

Iraq had witnessed a shooting, 68 per cent had been interrogated 

or harassed by militias, 77 per cent had been affected by 

shelling/rocket attacks, 72 per cent had witnessed a car bombing, 

23 per cent of Iraqis in Baghdad had had a family member 

kidnapped, and 75 per cent had had a family member or someone 

close to them murdered ...” 

 

Aus Zeitmangel reproduzierte ich die folgende zusammenfassende, knappe 

Übersetzung (34): 

Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit oder sehr 

kleinem Profit, wie die Natur vor der Leere. Mit entsprechendem 

Profit wird Kapital kühn. Zehn Prozent sicher, und man kann es 

überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50 Prozent, positiv 

waghalsig; für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze 

unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, 

das es nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens. Wenn Tumult 

und Streit Profit bringen, wird es sie beide encouragieren. Beweis: 

Schmuggel und Sklavenhandel. 

 

۞۞۞ 
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Blumen unter dem Himmel 
 

oder 
 

eine rechtswidrige Rechtsbelehrung. 
 
 

Afsane Bahar 
8.3.2010 

 
 

Für Sima Kassaie  
und  

ihre unzähligen Schwestern 
 

anläßlich des Internationalen Frauentages 2010 
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Das Recht 

wird keinem geschenkt 

erst recht nicht 

wenn die Grundsätze 

eines unrechtmäßigen Sytems  

rechtzeitig 

in Frage gestellt werden. 

 

Allein die Tatsache 

dass du eine Frau bist 

ist Grund genung 

um hier  

in einer verfallenden Rechtsstaatlichkeit 

zu  Zeiten eines geißelnden Rechtsrucks 

abgestempelt zu werden. 

 

Nun bist du  

auch noch 

eine Mutter, 

eine Ausländerin, 

eine Eingewanderte, 

eine Denkende, 

eine Andersdenkende, 

eine Akademikerin, 

eine Kämpferin, 

eine Friedenskämpferin, 

eine mit dem Stift als Waffe, 

eine Unkäufliche, 

eine mit ungebrochnem Rückgrat. 

 



 
103 

 

Liebste, 

mit welchem Recht willst du 

hier noch rechnen 

wenn die rechthaberischen Machthaber 

die Rechtsauffassung vertreten 

sie würden sich 

in einem rechtsfreiem Raum befinden? 

 

Soll diese Rechtlosigkeit unser Schicksal bleiben? 
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Der ost-westliche Diwan.  
 

Eine aktualisierte Version.  
 
 

12.3.2010 
 

 
 

Die Vorhänge bleiben unberührt. Die Beleuchtung im Saal wird ausgeschaltet. Mit 

Trommeln und Trompeten wird das Soldatenlied angekündigt. Danach gehen die 

Vorhänge auf. Bühnenbeleuchtung wird eingeschaltet. Soldatinnen und Soldaten in oliv-

grüner Uniform betreten die Bühne. (Bei der Auswahl der Schauspielerinnen und 

Schauspieler  soll besonders darauf geachtet werde, dass sie alle von sportlichem 

Körperbau sind.) Sie fangen an, mit kräftiger Stimme und voller Inbrunst zu singen 

(35,36):  

 
 
Soldatenchor:  

Eins, zwei, drei 

melden macht wohl frei 

vier, fünf, sechs 

erst morden dann kommt Sex 

sieben, acht, neun 

Hurra es brennt die Scheun' 

one, two, drei (37) 

mit Drohnen kein Geschrei 

four, five, sechs 

mit Chador kommt die Hex' 

sieben, acht, nine 

brutal muss man sein 

neun, acht, sieben 

Söldner sind wir eben 

sechs, fünf, vier 
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zum Lynchen deutsches Bier 

drei, zwei, eins 

Afghanistan ist meins 

une, deux, drei (38) 

aus Persern wird bald Brei 

quatre, cinq, sechs 

Teheran hopp und ex 

sept, huit, nine 

der Tisch wird wieder rein 

 

Der Vorhang fällt. Eine Minute lang herrscht absolute Stille. Der Vorhang geht wieder 

auf. Auf einem großen weißen Schirm am Ende der Bühne werden Sequenzen der 

Filmaufnahmen von der Rede des Israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres im 

Deutschen Bundestag vom 27.1.2010 abgespielt. Die Schauspielerinnen und 

Schauspieler betreten die Bühne, jeweils einen Stuhl tragend. Die Stühle werden 

abgestellt. Jeder nimmt Platz.  

 

 

Vizepräsidentin: Ich rufe die Frage der Kollegin Abgeordneten Nr. 1 auf: Warum druckt 

das Bundessprachenamt, das zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der 

Verteidigung gehört, einen 61-seitigen persischen Sprachführer für die Bundeswehr, 

dessen Vokabular sich insbesondere auf den Iran bezieht und militärische Befehle 

beinhaltet? 

 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium: Es geht dabei 

um die Übersetzung von militärischen Befehlen. Wie Sie es wissen, gehört Persisch zu 

den Sprachen, die in Afghanistan gesprochen werden.  Im Hinblick auf die 

Kommunikationsfähigkeit unserer Streitkräfte ist es deshalb sinnvoll,  unseren Soldaten 

eine Handreichung zu geben. Ein Artikel aus der Zeitschrift „Junge Welt“ (39) dient wohl 

als Grundlage für Ihre Frage. In Ihrer Frage wird möglicherweise insinuiert, dieser 



 
106 

 

Sprachführer sei eine Vorbereitung für was, wann, wie auch immer. In diesem 

Sprachführer ist auch die Stadt Köln erwähnt worden. Der Satz „Ich stamme aus Köln“ 

wird in auf Dari übersetzt; ich kann das leider nicht vortragen. 

 

Das Soldatenchor betritt im Marschschritt die Bühne, Ausgaben der Tageszeitung 

„Junge Welt“ tragend und bezieht vor den Schauspielern Position. 

 

Soldatenchor:  

Eins, zwei, drei 

melden macht wohl frei 

vier, fünf, sechs 

erst morden dann kommt Sex 

sieben, acht, neun 

Hurra es brennt die Scheun' 

one, two, drei  

mit Drohnen kein Geschrei 

four, five, sechs 

mit Tschador kommt die Hex' 

sieben, acht, nine 

brutal muss man sein 

neun, acht, sieben 

Söldner sind wir eben 

sechs, fünf, vier 

zum Lynchen deutsches Bier 

drei, zwei, eins 

Afghanistan ist meins. 

 

Der Soldatenchor setzt sich auf den Boden, im Schneidersitz wird der nächste Auftritt 

geduldig abgewartet.  
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 Parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium: Ich möchte 

darauf hinweisen, dass in diesem Hohen Hause vor wenigen Stunden der 

Bundestagspräsident den israelischen Staatspräsidenten Shimon Peres begrüßt hat. 

Dabei wurde auf die Bedrohungslage Israels hingewiesen und das Existenzrecht Israels 

erneut ausdrücklich bekräftigt. Der israelische Staatspräsident hat aus einer aktuellen 

Rede unserer Bundeskanzlerin vor dem amerikanischen Kongress zitiert. Demnach 

kommt ein Angriff auf Israel  einem Angriff auf unser deutsches Vaterland  gleich. 

 

Meiner Meinung nach ist heute der missverständliche Eindruck, der aus Ihrer Frage 

heraus möglicherweise entsteht, in diesem Hause völlig fehl am Platze. 

Ihre Frage entbehrt jeglicher Substanz, so dass ich zu ihrem Inhalt nichts weiter  zu 

sagen habe. 

 

Der Soldatenchor steht auf. 

 

Soldatenchor:  

Une, deux, drei 

aus Persern wird bald Brei 

quatre, cinq, sechs 

Teheran hopp und ex 

sept, huit, nine 

der Tisch wir wieder rein. 

 

Der Soldatenchor setzt sich wieder auf den Boden und wartet im Schneidersitz auf 

seinen nächsten Auftritt.  

 

Vizepräsidentin: Frau Kollegin Abgeordnete Nr. 1. 

 

Abgeordnete Nr. 1: Ich finde, dass mir als Parlamentarierin durchaus das Recht 
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zusteht, zu fragen, warum die Bundesregierung einen Sprachführer mit militärischem 

Vokabular auf Persisch druckt. 

 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium: Ich habe doch 

geantwortet! Ist doch beantwortet! Haben Sie ein Problem?  

 

Abgeordnete Nr. 2: Was ist das denn? 

 

Abgeordnete Nr. 1: Ich habe jetzt eine Zusatzfrage. Das ist auch mein gutes Recht. 

Meine Zusatzfrage ist … 

 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium: Doch, doch! Die 

Frage ist schon beantwortet! 

 

Vizepräsidentin: Bitte beachten Sie Herr Staatssekretär, dass zur Zeit die Kollegin 

Abgeordnete Nr. 1 das Wort hat. 

 

Abgeordnete Nr. 1: In diesem Sprachführer ist zum Beispiel der folgende Satz zu 

lesen: „Der Iran ist ein sehr schönes Land.“ Daher kann schon der Eindruck 

entstehen, dass sich die Bundeswehr auf weitere Auslandseinsätze, zum Beispiel auch 

im Iran, vorbereiten würde. Ich hätte gern eine Antwort darauf, ob das tatsächlich so ist. 

 

Der Soldatenchor steht  auf und singt erneut dem Geiste der Militärmärsche 

entsprechend zackig und kantig. 
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Soldatenchor:  

Wir sind auch wieder wer 

zieh'n munter hin und her 

Hand in Hand mit N, G und O 

schreien go und go und go 

mischen froh, manchmal hämisch 

zivil mit militärisch 

und lernen deshalb Persisch 

wenn's sein muss Aramäisch 

und yek va do va drei (40) 

aus Persern wird bald Brei 

chahar va panj va sechs (41) 

Teheran hopp und ex 

und haft va hasht va nine (42) 

der Tisch wird wieder  rein 

 

Der Soldatenchor setzt sich auf den Boden und wartet im Schneidersitz auf den 

nächsten Auftritt. Die Abgeordnete Nr. 2 wendet sich dem Staatssekretär beim 

Ministerium der Verteidigung zu. 

 

Abgeordnete Nr. 2: Bleiben Sie gelassen! Das ist nicht einfach! Ich weiß aus eigener 

Ergfahrung, dass es schwer ist, bei solch einer Angelegenheit gelassen zu sein! 

 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium: Frau Kollegin 

Abgeordnete Nr. 2, ich bin und bleibe gelassen und verteidige hier lediglich die Politik, 

die Sie während der rot-grünen Koalition legitimiert und praktiziert haben. Bleiben Sie 

bitte auch gelassen! Sie sind ja gar nicht gefragt worden; aber auch Sie waren heute 

dabei, als die Bedrohung, die durch den Iran entsteht, diskutiert wurde.  

 

Frau Abgeordnete Nr. 1, wenn der Satz „Der Iran ist ein sehr schönes Land“ im 
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Sprachführer der Bundeswehr steht, dann soll das so sein. Was Sie darin lesen können 

oder nicht, ist Ihre Sache. Jedenfalls wird die Bundesregierung hierzu keine Stellung 

nehmen. 

 

Der Abgeordnete Nr. 1 steht auf. 

 

Abgeordneter Nr. 1: Die Schweiz ist auch ein schönes Land, und kein Mensch kommt 

auf den Gedanken, dort einzumarschieren! 

 

Vizepräsidentin: Haben Sie eventuell eine weitere Zusatzfrage, Frau Kollegin 

Abgeordnete Nr. 1? 

 

Abgeordnete Nr. 1: Ich möchte gerade nichts hineininterpretieren. 

 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Verteidigungsministerium: Na gut! Wenn es 

so ist, dann fragen Sie eben einfach nicht! 

 

Abgeordnete Nr. 1: Deshalb möchte ich eine klärende  Frage stellen. 

 

Vizepräsidentin: Die Frau Kollegin Abgeordnete Nr. 1 hat noch die Möglichkeit zur 

zweiten Zusatzfrage. 

 

Abgeordnete Nr. 1: Es sind auch weitere Formulierungen in diesem Sprachführer 

enthalten, zum Beispiel „Wir gehören zu den UNO-Peacekeeping-Kräften“, „Halt 

oder ich schieße!“, „Die Hände hoch!“ oder „Widerstand ist zwecklos!“ Warum 

werden den Bundeswehrsoldaten diese Sätze auf Persisch beigebracht? 
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Der Soldatenchor steht  auf und singt. 

 

Soldatenchor:  

Wir sind auch wieder wer 

zieh'n munter hin und her 

Hand in Hand mit N, G und O 

schreien go und go und go 

mischen froh, manchmal hämisch 

zivil mit militärisch 

und lernen deshalb Persisch 

wenn's sein muss Aramäisch 

und yek va do va drei  

aus Persern wird bald Brei 

chahar va panj va sechs  

Teheran hopp und ex 

und haft va hasht va nine  

der Tisch wird wieder rein 

 

Der Soldatenchor setzt sich auf den Boden und wartet im Schneidersitz. 

 

Staatssekretär beim Bundesminister der Verteidigung: Ich habe bereits darauf 

hingewiesen, dass in Afghanistan Menschen leben, die als erste Sprache Persisch 

sprechen. Das ist zwar nicht im Norden der Fall, aber Afghanistan ist ein großes 

Land. Wer zum Beispiel einmal in Herat gewesen ist, weiß genau, dass es dort eine 

große iranische Minderheit lebt. Dort kann außerdem ein durchaus positives iranisches 

Engagement in der praktischen Entwicklungszusammenarbeit festgestellt werden. Ich 

weiß von einem Projekt im Norden der Provinz Herat, das die deutsche 

Nichtregierungsorganisation Help betreut. Bei diesem Projekt investieren die iranischen 

Behörden in Form von Schulbauten. Allerdings wird vorgeschrieben, dass die 

Kommunikation in diesen Schulen auf Persisch stattfindet. 



 
112 

 

Ich möchte Sie bei aller Gelassenheit und mit Respekt vor Ihren parlamentarischen 

Rechten bitten, zu reflektieren, ob man es nicht beim Komplex der Fragestellung und bei 

meinen Antworten bewenden lassen sollte. Man sollte tatsächlich hier keine Dinge 

hineininterpretieren. Wir können gelegentlich uns gemeinsam bei mit dem Autor der 

Jungen Welt und seinen kruden Vorstellungen auseinandersetzen. 

 

Der Soldatenchor steht auf. 

 
 
Soldatenchor:  

Eins, zwei, drei 

melden macht wohl frei 

vier, fünf, sechs 

erst morden dann kommt Sex 

sieben, acht, neun 

Hurra es brennt die Scheun' 

one, two, drei 

mit Drohnen kein Geschrei 

four, five, sechs 

mit Tschador kommt die Hex' 

sieben, acht, nine 

brutal muss man sein 

neun, acht, sieben 

Söldner sind wir eben 

sechs, fünf, vier 

zum Lynchen deutsches Bier 

drei, zwei, eins 

Afghanistan ist meins 

wir sind auch wieder wer 

zieh'n munter hin und her 

Hand in Hand mit N, G und O 
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schreien go und go und go 

mischen froh, manchmal hämisch 

zivil mit militärisch 

und lernen deshalb Persisch 

wenn's sein muss Aramäisch 

und yek va do va drei  

aus Persern wird bald Brei 

chahar va panj va sechs  

Teheran hopp und ex 

und haft va hasht va nine  

der Tisch wird wieder rein 

une, deux, drei 

macht Menschlichkeit zum Brei 

quatre, cinq, sechs 

das Leben hopp und ex 

sept, huit, neuf und eins 

das Öl ist wieder meins 

 

Der Vorhang fällt. Das Leben geht weiter? 

 

۞۞۞ 
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Voltaire nicht gelesen? 

17.3.2010 

 

 

Du bist anderer Meinung als ich und ich werde dein Recht dazu bis in den Tod 

verteidigen bzw. ich mag verdammen, was du sagst, aber ich werde mein Leben dafür 

einsetzen, dass du es sagen darfst, soll Voltaire vor mehr als zwei Jahrhunderten 

gesagt haben (43).  

 
Eine aktuelle elektronische Ausgabe von Frankfurter Rundschau (FR-online.de) 

beschäftigt sich mit mit Herrn Hermann Dierkes, dem Fraktionschef der Linkspartei im 

Duisburger Stadtrat (44). Sein Vergehen ist meiner Ansicht nach eindeutig: er 

bezeichnet offen und ohne Heuchelei Unrecht als Unrecht! Und das in einer Zeit der 

groß angelegten medialen Bekämpfung der Menschlichkeit in dieser Republik.  

 

Was mich besonders stutzig macht, ist die letzte Passage des Artikels: „Am Dienstag 

will Dierkes in Duisburg ein Buch vorstellen, das er mit herausgegeben hat. Titel: 

"Bedingunglos für Israel? Positionen und Aktionen jenseits deutscher Befindlichkeiten". 

Die Blog-Seite "Ruhrbarone" hat dazu aufgefordert, die Veranstaltung in den Räumen 

des Duisburger "Internationalen Zentrums" (IZ) zu verhindern.“ 

 

Die Anhäufung der Anschläge auf die freie Meinungsäußerung (die Iran-Konferenz in 

Hamburg, der abgesagte Finkelstein-Auftritt in Berlin) sind alarmierend (45,46). 

 

Im Iran gibt es für solche Anlässe ausgebildete Schlägertrupps unterschiedlicher 

Bezeichnung: Sarallah, Hezbollah, die Geschwister von Zeynab usw. Wann werden 

solche Schwadronen in Deutschland, den Erfahrungen aus dem letzten Jahrhundert 

zum Trotz, wieder salonfähig? 

 

۞۞۞  
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Belanglose Banalitäten, banale Belanglosigkeiten?* 
 

20.3.2010 
 

 
Friede, Freude, Eierkuchen! 

Zunächst nach den richtigen Zutaten suchen: 

 

Zwei Gläser voll Täuschung und Tarnung, 

anderthalb Gläser heuchelnde Warnung, 

ein beachtlicher Schuss suggerierte Dummheit, 

drei Esslöffel softe Weisheit, 

250 g weiche Wahrheit, 

eine gute Prise berechnende Vergesslichkeit, 

eine Hand voll bedachte Dreistigkeit. 

 

Dann mischen, kneten, knebeln, spalten, 

dass keine Systemgefahr aufkommt, darauf achten. 

Bald ist fertig der Friedensbrei. 

Lasst die Kritiker bellen, das macht frei. 

Macht, Geld und der Sitz im Bundestag, 

soll uns erhalten bleiben, Tag für Tag. 

 

Friede, Freude, Eierkuchen! 

Zunächst nach dem Unverbindlichen suchen! 

 

 

*Im Rahmen der Veranstaltung „Kultur des Friedens“ fand am 20.3.2010 in Essen eine 

Gesprächsrunde mit Vertretern der Parteien CDU, FDP, SPD, Grünen und DIE LINKE 

statt. Der einzige Lichtblick in dieser verdunkelnden Runde war der Moderator, der 

aufmerksam und aufdeckend handelte. Nach dieser Gesprächsrunde wurde dieses 

Gedicht verfasst. 
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Fliegen lernen. Ein offener Brief. 

 
22.3.2010 

 

 

Fliegen lernen. 

 

Wir sollten zunächst lernen, 

zu fühlen, zu tasten, 

zu riechen, zu schmecken, 

zu hören, zu sehen. 

 

Dann sollten wir es erlernen, 

das Wahrgenommene 

zu bearbeiten. 

 

Dann sollten wir es ausprobieren, 

zu schreiben, zu reden, 

zu streiten, zu weinen, 

zu schreien, zu singen. 

 

Dann sollten wir es wagen, 

trotz der bereits gestellten 

giftigen Pfeile in jeder Ecke, 

trotz der erlahmenden Sachzwänge, 

der vielen Hindernisse auf der Strecke 

in den blauen Himmel zu fliegen. 

 

Auch wenn das uns schwer fällt.  

 

۞۞۞ 
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Sehr geehrter Herr verteidigungspolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE im 

Deutschen Bundestag (47),  

 
am 20.3.2010 sind Sie in Essen im Rahmen der Veranstaltung „Friedenskultur 2010. 

Unsere Zukunft atomwaffenfrei!“ zusammen mit den Vertretern anderer im Bundestag 

agierenden Parteien in einer Podiumsdiskussion aufgetreten. Ihnen wurde von mir 

sinngemäß die folgende Frage gestellt:  

 

„Am 27. Januar 2010 hat der israelische Staatspräsident Shimon Peres eine Rede im 

Bundestag gehalten. In seiner Rede hat er Lügen verbreitet und den Krieg gegen den 

Iran vorbereitet. Nur drei Frauen unter den Mitgliedern des Bundestages, alle aus Ihrer 

Fraktion, hatten das Rückgrat, am Ende dieser Kriegshetze nicht zu applaudieren. Wie 

stehen Sie dazu?“ (48) 

 

In Ihrer Antwort nannten Sie es infam, die Rede von Shimon Peres als Kriegshetze zu 

bezeichnen. Sie wiesen darauf hin, dass es ein Verdienst der Partei DIE LINKE sei, 

dass ein Gedenken zum Ehren von Holocaust-Opfern stattgefunden habe. Sie gaben 

zu, mit bestimmten Teilen des Vortrages nicht einverstanden gewesen zu sein und 

äußerten Ihr Verständnis für die Verhaltensweise der drei Abgeordneten aus Ihrer 

Fraktion. 

