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Kunst für eine Kultur des Friedens 

 

Grundgedanke: 

 
„Der Schock über die Geschehen des 11. Septembers 01 und seine weltpolitischen Folgen, 

sowie der Schock über den amerikanisch-britischen Angriffskrieg gegen den Irak verebbt nur 

langsam.“ Dieser Satz war der Beginn eines Textes von mir im Jahre 2002. 

 

Heute, im August 2006, kann ich schreiben: „Der Schock über die andauernden kriegerischen 

zerstörenden Angriffe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon verebbt nicht, täglich 

werden unschuldige Menschen und Kinder ermordet – in der Mehrzahl im Libanon, einem 

Land, das sich nur schwer von den letzten Kriegsverletzungen erholt hatte. 

 

Die Festschreibung der von George W. Busch im Jahre 2001 benannten  „Achse des Bösen“ 

bleibt lebendig - und sie bedroht - wird sie nicht durch eine „Achse des Friedens“ ersetzt, die 

eine „Achse des Begreifens“ sein muss.  

 

Wirkliche Völkerverständigung ist eine Kunst. 

 

In der gegenwärtigen weltpolitischen Situation sind die Grenzen einer gerechten  

Verständigung, insbesondere durch das Nord-Süd-Gefälle, bislang nicht erreicht.  

Die Globalisierung zwingt uns alltäglich und unausweichlich in eine fast unsichtbare und 

unbemerkbare  Uniformierung, die wir eigentlich permanent überprüfen müssen, wenn wir 

bei uns selbst und in einem guten Sinne bei dem Anderen bleiben wollen. 

 

Dafür lohnt es sich, ohne Waffen zu kämpfen, um uns so der Heilung des Miteinanders in der 

ganzen Welt anzunähern.  

 

Die Kunst ist dabei, einen guten Weg dafür zu finden – und kein Mensch, kein Land, keine 

Regierung ist auf diesem Weg im Besitz der Vollkommenheit. 

 

Bildende Kunst  kann diese Umsetzung leisten. 

Kunst hat die Fähigkeit zum freien Ausdruck, zur Inspiration, zur inneren Emotionalisierung 

und ästhetischer Umsetzung in Sinnlichkeit. Kunst kann zur Akzeptanz einladen. 

Kunst kann eine Kultur des Friedens schaffen. 

 



Kontakt und Begegnung mit dem Anderen, dem Fremden ist schauen, wahrnehmen, 

aufnehmen und Umsetzung des Erfahrenen in Beziehung. 

 

Erst die Auseinandersetzung mit dem Fremden bringt uns wirklich zu uns selbst und dann 

schließlich wieder zum Anderen. 

Oder, Martin Buber zitierend:  

Das Es wird erst durchs Du zum Ich. 

 

 

 