 

In einem persönlichen Gespräch nach der Veranstaltung habe ich Ihnen versprochen, 

schriftlich zu erklären, wieso ich die Rede von dem Staatspräsidenten Israels als 

Kriegshetze auffasse. Diesem Versprechen möchte ich hiermit nachkommen.  

 

Bevor ich auf die oben genannte Rede eingehe, möchte ich auf ein allgemeines 

Problem unserer Gesellschaft hinweisen: wir haben offensichtlich zunehmend die 

Fähigkeit verloren, bei Beurteilung von Personen, Phänomenen und gesellschaftlichen 

Ereignissen in Zusammenhängen, in Beziehung zu einem größeren Ganzen  zu denken 

und zu analysieren: 
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Ihr Kardinal-Fehler bei der Beantwortung meiner Frage war, dass Sie die Rede von 

Herrn Shimon Peres als Bekenntnisse und Klagen eines Holocaust-Opfers betrachteten 

und nicht als die des Staatspräsidenten Israels. Ginge es tatsächlich darum, dass eine 

Person, dessen Familienleben durch Holocaust beeinträchtigt worden war, im 

Deutschen Bundestag das Wort bekommt, hätte es eine Vielzahl von anderen 

Alternativen gegeben. Der Bundestag  hätte beispielsweise die folgenden Personen 

einladen können: 

 

 die 1930 in Polen geborene, engagierte Rechtsanwältin und Schriftstellerin Frau 

Felicia-Amalia Langer: Inhaberin der Hans-Litten-Preises der Vereinigung 

Demokratischer Juristinnen und Juristen (1988): Trägerin des alternativen 

Nobelpreises (1990);  Ehrenbürgerin der Stadt Nazareth; Inhaberin des Bruno 

Kreisky Preises für Verdienste um die Menschenrechte (1991); Inhaberin des 

Erich-Mühsam-Preises (2005); Trägerin des Menschenrechtspreises der 

Gesellschaft zum Schutz von Bürgerrecht und Menschenwürde (2006); Trägerin 

des Bundesverdienstkreuzes I. Klasse (2009). 

 

 den 1923 in Deutschland geborenen, in drei Legislaturperioden als Knesset-

Mitglied gedienten Uri Avnery: Träger des Erich-Maria-Remarque-

Friedenspreises der Stadt Osnabrück (1995); Inhaber des Aachener 

Friedenspreises zusammen mit Gush Shalom (1997); Träger des Bruno Kreisky 

Preises für Verdienste um die Menschenrechte (1997), Inhaber des 

Niedersachsenpreises für Publizistik (1997); Träger des Alternativen 

Nobelpreises zusammen mit Frau Rachel Avnery (2001); Inhaber des Carl-von-

Ossietzky-Preises für Zeitgeschichte und Politik der Stadt Oldenburg (2002); 

Träger des Lew-Kopelew-Preises zusammen mit dem Palästinenser Sari 

Nusseibeh (2003). 

 

Herr Shimon Peres hielt seine Rede im Deutschen Bundestag als Präsident des Staates 

Israel. Diese Tatsache ist entscheidend für die Beurteilung der ganzen Sachlage.  
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Herr Shimon Peres trat bereits 1947 in die Hagana, den Vorgänger der israelischen 

Armee, ein. Wenige Jahre später bekam er seine ersten wichtigen Posten im 

Verteidigungsministerium. Er gilt als Vater des israelischen Atomprogramms. Er 

unterstützte öffentlich die Invasion Libanons 1982, die unter anderem das Massaker von 

Sabra und Shatila zur Folge hatte. Bis zum heutigen Tag hat Herr Shimon Peres stetig 

wichtige Staatsposten bekleidet, im nationalen und internationalen Leben politisch 

Schlüsselposition gehabt (49) und trägt direkt oder indirekt die Mitschuld bei den 

folgenden Ereignissen:  Entführung des israelischen Staatsbürgers Mordechai Vanunu 

in Rom und seine Verschleppung nach Israel im September 1986 im Zusammenhang 

mit dem israelischen Atomprogramm; Bau der Sperranlage um den Gaza-Streifen 1994; 

Operation „Früchte des Zorns“ mit Massenbombardement der Dörfer im südlichen 

Libanon April 1996;  Bau der israelischen Sperranlage (Mauer) im Westjordanland 2003.  

 

Herr Shimon Peres war Staatspräsident Israels während des Gaza-Krieges 2008/2009. 

Ich darf hoffentlich voraussetzen, dass Sie als verteidigungspolitischer Sprecher der 

Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag die UNO-Dokumentation “Report of the 

United Nations Fact Finding Mission on the Gaza Conflict” (Richard Goldstone-Bericht) 

bereits zur Kenntnis genommen  haben (50). 

 

Unter diesen Umständen zeugt meiner Ansicht nach die Einladung des israelischen 

Staatspräsidenten als Redner im Bundestag davon, dass eine bestimmte Politik in 

diesem Hohen Hause favorisiert wird, die ich höflich und zurückhaltend als 

unmenschlich bezeichnen würde. 

 

Ihnen sind, so scheint es mir, bei der Rede von Herrn Shimon Peres im Bundestag  

entscheidende Passagen entgangen. Ich erlaube es mir deshalb, hier zwei Passagen zu 

zitieren und möchte Sie darum bitten, den kompletten Text mit möglichst wenig 

Voreingenommenheit in aller Ruhe zu lesen (51). 

 

 „ … die Drohungen, unser Volk und unseren Staat zu zerstören, werden im 
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Schatten von Massenvernichtungswaffen ausgestoßen, die im Besitz irrationaler 

Menschen sind, die nicht zurechnungsfähig sind und die nicht die Wahrheit 

sprechen. ...“ 

 „ … Ebenso wie unsere Nachbarn identifizieren auch wir uns mit den Millionen 

Iranern, die gegen die Diktatur und Gewalt rebellieren. Genau wie sie lehnen wir 

ein fanatisches Regime ab, das die Charta der Vereinten Nationen missachtet. 

Ein Regime, das mit Zerstörung droht und Atomkraftwerke und Nuklearraketen 

besitzt, mit denen es sein eigenes Land wie auch andere Länder terrorisiert. Ein 

solches Regime ist eine Gefahr für die ganze Welt. ...“ (52,53) 

 

Würden Sie mich bitte aus der Unwissenheit helfen und mir mitteilen, welche iranischen 

Nuklearraketen der Staatspräsident Israels gemeint haben könnte? Entspricht es nicht 

den Tatsachen, dass gerade Israel atomare Sprengköpfe besitzt und im Gegensatz zum 

Iran dem Atomsperrvertrag nicht beigetreten ist? Entspricht es nicht den Tatsachen, 

dass Israel deutsche U-Boote bekommen hat, die auch mit Atomwaffen bestückt werden 

können? Oder vertreten Sie vielleicht wie der CDU-Vertreter bei der Gesprächsrunde 

vom 20.3.2010 in Essen die nicht nur für Militärexperten irrige Meinung, die gelieferten 

U-Boote seien so klein, dass sie keine Atomwaffen tragen könnten? Entspricht es nicht 

den Tatsachen, dass zwei israelische Ministerien Palästina auf den von ihnen 

aufgestellten Landkarten bereits getilgt haben (54)? 

 

Meiner Ansicht nach ist das entscheidende Problem Ihrer Partei deren Absicht, 

koalitions- und regierungsfähig zu sein bzw. zu werden. Diese Absicht lässt sich bei der 

gegenwärtigen Machtkonstellation in unserer Gesellschaft nicht verwirklichen, ohne 

dabei sich, höflich und die Gefühle beherrschend ausgedrückt, von der Menschlichkeit 

zu entfernen. Das Beispiel der Grünen sollte Ihnen und Ihrer Partei aufschlussreich 

genug sein. Da Sie in den vergangenen ca. vierzig Jahren in verschiedenen linken 

Parteien aktives Mitglied gewesen sind, schreibe ich Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, 

wenn ich das folgende Zitat aufführe: „Hegel bemerkte irgendwo, dass alle großen 

weltgeschichtlichen Tatsachen und Personen sich sozusagen zweimal ereignen. Er hat 
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vergessen, hinzuzufügen: das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.“ (55) 

 

In dem persönlichen Meinungsaustausch nach der offiziellen Gesprächsrunde habe ich 

Sie gefragt - da Sie sich offensichtlich bezüglich des Inhalts der Rede von Herrn Shimon 

Peres am 27.1.2010 im Bundestag sehr sicher waren -, ob Sie bereit wären, Ihr Mandat 

abzulegen, wenn ich die Richtigkeit meiner Aussagen beweisen würde. Das war 

selbstverständlich scherzhaft gemeint. Würde man tatsächlich nach diesem Prinzip bei 

den Mitgliedern des Hohen Hauses vorgehen, so müssten wir regelmäßig in kürzeren 

Zeitabständen Neu- bzw. Zwischenwahlen veranstalten, damit dieses Hohe Haus 

beschlussfähig bliebe.  

 

۞۞۞ 
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Erste Reaktionen auf den offenen Brief vom 22.3.2010  

 
27.3.2010 

 
 
 
 
Auf meinen offenen Brief vom 22.3.2010 an den verteidigungspolitischen Sprecher der 

Fraktion DIE LINKE im Bundestag bezüglich der Rede des Staatspräsidenten Israels im 

Deutschen Parlament sowie eines möglichen Krieges gegen den Iran (56) habe ich 

einige Reaktionen erhalten, die ich gerne weiterleiten möchte. 

 

Zuvor noch eine kurze Bemerkung: als Herzchirurg werde ich täglich mit dem Tod 

konfrontiert und zwangsläufig daran erinnert, dass die Toten in uns und mit uns 

weiterleben.  

 

Der erste Brief stammt von einem gewissen Herrn Bertolt Brecht aus Augsburg. Er hat 

einen sehr langen Brief geschrieben, den ich nur auszugsweise wiedergeben kann: „ … 

Es setzt sich nur soviel Wahrheit durch, als wir durchsetzen. Der Sieg der Vernunft kann 

nur der Sieg der Vernünftigen sein. ... 

 

… Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten! Das arglose Wort ist töricht. Eine glatte Stirn 

deutet auf Unempfindlichkeit hin. Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur noch 

nicht empfangen. Was sind das für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein 

Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt! ... 

 

… Man sagt mir: Iss und trink du! Sei froh, dass du hast! Aber wie kann ich essen und 

trinken, wenn ich dem Hungernden entreiße, was ich esse, und mein Glas Wasser 

einem Verdurstenden fehlt? Und doch esse und trinke ich. ... 

 

… Auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge. Auch der Zorn über das 

Unrecht 

macht die Stimme heiser. Ach, wir die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit 
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konnten selber nicht freundlich sein. … 

 

… Wenn der Krieg beginnt, werden eure Brüder sich vielleicht verändern, dass ihre 

Gesichter nicht mehr kenntlich sind. Aber ihr sollt gleich bleiben. … Ihr, die ihr überlebt 

in gestorbenen Städten, habt doch nun endlich mit euch selbst Erbarmen! Zieht nun in 

neue Kriege nicht, ihr Armen, als ob die alten nicht gelangt hätten: Ich bitte euch, habet 

mit euch selbst Erbarmen! ... 

 

… Mögen andere von ihrer Schande sprechen, ich spreche von der meinen. … In 

deinem Hause wird laut gebrüllt, was Lüge ist. Aber die Wahrheit muss schweigen. Ist 

es so? Warum preisen dich ringsum die Unterdrücker, aber die Unterdrückten 

beschuldigen dich? Die Ausgebeuteten zeigen mit Fingern auf dich, aber die Ausbeuter 

loben das System, das in deinem Hause ersonnen wurde! … Wie haben deine Söhne 

dich zugerichtet, dass du unter den Völkern sitzest, ein Gespött oder eine Furcht! ...“ 

 

Der zweite Brief ist von einem Herrn Erich Fried aus Wien verfasst worden. Er schreibt: 

„... Wenn ich sehe, was alles um der guten Sache willen getan wird, dann denke ich 

manchmal, es wäre vielleicht eine gute Sache, wenn es überhaupt keine gute Sache 

mehr gäbe. ...    

 

… Was keiner geglaubt haben wird, was keiner gewusst haben konnte, was keiner 

geahnt haben durfte, das wird dann wieder das gewesen sein, was keiner gewollt haben 

wollte. … 

 

… Was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr wirklich die übertreffen, die euch niedergetreten 

haben vor einem Menschenalter … Wollt ihr die alten Foltern jetzt an die anderen 

weitergeben mit allen blutigen dreckigen Einzelheiten, mit allem brutalen Genuss der 

Folterknechte, wie unsere Väter sie damals erlitten haben? Wollt jetzt wirklich ihr die 

neue Gestapo sein, die neue Wehrmacht, die neue S.A. und S.S., und aus den 

Palästinensern die neuen Juden machen? . 
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… Viel zu gewohnt, uns vor Entrüstung zu schütteln über die Verbrechen der 

Hakenkreuzzeit, vergessen wir, unseren Vorgängern doch ein wenig dankbar zu sein, 

dafür dass uns ihre Taten immer noch helfen könnten, die ungleich größere Untat, die 

wir heute vorbereiten, zu erkennen. ... 

 

... Es wird gemordet und ich soll nicht daran denken, weil im Augenblick nicht ich und 

nicht meine Leute gemordet werden. Es wird gemordet und ich soll nicht davon 

sprechen, um die Aufmerksamkeit der Mörder nicht auf mich und auf meine Leute zu 

lenken ... Es wird ohnehin weiter gemordet, auch wenn ich daran denke und auch wenn 

ich davon spreche, aber es wird vielleicht leichter gemordet, wenn ich nicht daran denke 

...“ 

 

Der dritte Brief stammt von einer gewissen Frau Dorothee Sölle aus Köln: „ … Wir sehen 

immer nur zwei Wege: sich ducken oder zurückschlagen, sich kleinkriegen lassen oder 

ganz groß herauskommen, getreten werden oder treten. Jesus, du bist einen anderen 

Weg gegangen, du hast gekämpft aber nicht mit Waffen, du hast gelitten, aber nicht das 

Unrecht bestätigt, du warst gegen Gewalt aber nicht mit Gewalt. … Du hast eine andere 

Möglichkeit versucht, und deine Freunde haben sie weiterentwickelt. Sie haben sich 

einsperren lassen, sie haben gehungert, sie haben Spielräume des Handelns 

vergrößert. … Wir übernehmen die Methoden dieser Welt: verachtet werden und dann 

verachten die andern und schließlich uns selber. … Wir brauchen mehr Phantasie als 

ein Rüstungsspezialist und mehr Gerissenheit als ein Waffenhändler. Und lasst uns die 

Überraschung benutzen und die Scham, die in den Menschen versteckt ist … 

 

… Frei werden wir erst, wenn wir uns mit dem Leben verbünden, gegen die 

Todesproduktion und die permanente Tötungsvorbereitung. Frei werden wir weder 

durch den Rückzug ins Private, ins “Ohne mich”, noch durch Anpassung an die 

Gesellschaft, in der Generäle und Millionäre besonders hoch geachtet werden. Frei 

werden wir, wenn wir aktiv, bewusst und militant für den Frieden arbeiten. … 

 

… Ich werde manchmal gefragt,  warum ich denn “immer noch” für Gerechtigkeit,  
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Friede und die gute Schöpfung eintrete. “Immer noch?” frage ich zurück,  wir fangen 

doch gerade erst an, aus der Verbundenheit mit dem Leben heraus, zu kämpfen, zu 

lachen, zu weinen.  

Wir können uns doch nicht auf das geistige Niveau des Kapitalismus zurückschrauben 

und ständig “Sinn” mit “Erfolg” verwechseln. ...“ 

 

Aus Teheran bekam ich einen Brief  von Herrn Ahmad Shamlou. Sein Schreiben endet 

mit dem folgenden Gedicht: 

 
„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 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, 

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,...“ 

۞۞۞ 
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Systemrelevant? 

Von dem Gegner lernen. 

 

25.3.2010 

 

 

Der bundesdeutsche Fliegerhorst Büchel befindet sich im Landkreis Cochem-Zell und 

dient dem Jagdbombengeschwader 33. Hier werden vermutlich 20 US-Atomwaffen des 

Typs B61 mit je einer ca. 26-fachen Sprengkraft der Hiroshima-Bombe gelagert. Die 

deutsche Luftwaffe übt im Rahmen der nuklearen Teilhabe den Einsatz dieser 

Massenvernichtungswaffen mit Tornado-Jagdbombern.  

 

Der deutsche Außenminister unterstützt die Idee, Deutschland atomwaffenfrei zu 

machen. Gleichzeitig setzt er sich für eine Politik ein, beispielsweise bezüglich Irak, 

Afghanistan und Iran, die kaum als vernünftig und friedensdienlich bezeichnet werden 

kann. Besteht hier ein Widerspruch? 

 

Im Schatten der lawinenartigen Ereignisse nach dem berüchtigten 11. September 

wurden auch in Deutschland Tabubrüche verstärkt angegangen. Hierzu gehörten unter 

anderem die Bundeswehreinsätze weltweit aber auch im Inneren, die Zusammenarbeit 

der Polizei, der Geheimdienste sowie der Bundeswehr, die Einstellung zum 

Menschenraub und Folter. 

 

Im Zusammenhang mit der Finanzkrise und dem Bankendebakel wurde gehäuft das 

Wort systemrelevant benutzt. Meiner Ansicht nach kann die oben gestellte Frage über 

den deutschen Außenminister mit einem eindeutigen Nein beantwortet werden. Seine 

durchdachten Schachzüge zeigen lediglich, welche politischen Themen systemrelevant 

sind. 

 

Tatsächlich können zum gleichen Zeitpunkt verschiedene Wahrheiten nebeneinander 

existieren. Die Aufmerksamkeit der Bevölkerung von entscheidenden systemrelevanten 
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Absichten und Ansichten kann abgelenkt werden, indem Themen in den Massenmedien 

favorisiert werden, die prinzipiell richtig sind, gegenwärtig jedoch keine Schlüsselrolle 

spielen. 

 

Die deutsche Friedensbewegung verfügt über begrenzte humane und materielle 

Möglichkeiten. Gerade unter den aktuellen Verhältnissen ist es wichtig, die Kräfte so zu 

bündeln, dass systemrelevante Hebel in Gang gesetzt werden können. 

 

Themen wie die Fortsetzung der Besetzung im Irak, die Ausweitung deutscher Einsätze 

in Afghanistan und die Verhinderung eines möglichen dritten Krieges in der Region 

gegen den Iran gehören zu den Punkten, die das Denken und Handeln in unserer 

Gesellschaft entscheidend und nachhaltig beeinflussen könnten. 
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Kaboutar (57) 

 
Afsane Bahar  

30.3.2010 
 
 

Kaboutar!  

Mit wem soll ich sprechen 

in dieser Zeit der Heuchelei 

über die Bedeutungslosigkeit der Symbole 

die falschen Propheten 

die als Engel verkleideten Kriegsherrinnen? (58) 

 

 

Kaboutar! 

Vergessen sollen wir 

das gegossene Blei (59) 

die Verbrechen der Allianz im Irak 

die deutschen Gräueltaten in Afghanistan 

den geplanten Krieg gegen den Iran. 

 

 

Kaboutar! 

Mit den weißen Federn 

galtest du als Zeichen der Friedfertigkeit. 

Deine roten Füße 

sprachen von Leben und Lebendigkeit. 

Das waren andere Zeiten! 

 

 

Kaboutar! 

Jetzt gibt es Abbilder von dir 
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im weißen Porzellan 

überreicht von Todesengeln. 

Und wir sollen dazu schweigen? 
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Neue Drohnen braucht das Land* 

2.4.2010 

 

*Anlässlich der Ausbildung deutscher Soldaten durch Israel im Umgang mit Drohnen. 

 

 

Es trafen sich die großen Menschenfreunde 

aus dem dunklen, deutschen Walde 

einst in der kalten Lichtung 

in der Nähe der blutroten Halde, 

es ging um eine große Sichtung. 

 

Die infame Propaganda der Widersacher 

bezeichnete die Versammelten als Verbrecher. 

Es waren aber alle nur Lebensretter, 

ihre Namen echte Zungenbrecher: 

Schiebel Elektronische Geräte, 

HighKopter.de, Mavionics, 

AirRobot, EMT,  

Rheinmetall Defence Electronic,  

microdonres, EADS. 

Andere blieben unbenannt,  

so wollten sie es. 

 

Die Schirmherrschaft dieser Demonstration, 

in der Zeit der heiligen Emanzipation, 

hatte erwartungsgemäß keine Mängel 
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sie war eine echte Taube, ein Friedensengel. 

Die Dame kam aus der ehemaligen DDR. 

Keine doppelte Gleichberechtigung? Aber bitte sehr! 

 

Zunächst eine chirurgisch präzise Ausschaltung 

der Feinde der Menschenrechte, 

dann kommt die gerechte Verwaltung, 

Nation Building für die befreiten Knechte. 

Zur Sicherung deutscher Interessen weltweit 

Drohnen braucht das Vaterland, seid ihr bereit? 

Unsere Responsibility to protect, sagte dann 

der wohl ernährte, so weise Vorsitzende, 

fange bei deutschen Soldaten an, 

sonst drohe uns das dicke Ende: 

Särge mit zugerichteten Toten 

bei aller Gleichschaltung der Vision 

sind weiterhin keine guten Boten 

für unsere gepriesene Friedensmission. 

 

Für diese lukrative Feststellung 

gab es riesigen Beifall, stehenden Applaus. 

Die Lebensretter setzten fort ihre Sitzung 

mit Wonne, Weißwurst und Apfelschmaus. 
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Zehn Gründe für einen Krieg gegen den Iran 

und die im Iran lebenden Menschen. 

 

3.4.2010 

 

 

In dem vorliegenden Artikel möchte ich klarstellen, weshalb ein Krieg gegen den Iran 

und die dort lebenden Menschen zur Erteilung einer effektiven Lektion erforderlich ist. 

Ich  werde mich auf zehn Argumente beschränken. 

 

1. Grund: Die iranische Regierung vernichtete im vergangenen Jahrhundert ca. sechs 

Millionen Juden. Die Mehrheit der iranischen Bevölkerung leistete diesbezüglich keinen 

wesentlichen Widerstand. 

 

2. Grund: Die iranische Regierung ermordete im vergangenen Jahrhundert durch einen 

Krieg ca. 20 Millionen Menschen in der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Die 

iranische Bevölkerung leistete diesbezüglich keinen wesentlichen Widerstand. 

 

3. Grund: Die iranische Regierung zerstörte 1945 durch Anwendung von Atomwaffen 

japanische Städte und beeinträchtigte somit das Leben dort nachhaltig. Die iranische 

Bevölkerung leistete diesbezüglich keinen wesentlichen Widerstand. 

 

4. Grund: Die iranische Regierung hat bislang im Südpazifik ca. 41 Atombomben in der 

Atmosphäre und ca. 147 unterirdisch gezündet. Die iranische Bevölkerung hat 

diesbezüglich keinen wesentlichen Widerstand geleistet. 

 

5. Grund: Die iranische Regierung baute im vergangenen Jahrhundert mit Hilfe 

Frankreichs einen Atomreaktor und eine Anlage zur Bearbeitung von Plutonium auf. 

Einen iranischen Staatsbürger, der dagegen aktiv wurde, ließ die iranische Regierung in 

Europa entführen und verurteilte ihn später wegen Spionage zu 18 Jahren Haft. Der Iran 

besitzt schätzungsweise 75 bis 200 Atomwaffen und ein dazugehöriges 



 
133 

 

hochentwickeltes Trägersystem. Der Iran ist immer noch dem Atomsperrvertrag nicht 

beigetreten. Die iranische Bevölkerung hat diesbezüglich keinen wesentlichen 

Widerstand geleistet. 

 

6. Grund: Die iranische Regierung praktizierte im letzten Jahrhundert einen als 

„schmutzigen Krieg“ bekannt gewordene Kriegsstrategie zur Verhinderung der 

Unabhängigkeit seiner Kolonie Algerien. Neben offiziellem Einsatz vom Folter führte die 

iranische Regierung eine Zwangsumsiedlung von über 1,6 Millionen Menschen in 

Algerien durch. Als Antwort auf die Proteste eines Teils der iranischen Intellektuellen 

gegen den Algerienkrieg reagierte die Regierung mit Berufsverboten und Zensur von 

über 250 Werken. 

 

Im Oktober 1961 löste die iranische Polizei eine friedliche Demonstration gegen den 

Algerienkrieg in Teheran auf, indem sie in die Menge schoss und ca. 14.000 

Demonstranten verhaftete. Bei weiteren Demonstrationen tötete die iranische Polizei 

schätzungsweise 200 Menschen und warf deren Leichen teilweise in einen Fluss. Die 

Mehrheit der iranischen Bevölkerung leistete diesbezüglich keinen wesentlichen 

Widerstand. 

 

7. Grund: Die iranische Regierung führte einen vernichtenden, besonders grausamen 

Krieg in Vietnam, ermordete schätzungsweise 1,5 Millionen Vietnamesen, setzte das im 

Iran hergestellte, krebserregende, das Erbgut schädigende Herbizid Agent Orange und 

das Gift Dimethylarsinsäure (Agent Blue) ein und verübte unter anderem das Massaker 

von My Lai. Die Mehrheit der iranischen Bevölkerung leistete diesbezüglich keinen 

wesentlichen Widerstand. 

 

 

8. Grund: Die iranische Regierung  initiierte 1973 die blutige Niederschlagung einer 

demokratisch gewählten Regierung in Chile und die Aufstellung einer Militärdiktatur. In 

den darauf folgenden Jahren gab es aus politischen Gründen über 2000 Tote und über 

1000 verschwundene Häftlinge. Die iranische Bevölkerung leistete diesbezüglich keinen 
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wesentlichen Widerstand. 

 

9. Grund: Die iranische Regierung ist zur Zeit zur Sicherung ihres Zuganges zu den 

natürlichen Ressourcen weltweit, zur Sicherung der Transportwege sowie der 

Absatzmärkte an verschiedenen Kriegen, unter anderem im Irak und in Afghanistan, 

beteiligt. Die iranische Bevölkerung leistet diesbezüglich keinen wesentlichen 

Widerstand. 

 

10. Grund: Die iranische Regierung hat wiederholt seine Nachbarstaaten überfallen und 

wurde deshalb auch von der UNO angeprangert. Die iranische Bevölkerung hat 

diesbezüglich keinen wesentlichen Widerstand geleistet. 
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Wir sind viele* 

6.4.2010 
 
 

Tag für Tag  

wirst du 

mit Verbitterung und Verzweiflung gespeist. 

Stab für Stab  

wird deine Freiheit eingegrenzt. 

Klappe für Klappe 

wird deine Sicht eingeengt. 

Wirbel für Wirbel 

wird dein Rückgrat gebrochen. 

 

Schau dir das fließende Wasser an, 

wie es stetig und geduldig 

die Hindernisse meistert. 

Schau dir die Ameisen an, 

wie sie unbeirrt und fleißig 

erschaffen und erbauen. 

Schau dir die Sonnenblumen an, 

wie sie standhaft und treu 

sich nach dem Licht richten. 

Schau dir die Nachtigallen an, 

wie sie verzaubert und sehnsüchtig 

den duftenden Rosen 

das Lied der Liebe singen. 

Schau dir die Adler an 

wie sie erhaben und freizügig 

vor den Niederträchtigkeiten 

in die Höhe fliegen. 
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Und dann: Flieg! Flieg! Flieg! 

Du wirst dann begreifen, 

dass du nie alleine warst, 

dass du nicht einsam bist, 

dass wir viele sind. 

 

۞۞۞  

 

*Der Düsseldorfer Friedenspreis 2010 wurde Herrn Wolfgang Kuhlmann und seiner 

FriedensTreiberAgentur (FTA) verliehen. Dieses Gedicht wird mit besonderem, 

persönlichem Dank ihm gewidmet. 

 

Siehe auch: 

http://friedenstreiberagentur.de/Downloadbereich/Duesseldorfer_Friedenspreis_2010.pdf 
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Keine Verherrlichung der Kriege 

11.4.2010 

 

 

Der Krieg wird systematisch verharmlost, verbrämt und zum unauffälligen, 

selbstverständlichen Bestandteil des Alltags in Deutschland gemacht. Zwangsläufig 

werden auch Verherrlichungen und Verehrungen der Mörder auf der Tagesordnung 

stehen.  

 

1948 schrieb der Jude Martin Buber: „Die Häupter der Täter – oder der mutmaßlichen 

Täter – sind heute in den Augen des Mannes auf der Straße vom Glanz der Lüge 

umgeben, vom Heiligenschein einer niederträchtigen Romantik. Alle diejenigen, die es 

in den Kriegsjahren versäumt hatten, das Richtige zu wollen und vorzubereiten, erheben 

nun die wirklichen oder die angeblichen Mörder in den Rang von Helden und 

Fahnenträgern der Nation. Doch Mord aus dem Hinterhalt ist immer nur gemein und 

abscheulich, und jeder Mord ist immer nur Verbrechen und Untat. Ein im Namen des 

Volkes begangener Mord zersetzt das Leben und die Lebenshoffnung eben dieses 

Volkes. In dem Wort „Du sollst nicht morden!“ verstehen wir auch das Gebot: Du sollst 

nicht die Seele deines Volkes ermorden!“ 

 

Der Jude Erich Fried schrieb Jahre später: “Es ist recht /  die Geschlagenen / von 

gestern / die man Feinde nannte / und die tot sind / und keinen Mord mehr begehen / 

und keinen mehr vorbereiten / Mörder zu nennen / Es ist ungefährlich / denn sie haben 

die Macht verloren / Und die Ungeschlagenen / von heute und morgen / die man 

Freunde nennt / und die leben / und Morde begehen / und den Mord vorbereiten / ist es 

unrecht / sie Mörder zu nennen? / Es ist gefährlich / denn sie sind an der Macht“ 

 

Und als Atheist mit größter Hochachtung für die beiden genannten Juden schlage ich 

die folgenden Personen für die nächsten Nominierungen bei der Verleihung von 

Kriegspreisen vor: 
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 Herrn Joseph Martin (Joschka) Fischer für die mediale Ermöglichung des Krieges 

gegen Jugoslawien. 

 

 Herrn Gerhard Fritz Kurt Schröder für die parlamentarische Durchsetzung der 

uneingeschränkten deutschen Solidarität mit den Vereinigten Staaten in dem als  

Kampf gegen den Terror bezeichneten Krieg in Afghanistan. 

 

 Herrn Peter Struck und seine bisherigen Nachfolger Herrn Franz Josef Jung 

sowie Herrn Dr. Karl-Theodor Freiherr zu Guttenberg  für die militärische 

Verteidigung deutscher Interessen am Hindukusch. 

 

 Frau Dr. Angela Dorothea Merkel, die erste deutsche Bundeskanzlerin, für die  

aktive Nachweislieferung, dass bei der Kriegsbegeisterung, -befürwortung und -

durchführung keine geschlechtsspezifischen und akademischen Grenzen 

existieren. 
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Das sonderbare Schachspiel 

in Anlehnung an den iranischen Dichter Mohammad Reza Shafi’i Kadkani 
23.4.2010 

 
für Jürgen* 

 

 
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 

als meine Vorfahren 
geköpft wurden 

zur Strafe bei Auflehnung 
zur Belehrung der Umgebung 

 
die Spielfiguren  
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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 
 

۞۞۞ 
 
* Herr Jürgen Wagner veröffentlichte eine lesenswerte Analyse mit dem Titel „From Pax 
Americana to Pax Transatlantica? The Western Quest for Supremacy in the Era of 
Persistent Conflict“ (http://imi-online.de/download/Pax-Tansatlantica-web.pdf). Daraufhin 
wurde dieses Gedicht verfasst. 
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Die Sonnenblume 

in Anlehnung an den iranischen Dichter Mohammad Reza Shafi‘i Kadkani  
23.4.2010 

 
für Ellen, Erhard, Michael,  

Thomas, Wolfgang und  
die anderen mit dem langen Atem * 

 

 
 

Deinen liebevollen Gesang 
den verzaubernden Geruch deines Atems 

deinen betörenden Anblick 
dein dem Wunder gleichenden Aufblühen 

habe ich wahrgenommen 
du, die Sonnenblume 

 
Vor der Morgendämmerung 

die Tanne, die Sterne im Schlaf 
bist du schon am Werke 
fleißig, bescheiden, still 

in Erwartung der aufgehenden Sonne 
geduldig, treu, voller Wonne 

du, die Sonnenblume 
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Dein Geheimnis  
kennen sie nicht 

weder das Veilchen 
noch die Weide 

weder der Fenchel 
noch das Getreide 

 
Unbemerkt von diesen 

mit unbegreiflicher Inbrunst 
mit bezaubernder Ausdauer 

lebst du jeden Tag 
deine tiefe Überzeugung 

du, die Sonnenblume: 
das Leben lebt 

von unseren Träumen 
von unserem ewigen 

Greifen nach den Sternen 
  

Ich, mit meiner Unrast  
der Befreiung wegen 

auch wenn nicht greifbar 
du, mit deiner Bewegtheit 
deiner Geliebten entgegen 
auch wenn nicht erreichbar 

 
Schau richtig hin 

die Einheit der Liebenden 
mit der Geliebten 

hat ihr Symbol 
in dir gefunden 

du, die Sonnenblume 
schau richtig hin 

du bist selbst 
zur Sonne geworden 
du, die Sonnenblume  

 
۞۞۞ 

  
* Auch in meiner zweiten Heimat, Deutschland, gibt es eine Reihe von „Ein-Mann-
Betrieben“. Sie werden hier unter anderem von Ellen Rohlfs, Erhard Arendt, Michael 
Schmid, Thomas Immanuel Steinberg und Wolfgang Kuhlmann am Leben gehalten. Sie 
sind wie das Salz in unserer Suppe, sie sind die Sonnenblumen unserer Gesellschaft. 
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Die Botschaft des Frühlings* 
25.4.2010 

 

 
 

Die Wahrheit wird gelyncht 
im Namen der Menschlichkeit 

Hass und Gewalt werden gesät 
im Namen der Zärtlichkeit 
Lügen werden verbreitet 
im Namen der Ehrlichkeit 

Ekel wird verehrt 
im Namen der Schönheit 

 
und trotz alledem 
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sie erblicken ständig vom Neuen das Licht der Welt 
im gebärenden Schoss unserer Solidarität 

herzlich willkommen geheißen 
durch den Klang unseres Lachens 

liebevoll eingehüllt 
in den Samt unserer Lebensverbundenheit 

sorgfältig gewaschen 
im Meer unserer süß-bitteren Tränen 

achtsam gehütet 
im Schutz unserer  aufgestellten Menschenketten 

 
sie erblicken ständig vom Neuen das Licht der Welt 

die Kinder der menschlichen Zukunft 
 

۞۞۞ 
 
* Nach dem Jahrestreffens der Ärzteorganisation IPPNW (Internationale Ärzte für die 
Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.) in Herford wurde 
dieses Gedicht verfasst. 
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Deutsche Iranpolitik 

28.4.2010 

 

Die Bundeszentrale für politische Bildung, die Deutsche Welle, das Goethe-Institut und 

das Institut für Auslandsbeziehungen betreiben gemeinsam ein Internetportal mit dem 

Namen ‚Qantara.de – Dialog mit der islamischen Welt‘ (60). Der Beitrag von Herrn 

Professor Volker Perthes über den Iran-Konflikt mit der Überschrift „Deutsche und 

europäische Iranpolitik. Die Spirale des Misstrauens überwinden“ ist auf Qantara.de 

erschienen (61).  

 

Herr Perthes ist seit 2005 Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik (62) und somit 

„so etwas wie der Chefberater der deutschen Außenpolitik“ (63). 

 

Der Beitrag enthält neben altem Wein in variierenden Schläuchen auch positive 

Gedanken bezüglich der Verhandlungen mit dem Iran, konkret im Zusammenhang mit 

dem Austausch von im Iran angereichertem Uran mit in anderen Ländern 

bereitgestellten Brennstäben.  

 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine aktuelle Analyse amerikanischer 

Wissenschaftler hinweisen (Federation of the American Scientists, FAS) (64), die 

eindeutig einen solchen Austausch unter Berücksichtigung der iranischen Forderungen 

und Bedingungen zur Beendigung der verfahrenen Situation im Iran-Konflikt favorisieren 

(65).  

 

Herr Perthes plädiert für eine stärkere Gewichtung des Themas Menschenrechte im 

Umgang mit dem Iran. Der Gedanke der Menschenrechte wurde von Anfang an sowohl 

im Sinne der Freiheit, Gerechtigkeit und Vernunft als auch zur Durchsetzung imperialer 

Interessen eingesetzt. So wurde dieses Thema beispielsweise einerseits zur 

Begründung des Kolonialismus und andererseits in antikolonialistischen 

Befreiungskämpfen benutzt. 
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Die Auseinandersetzung mit dem Atomprogramm Irans hat unter anderem dazu geführt, 

dass über die Heuchelei und die Doppelstandards der Atomwaffen besitzenden Staaten 

und des „Westens“ im Umgang mit dem Thema Sicherheit und Frieden im Mittleren und 

Nahen Osten breit diskutiert wird. Indien, Israel und Pakistan besitzen bereits 

Atomwaffen, sind dem Atomsperrvertrag nicht beigetreten und pflegen gute 

Beziehungen zu den Vereinigten Staaten und der EU.  

 

Ayatollah Khamenei hat, als religiöser Führer und Staatsoberhaupt, chemische, 

biologische und atomare Waffen für „haram“ (d.h. im Islam strikt verboten) erklärt (66) 

und es liegen Vorschläge Irans zur Errichtung einer atomwaffenfreien Zone in der 

Region vor (67). Die Beziehungen Irans mit der Shanghaier Organisation für 

Zusammenarbeit (bislang nur mit Beobachter-Status) werden vertieft (68). Außerdem ist 

das Atomprogramm im Iran zu einem nationalen Prestigeobjekt geworden.  

 

Diese Gegebenheiten und Entwicklungen schränken die Möglichkeiten ein, einen 

Regimewechsel im Iran über die Schiene der Atomfrage zu bewirken. Sollen die 

Menschenrechte im Umgang mit dem Iran vielleicht deshalb mehr berücksichtigt 

werden?  

 

Menschenrechte werden im Iran nicht erst seit 1979 verletzt. Nach 1979 gab es 

unterschiedliche Ausprägungen der politischen, gesellschaftlichen und religiösen 

Repressalien im Iran. Diese wurden von der Bundesrepublik im Zusammenhang mit 

wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen zeitweise ignoriert und phasenweise 

betont.   

 

Am Ende des Beitrages verrät Herr Perthes jedoch, wie er tatsächlich denkt: 

 

„ ... Viertens werden die Vereinigten Staaten und Europa der Frage der Furchtsamen 

und Skeptiker, die dem ganzen diplomatischen Prozess wenig Vertrauen schenken, 

eine Antwort geben müssen: Was, wenn Iran eben doch die Schwelle zur militärischen 

Nutzbarkeit des Atoms überschreitet?  
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Auch wenn wir trotz der jüngsten Einschätzungen der IAEO noch keineswegs an diesem 

Punkt sind und dort wohl auch längere Zeit noch nicht sein werden, liegt die Antwort 

prinzipiell im Konzept erweiterter Abschreckung, in glaubwürdigen Sicherheitsgarantien 

Washingtons für seine Freunde im Nahen und Mittleren Osten.  

 

Die Stationierung von Raketenabwehrsystemen auf amerikanischen Schiffen im 

Persischen Golf ist deshalb ein richtiger Hinweis an alle Beteiligten: Sie gibt Israel 

und den kleinen Golf-Staaten mehr Sicherheit und macht dies auch Teheran 

gegenüber deutlich - ohne gleichzeitig die Perspektive des Engagements mit Iran 

aufzugeben.“ 

 

Die Hervorhebungen stammen von mir. Einer persischen Redewendung folgend möchte 

ich diesbezüglich auf jeglichen Kommentar verzichten: „Das Sichtbare bedarf keiner 

verbalen Beschreibung.“  
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Der Wein der Einsamkeit * 
6.5.2010 

 
Unter anderen Umständen 

in anderen Ländern 
zu anderen Zeiten 

bist du ein Gotteslästerer 
ein Abtrünniger, ein Ketzer  

 
hier gelten dir andere Beschimpfungen 

Kommunist, unbelehrbarer Linker 
Sozialist, notorischer Hetzer 

Antisemit, Selbsthasser 
Volksfeind, naiver Christ 

Unruhestifter, böser Islamist 
 

solltest du fragen warum 
sage ich einfach summa summarum 

ein Mensch seiner Zeit voraus 
ist des Öfteren ohne Heimat, ohne Haus 

 trink aus den Wein der Einsamkeit 
tauch ein ins Meer der Redlichkeit 

sei dir bewusst dem Wandel, der Endlichkeit  
 

*anlässlich einer Diskussion über den drohenden Irankrieg 
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Feuertempel * 
9.5.2010 

 
„Man kann eigentlich nur in Christus hineinwachsen, indem man in die Bewegung des 
Widerstands hineinwächst.“ Dorothee Sölle 
 
 

Parniya, Asiye, Mahsa, Milad, Azin, Sepehr 
und den vielen anderen Jugendlichen gewidmet. 

Sie sind der Grund meiner Zuversicht. 
 
 

Skeptisch und vorwurfsvoll 
fragst du mich befremdet 
wie ich noch lachen kann 

mitten in diesem Hagelsturm 
 

Zärtlich wie eine Mutter 
umarme ich dein Gesicht 

sanft flüstere ich dir ins Ohr 
das Leben gleicht einem Feuertempel  

wenn du es ehrst 
sind seine lodernden Flammen 

aus der Ferne sichtbar 
Licht strahlend 

Wärme schenkend 
Zuversicht spendend 
Liebkosung singend 

 
Ehrlich und wachsam 

 beim Feuers Schwund 
frag dich achtsam  

nach seinem Grund 
scheu die Aufgaben nicht 

die das Leben stellt 
sag dass die Erde sich dreht 

auch wenn die Welt dagegen steht 
vergiss das Gerede 

vom Erfolg und Glück 
tanzen wirst du  

schaukelnd, schwebend, federleicht 
aus jeder Zelle, aus jedem Stück 

   
۞۞۞ 

 
* In Erinnerung an den iranischen Dichter und Denker Siavash Kasrai. Er wurde 1927 in 
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Isfahan geboren und studierte später Jura an der Universität Teheran. Seine zweite 

Gedichtsammlung mit dem Titel „Arash, der Bogenschütze“ erschien 1959 und 

verschaffte ihm Berühmtheit und Anerkennung. Als politischer Aktivist musste er in den 

80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts den Iran verlassen und starb 1996 in Wien.  
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Kollaborateure 
Afsane Bahar 

9.5.2010 
 

„Wir sind Kollaborateure der Sünde,  
schon indem wir zur nördlichen reichen  Welt gehören.“ 

Dorothee Sölle 
 

 
Heute hatte ich wieder mit einem Gewerkschaftsmitglied die leidige Diskussion über die 

Zukunft der Arbeitsplätze in der deutschen Rüstungsindustrie und in den dazugehörigen 

Zulieferbetrieben. 

Wann können bzw. wollen wir endlich begreifen, dass nicht jeder Arbeitsplatz Wert ist, 

erhalten zu bleiben. Das Elend und die Ungerechtigkeit auf der Erde können unter 

anderem deshalb so hartnäckig weiterhin existieren, weil das Verbrechen geschickt in 

ein Gemeinschaftswerk verwandelt worden ist.  

Die Korrumpierung, die wir in der deutschen Rüstungsindustrie vorfinden, gibt es im 

großen Maße in der gesamten Gesellschaft. Ein Nutznießer wird wohl ungern seine 

eigenen Vorteile gefährden. 

Eine alte, iranische Weisheit besagt, dass die Klinge des Messers ihren eigenen Griff 

nicht verletzt. Bitter aber wahr.  
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Algebra * 
10.5.2010 

 
Der heutige Tag wird wohl nicht so schnell in Vergessenheit geraten. Das Thema der 

binomischen Gleichungen (69) wurde bearbeitet. Die junge Referendarin versuchte mit 

allen möglichen Tricks, die Materie verständlich zu veranschaulichen; ein 

hoffnungsloses Unterfangen. 

Während die Schülerinnen und Schüler in der vordersten Reihe ihr Desinteresse durch 

demonstratives Kauen von Kaugummi zur Schau stellten, liefen in den hinteren Reihen 

bereits rege Diskussionen. 

„Die Soldatin war ja eine heiße Braut?  Ihretwegen würde ich glatt auch schießen.“ (70), 

„Meine Schwester überlegt sich ernsthaft, sich bei Heidi als Topmodel zu bewerben“ 

(71), „Hast du es schon gehört, Mehrzad und Medlock wollen zusammen singen!“  (72), 

waren einige Themen, die ich mitbekam. Gab es gestern nicht etwa Wahlen in 

Nordrhein-Westfalen, fragte ich mich verstört. 

Sie verliert normalerweise nicht so schnell die Nerven. Diese geballte Ignoranz mit allen 

Sinnen fühlend nahm sie ein Stück Kreide, ging an die Tafel und schrieb: 1=1. Dann 

fragte sie laut, so dass alle sie hören konnten, stimmt diese Gleichung? 

Gelächter, Geflüster, und dann schließlich eine Antwort folgten: “Das ist doch 

selbstverständlich. Was wollen Sie denn?“ 

Nach einer Weile stand Elke auf. Eine muss ja doch immer aufstehen?! Mit ihrer 

schrillen Friseur und dem Piercing an der Augenbraue sagte sie: „Diese Gleichung ist 

ein eindeutiger Unfug, einfach Blödsinn.“ 

Nach kurzer Pause fragte die angehende Lehrerein verblüfft: “Wie kommst du darauf, 

Elke? Ich will euch doch die Algebra beibringen.“ 

„Eins ist nicht gleich eins! Nicht auf dieser Erde?“, war die Antwort. 

„Dich kann ich nicht verstehen!“, sagte die Referendarin. 

„Ganz einfach. Wenn Ihre Gleichung stimmen sollte, dann sagen Sie mir doch bitte, 

wieso werden Söldner, die in Afghanistan sterben als Nationalhelden gefeiert, mit Ruhm 

und Ehre, und die ermordeten Afghanen als Kollateralschäden betrachtet? Wieso wird 

ein gewöhnlicher Verbrecher verhaftet, aber Soldaten wie Oberst Klein können frei 

herumlaufen?“ 
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Mit zitternder Stimme und Tränen in den Augen sagte die Referendarin sich der Klasse 

zuwendend: „Schreibt in eure Hefte nieder, dass eins nicht gleich eins ist, nicht auf 

dieser Erde!“ 

۞۞۞ 

 

* In Erinnerung an den iranischen Dichter, Denker, Journalist und linken Aktivist Khosro 

Golsorkhi (* Januar 1944 in Rasht, † April 1975 im berüchtigten Teheraner Ewin-

Gefängnis). Von ihm stammt der Text „Die Gleichung“. 
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Die Platane mit den Zugvögeln 

11.5.2010 

 
 

Sie kommen alle wieder 

der Singdrossel, die Gartengrasmücke 

der Hausrotschwanz, der Kuckuck 

und singen ihre Geschichten 

von der Abreise 

von der Ankunft 

haben sie auch Heimweh  

haben sie überhaupt eine Heimat 

 

 

und diese Platane  

in den Himmel hochragend 

sie beherbergt alle offenherzig 

wo sind ihre Wurzeln eigentlich 

manche behaupten diese würden 

auf der anderen Seite der Erde 

in fremden Landschaften 

zu finden sein 

 

vom spielerischen Wind ermuntert  

tanzen die Arme der Platane hin und her 

der Schatten breitet seinen Teppich aus 

verzaubert von diesem Spiel 

frage ich still 

bin ich die Platane 

bin ich einer der Zugvögel 

oder vielleicht alles in einem 
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Vermisstenanzeige 
 

inspiriert durch ein Gedicht des iranischen Dichters und Geisteswissenschaftlers 
Mohammad Reza Shafi’i Kadkani  

 
12.5.2010 

 
Seit geraumer Zeit wird vermisst 

die Fee der Fröhlichkeit 
mit der folgenden Beschreibung 

 
Augen: 

dunkel, wie unsere Zeit 
glänzend, wie eine menschliche Vision 

viel versprechend, wie unsere Jugendlichen 
 

Haare: 
lang, wie die Leidensgeschichte der Geächteten 

wellig, wie das widerspruchsvolle Leben 
 

Lippen:  
Zärtlichkeit singend, wie eine Rosenknospe  

 
Gesamteindruck: 

anmutig, wie die bezaubernde Schöpfung 
warm, wie die aufgehende Sonne 

 
zuletzt wurde sie gesehen 

in einer Gegend 
 begrenzt von dem Kaspischen Meer im Norden 

und dem Persischen Golf im Süden 
 

Informationen werden entgegen genommen 
durch offenherzige Wesen 

۞۞۞ 
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Die Herzen verbinden 
13.5.2010 

 

Umgeben von vier Wänden 

in jeder Wand viele Fenster 

jeder hat ein Fenster aufgeschlagen 

den Blick in die Ferne gerichtet 

Berichte werden erzählt 

Spiegelbildern gleichend 

die Wahrheit ist erreichbar 

wenn  die Bilder zusammengeführt 

die Herzen verbunden werden 
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Freundschaft * 

April 2010 

 

Seit längerem spüre ich 

wie die Überzeugung in mein Herz  

sich tiefer und tiefer verwurzelt 

die Freundschaft sei auch eine Pflanze 

streichelnd wie die Lotusblume 

zärtlich wie der Jasmin 

prächtig wie die Magnolie 

bezaubernd wie die Lilie 

nur ein versteinertes Herz 

kann es zulassen 

 diese Pflanze niederzutreten 

 

Am Anfang einer Bekanntschaft 

gleicht jedes ausgesprochene Wort 

jeder Gesichtsausdruck 

jeder Schritt  

einem Korn 

das ausgesät wird 

durstig nach Wasser 

Licht und Wärme 

durstig nach Liebe 

 

Pflegst du die Freundschaft richtig 

so entsteht ein wunderbares Wesen 

bereichert dein Leben 

mit Zärtlichkeit  

mit Schönheit 
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Das Leben 

ist die Wärme der verbundenen Herzen 

wenn du immer noch 

ohne Freunde 

vor verschlossenen Türen  

in der Kälte stehst 

wenn der betörende Duft der Liebe 

die Wüste deiner Einsamkeit 

in keinen Rosengarten verwandelt hat 

so streu die Körner neu aus 

 

Mit einem Blick 

schreiend vor Sehnsucht 

mit einem Gruß 

lachend vor Licht 

mit einem Händedruck 

warm vor Liebkosung 

lass uns zusammen gehen 

lass und zusammen singen 

lass uns vor Freude glühen 

lass unsere Gärten aufblühen 

 

* In Anlehnung an den iranischen Dichter Fereydoun Moshiri. 
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Der Leuchtkäfer * 

April 2010 

Wie lange willst du noch 

im Schlamm dieser dunklen Nacht  

thronen 

bitte die Leuchtkäfer um Hilfe 

beleuchte deine Umgebung 

und dann 

versuch den aufrechten Gang 

 

* In Anlehnung an den iranischen Dichter Mohammad Reza Shafi’i Kadkani 
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Lebensmut * 

April 2010 

Diese Höhle ist dunkel, die Stille hallt 

und doch flackert in der Ferne Licht 

vor mir ragt eine Felsenwand, eisig, kalt 

erkennbar sind doch viele Risse, verratend schlicht 

die dunkle Nacht verweilt schon lange 

die zertretene Erde seufzt bange 

mein Herz singt in der Brust geduldig 

bleib dem Leben treu, mach dich nicht schuldig 

 

der Kopf ist voller Schmerz, mein Körper alt 

die Beine schwach, meine Hände kalt 

und doch verglühe ich vor Liebe 

trotz aller Grausamkeit, der Hasses Hiebe 

 

tief verwurzelt wie eine Lärche, in Bausch und Bogen 

hatte keine Angst, machte mir keine Sorgen 

als die vielen Skorpione und Schlangen 

marschierend ihre Todeslieder sangen 

 

Unrecht und Gewalt sollt ihr vermeiden 

wo Gepeinigte sich krümmen vor Leiden 

 steht auf, schreit, ehrt das Leben 

bringt diese ungerechte Welt zum Beben 

 

achtzig Stimmen in mir, und mehr 

mahnen:  Alte, sei nicht auffällig so sehr 

schweigen, die Wahrheit verraten, ducken 

auf mein Leben, mein Werk spucken 

das ist ihre Empfehlung, ihr Segen 
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erst aber wenn die Todesgräber mich ins Grab legen 

 

* In Anlehnung an die iranische Dichterin Simin Behbahani 
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Einfache Fragen 
17.5.2010 

 
Schau dir den Kastanienbaum an 

in den Himmel hochragend 
Neste und Früchte tragend 

fängt er jeden Frühling 
wieder bei null an? 

oder setzt er das Leben dort fort 
wo er im letzten Herbst angekommen war? 

 

 
 

Schau dir den Weidenbaum an 
Schatten und Ruhe spendend 
wie er mitten im Hagelsturm 

die Arme ausgestreckt 
gelassen tanzt 

und standfest bleibt 
was ist der Grund? 
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Wie hießen deine Urgroßeltern? 
Wer war Martin Buber, wer Rosa Luxemburg? 
Wer war Patrice Lumumba, wer Che Guevara? 

Wer war Pablo Neruda, wer Victor Jara? 
 

Als Kleinwüchsige können wir trotzdem 
nach den Sternen greifen 

als Sperlinge können wir wie Adler 
durch die weißen Wolken streifen 

wenn wir das vermeintlich Verstorbene ehren 
wenn wir das Vergessene erlernen 

wenn wir es endlich begreifen 
dass die Toten mit uns und in uns leben. 
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Eine einfache Antwort 
17.5.2010 

 
Du fragst mich überrascht 

wie ich als Andersdenkender 
trotz aller Hiebe 

Stolz zeige 
trotz vieler Verletzungen 
Lebensfreude bewahre 

trotz erdrückender Belastung 
aufrecht gehe 

 
die Antwort 

mein Freund 
ist schlicht und einfach 

 
in mir leben 

viele Generationen zusammen 
untereinander schöpferisch streitend 
 nebeneinander weitsichtig blickend 
 miteinander vielschichtig denkend 
mutig die Gerechtigkeit lobpreisend 

gelassen das Licht anbetend 
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Mondschein* 
Afsane Bahar, 23.5.2010 

 
"Es ist aber der Glaube eine gewisse Zuversicht des, das man hofft,   

und ein Nichtzweifeln an dem, das man nicht sieht."  
(Paulus an die Hebräer) 

 
 

Mitten in der dunklen Nacht 
singe ich das Lied der Sonne 

„Schweig“, schreit schrill der Friedhofswärter 
„Du bist ein verwirrter Übeltäter, 

ein naiver Überläufer, 
ein verdammter Verräter!“ 

 
Überzeugt von Wärme und Licht 

frage ich mit Gelassenheit und Zuversicht 
wird der Mondschein etwa nass 

wenn er durch eine Pfütze wandert 
wenn es regnet, schneit oder hadert? 

  
 
*Anlässlich einiger Vorwürfe bezüglich der drohenden Gefahr eines Krieges mit dem 
Iran und in Anlehnung an den iranischen Dichter Mohammad Reza Shafi’i Kadkani 



 
171 

 

Bekenntnis 
Im Gegensatz zu den offiziellen, international anerkannten Dokumenten der 
Menschenrechte (73) 
und 
tief überzeugt von der dringlichen Notwendigkeit sowie der langfristigen Überlegenheit 
der Liebe und Barmherzigkeit 
lehne ich kategorisch die Todesstrafe ab.  

Amir Mortasawi (alias Afsane Bahar) 
 

۞۞۞ 
 

Was für ein Schlachthaus 
Ahmad Shamlou (74) 

sinngemäße Übersetzung von Afsane Bahar, 26.5.2010 

 

Zu Sultan Mahmouds (75) Zeiten wurde getötet mit der Begründung 

der Gelynchte sei ein „Schiit“ (76) 

unter Shah Soleyman (77) wurde ermordet 

der Betroffene war halt  dann ein „Sunnit“ (78) 

zu Nasereddin Shahs (79)  Zeiten wurden die Ermordeten als „Babi“ (80) bezeichnet 

unter Mohammad Ali Shah (81) waren dann 

die „Anhänger der konstitutionellen Monarchie“ an der Reihe 

während der Reza Khan-Herrschaft (82) wurde ermordet 

die Betroffenen waren „Gegner der konstitutionellen Monarchie“ 

unter seinem Sohn, Mohammad Reza (83), hießen die Ermordeten „subversive 
Elemente“ 

heute wird man geknebelt als „Heuchler“ (84) 

morgen wird gedemütigt und gemartert werden 

die Betroffenen heißen dann „Nichtgläubige“ 

 

Lässt man die Bezeichnungen und Anklagen unberücksichtigt 

so ändert sich Nichts: 
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unter Hitler in Deutschland wurde getötet, man war halt „Jude“ 

jetzt werden in Israel die „Sympathisanten der Palästinenser“ ermordet 

die Araber töten die „Spione der Zionisten“ 

die Zionisten ermorden die „Faschisten“ 

die Faschisten lynchen die „Kommunisten“ 

die Kommunisten ermorden die „Anarchisten“ 

die Russen töten mit der Begründung 

der Armleuchter sei ein Anhänger Chinas 

die Chinesen töten, der Bastard verteidige die Russen 

 

es wird ermordet, ermordet und ermordet 

was für ein Schlachthaus ist diese Welt der Menschheit 
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Mit solchen Freunden ...* 
28.5.2010 

 
* anlässlich einer merkwürdigen aktuellen Publikation  

über den drohenden Krieg mit dem Iran 
 
 

Der potente Politologe propagierte 
satt in der sicheren Stube sitzend 

es gebe letztendlich nur zwei Alternativen 
auf der einen Seite 

die solide amerikanische Demokratie 
die den Aufstieg eines Obamas ermöglicht 

und auf der anderen Seite 
die iranische Steinzeitherrschaft 

 
Der vor Wissen berstende Berg 
das ältere Beispiel Jugoslawien 

und die aktuellen Varianten 
Afghanistan und Irak honorierend 

stellte weise fest 
das Mullah-Regime verstehe 
nur die Sprache der Gewalt 

es lebe also der Krieg 
dachte ich entrüstet 

 
Manche handeln halt prahlend 
mit dem Leben von Menschen 

denen sie angeblich 
Freiheit und Demokratie 

schenken wollen 
mit solchen Freunden 

ist der Bedarf an Feinden 
wahrhaftig gedeckt 
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Strafanzeige abgelehnt; Kriegsdebatte geht weiter. 

 

3.6.2010 

 

In einem Schreiben vom 31.5.2010 hat der Generalbundesanwalt beim 

Bundesgerichtshof (Aktenzeichen 1 AR 655/10; Bearbeiter/in: OAR Vogel) mir mitgeteilt:  

 

"Sehr geehrter Herr Dr. Mortasawi, 

Ihre Strafanzeige gegen den Bundespräsidenten, eingegangen am 28.Mai 2010, wurde 

hier geprüft. Mangels zureichender tatsächlicher Anhaltspunkte für das Vorliegen einer 

Straftat wurde davon abgesehen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten (§ 152 Abs. 2 

StPO)." 

 

Der Bote ist bereits zurückgetreten. Das entsprechende Gedankengut herrscht jedoch 

weiter und wütet weltweit. Deshalb ist es wichtig, dass eine sachliche entlarvende 

Debatte über die praktizierte zügellose Verachtung des Lebens und der Lebewesen auf 

unterschiedlichsten Ebenen fortgeführt wird. 

 

Es darf nicht sein, dass das gewöhnliche geballte Ohren betäubende Schweigen wieder 

die Oberhand gewinnt.  
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Mittelbau-Dora* 
18.7.2010 

 
 

In dieser beklemmenden Dunkelheit 
in dieser erlahmenden Kälte 
in dieser erstickenden Enge 
schreist du im Siegesrausch 

dass du ein Meister bist 
aus Deutschland 
der alles nimmt 

was sich nach Leben sehnt 
der alles vernichtet 

was nach Menschlichkeit riecht 
 

Du bist ein Meister 
nicht nur aus Deutschland 

und die Vergesslichkeit 
ist eine Volkskrankheit 

nicht nur in Deutschland 
und die Ignoranz 
ist eine Seuche 

nicht nur in Deutschland 
und eine mögliche Wiederholung 

ist eine Konsequenz 
nicht nur in Deutschland 

 
Vergiss jedoch nicht 

die Mutter Erde 
hat unzählig viele Verehrer 

 
 
* Nach dem Besuch des Konzentrationslagers Mittelbau-Dora wurde dieses Gedicht 
verfasst. Unter Leitung von Wernher  Freiherr von Braun wurde hier das vernichtende 
Nazi-Raketenprogramm realisiert. Braun arbeitete später für die Raumfahrtentwicklung 
der USA. Ca. 20 000 Menschen starben im Zusammenhang mit diesem 
Konzentrationslager. 
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Made in Germany: Fehlleitung und Kriegsbejahung 

Afsane Bahar 

8.10.2010 

  

Wess’ Brot ich ess, dess’ Lied ich sing. 

  

Die Kriegsbejahung in Deutschland durch Personen und Gruppen, die sich als 

fortschrittlich und „links“ verstehen, hat eine lange Tradition. Falls die Kriegsbejahung 

durch die Sozialdemokraten im Jahre 1914 bedingt durch die Volkskrankheit des 

chronischen Gedächtnisschwundes zur bereits vergessenen Geschichte gehören sollte, 

könnten die neueren Beispiele aus der Zeit der rot-grünen Bundesregierung eventuell 

behilflich sein.  

Zurzeit sind verstärkte mediale Anstrengungen zu verzeichnen, einer schrecklichen, 

höchst makabren Idee eine breite Volksakzeptanz zu verschaffen. Es geht um einen 

weiteren Krieg im Mittleren- und Nahen Osten, den Krieg gegen den Iran. Während 

‚Bild‘, ‚der Spiegel‘ und andere bekannte Zeitschriften ihren Part leisten, wird gleichzeitig 

der Versuch unternommen, im intellektuellen Gewande und mit 

pseudowissenschaftlicher Verzierung das nächste Verbrechen – unter anderem nach all 

den menschlichen Tragödien in Jugoslawien, Irak und Afghanistan – zu legitimieren. 

Hier kommen auch die so genannten Institute für Friedensforschung zum Einsatz.  Ein 

aktuelles Beispiel liefert hierzu ein Artikel, der durch die Hessische Stiftung für Friedens- 

und Konfliktforschung mit Herrn Prof. Dr. Harald Müller als Autor publiziert worden ist 

(HSFK) (85). 

Die HSFK gehört zu den fünf Forschungsinstituten, in deren Auftrag das jährliche 

Friedensgutachten in Deutschland erstellt wird. Sie HSFK wurde 1970 von der 

Hessischen Landesregierung als selbstständige Stiftung des öffentlichen Rechts ins 

Leben gerufen. Sie behauptet von sich: „Ihre Verfassung garantiert der HSFK völlige 

wissenschaftliche Freiheit. Die HSFK betreibt keine Auftragsforschung. Mit rund 70 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die HSFK das größte und älteste 
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Friedensforschungsinstitut in der Bundesrepublik Deutschland.“ (86) 

In dem Stiftungsrat befinden sich aktuell laut Angaben der HSFK folgende Personen: die 

Hessische Ministerin für Wissenschaft und Kunst Eva Kühne-Hörmann (Vorsitz), der 

Ministerpräsident des Landes Hessen Volker Bouffier, der Parlamentarische 

Staatssekretär Dr. Helge Braun (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), 

Dr. Brunhild Spannhake (BMBF), die Oberbürgermeisterin von Frankfurt Petra Roth 

(CDU), der Vizepräsident der Goethe-Universität Frankfurt Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-

Bachmann,  der ehemalige Staatssekretär und Chef des Bundespräsidialamtes Dr. 

Michael Jansen, die Stellvertretung des Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche in 

Hessen und Nassau (EKHN) Oberkirchenrätin Cordelia Kopsch, Prof. Dr. Thilo Marauhn 

als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats von HSFK, und Dr. Bruno Schoch als 

Vorsitzender des Forschungsrats von HSFK (87). Die HSFK steht in Verbindung mit 

einer Vielzahl von Universitäten und Forschungsinstituten (88). 

Herr Prof. Dr. Harald Müller (Jahrgang 1949) ist Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 

der HSFK, Leiter des Programmbereichs Sicherheits- und Weltordnungspolitik von 

Staaten sowie Professor für Internationale Beziehungen an der Goethe-Universität 

Frankfurt (85). Er war 1985–1986 Mitglied der "International Task Force for the 

Prevention of Nuclear Terrorism", 1991–1993 Mitglied des Vorstands der Sektion 

"Internationale Beziehungen" der Deutschen Vereinigung für Politikwissenschaft, 1999–

2005 Mitglied des Beratungsausschusses zu Abrüstungsfragen des Generalsekretärs 

der Vereinten Nationen, 1999–2000 Mitglied der Wehrstrukturkommission der 

Bundesregierung, 2004–2005 Mitglied der Expertengruppe zur Stärkung des 

Nonproliferations-Regimes der IAEA. Herr Prof. Müller ist seit 1999 Co-Vorsitzender des 

Arbeitskreises "Friedens- und Konfliktforschung" beim Planungsstab des Auswärtigen 

Amtes und seit 2000 Mitglied im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik (89). 

In dem einleitenden Editorial zu seinem Artikel „Krieg in Sicht? Das iranische 

Nuklearprogramm und das Sicherheitsdilemma Israels“ heißt es (die Betonungen im 

Text durch Fettdruck stammen von mir):  

„Nicht mal 20 km misst Israel an seiner schmalsten Stelle und ist damit nicht nur auf 
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einer Weltkarte verschwindend klein im Vergleich zu seinen arabischen Nachbarn. 

Schon die Zerstörung eines seiner Ballungszentren könnte das Ende für Israel 

bedeuten. 

Wen wundert es, dass Israel den Iran sehr genau im Auge behält? Denn er, 

insbesondere der iranische Präsident Ahmadinejad, liefert Israel seit Jahren viele 

Gründe, sich bedroht zu fühlen. Hetztiraden, die alle antisemitischen Klischees 

bedienen, verbunden mit unverblümten Drohungen gegen die Existenz Israels und 

das kaum verhüllte Streben nach Atomwaffen, schaffen eine Atmosphäre 

permanenter Anspannung. Die verbalen Attacken als reine Rhetorik abzutun, mutet 

schon fast fahrlässig an. 

Der Westen allerdings, allen voran die Obama-Regierung, reagiert merkwürdig 

verhalten auf diese Drohkulisse und signalisiert Kooperationsbereitschaft. Das ist 

fatal, bestätigt er doch damit ungewollt Ahmadinejads harten Kurs. Was die Bush- 

Regierung dem gemäßigten Vorgänger Ahmadinejads Khatami vorenthalten hat, wird 

dem fanatischen Nachfolger hoffnungsfroh angeboten. Harald Müller stellt im 

vorliegenden Standpunkt das iranische Atomprogramm vor, beleuchtet die Ideologie 

Ahmadinejads, lotet seine Machtposition innerhalb des Iran aus und bewertet die 

Chancen, die Politik des Iran zu beeinflussen. Nach gründlichen Überlegungen warnt er 

vor der eingeschlagenen Appeasement-Politik, die für Israel und den Weltfrieden 

fatale Folgen haben könnte.“ 

Der Artikel beginnt mit der Feststellung: „Die westliche Politik gegenüber dem Iran 

gilt als gescheitert: Das Nuklearprogramm schreitet voran, obgleich der Sicherheitsrat 

in drei Stufen Sanktionen beschlossen hat. [...] Kooperationsangebote an den Iran 

laufen ins Leere, selbst Obamas Politik der „ausgestreckten Hand“ hat keine Änderung 

der iranischen Haltung bewirkt. [...]“ 

Es wird weiterhin angegeben: „Das Dilemma, in dem die israelische Führung steckt und 

das sich immer mehr zuspitzt, je weiter der Ausbau der iranischen Anreicherungsanlage 

voranschreitet, wird  durch diese Relativierung der iranischen Bedrohung – die aus der 

geopolitischen Lage Europas heraus durchaus einleuchtend erscheint – dramatisch 
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unterschätzt, die Erfolgsaussichten einer kooperativen Politikwende des Westens 

gegenüber Teheran optimistisch überzeichnet. In diesem HSFK-Standpunkt möchte ich 

meine Bedenken gegenüber dieser Sicht darlegen und erläutern, warum die Israelis 

nachvollziehbare Gründe haben, in der iranischen Politik der gegenwärtigen Regierung 

eine gravierende Bedrohung zu sehen. [...] Es folgt die Darlegung des israelischen 

Sicherheitsdilemmas und der nahezu zwangsläufigen, pessimistischen Folgerung, 

dass dieses Dilemma einen militärischen Schlag wahrscheinlich und verständlich 

macht. Folgerungen für die Politik des Westens schließen den Standpunkt ab.“ 

Der Artikel versucht, eine umfassende Analyse der Situation im und um Iran zu liefern 

und schließt dann mit der folgenden Bemerkung ab: „Ein israelischer Angriff auf die 

Infrastruktur des iranischen Nuklearprogramms ist riskant und wird schwerwiegende 

negative Folgen haben. Die politischen Führer Israels können – in voller Erwartung 

dieser negativen Folgen – zu dem Schluss kommen, dass er dennoch die einzige 

Option ist, die ihnen bleibt, um ihr Land und Volk vor einem nuklearen Holocaust zu 

schützen. Wenn es zu einer Militäroperation Israels kommt, werde ich diese Folgen 

fürchten und die Opfer auf beiden Seiten beklagen. Aber ich hoffe, dass der Westen 

und mein eigenes Land dann nicht Israel die Schuld zuschieben. Ahmadinejad 

und die Extremisten, die ihn umgeben, fordern die Tragödie heraus.“ 

Aufgrund der geostrategischen und sozialökonomischen Interessen, die hinter diesem 

Artikel stecken, macht es wenig Sinn, ihn als ein primär wissenschaftliches Werk zu 

bearbeiten. Da jedoch davon ausgegangen werden kann, dass solche Analysen das 

Denken relevanter Kreise und Institutionen in Deutschland mitbestimmen, werden in den 

folgenden Abschnitten einige Gesichtspunkte besprochen, in der Hoffnung, dass 

dadurch andere Kräfte aus der Friedensbewegung ermuntert werden, aktiv die 

Kriegsbejahung in Deutschland zu begegnen. 

1. Gesichtspunkt: „Unmissverständlich. Am, 25. 10. 2005 legte Präsident 

Ahmadinedjad auf einer antizionistischen Konferenz im iranischen Innenministerium mit 

einem Zitat Ayatollah Khomeinys die Grundlage seiner Israel-Politik dar. Er sagte 

wörtlich: The Imam said this regime occupying Jerusalem must vanish from the page of 
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time. In der staatsoffiziellen iranischen Nachrichtenagentur Islamic Republic News 

Agency erschien dieses Zitat als Israel von der Landkarte wischen („wipe off the map“), 

eine Formulierung, die dann weltweit verbreitet wurde. Manche machen viel aus diesem 

semantischen Unterschied. Der Tenor ist indes der Gleiche: Der iranische Präsident 

wünscht, dass der Staat Israel aus der Region verschwinden soll. 

www.antiwar.com/orig/norouzi.php?articleid=11025 (20.5.10)“ (85) 

Die Internetseite ‚www.antiwar.com‘ gehört zu den linken Internetquellen. Es wird somit 

suggeriert, eine fortschrittliche Quelle auf seiner Seite zu haben. Bei näherer 

Betrachtung (90-92) kann jedoch festgestellt werden, dass der zitierte Artikel genau das 

Gegenteil beschreibt und beweist. Nun, einige haben offensichtlich begriffen, dass in 

menschlichen Gesellschaften durch das stetige Wiederkauen aus Unsinn und 

Fälschung Gold gemacht werden kann. 

Sollten Verständnisprobleme wegen der englischen Sprache vorgelegt haben, so 

können die deutschen Texte bei der Arbeiterfotografie (93) behilflich sein, die sich mit 

den medialen Fälschungen und Irreführungen im psychologischen Krieg gegen den Iran 

beschäftigen.  

2. Gesichtspunkt:  „Traumatische Erfahrungen. Dear Harald: Some eighty years ago, a 

guy wrote that he wanted to kill all Jews. We laughed at him. The result was six million 

dead bodies. It will not happen to us again! Hoher israelischer Beamter im persönlichen 

Gespräch mit dem Autor“ (85) 

Über die Rolle der Dämonisierung des Gegners zur Vorbereitung von militärischen 

Interventionen und Kriegen ist bereits viel geschrieben worden. Es gehört zu den 

billigsten Tricks deutscher Politiker, ihre Feinde mit Hitler zu vergleichen bzw. sie auch 

so zu bezeichnen. Sollen die bitteren Erfahrungen mit Jugoslawien und Irak nicht Lehre 

genug sein?  

Aus der gleichen Mottenkiste kommt das Verwenden des Begriffes „Appeasement-

Politik“ im Editorial. Offensichtlich soll der Leser glauben, dass wir mit ähnlichen 

Vorgängen wie in Hitler-Deutschland zu tun haben und bald eine systematische, 

industrielle Judenvernichtung stattfinden wird, wenn dem „Verrückten in Teheran“ durch 
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militärische Schläge keine Paroli geboten wird.  

Vervollständigt wird diese Spurlegung durch den Hinweis: „ [...] Sechstens übt sich der 

iranische Präsident nicht lediglich in antizionistischer Rhetorik, sondern bedient auch 

klassische antisemitische Klischees: jüdische Weltverschwörung und Strippenziehen, 

Heimtücke, Gier, Wurzellosigkeit, Betrügerei, Verbrechertum, Mörder, Schmutz, 

Schädlinge, Herrschaft über die Finanzen, Grausamkeit; selbst die jüngste Finanzkrise, 

ja, den Georgien-Konflikt, schreibt er „den Zionisten“ zu. Vieles klingt wie ein Echo aus 

dem „Stürmer“ der NSDAP.“ (85)  

Es  ist zwar höchst bequem und einfach, mit Klischees und Denkschubladen zu 

arbeiten. Der Wahrheitsfindung dient diese Vorgehensweise jedoch kaum. In einem 

aktuellen Beitrag der Neuen Rheinischen Zeitung über die Rede des iranischen 

Staatspräsidenten vor der UNO wird festgestellt (94):  „ [...] Es ist nicht das erste Mal, 

dass Vertreter westlicher Länder den Saal verlassen haben, in dem der Präsident der 

islamischen Republik Iran, Mahmud Ahmadinejad, eine Rede gehalten hat. So 

flüchteten sie beispielsweise im April 2009 bei seiner Rede [1] aus dem Saal der 

Antirassismus-Konferenz der UNO in Genf [2] und im September 2009 liefen sie seiner 

Rede bei der Generalausaussprache der UN-Vollversammlung [3] davon [4]. Die 

westlichen Massenmedien überschlugen sich anschließend regelmäßig dabei, die 

Reden des iranischen Staatspräsidenten mit Schlagworten wie "Hasstirade", "Eklat", 

"Provokation", "Antisemitismus" und "Judenfeindschaft" zu brandmarken. Doch sie 

versäumten es dabei genauso regelmäßig, ihre Leser darüber zu informieren, was 

Ahmadinejad tatsächlich gesagt hatte. Erst recht wurde von westlichen Massenmedien 

verschwiegen, dass Ahmadinejad in seinen Reden für die westliche Welt zwar in 

höchstem Maße unbequeme, aber gleichwohl wichtige Themen der Weltpolitik 

angesprochen hatte, wie beispielsweise die Frage, was die Staatsgründung Israels für 

die indigene palästinensische Bevölkerung bedeutete[5].  

In seiner diesjährigen Rede [6] [7] bei der Generalaussprache der UN-

Hauptversammlung thematisierte Ahmadinejad unter anderem die Ereignisse des 11. 

September 2001 und die darauffolgende Besatzung von Afghanistan und Irak. Als er 
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sagte, es habe geheißen, dass am 11. September circa 3000 Menschen ums Leben 

kamen, was alle bedauerten, aber in Afghanistan und Irak seien bislang 

Hunderttausende Menschen getötet worden und mehrere Millionen verwundet oder 

obdachlos und die Konflikte nähmen täglich weiter zu, verließen die Vertreter der USA, 

Kanadas, Costa Ricas und der Staaten der EU den Saal. [...] “. 

3. Gesichtspunkt: In dem Editorial und dem Artikel ist die Rede von dem Streben Irans 

nach Atomwaffen. Die „westlichen“ Politiker und Medien verlangen etwas Unmögliches 

und in sich Unlogisches. Der Iran soll den Nachweis bringen, nicht nach Atomwaffen zu 

streben. Das Ganze erinnert an die Schattenseiten der europäischen Geschichte und 

die Frage nach dem Beweis der Unschuld von Ketzern und Hexen.  

Verschwiegen werden in der HSFK-Publikation Analysen, die für die „westliche“ Seite 

unangenehme Aspekte beinhalten. Als Beispiel sei hier auf ein ausführliches, 

umfassendes Werk hingewiesen, dass im Jahre 2007 für das britische Parlament 

erarbeitet wurde (95): 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.Inquiry into 'Iran's Nuclear Programme'. 

(siehe hierzu auch 96-104). 

Verschwiegen werden ebenfalls die Initiativen Irans, unter anderem in Kooperation mit 

der Türkei und Brasilien, die Situation zu entschärfen und die Verhandlungen aus der 

Sackgasse zu führen (105-107). 

Verschwiegen werden aber auch die Initiativen und die Forderung nach einer 

atomwaffenfreien Zone sowie einer Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im 

Mittleren und Nahen Osten (108,109). 

4. Gesichtspunkt: Ein weiterer Punkt, der hier erwähnt werden sollte, ist das 

„Existenzrecht von Staaten“. Ich frage nur, wo die ganzen Warner und Mahner waren, 

als Jugoslawien durch die geballte NATO-Gewalt zerschlagen wurde, als die Basis für 

den späteren Zerfall Iraks durch Gliederung in drei Teile gelegt wurde, als die 

Überlegungen zur Neugestaltung des Mittleren und Nahen Ostens veröffentlicht wurden 

(110). Wer redet von dem „Existenzrecht“ Sudans (111)? Auch in diesem Punkt sollten 
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anstelle von Doppelstandards und Doppelmoral einheitliche Kriterien und Maßgaben 

benutzt werden. 

5. Gesichtspunkt: Menschenrechte werden im Iran nicht erst seit 1979 verletzt. Nach 

1979 gab es unterschiedliche Ausprägungen der politischen, gesellschaftlichen und 

religiösen Repressalien im Iran. Diese wurden von der Bundesrepublik im 

Zusammenhang mit wirtschaftlichen und geopolitischen Interessen zeitweise ignoriert 

und phasenweise betont.  Ein angedrohter und erst recht ein laufender Krieg, aber auch 

weitere Eskalationsschritte wie Sanktionen liefern dem iranischen Regime die beste 

Grundlage dafür, jede gesellschaftliche, wirtschaftliche oder politische Kritik mit dem 

Hinweis auf den äußeren Feind im Keime zu ersticken.  

Einem Zitat von Bertolt Brecht folgend (Mögen andere von ihrer Schande sprechen, ich 

spreche von der meinen.) habe ich über die Schattenseiten meiner Heimat ausführlich 

geschrieben [siehe unter anderem Kapitel 7, 14, 15 und 19 der Artikelreihe „Bilder 

gegen den Krieg. Momentaufnahmen aus dem Iran“ bei der FriedensTreiberAgentur 

(112). Das Ganze geschah allerdings mit dem entscheidenden Hintergedanken, dem 

deutschen Leser zu zeigen, dass das Leben im Iran facettenreich ist und dass im Iran 

Menschen leben, die dank ihrer Tradition und Kultur ohne „humanitäre Interventionen“ 

seitens USA, EU oder NATO ihre Vorstellungen von einer gerechten Gesellschaft 

verwirklichen können.  Gerade deshalb ist es wichtig,  jede Gelegenheit zur 

Entschärfung der Spannungen sowie  zur Entlarvung der Kriegshetze zu nutzen und 

den Dialog zu betonen.  
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 Die Gretchenfrage aktualisiert * 
 

Nun sag, wie hast du's mit der Religion? 
Du bist ein herzlich guter Mann, 

Allein ich glaub, du hältst nicht viel davon. 
(J. W. Goethe: Faust. Eine Tragödie) 

 
Hinter diesem oder jenem Schleier 

verhüllt in unterschiedlichstem Gewande 
machen Furore auch heute die Geier 

unschuldiges Blut bleibt kleben im Sande 
 

wirken Vaterland, Gott und Ehre nicht 
werden erfunden neue Begriffe 

 so wird verdunkelt am Ende die Sicht 
verkauft werden Kriegsgeräte und –schiffe 

 
‘failed states’ und ‘humanitäre Intervention’  

rechtfertigen den Staatsterror, vertuschen die Intention  
mal nackte Gewalt, mal wirtschaftliche Sanktion 
 am Ende steht hier und da eine neue Bastion 

 
zur Teilnahme an dieser reichen Beute 

zur Regierungsfähigkeit nur eine Gretchenfrage 
stimmst für den Krieg du heute 

der Staat für dich die Sorge trage 
 
 

*  Die Tageszeitung ‚junge Welt‘ veröffentlichte einen wertvollen Artikel von Frau Ellen 
Brombacher mit der Überschrift  „Angriff auf Grundkonsens“. Daraufhin entstand dieses 
Gedicht. 
 
(113) (114) 
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Fehl am Platze in Deutschland.  
22.10.2010 

 
Der ersten deutschen Bundeskanzlerin, Tochter des langjährigen Leiters des 

Pastoralkollegs in Templin, vom Fach Physikerin, einen Doktortitel tragend (114), die 

Mehrheit eines Volkes vertretend, eine Regierung leitend, müsste unterstellt werden 

können, sich mit der Religionsgeschichte, der deutschen Vergangenheit oder wenigsten 

mit dem aktuellen Text des Grundgesetzes auseinandergesetzt zu haben und zum 

logischen Denken fähig zu sein. Ihr sollten eigentlich Begriffe wie Aufklärung, 

Humanismus  und  Trennung von Religion und Staat bekannt sein. Von ihr könnte 

erwartet werden, Voltaire, Immanuel Kant und Karl Marx zu kennen.  

Nach ‚Spiegel online‘ soll sie gesagt haben: „"Wir fühlen uns dem christlichen 

Menschenbild verbunden, das ist das, was uns ausmacht." Wer das nicht akzeptiere, 

"der ist bei uns fehl am Platz". „ (115) 

Laut Artikel 4 des Grundgesetzes ist die Freiheit des Glaubens, des Gewissens sowie 

des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses unverletzlich. Das 

Bundesverfassungsgericht stellte fest: “Nach dem Grundgesetz gewährleistet die 

Glaubensfreiheit dem Einzelnen einen von staatlicher Einflussnahme freien 

Rechtsraum, in dem er sich die Lebensform zu geben vermag, die seiner Überzeugung 

entspricht; mag es sich dabei um ein religiöses Bekenntnis oder eine irreligiöse – 

religionsfeindliche oder religionsfreie – Weltanschauung handeln” (BVerfGE 12, 1/3; 33, 

23/28; 44, 381). 

Laut Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die evangelische Bevölkerungszahl im 

Zeitraum von 1990 bis 2008 von 29,4 Millionen auf 24,5 Millionen und die Zahl der 

römisch-katholischen Einwohner von 28,3 Millionen auf 25,2 Millionen zurückgegangen. 

Die Zahl der Einwohner ohne bzw. mit sonstiger Religionszugehörigkeit ist im gleichen 

Zeitraum um 10,2 Millionen auf 32,3 Millionen angewachsen.  

Armselig ist eine Gesellschaft, in der solche Äußerungen der Bundeskanzlerin kein 

Nachdenken, keine Entrüstung und keinen Widerspruch hervorrufen. 
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Belanglose Banalitäten!  

Verfall des Rechtsbewusstseins. 

2.12.2010 

Als 1989 die höchst verwerfliche Fatwa gegen Salman Rushdie ausgesprochen wurde, 

war die Entrüstung in den hiesigen Medien und unter den Intellektuellen groß. Nun ist es 

abzuwarten, wie die Reaktionen auf eine vergleichbare Schandtat, die sich zurzeit im 

„Leuchtturm der Freiheit und Menschlichkeit“ abspielt, ausfallen. 

Wenn „gezieltes Töten“ mit oder ohne Drohnen zum Alltag in „war on terror“ gehört, 

degradiert der Aufruf zum Mord wohl zu einer belanglosen Banalität! Der Verfall des 

Rechtsbewusstseins öffnet das Tor zu vernichtenden, chaotischen Verhältnissen. 

 

1) Guardian, 1. Dezember 2010 (117) 

“ […] The Republican presidential hopeful Mike Huckabee has called for whoever leaked 

the 250,000 US diplomatic cables to be executed. 

Huckabee, who ran unsuccessfully for the Republican nomination at the last election but 

is one of the favourites for 2012, joined a growing number of people demanding the 

severest punishment possible for those behind the leak, which has prompted a global 

diplomatic crisis. 

His fellow potential Republican nominee Sarah Palin had already called for WikiLeaks 

founder Julian Assange to be “hunted down”, and an adviser to the Canadian prime 

minister has echoed her comments. 

Huckabee said: “Whoever in our government leaked that information is guilty of treason, 

and I think anything less than execution is too kind a penalty. […]” 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/01/us-embassy-cables-executed-mike-
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huckabee 

2) Global Research, 2. Dezember 2010 (118) 

“[…]Just as American politicians want Bradley Manning executed because he revealed 

crimes of the US government, they want Julian Assange executed. In the past few days 

the more notorious of the zombies that sit in the US Congress have denounced Assange 

as a “traitor to America.” What total ignorance. Assange is an Australian, not an 

American citizen. To be a traitor to America, one has to be of US nationality. An 

Australian cannot be a traitor to America any more than an American can be a traitor to 

Australia. But don’t expect the morons who represent the lobbyists to know this much. 

 

Mike Huckabee, the redneck baptist preacher who was governor of Arkansas and, to 

America’s already overwhelming shame, was third runner up to the Republican 

presidential nomination, has called for Assange’s execution. 

http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/01/us-embassy-cables-executed-mike-

huckabee So here we have a “man of God” calling for the US government to murder an 

Australian citizen.  And Americans wonder why the rest of the world hates their guts. 

[…]” 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22213 
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Eine Stimme der Vernunft aus dem Bundestag  

2.12.2010 

 
Nichts ist schwerer und nichts erfordert mehr Charakter  

als sich in offenem Gegensatz zu seiner Zeit zu befinden  
und laut zu sagen: Nein 

Kurt Tucholsky 
 

Den Abgeordneten Karin Binder, Sevim Dagdelen, Heidrun Dittrich, Heike Hänsel, Inge 

Höger, Andrej Hunko, Ulla Jelpke, Harald Koch und Niema Movassat gilt meine 

aufrechte Hochachtung wegen ihrer heutigen persönlichen Erklärung nach § 31 der 

Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

"Menschenrechtslage im Iran verbessern" (BT-Drs. 17/4011) (119):  

 

„Neben dem kritikwürdigen Vorgehen der Oppositionsparteien SPD und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, die erst einen gemeinsamen Antrag mit der Fraktion DIE LINKE vorbereitet 
haben, und dann den Regierungsantrag mitgezeichnet haben, lehnen wir den o.g. Antrag 
aus folgenden Gründen ab:  
 
DIE LINKE hat sich bereits in den Beratungen mit der SPD und dem BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN für den Fall Ashtiani eingesetzt und die Verurteilung der Todesstrafe weltweit 
gefordert. Wir wollen ein starkes Zeichen setzen, um das Leben von Sakine Ashtiani zu 
schützen. Diese wichtigen zwei Forderungen werden in dem Antrag der vier Fraktionen 
konterkariert. Der Fall Ashtiani kommt nur als eine kleine Randbemerkung vor. Die weltweite 
Abschaffung der Todesstrafe bleibt gänzlich unerwähnt. Das zeigt, dass es CDU/CSU, SPD, 
FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN nicht ernsthaft um das Leben von Frau Ashtiani geht. 
 
Der Antrag "Menschenrechtslage im Iran verbessern" steht im Kontext der geopolitischen 
Eskalationsstrategie gegen den Iran. Der Antrag von CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN missbraucht den Fall der zum Tode verurteilten Iranerin Ashtiani zu einer 
willkürlichen und in Teilen auch unseriösen Ansammlung von Vorwürfen gegen den Iran 
insgesamt. Unseriös ist dabei vor allem der wiederholte Bezug auf den Präsidenten 
Ahmadinedschad als Hauptverantwortlichen für die Menschenrechtsverletzungen. Diese 
gab es schon vor der jetzigen Regierung, auch ohne Ahmadinedschad. Die Kontinuität der 
Menschenrechtslage wird somit aufgrund geopolitischer Interessen bewusst ausgeblendet.  
 
Wir lehnen den Antrag ab, weil er sich für Sanktionen ausspricht und dabei lediglich fordert, 
dass diese "in erster Linie das Regime und nicht die Bevölkerung des Landes treffen" 
sollen. Dass dies strukturell und praktisch unmöglich ist, ist spätestens seit den Sanktionen 
gegen den Irak bekannt, womit diese Forderung die geostrategische Motivation hinter 
diesem "Menschenrechtsantrag" weiter entlarvt.  
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Wir lehnen Forderungen nach Sanktionen im Falle des Iran grundsätzlich ab. Ohnehin geht 
es beispielsweise bei den EU-Sanktionen nicht um die Durchsetzung von Menschenrechten, 
sondern erklärtermaßen einzig und allein darum, Druck im Zusammenhang mit dem (zivilen) 
Atomprogramm auszuüben. Iran hat allerdings nicht gegen den Atomwaffensperrvertrag 
verstoßen, weshalb es auch in dieser Hinsicht keine Grundlage für Sanktionen gibt. 
 
Anstatt sich seriös für das Leben der Iranerin Ashtiani einzusetzen, werden Menschenrechte 
wieder einmal als Einfallstor genutzt, um andere politische Ziele durchzusetzen. Dies 
untergräbt die Glaubwürdigkeit jeder Menschenrechtspolitik. Dieser Antrag leistet damit vor 
dem Hintergrund der konkreten Kriegsdrohungen gegenüber Iran - wie sie erst jüngst durch 
Veröffentlichungen auf Wikileaks bestätigt wurden - einer Zuspitzung der angespannten 
Situation Vorschub und ist deshalb gefährlich. Der Antrag erinnert an Vorgänge und 
Kriegslegitimationsversuche, wie wir sie im Vorfeld des völkerrechtswidrigen Feldzugs 
gegen den Irak erlebt haben. Wir sind gegen einen neuen Krieg im Nahen und Mittleren 
Osten, der katastrophale und unkalkulierbare Konsequenzen für die Gesamtregion hätte, 
und wenden uns gegen jedwede ideologische Kriegsvorbereitung. Aus diesen Gründen 
lehnen wir den Antrag der Fraktionen CDU/CSU, SPD, FDP und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN "Menschenrechte im Iran verbessern" (BT-Drs. 17/4011) ab.“  
 
Im Rahmen der Artikelreihe „Bilder gegen den Krieg. Momentaufnahmen aus dem Iran“ 
(120) schrieb ich am 31.12.2009: „Es ist eine heikle Situation, eine gefährliche 
Gratwanderung: wie soll ich die Gewaltherrschern in der Islamischen Republik Iran 
sachlich kritisieren und meine Mitmenschen dort in ihren Bemühungen für Freiheit, 
Gerechtigkeit und Vernunft unterstützen, ohne mich dabei mit den notorischen 
Scharfmachern und Handlangern des Großkapitals im „Westen“ gemein zu machen, die 
bewusst den Weg für eine militärische Aktion gegen den Iran oder für eine 
Zerstückelung meiner Heimat ebnen?  
 
Wie soll ich das menschenverachtende Gedankengut der herrschenden Geistlichkeit im 
Iran veranschaulichen, ohne mich dabei im Lager der Kräfte wiederzufinden, die die 
religiösen Differenzen verschiedener Volksgruppen ausnutzen, um Zwietracht und 
Gewalt zu verbreiten und so ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen 
durchzusetzen?  
 
Wie soll ich den deutschen Leser darauf aufmerksam machen, dass das hiesige 
gesellschaftliche System basierend auf der kapitalistischen Produktionsweise die 
Hauptursache der weltweiten kriegerischen Auseinandersetzungen ist, dass die 
Friedensbewegung nur Flickwerk betreibt, solange die grundlegenden Probleme nicht 
klar und ohne Umschweife genannt werden. 
 
Als Herzchirurg bin ich manchmal dazu gezwungen, als lebensnotwendige Maßnahme 
zunächst die Symptome einer Erkrankung zu behandeln, damit der Patient überhaupt 
am Leben bleiben kann. Sind die Symptome jedoch behandelt, so muss die 
konsequente Einstellung dazu führen, die Krankheit an ihren Wurzeln anzupacken.  
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Bis jetzt habe ich ständig darauf hingewiesen,  dass ich die heuchlerischen Phrasen wie 
„humanitäre Intervention“, „responsibility to protect“ und „Aufbau ziviler Strukturen“ 
(neuerdings in Bezug auf Afghanistan ist noch „Übergabe in Verantwortung“ 
hinzugekommen) verabscheue, die nur ein Deckmantel zur Sicherung des 
Fortbestandes der weltweiten Ausbeutung und Unterdrückung sind;  
 
dass es einzig und allein die Aufgabe der iranischen Bevölkerung ist, Demokratie und 
Menschenrechte im Iran zu verwirklichen;  
 
dass die Menschen anderer Staaten den Iranern am effektivsten helfen können, wenn 
sie dafür sorgen, dass in ihren eigenen Ländern Menschenrechte und Demokratie 
verteidigt bzw. verwirklicht werden.  
 
Auch wenn es wie Asche im Munde wirken sollte, werde ich diese Aussagen auch in der 
Zukunft unermüdlich wiederholen, damit meine Kritik differenziert aufgenommen werden 
kann und damit diese Artikelserie gegen den Krieg nicht als Mittel zum Entfachen eines 
weiteren Elend und Hass verursachenden Krieges in der Region - nach den 
ermahnenden, ernüchternden, erschreckenden, entlarvenden Beispielen von 
Afghanistan und Irak – missbraucht werden kann.“ 
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Schatten und Licht 
15.2.2011 

 
Für Ellen Rohlfs, Gabriele Weber, Vera Macht 

und ihre bekannten und namenlosen Verbündeten 
 
 

(1) 
Frage 

Dir erzähle ich meine Geschichte 
und du kannst es nicht ertragen 
dir das Geschehene anzuhören 

bedenke 
wie es mir dabei gehen soll 

da ich das Ganze  
an Leib und Seele 

erfahren habe 
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(2) 
Bekenntnis 

Anstrengungen im Sinne der Befreiung,  
Gerechtigkeit und Vernunft 

auch wenn das Ganze 
allgemein als Sisyphusarbeit erachtet wird 

sind mir tausend Mal lieber 
als die Rechtfertigungsversuche, 

Spekulationen und Wortspielereien 
 der sich an die Herrschenden verkaufenden, 

sich und ihre Mitmenschen irre führenden Zeitgenossen 
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(3) 
Mitten im Leben 

Die belebende Brise brachte die frohe Botschaft 
das Gezwitscher der erregten Sperlinge durchbrach die Stille 

im Fieber der Sehnsucht zitterte der Weiher 
und geriet durch den Kuss des ersten Regentropfens in Ekstase 

ein kleiner Ring erschien auf der Wasseroberfläche 
gefolgt von tausend Kreisen sich wellenförmig ausbreitend 

der Samt des Regens bedeckte bald die Wiese 
und kurz darauf verzauberten die Tropfen 
aufspringend und sich drehend tanzend  

das Herz und die Augen 
zum krönenden Abschluss dieses prächtigen Festes 
bespannte das Spiel des Wassers und des Lichtes 

das Himmelszelt mit  einem seidenen Bogen 
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Fremdwörter 

25.2.2011 

 

Für die Menschen 

die in den von uns entfachten Kriegen 

leiden und sterben 

kommt es nicht darauf an 

ob der Kriegsminister  

einen akademischen Grad 

oder andere Namenszusätze  

mit sich schleppt oder nicht 

sondern auf die einfache Frage 

ob Gehirn, Rückgrat und Herz 

bei uns 

Fremdwörter darstellen 
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Was alles auf der Strecke bleibt 
5.3.2011 

 
Der adlige Kriegsherr  geht augenscheinlich fort 

der bürgerliche Kriegsminister setzt buchstäblich fort 
Menschenleben bleibt auf der Strecke 

 
käufliche Politiker regieren 

Militär und Rüstungsindustrie delegieren 
Kinderträume bleiben auf der Strecke 

 
die Bundeswehr wird zweckdienlich umgebaut 

das brüchige Rechtsbewusstsein wird zunehmend abgebaut 
das Völkerrecht bleibt auf der Strecke 

 
das verführte Wahlvolk wird schlicht verschaukelt 

Humanität und Demokratie werden dreist vorgegaukelt 
Achtsamkeit und Gefühle bleiben auf der Strecke 

 
aufdeckende Tatsachen werden bewusst verschwiegen 

Dunkelheit und Lügen sollen unumkehrbar siegen 
Vernunft und Redlichkeit bleiben auf der Strecke 

 
korrumpierte Wissenschaftler verleiten und vertuschen 
ehemalige Friedensfreunde rechtfertigen und kuschen 

Rückgrat und Courage bleiben auf der Strecke 
 

professionelle Söldner und freiwillige Soldaten morden 
öffentlich als Helden gepriesen werden diese Horden 

Menschlichkeit bleibt auf der Strecke 
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Eine Stimme der Vernunft 
12.3.2011 

 
Die Mitgliederversammlung der deutschen Sektion der IPPNW (121) fand am 12.3.2011 

in Frankfurt am Main statt. Trotz der gegenwärtigen, groß angelegten medialen 

Fehlleitung im Rahmen der neoliberalen Globalisierung in Deutschland stimmte diese 

Mitgliederversammlung einem Antrag zu, „angesichts der Zuspitzung der 

bürgerkriegsähnlichen Situation in Libyen“ „einen Verzicht auf jegliche bewaffnete 

Intervention in dieser Region“ zu fordern. Sie sprach sich gegen Flugverbotszonen aus, 

„die nur mit militärischer Gewalt durchzusetzen wären“ und forderte „einen sofortigen 

Stopp aller Waffenlieferungen nach Nordafrika“ (123).  

 

In der Begründung des Antrages hieß es: „Die Durchsetzung eines Flugverbots über 

Libyen wäre nur mit aktiven kriegerischen Interventionen möglich, die letztendlich auch 

mit einem Einsatz von Bodentruppen enden können. Das bedeutet: Krieg mit 

unabsehbaren Folgen. Wir lehnen als ärztliche Friedensorganisation Interventionen 

dieser Art – in Libyen, in Afghanistan oder anderswo – strikt ab.“ 

 

Unter Berücksichtigung der geschichtlichen Rolle Europas bei der Entstehung der 

laufenden Krise in Nordafrika  wurden die Forderungen von 

Menschenrechtsorganisationen unterstützt, „Flüchtlingen aus der Bürgerkriegsregion 

und gestrandeten afrikanischen“ Migrantinnen und Migranten „unverzüglich und ohne 

Restriktionen Schutz zu gewähren und sie europaweit aufzunehmen“.  

 

Der Jugoslawienkrieg, der Türöffner zur weltweiten deutschen Beteiligung an Kriegen, 

wurde durch die damalige rotgrüne Regierung heuchlerisch als eine humanitäre 

Notwendigkeit rechtfertigt. Es war ein schmerzhafter Lernprozess erforderlich, um aus 

den katastrophalen Folgen des Jugoslawienkrieges sowie der nachfolgenden 

militärischen Interventionen in Afghanistan und Irak zu lernen und die tatsächlichen 

geostrategischen Interessen bei „humanitären Interventionen“ zu begreifen. Es kostete 

viel Kraft, der Macht der Fehlinformationen in den hiesigen Massenmedien zu trotzen 

und den Herrschenden nicht erneut auf den Leim zu gehen.  
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Bertolt Brecht schrieb einst: „Es setzt sich nur so viel Wahrheit durch als wir 

durchsetzen; der Sieg der Vernunft kann nur der Sieg der Vernünftigen sein.“ In diesem 

Sinne ist den Mitgliedern dieser internationalen Ärzteorganisation viel Ausdauer und 

Weitsicht zu wünschen. 
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Merke dir … 
 

31.3.2011 
  

In Erinnerung an die unzähligen Opfer der Kriege 
im Rahmen der neoliberalen Globalisierung in 

Jugoslawien, Afghanistan, Irak, Libyen  und anderswo 
 
 

  
Merke dir den Geruch der Hyazinthen 

wenn die Frühlingsbrise sie streichelt 

denn bald werden beladene Bombenbringer 

bar jeder Barmherzigkeit 

im Namen der Menschlichkeit 

einen verpesteten Teppich der Verwüstung ausrollen 

 

 

Merke dir den Gesang der Sperlinge 

unter dem meeresblauen Sternenzelt 

denn bald werden schwere Panzer 

prahlend, protzig 

ihr Geheul der Gräueltaten gellen 

 

 

Merke dir die morgendlichen Tauperlen 

auf der seidenen Haut der Spinnenbauten 

denn bald werden Söldner und Soldaten 

hochgerüstet und aufgetakelt wie Monster 

alles, was nach Leben schreit, niedertrampeln 

 

Merke dir die Lichtspiele beim Sonnengang 

wenn die Nacht und der Tag sich begrüßen 

denn bald werden bleierne Wolken 
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den Horizont für eine Ewigkeit verdunkeln 

 

Merke dir den aufrechten Gang der Menschen 

verzaubert durch die Sehnsucht nach Gerechtigkeit 

denn bald werden zahlreiche Dichter und Denker 

sich als heilige Krieger huldigend 

die Vernunft, den Mut und die Liebe 

verraten, verjagen, vergraben 
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Was muss noch geschehen, damit ... 

16.4.2011 

I. 

Vor euch 

haben viele 

wie ihr 

mit Spinnenfäden 

im Winde geschrieben: 

„Es lebe diese glückbringende, ewig dauernde Herrschaft“ 

(in Anlehnung an den iranischen Dichter Mohammad Reza Shafi’i Kadkani) (119) 

 

۞۞۞ 

II. 

Strafgesetzbuch, § 211 Mord 

(1) Der Mörder wird mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft. 

(2) Mörder ist, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier 

oder sonst aus niedrigen Beweggründen, heimtückisch oder grausam oder mit 

gemeingefährlichen Mitteln oder um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu 

verdecken, einen Menschen tötet. (124) 

۞۞۞ 
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III. 

Ein Krieg gegen Afghanistan wurde unter Angabe von Gründen begonnen, deren 

Richtigkeit nie bewiesen wurde. Der Friedensnobelpreis-Träger Obama hat quantitativ 

und qualitativ die Ausmaße dieses Krieges erweitert. 

Ein Krieg gegen Irak wurde unter Angabe von Gründen begonnen, deren Haltlosigkeit 

bewiesen ist. Der Friedensnobelpreis-Träger Obama hat die Besatzung Iraks mit all 

durch sie verursachten Verwüstungen, Vertreibungen und Tötungen fortgesetzt. 

Ein Krieg gegen Libyen wird unter Beteiligung des Friedensnobelpreis-Trägers Obama 

unter Angabe von Gründen durchgeführt, die nicht bewiesen worden sind. 

Was muss noch geschehen, damit der Friedensnobelpreis-Träger Obama als Mörder 

bezeichnet wird? Was muss noch geschehen, damit die direkte oder indirekte deutsche 

Beteiligung an diesen Kriegen als Mord bzw. als Beihilfe zum Mord bezeichnet wird?  

۞۞۞ 

IV. 

Diese Höhle ist dunkel, die Stille hallt 

und doch flackert in der Ferne Licht 

vor mir ragt eine Felsenwand, eisig, kalt 

erkennbar sind doch viele Risse, verratend schlicht 

 

die dunkle Nacht verweilt schon lange 

die zertretene Erde seufzt bange 

mein Herz singt in der Brust geduldig 

bleib dem Leben treu, mach dich nicht schuldig 

 

der Kopf ist voller Schmerz, mein Körper alt 

die Beine schwach, meine Hände kalt 

und doch verglühe ich vor Liebe 

trotz aller Grausamkeit, der Hasses Hiebe 
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tief verwurzelt wie eine Lärche, in Bausch und Bogen 

hatte keine Angst, machte mir keine Sorgen 

als die vielen Skorpione und Schlangen 

marschierend ihre Todeslieder sangen 

 

Unrecht und Gewalt sollt ihr vermeiden 

wo Gepeinigte sich krümmen vor Leiden 

steht auf, schreit, ehrt das Leben 

bringt diese ungerechte Welt zum Beben 

 

achtzig Stimmen in mir, und mehr 

mahnen: Alte, sei nicht auffällig so sehr 

schweigen, die Wahrheit verraten, ducken 

auf mein Leben, mein Werk spucken 

das ist ihre Empfehlung, ihr Segen 

erst aber wenn die Todesgräber mich ins Grab legen 

(in Anlehnung an die iranische Dichterin Simin Behbahani) (125) 
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Was bedeutet das Leben? 

 

Auszugsweise, sinngemäße Übersetzung eines Gedichtes 

des iranischen Dichters und Malers Sohrab Sepehri (126) 

24.4.2011 

für Bettina 

 

 

Es war eine ruhige Nacht. 

Ich ging auf die Terrasse, 

um mir die Frage zu stellen, 

was das Leben bedeutet. 

Meine Mutter, 

ein Tablett mit Teegläsern in der Hand, 

pflückte eine Blume des Lächelns 

und schenkte sie mir. 

Meine Schwester holte ein Stück Brot, 

setzte sich an den Rand des Beckens. 

Um von den Fischen etwas zu erfahren, 

tauchte sie ihre Hände in das Wasser. 

Mit den Händen bildete sie eine Schüssel, 

widerspiegelte ein warmes Gesicht in dieser Schüssel, 

verzierte es mit einem Lächeln 

und schenkte es meinem Herzen. 

Mein Vater kam mit einem  Gedichtbuch, 

lehnte sich an das Kissen, 

las ein wundervolles Gedicht vor 

und führte mich 

zum wunderbaren Frieden der Gewissheit. 
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Ich sprach zu mir, 

das Leben ist ein großes Geheimnis, 

das in uns fließt. 

Das Leben ist der Abstand 

zwischen unserem Kommen und Gehen. 

Der Fluss der Welt ist in Bewegung. 

Das Leben ist das Eintauchen in diesen Fluss. 

Zum Zeitpunkt des Gehens sind wir so nackt, 

wie wir beim Eintreten gekommen sind. 
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Die Geschichte unseres Kommens und Gehens 

ist ein sich wiederholendes Stück. 

Manche treten weinend ein, 

manche sind beschäftigt mit den Unruhen dieses Flusses, 

manche, Trauer auf den Lippen, 

beabsichtigen das Austreten. 

Der Unterschied zwischen uns 

ist die Länge des Verweilens in diesem Fluss.  

Wonach sucht unsere Hand am Bett dieses Flusses? 

Nichts! 

... 

 

Das Leben ist die Summe der Herzschläge. 

Das Leben ist das Gewicht eines Blickes, 

der in Erinnerungen fortbesteht. 

Das Leben ist das vereitelte Spiel, 

in dem du Sachen anhäufst, 

 die man nicht mitnehmen darf. 

Und dabei vergessen wir,  

was unsere Wegzehrung ist. 

Vielleicht wird diese sinnlose Wehmut, 

die du in deinem Herzen trägst, 

die Wärme der Flammen deiner Hoffnung vernichten. 

Das Leben ist das Begreifen eben dieser Gegenwart. 

Das Leben ist die Freude des Erreichens jenes morgigen Tages, 

der nicht kommen wird. 

Du befindest dich 

weder im vergangenen noch im kommenden Tag. 

Die Schale des Heute 

ist voll deiner Anwesenheit. 

Vielleicht ist das Lachen, 
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das du heute verweigert hast, 

die letzte Gelegenheit gewesen, 

um die Hoffnung zu begleiten. 

 

 

... 

 

Das Leben ist das höchste Zeichen für das Grüne 

in den Gedanken eines Blattes. 

Das Leben ist die Sehnsucht eines Wassertropfens nach Meer 

in der Stille des Flusses. 
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Das Leben ist die Empfindung des Aufblühens eines Feldes 

im Glauben eines Korns. 

Das Leben ist der Glaube eines Fisches an das Meer, 

gefangen in einem Glas. 

Das Leben ist das leuchtende Abbild der Erde 

im Spiegel der Liebe. 

Das Leben ist das Begreifen des Unbegreiflichen. 

Das Leben ist ein offenes Fenster zum Universum. 

... 
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Verpassen wir nicht die Chance, 

wenn dieses Fenster offen steht. 

Schlagen wir dem Lichte die Tür nicht zu. 

Schlagen wir dem liebevollen Frieden der Brise die Tür nicht zu. 

Enthüllen wir unsere Herzen, 

das Gesicht diesem Fenster entgegen, 

sprechen wir mit Freude einen Gruß aus. 

Das Leben ist die Gastfreundschaft 

dem Schicksal gegenüber. 

... 

 

Das Ausmaß meines Glücks 

ist das Ausmaß meiner Zufriedenheit. 

Das Leben ist vielleicht das Gedicht meines Vaters, 

das er vorlas, 

der Tee meiner Mutter, 

der mich erwärmte, 

das Brot meiner Schwester, 

mit dem sie die Fische speiste. 

Das Leben ist vielleicht jenes Lachens, 

das wir verwehrten. 

Das Leben ist der reine Gesang des Lebendigen 

zwischen zwei Stillen. 

Das Leben ist die Erinnerung 

an unser Kommen und Gehen. 

Im Moment unseres Kommens und Gehens 

besteht die Einsamkeit. 

Und ich wünsche es, 

dass wir diese Erinnerung wertschätzen. 
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Die Heimtücke sich einschleichender Prozesse und die erschreckende 

Macht der Gewohnheit 

7.5.2011 

 

„Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein 

Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja 

kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert; ich 

war ja kein Gewerkschafter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren 

konnte.“  

 

Der deutsche Theologe und Vertreter der Bekennenden Kirche, Martin Niemöller, wird 

hier nicht zitiert, um einen geschichtlichen Vergleich aufzustellen, sondern lediglich um 

die Heimtücke sich einschleichender Prozesse einprägend darzulegen. 

 

Vor dreißig Jahren wäre man in Deutschland mindestens für verrückt erklärt worden, 

wenn man  den weltweiten Einsatz der Bundeswehr zur Verteidigung wirtschaftlicher 

Interessen propagiert hätte. Damals war das Grundgesetz das Papier wert, auf dem es 

geschrieben war.  

 

Es war eine Selbstverständlichkeit, aus den beiden Weltkriegen und den Erfahrungen 

unter Naziherrschaft Konsequenzen und Lehren zu ziehen. Hierzu gehörten unter 

anderem die Trennung der Armee, der Polizei und der Geheimdienste. Hierzu gehörten 

aber auch die Verachtung von Folter, die Beachtung des Völkerrechts und die 

Einhaltung einfachster menschlicher Normen. 

 

Noch vor einem Jahr musste ein Bundespräsident nach seinen Äußerungen bezüglich 

der wirtschaftlichen Interessen und des Krieges zurücktreten. Inzwischen gehört es zum 

trüben Alltag in unserem Lande, „deutsche Interessen“ weltweit militärisch zu 

verteidigen. Inzwischen kann ebenfalls in Deutschland öffentlich darüber laut 

nachgedacht werden, unter Folter erstandene Geständnisse gerichtlich gegen den 

Gefolterten einzusetzen. Inzwischen können hohe Amtsträger unbestraft davon 
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kommen, wenn sie ihrer Freude über die gezielte Tötung von Menschen medial wirksam 

freien Lauf lassen. 

 

Wenn man die zügellose Dreistigkeit der zunehmend  gleichgeschaltet wirkenden 

Massenmedien bei der Verbreitung von Lügen und Halbwahrheiten berücksichtigt, 

könnte man zu der Annahme kommen, sie würden davon ausgehen, dass die 

Menschen in diesem Lande völlig benebelt und unempfindlich wären und den Sinn für 

Gerechtigkeit verloren hätten. Der Gedanke ist unerträglich und erschreckend, diese 

hypothetische Annahme würde mit der Realität übereinstimmen. 
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Die unendlichen Geschichten von Herrn B. Erde 
Tote in Freiburg (Friedland) 

29.5.2011 
 

Herrn B. Erde und mich verbindet die zufällige, banale Gegebenheit, dass wir beide in 

Orwellshausen in Absurdistan leben. Er ist wahrhaftig ein sonderbarer Zeitgenosse. 

 

Heute las ich mehrere 

Tränen rührende 

Kondolenzanzeigen in 

der hiesigen städtischen 

Zeitschrift 

„Orwellshausener Bote“. 

Sie waren an Herrn B. 

Erde gerichtet und 

bezogen sich auf den Tod 

seiner Angehörigen in 

Freiburg (Friedland). 

 

Aus Neugier rief ich ihn 

an, stellte mich als 

Publizist vor und fragte 

nach den näheren 

Umständen der 

Todesfälle. Unerwarteter 

Weise stellte sich der 

Trauende als sehr 

gesprächig und wortreich 

heraus. „Meine stolzen Söhne waren wegen einer heldenhaften, bewaffneten Mission 

für Gott und Vaterland unterwegs“, sagte er.  

 

„Um Gottes Willen“, erwiderte ich, seine nationalistische, religiös gefärbte 
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Ausdrucksweise zum besseren Verständnis benutzend. „Aber was suchten Ihre Söhne 

aus Absurdistan in Freiburg (Friedland), und das noch in bewaffneter Form?“, fragte ich 

entsetzt. 

 

„Wir sind wieder wer. Die schmachvollen Jahre der Gängelung und meine 

notgedrungenen Lippenbekenntnisse gehören endlich der Vergangenheit an. Wir sind 

eine große, ruhmreiche Familie, wissend, intelligent, vielseitig begabt, technisch auf 

dem höchsten Stande, so wie seltene majestätische Sterne im Himmel, die jetzt wieder 

uneingeschränkt leuchten können“, lautete seine Antwort.  

 

„Nun, über Ihre glorreiche Familiengeschichte bin ich wohl informiert. Trotzdem möchte 

ich gerne wissen, was Ihre bewaffneten, verstorbenen Angehörigen in Freiburg 

(Friedland) unternehmen wollten“, erwiderte ich. 

 

„Ich habe doch gesagt, dass wir eine große Familie sind. Meine gefallenen Helden 

wollten unsere Interessen in Freiburg (Friedland) verteidigen. Die Welt soll wissen, dass 

wir unsere Interessen überall durchsetzten werden, wenn nötig auch mit kalten und 

warmen Waffen. Nach Freiburg (Friedland) werden andere Städte an der Reihe sein“, 

sagte Herr B. Erde unverblümt. Das Telefonat wurde, aus welchem Grund auch immer, 

unterbrochen. 

 

Mein Blick galt wieder den Kondolenzanzeigen: „... in ehrenvoller Mission für Gott und 

Vaterland gefallen ...“. Da dachte ich, Absurdistan fehlt wohl noch ein adeliger Monarch, 

damit das alte Trio wieder hergestellt ist. 
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Den Kern erfassen. 
11.6.2011 

 

Bei der Beobachtung der aktuellen, bewusst aufgebauschten Diskussion über den 

„Antisemitismus“ und des diesbezüglichen beschämenden Beschlusses der Fraktion der 

LINKEN im Bundestag muss ich feststellen, dass wir es offensichtlich verlernt haben, 

Erscheinungen und Abläufe als Teil einer größeren Einheit und eines umfassenden 

Prozesses zu betrachten. 

 

Den größeren Rahmen bildet hier das weltweite Verbrechen „war on terror“ zur 

Verteidigung und Ausdehnung der kapitalistischen Gesellschaftsformationen in ihrer 

neoliberalen Variante. Zu den Elementen dieser Einheit gehören unter anderem die 

konsequente Ausbreitung des militaristischen Denkens und Handelns, die schleichende 

Zerstörung  des Völkerrechts, der schrittweise Abbau der nach dem zweiten Weltkrieg 

erzielten gesellschaftspolitischen Errungenschaften, Freiheiten und Rechte sowie die 

Islamfeindlichkeit zum Erzeugen neuer Feindbilder. Innerhalb dieses größeren 

Rahmens ist  auch das Abstempeln jeglicher Kritik des auf Zionismus beruhenden 

Staates Israel als „antisemitisch“ zu analysieren. Anstelle des Herumhantierens mit 

Schlagwörtern ist eine Beschäftigung mit den Inhalten und Definitionen erforderlich.  

 

Elias Davidsson schreibt aktuell hierzu (127): 

 

The meaning of the term "antisemite" has significantly changed in recent 

years.  There was a time when this term referred to those who despised 

Jews.  Later, the term referred to those who promoted myths about a global 

Jewish conspiracy to rule the world. Today the term "antisemite" is used by 

the ruling elite to lambast human rights activists who advocate equal rights 

between Jews, Christians and Muslims, the right of return of Palestinian 

refugees to their homeland and the vision of a common, democratic state for 

both Palestinians and Israelis.  The word "antisemite", which initially 

conveyed a negative and even sinister meaning, refers now to positive and 
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highly commendable attitudes that can be carried with honour.  One may 

lament this change of meaning, but one should remember that a word does 

not carry any particular meaning. It is merely a conventional symbol that 

refers to external contents.  By convention, society could agree to name 

animosity towards Jews "xakaculca", democracy "zbzb" and elefants 

"democracy". 

 

Advocacy for a just and democratic solution to the conflict in Israel/Palestine 

is grounded on international human rights norms, including the right to 

equality and the right of everyone to return to her country.  These norms are 

enshrined in the Universal Declaration of Human Rights (articles 1, 2, 7, 

13(2)) and the Preamble of the U.N. Charter.  This advocacy also seeks its 

legitimacy from the constitutional principles that underpin the Western 

democratic order.  According to current terminology, as imposed by those 

who mould public opinion, the word "antisemitism" now refers to human rights 

advocacy and to the struggle for democracy.  There is no need to combat the 

new convention. One merely has to adjust to it. 

 

Inasmuch as the term "antisemite" now refers to human rights advocates and 

radical democrats, I declare myself a radical antisemite.” 

 

In diesem Zusammenhang wäre noch hinzuzufügen: Ich bin auch ein  „Islamist”, 

“Terrorist“ und vieles mehr, da ich konsequent die Systemfrage stelle. 
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Fußnoten und Erläuterungen 
 

(1) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3010,0,0,1,0 

(2) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,2996,0,0,1,0 

(3) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3219,0,0,1,0 

(4) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3002,0,0,1,0  

(5) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3219,0,0,1,0 

(6) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3192,0,0,1,0 

(7) Gemeint ist hier ein Gedicht von Erich Fried (geboren am 6. Mai 1921, verstorben 

am 22. November 1988), das in seinem, zusammen mit Michael Helm 

herausgegebenen Buch „Gegen Vergessen. Texte und Radierungen.“ 1987 erschien 

(Bund Verlag, Seite 46-47): 

„Gealtert aber noch rüstig, 

vorrüstig, nachrüstig, 

altneuer Dinge gelüstig, 

vorlüstig, nachlüstig. 

 

Nur: Wenn wir uns nicht wehren 

gegen das Wieder-wer-werden, 

werden wir wieder die sein, 

die wir schon einmal waren.“  

 

(8) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3042,0,0,1,0  

(9) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3046,0,0,1,0  

(10) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3042,0,0,1,0  

(11) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?bahar_zum_iran 

(12) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3042,0,0,1,0  

(13) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3042,0,0,1,0  
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(14) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3027,0,0,1,0  

(15) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3019,0,0,1,0 

http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=135,3183,0,0,1,0 

(16) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=135,3183,0,0,1,0 

(17) Rede des Präsidenten des Staates Israel Shimon Peres im Deutschen Bundestag 

am 27. Januar 2010 

http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/rede.html  

(18) Address by the President of the State of Israel H.E. Shimon Peres at the German 

Bundestag, January 27, 2010 

http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/speech.html 

(19) Gideon Levy (Ha’aretz vom 28.1.2010; übersetzt von Ellen Rohlfs): Das Holocaust 
Gedenken ist ein Segen für Israels Propaganda.  

http://zmag.de/artikel/das-holocaust-gedenken-ist-ein-segen-fuer-israels-propaganda  

(20) Sahra Wagenknecht: Erklärung vom 1.2.2010 zur Rede von Shimon Peres im 

Bundestag am 27. Januar 2010.  

http://www.sahra-wagenknecht.de/de/article/651.erklaerung-zur-rede-von-shimon-peres-

im-bundestag-am-27-januar-2010.html  

(21) Presseerklärung von Christine Buchholz vom 2.2.2010 im Zusammenhang mit der 

Rede von Shimon Peres im Bundestag am 27. Januar 2010 

http://christinebuchholz.de/2010/02/02/ich-klatsche-nicht-fur-ideologische-

kriegsvorbereitungen/#more-839 

(22) Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann: Propaganda per Übersetzung 

drastisch gesteigert. Vergleichende Analyse der hebräischen, englischen und deutschen 

Fassungen der von Israels Staatspräsident Shimon Peres am 27. Januar 2010 im 

Bundestag gehaltenen Rede 

http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0000.html  

(23) Dieser schockierende Bericht kann als PDF-Datei heruntergeladen werden. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Repo
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rt.pdf 

(24) Torsten Krauel (Welt Online vom 27.1.2010): Merkel bereitet Deutschland auf Iran- 

Konflikt vor. 

http://www.welt.de/politik/ausland/article5986847/Merkel-bereitet-Deutschland-auf 

(25) Alfred Bernhard Nobel wurde 1983 in Stockholm geboren. Er verbrachte viele Jahre 

seines Lebens damit, das Nitroglyzerin als Sprengstoff in die Technik einzuführen. 

Neben dem Bau von sicheren Initialzündungen gelang es ihm auch aus Nitroglyzerin 

und Kieselgur Dynamit  herzustellen, was er 1867 patentierte. Weitere Erfindungen 

Nobels waren die Entwicklung der Sprenggelatine 1877 und des rauchschwachen 

Pulvers (Ballistit) 1887. 

Der Reichturm seines Vaters begründete sich auf der Produktion von Minen unter 

anderem für den Krimkrieg (1853 bis 1856) sowie für den Amerikanischen Bürgerkrieg 

(1861 bis 1865). 1894 kaufte Alfred Nobel das schwedische Rüstungswerk Bofors. 

Nobel war bemüht, mit seinen Sprengstoffen das Schwarzpulver zu revolutionieren und 

das Werk seines Vaters zu verbessern. Die in Deutschland 1865 gegründete Firma 

Alfred Nobel & Co wurde später unter dem Namen Dynamit Nobel AG weitergeführt und 

gehört seit 2005 zu der französischen Novasep Gruppe (Siehe hierzu 

http://www.dynamit-nobel.com/ und http://www.novasep.com/) 

(26) Eine vollständige deutsche Übersetzung ist zu lesen unter: 

http://www.welt.de/politik/ausland/article5490579/Seine-Rede-zum-Friedensnobelpreis-

im-Wortlaut.html  

(27) Paul Street beschäftigt sich in seinem ausführlichen Artikel „Blood on the Nobel“ mit 

der menschenverachtenden US-Politik unter Barack Obama:  

http://www.zmag.og/znet/viewArticle/23365 

(28) Frieder Wagner, der zweifache Grimme-Preis-Träger, befasst sich kritisch mit der 

Dankesrede von Barack Obama: Zyniker der Macht oder gar Schurkenstaat? 

http://www.lebenshaus-alb.de/magazin/006110.html 

(29) Fehler! Hyperlink-Referenz 

ungültig.http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Friedensnobelpreistr%C3%A4ger 

 

(30) Der klar denkende und sich ohne Umschweife äußernde Erich Fried bezeichnete 
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einst eine Person, die einen Menschen zum Tod verurteilt oder mit eigener Hand tötet, 

als einen Mörder. Wer zwei Menschen zum Tod verurteilt oder mit eigener Hand tötet, 

nannte er einen Doppelmörder. Wer zwanzig Menschen zum Tod verurteilt oder mit 

einer Maschinenpistole tötet, war für Erich Fried ein Massenmörder. Abschließend 

stellte er fest: „Wer zwanzig Millionen oder zweihundert Millionen Menschen zum Tod 

verurteilt oder zum Töten zwingt oder mit eigener Hand auf einen Knopf drückt, der ist 

oder der war ein führender Staatsmann“.  

Schade, dass dieser scharfsinnige Mensch nicht mehr unter uns weilt, um die heutigen 

Kriegstreiber in all ihren bunten Varianten zu entlarven und anzuklagen. Ehren wir ihn, 

in dem wir seine Gedanken am Leben halten.  

31)  Einen aktuellen Überblick über diesen facettenreichen Ansturm der Herrschenden 

auf das Lager der Vernunft, Gerechtigkeit und Freiheit liefert die Analyse von Raul Zelik 

mit dem Titel „Aufstandsbekämpfung und Besatzungskrieg. Die Entwicklung 

asymmetrischer Kriegführung durch den Westen.“, erschienen in der Zeitschrift 

„Peripherie“. http://www.linksnet.de/de/artikel/25115 

http://tobiaspflueger.twoday.net/topics/Ueber+mich/ 

(32) http://tobiaspflueger.twoday.net/topics/Ueber+mich/ 

(33) Law Suit against 4 US Presidents & 4 UK Prime Ministers for War Crimes, Crimes 

Against Humanity & Genocide in Iraq. Statement on Closure of Legal Case for Iraq in 

Spain. http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=17535  

(34) Karl Marx - Friedrich Engels : Das Kapital, 24. Kapitel: Die sogenannte 

ursprüngliche Akkumulation, Fußnote Nummer 250. 

(35) Für weitere Details und Personenbeschreibungen siehe: 

http://www.yoice.net/2010/01/“halt-oder-ich-schiesse“-warum-die-bundeswehr-persisch-

lernt/  

(36) Zum besseren Einstudieren der erforderlichen Gestik und Mimik werden die 

Schauspielerinnen und Schauspieler auf eine der bereits erfolgreichen Aufführungen 

hingewiesen:  

http://www.youtube.com/watch?v=rYC_aSnKezY&feature=player_embedded#  
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(37) und (38) Der zeitgemäße deutsche Soldat ist multilingual. Französische und 

englische Sprachkenntnisse werden als selbstverständlich vorausgesetzt.  

(39) Jürgen Cain Kübel: Persisch für deutsche Soldaten. Offenbar Bundeswehreinsatz 

nach Waffengang gegen Iran geplant. Junge welt, Ausgabe vom 29.12.2009. 

http://www.jungewelt.de/2009/12-29/064.php  

(40) bis (42) Es handelt sich hier um die ersten Zahlen auf Persisch: 1 = yek, 2 = do, 3 = 

se, 4 = chahar, 5 = panj, 6 = shesh, 7 = haft, 8 = hasht und 9 = noh.  

(43) http://de.wikiquote.org/wiki/Diskussion:Voltaire 

(44) http://www.fr-online.de/in_und_ausland/politik/aktuell/2426116_Anti-israelische-

aeusserungen-der-Linken-Laeppisches-Existenzrecht.html  

(45) http://www.steinbergrecherche.com/iran.htm#ND 

(46) http://www.jungewelt.de/2010/02-22/038.php  

(47) An dieser Stelle habe ich bewusst keinen Personennamen benutzt, da es sich nicht 

um die Kritik einer Einzelperson handelt sondern um die Veranschaulichung eines 

politischen Gedankengutes bzw. einer gesellschaftlichen Verhaltensweise.  

Es sollte jedoch berücksichtigt werden, dass es bei dem verteidigungspolitischen 

Sprecher  

der Fraktion DIE LINKE im Deutschen Bundestag um keinen Leichtgewichtler handelt: 

anerkannter Kriegsdienstverweigerer (1967); Pressereferent im Studentischen 

Dachverband VDS (1971-1972); Berater beim Vorstand des Bundes demokratischer 

Wissenschaftler (1979-1983); Redakteur der Zeitschrift „Wissenschaft und Frieden“ 

(1983-1990); Wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Bundestagsabgeordneten der SPD 

(1991-1994 sowie 1995-1998); Referent der PDS-Bundestagsfraktion im Bereich 

Außen- und Sicherheitspolitik (1998-2002); Mitglied des Parteivorstandes der PDS 

(2004-2006); Mitglied des Bundestages seit 2005. 

Er ist seit 1970 in politischen Parteien aktives Mitglied: 1970 bis 1988 bei der DKP, 1993 

bis 1999 bei der SPD, seit 2000 bei der PDS bzw. der Nachfolgepartei Die LINKE. 

Diese Informationen wurden aus den Kongress-Unterlagen der Veranstaltung 

„Friedenskultur 2010. Unsere Zukunft Atomwaffenfrei“ entnommen (Essen, März 2010). 

 

(48) Siehe hierzu: 
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 Rede des Präsidenten des Staates Israel Shimon Peres im Deutschen 

Bundestag am 27. Januar 2010. 

http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/rede.

html  

 Address by the President of the State of Israel H.E. Shimon Peres at the German 

Bundestag, January 27, 2010. 

http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/speec

h.html  

 Gideon Levy (Ha’aretz vom 28.1.2010; übersetzt von Ellen Rohlfs): Das 

Holocaust Gedenken ist ein Segen für Israels Propaganda. 

http://zmag.de/artikel/das-holocaust-gedenken-ist-ein-segen-fuer-israels-

propaganda  

 Sahra Wagenknecht: Erklärung vom 1.2.2010 zur Rede von Shimon Peres im 

Bundestag am 27. Januar 2010. http://www.sahra-

wagenknecht.de/de/article/651.erklaerung-zur-rede-von-shimon-peres-im-

bundestag-am-27-januar-2010.html  

 Presseerklärung von Christine Buchholz vom 2.2.2010 im Zusammenhang mit 

der Rede von Shimon Peres im Bundestag am 27. Januar 2010 

http://christinebuchholz.de/2010/02/02/ich-klatsche-nicht-fur-ideologische-

kriegsvorbereitungen/#more-839  

 Anneliese Fikentscher und Andreas Neumann: Propaganda per Übersetzung 

drastisch gesteigert. Vergleichende Analyse der hebräischen, englischen und 

deutschen Fassungen der von Israels Staatspräsident Shimon Peres am 27. 

Januar 2010 im Bundestag gehaltenen Rede. 

http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0000.html  
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(49) Nähere Einzelheiten in Form eines tabellarischen Lebenslaufes sind bei der 

FriedensTreiberAgentur (FTA) zu lesen unter: 

http://www.friedenstreiberagentur.de/index.php?id=142,3247,0,0,1,0  

(50) Dieser schockierende Bericht kann als PDF-Datei heruntergeladen werden: 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/specialsession/9/docs/UNFFMGC_Repo

rt.pdf  

(51) 

http://www.bundestag.de/kulturundgeschichte/geschichte/gastredner/peres/rede.html  

(52) Es gibt eine Vielzahl von englisch- und deutschsprachigen Texten im Internet, die 

die Falschmeldungen der westlichen Medien und Politiker beim Zitieren des iranischen 

Staatspräsidenten Ahmadinejad aufdecken: 

 
2. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2006/jun/14/post155/print  

 

3. http://www.arbeiterfotografie.de/iran/index-iran-0035.html  

4. http://www.steinbergrecherche.com/iran.htm#Fakten  

5. http://www.steinbergrecherche.com/iran.htm#Kurzmeldungen  

6. http://www.informationclearinghouse.info/article12790.htm  

 

7. http://www.juancole.com/2006/06/steele-on-ahmadinejad-of-arenas-of.html  
 
 
(53) Die vollständigen Texte, aus denen die beiden folgenden Auszüge stammen, 

erschienen am 7. und 8. März 2010 bei der FriedensTreiberAgentur (FTA). Sie sind im 

Internet zugänglich: 

 

4. http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=142,3281,0,0,1,0#61  

 

5. http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=142,3280,0,0,1,0  
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“ … Ahmadinejad steht sich des öfteren mehr als ihm und dem Iran lieb sein könnte, 

selbst im Weg, zumindest verbal. Das ist bekannt. 

Ebenso ist bekannt, daß seine Gegner vor allem in Israel, der BRD und den USA jede 

Gelegenheit nutzen, Ahmadinejad mit ihm unterstellten Zitaten bezichtigen, Israel 

auslöschen zu wollen. 

In der Richtigstellung dieser anti-iranischen Propaganda hat in der Vergangenheit die 

Arbeiterfotografie mit ihrer Hartnäckigkeit große Verdienste erworben. Sie sie sieht 

naturgemäß ihre Aufgabe allerdings nicht darin, die Medienarbet für Teheran zu 

erledigen und so bleiben immer wieder neue Krumen an Falsch-Zitaten liegen. 

Eines davon hat Juan Cole bei "Informed Comments" aufgegriffen und damit der 

Wahrheit wieder auf die Beine geholfen. Guilliard hat seinen Artikel in deutsch 

zusammengefaßt. 

Nachgetragen 28.02.2010 (Guilliard) 

Richtigstellung: Juan Cole zur gängigen Hetze gegen Ahmadinedschad 

http://jghd.twoday.net/stories/richtigstellung-juan-cole-ahmadinedschad/  

Informed Comments 27.02.2010 (Cole) 

Ahmadinejad once again fails to call for the annihilation of Israel, despite what you heard 

on CNN 

http://www.juancole.com/2010/02/ahmadinejad-once-again-fails-to-call.html     ...” 

“ … Der von Juan Cole herangezogene Artikel aus der iranischen Tabnak, einer eher der 

Regierung als der Opposition nahestehenden Zeitung, war nur in Landessprache 

erhältlich. … 

Ein iranischer Muttersprachler war so aufmerksam, die entsprechende Passage aus 

Tabnak ins Deutsche zu übertragen. ... 

Seine Übersetzung: 

Der Staatspräsident sagte außerdem im Rahmen der Erläuterung der politischen 

Errungenschaften seiner Reise nach Syrien: „Während dieser Reise wurden die 

Veränderungen der letzten Monate und Tage sowie die Situationen, die in der Zukunft 

eintreten könnten, besprochen und die Koordination sowie die erforderlichen 

Beschlüsse erzielt (gefasst). 
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Herr Ahmadinejad sagte: „Der Iran, Syrien, der Widerstand in Palästina und Libanon 

sind für jegliche Umstände vorbereitet, und wir hoffen, dass die Feinde der Nationen der 

Region ihre Vorgehensweise ändern und mit (zusammen mit) den Nationen der Region 

den Kurs der Kooperation und des gleichen Weges (Hilfe, Begleitung) vornehmen und 

sich von der schlechten moralischen Einstellung distanzieren.“ 

Er setzte fort: „Es muss ein Ende finden, dass das zionistische Regime jeden Tag 

Libanon, Syrien und die Persönlichkeiten dieser beiden Länder bedroht, und die Rechte 

des palästinensischen Volkes müssen vollständig rückerstattet (zurückgegeben) 

werden.“  

Es ist demnach ganz und gar unspektakulär, was Ahmadinejad laut Tabnak von sich 

gab. Die FTA vorliegende Übersetzung offenbart aber auch, daß nicht einmal die von 

Cole gebrauchte Formulierung, daß das zionistische Regime "sein Ende akzeptieren" 

müsse, fiel. Das hätte immerhin noch für Interpretationsspielraum sorgen können. ...“ 

(54) http://www.steinbergrecherche.com/10israelpalaestina.htm#getilgt  

(55) Karl Marx/Friedrich Engels - Werke, Band 8, "Der achtzehnte Brumaire des Louis 

Bonaparte", S. 115, Dietz Verlag, Berlin/DDR 1972. 

(56) Siehe: http://www.steinbergrecherche.com/08dielinke.htm#Mortasawi  

(57) „Kaboutar“ ist die persische Bezeichnung für die Taube. Ende März 2010 schenkte 

die deutsche Bundeskanzlerin während ihres Staatsbesuches in der Türkei dem 

türkischen Ministerpräsidenten eine kleine weiße Friedenstaube aus Porzellan. 

Daraufhin wurde dieses Gedicht verfasst. 

(58) Die erste deutsche Bundeskanzlerin trägt den Vornamen Angela, was Engel oder 

Bote bedeutet; was für eine bittere Ironie.  

(59) „Operation Gegossenes Blei“ ist die israelische Bezeichnung für den Gaza-Krieg 

(Dezember 2008 bis Januar 2009), der eine Vielzahl an menschlichen Opfern und große 

Verwüstungen verursachte. Ende Januar 2010 wurde der amtierende israelische 

Staatspräsident, auch verantwortlich für diese menschenverachtende Militäroperation, 

im Bundestag hofiert. Er durfte im deutschen Parlament Lügen verbreiten, Kriegshetze 

betreiben und zum Schluss noch Applaus erhalten. Wir leben halt in finsteren, 

sonderbaren Zeiten. 

(60) Bundeszentrale für politische Bildung (bpb): http://www.bpb.de/ 
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Auf der Internetseite dieser durch unsere Steuergelder finanzierten Institution darf 

selbstverständlich der notorische Scharfmacher Henryk M. Broder zum Wort 

kommen. Immerhin ist am Ende des Beitrages von Broder wenigstens ein Link für 

einen Gegenbeitrag von Frau Katajun Amirpur zu finden, der allerdings durch den 

Hinweis auf einen Artikel von Frau Mariella Ourghi sofort relativiert wird (Die 

Internetabfrage erfolgte am 27.4.2010). 

 (http://www.bpb.de/themen/5VQL0D,0,0,Polemik%3A_Israel_muss_weg!.html) 

 Deutsche Welle: http://www.dw-world.de/ 

 Goethe-Institut : http://www.goethe.de/  

 Institut für Auslandsbeziehungen (ifa): http://www.ifa.de/ 

(61) http://de.qantara.de/webcom/show_article.php/_c-468/_nr-1339/i.html 

(62) Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP): http://www.swp-berlin.org/ 

(63) http://www.tagesspiegel.de/politik/international/im-atomstreit-mit-dem-iran-hatten-

wir-recht/1129044.html 

(64) Federation of the American Scientists (FAS): http://www.fas.org 

Die ‘Federation of the American Scientists’ stellt sich auf ihrem Internetportal so dar:  

“The Federation of American Scientists (FAS) was founded in 1945 by scientists who 

had worked on the Manhattan Project to develop the first atomic bombs. These 

scientists recognized that science had become central to many key public policy 

questions. They believed that scientists had a unique responsibility to both warn the 

public and policy leaders of potential dangers from scientific and technical advances and 

to show how good policy could increase the benefits of new scientific knowledge. 

In this video Nobel Prize winner Hans Bethe, one of the founders of FAS and most 

influential physicists of the 20th century, reflects on his feeling of devastation on seeing 

pictures of Hiroshima and explains how and why the Federation of American Scientists 

was created. 

With 84 Nobel Laureates on its Board of Sponsors, FAS provides timely, nonpartisan 

technical analysis on complex global issues that hinge on science and technology. 
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Priding itself on agility and an ability to bring together people from many disciplines and 

organizations, the organization often addresses critical policy topics that are not well 

covered by other organizations.” 

(65) Ivanka Barzashka, Ivan Oelrich (FAS): Twenty Percent Solution: Breaking the 

Iranian Stalemate  

http://www.fas.org/programs/ssp/_docs/Twenty_Percent_Solution_FINAL-1.pdf 

(66)  Ayatollah Khamenei's message to International Conference on Nuclear 

Disarmament 

http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/9832 

 Tehran Times (17.4.2010): Weapons of mass destruction are haram: Leader 

http://www.tehrantimes.com/Index_view.asp?code=217709 

 Thomas Erdbrink (The Washington Post): At Iran nuclear summit, Ahmadinejad 

calls for U.S. to disarm first 

(67) Australia.to News: Iran's disarmament conference: The power of logic. 

http://australia.to/2010/index.php?option=com_content&view=article&id=2272:iran

s-disarmament-conference-the-power-of-logic&catid 

 

 Tehran Times (15.4.2010): The Tehran conference, a dream of a nuclear 

weapons-free world. http://www.tehrantimes.com/index_View.asp?code=217534 

(68) Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Shanghaier_Organisation_f%C3%BCr_Zusammenarbeit 

(69) Die Binomischen Formeln sind in der elementaren Algebra verbreitete Formeln. 

Siehe hierzu: http://de.wikipedia.org/wiki/Binomische_Formel 

(70) Es ging hier um die Krimi-Serie 110 mit Emily Cox als Schauspielerin. 

(71) Gemeint ist die Sendung „Germany’s Next Topmodel“ von Heidi Klum. 

(72) Der neue Superstar der Sendung „Deutschland sucht den Superstar“ Mehrzad 

Marashi und Mark Medlock sollen angeblich gemeinsam einen Sommerhit singen.  

(73) Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte.  Teil III, Artikel 6. 

http://www.auswaertiges-

amt.de/diplo/de/Aussenpolitik/Themen/Menschenrechte/Download/IntZivilpakt.pdf  

(74) Ahmad Shamlou (*1925 - †2000) gehört zu den hervorragendsten, sozial 
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engagierten iranischen Dichtern, Journalisten und Übersetzern.  

(75) http://de.wikipedia.org/wiki/Mahmud_von_Ghazni  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=  یغزنو+محمود 

&SSOReturnPage=Check&Rand=0 (Persisch)  

(76) http://de.wikipedia.org/wiki/Schia#Imamiten_oder_Zw.C3.B6lfer-Schiiten 

http://de.wikipedia.org/wiki/Schia 

(77) http://de.wikipedia.org/wiki/Safawiden 

(78) http://de.wikipedia.org/wiki/Sunniten 

(79) http://en.wikipedia.org/wiki/Naser_al-Din_Shah_Qajar  

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page= 

شاه+نيالد+ناصر+حکومت &SSOReturnPage=Check&Rand=0  (Persisch) 

(80) http://fa.wikipedia.org/wiki/ باب _محمد یعل_ديس  (Persisch) 

http://fa.wikipedia.org/wiki/ یبھائ_نيد (Persisch) 

http://de.wikipedia.org/wiki/Bahai  

(81) http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Ali_Schah  

(82) http://fa.wikipedia.org/wiki/ شاه_رضا   

http://de.wikipedia.org/wiki/Reza_Schah_Pahlavi  

(83) http://fa.wikipedia.org/wiki  (Persisch) یپھلو_محمدرضا 

http://de.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Reza_Pahlavi  

(84) http://en.wikipedia.org/wiki/Munafiq  (Englisch) 

(85) http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/Standpunkte_2_2010_hp.pdf 

(86) http://www.hsfk.de/Die-HSFK.13.0.html?&no_cache=1 

(87) http://www.hsfk.de/fileadmin/downloads/Organigramm_01-09-2010.pdf 

(88) Zur Betrachtung dieser Verbindungen kann z.B. die Internetseite 

„http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html“  gewählt und anschließend 

„www.hsfk.de“  ins Suchfeld eingegeben werden. 

(89) http://www.hsfk.de/Mitarbeiterinnen.10.0.html?&no_cache=1&detail=28&cHash 

=cb576eafcc 

(90) http://www.antiwar.com/orig/norouzi.php?articleid=11025  

(91) http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/09/22/AR2006092201306_pf.html 
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(92) http://www.haaretz.com/news/ahmadinejad-at-holocaust-conference-israel-will-

soon-be-wiped-out-1.206977 

(93) http://www.arbeiterfotografie.com/iran/index-iran-0000.html 

(94) http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=15678 

(95) http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200708/cmselect/cmfaff/memo/496/ 

ucm1002.htm 

(96) IAEA clarifies misleading media reports on Iran 

http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/7517 

(97) IAEA's May 2010 report on Iran 

http://www.iranaffairs.com/iran_affairs/2010/06/iaeas-may-2010-report-on-iran.html 

(98) Update to the IAEA Iran report   

http://www.iranaffairs.com/iran_affairs/2010/06/update-to-the-iaea-iran-report-.html 

(99) How IAEA reports on Iran are distorted in the West. By Tomás Rosa Bueno  

http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/10247 

(100) Questioning IAEA's Amano about Iran 

http://www.iranaffairs.com/iran_affairs/2010/06/questioning-iaeas-amano-about-iran.html 

(101) CASMII Fact Sheet on the Iran-US Stand-off 

http://www.campaigniran.org/casmii/?q=node/10414 

(102) Zwanzig Gründe gegen Sanktionen und militärische Intervention in Iran 

http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/7177 

(103)Doppelte Standards als Hindernis für nukleare Abrüstung. Matthias Jochheim. 

http://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Frieden/Doppelte_Standards_bei_Atomwaffen.p

df 

(104) Amano’s New Nuclear Complaints, and Points Missed. By Sadegh Rabbani. 

http://www.irdiplomacy.ir/index.php?Lang=en&Page=21&TypeId=&ArticleId=8672&Bran

chId=44&Action=ArticleBodyView 

(105) Understanding (and appreciating) Brazil’s vote against new Iran sanctions. By 

Flynt Leverett and Hillary Mann Leverett 

http://www.raceforiran.com/understanding-and-appreciating-brazil%E2%80%99s-vote-

against-new-iran-sanctions 

(106) Baradei supports the Iran-Turkey-Brazil nuclear deal. Warns against sanctions 
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and military strikes 

http://www.raceforiran.com/baradei-supports-the-iran-turkey-brazil-nuclear-deal-warns-

against-sanctions-and-military-strikes 

(107) Obama's letter to Lula exposes US dishonesty with Iran 

http://www.campaigniran.org/casmii/index.php?q=node/10205 

(108) International Statement for a Middle East free of all Weapons of Mass Destruction 

http://www.campaigniran.org/casmii/?q=node/3238 

(109) Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit im Mittleren und Nahen Osten 

http://www.ippnw.de/frieden/konfliktregionen/kszmno.html 

(110) Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a “New Middle East”. By 

Mahdi Darius Nazemroaya 

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=3882 

(111) Europas Staatsbildungskriege: Zerschlagen – Umbauen – Dirigieren 

http://www.imi-online.de/2010.php?id=2174 

(112) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,2995,0,0,1,0 

(113) Siehe: http://www.jungewelt.de/2010/10-08/015.php 

(114) http://www.ag-friedensforschung.de/themen/Parteien/brombacher.html 

(115) http://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Merkel 

(116) http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,723466,00.html 

(117) http://www.guardian.co.uk/world/2010/dec/01/us-embassy-cables-executed-mike-

huckabee 

(118) http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=22213 

(119) http://www.inge-hoeger.de/politik/frieden/detail/zurueck/frieden/artikel/gegen-die-

instrumentalisierung-von-menschenrechten-fuer-machtinteressen/ 

(120) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3219,0,0,1,0 

(121) International Physicians for the Prevention of Nuclear War; Internationalen Ärzte 

für die Verhütung des Atomkrieges / Ärzte in sozialer Verantwortung e.V.  

http://www.ippnw.de/ 

http://ippnw.org/ 

(122) Für nähere aktuelle Informationen über Libyen siehe den ausführlichen Beitrag 

von Jürgen Wagner: „Libyen: Intervention im Namen des Volkes?“  
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http://www.imi-online.de/2002.php?id=2258 

(123) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3598,0,0,1,0 

(124) http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__211.html 

(125) http://friedenstreiberagentur.de/index.php?id=137,3377,0,0,1,0 

(126) Sohrab Sepehri (1928-1980) gehört zu den bekanntesten iranischen Dichtern des 

vergangenen Jahrhunderts. Für weitere Informationen siehe: 

 http://www.sohrabsepehri.com/main.asp 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sohrab_Sepehri 
http://de.wikipedia.org/wiki/Sohrab_Sepehri 
 
(127) http://www.gilad.co.uk/writings/elias-davidsson-i-am-a-radical-antisemite-
and-am-proud-of-it.html 
 


