
 

Die Rede am 6.8.22 im Wortlaut 

 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Brunsing, liebe Friedensfreundinnen und 

Friedensfreunde, 

auch liebe Skeptikerinnen und Skeptiker, 

 

Schreckensbilanzen einzelner Ereignisse eines langen und verheerenden Krieges zu nennen 

ist notwendig, 

um Zerstörungskraft und auch Vernichtungsmacht als Bild in die heutige Zeit mitzunehmen. 

Zahlen der zwei Tage im August 1945 erreichen Größen, die unvorstellbar und bedrohlich 

sind, damals noch mehr als heute. 

Ich nehme die Kraft zur Ermächtigung als Stimme gegen Krieg und Atomwaffen auch aus 

Anleihen des literarischen Vermächtnisses von Lothar Zenetti. 

Er war Christ, Humanist, Priester, Pfarrer, Dechant und Dichter. 

Ein großartiger Mensch nicht nur für Frankfurt und Umgebung. 

Ich zitiere ihn „Was keiner wagt" L. Zenetti 

Was keiner wagt 

Was keiner wagt, das sollt Ihr wagen 

Was keiner sagt, das sagt heraus, 

was keiner denkt, das wagt zu denken, 

was keiner anfängt, das führt aus. 

 

Sagen wie es doch dann auch: 

Nehmen wir die Zahl der Toten, bleibt sie letztendlich im Ungefähren, denn viele 

Geflüchtete waren, wie uns aus Dresden bekannt, nicht amtlich registriert. 

Schwangere sind nicht extra aufgeführt. 

Und manche verschwanden einzeln oder als Familie ohne ein letztes Indiz ihrer 

persönlichen Existenz, verdampft, 

als Schatten eingebrannt in Trümmer einer Stadt, die im wahrsten Sinne dem Erdboden 

gleich gemacht wurde. 

Darüber gibt es berührende Fotoreportagen. 

 



100 000 Tote sofort in Hiroshima, fast die EinwohnerInnenzahl von Witten, 

30 000 weitere in den kommenden Monaten. 

Darunter waren viele Frauen und Kinder, viele Greisinnen und Greise, und sehr viele 

verschleppte ZwangsarbeiterInnen, die alle vollkommen schutzlos und ahnungslos waren. 

Die Zahl für Nagasaki, das als Ersatzziel angeflogen wurde, beträgt mindestens 40 000 sofort, 

entsprechend der EinwohnerInnenzahl von Kamen, und insgesamt 73 900, etwa 10 000 

weniger als die Zahl der ZuschauerInnen heute Abend in unserem Westfalenstadion, 

innerhalb kürzester Zeit ausgelöscht. 

Der Zeitzeuge Kazuo Maruta darüber vor Walldorfer SchülerInnen 2015: „Es war die Hölle 

auf Erden“ 

Krebsfälle haben die folgenden Jahrzehnte überschattet, Behinderungen und Missbildungen 

ebenso. 

 

Der vielfach verbreiteten Ansicht, durch die beiden Infernos sei der Krieg im Pazifik (stiller, 

friedlicher Ozean) beendet worden, widersprechen namhafte HistorikerInnen heute. 

Entscheidend waren für den Ablauf weltpolitische Signale, eine Präsentation als 

Machtdemonstration ohne Tote war möglich, wurde aber ausgeschlossen. 

Die exorbitante Wirkung als erste atomare Massenvernichtungswaffe war aus den 

geheimen Testzündungen hinreichend bekannt, dem US-Präsidenten und den Militärs, nicht 

dem Senat bzw. dem Parlament oder gar etwa dem Volk als dem legitimen Souverän. 

Die Öffentlichkeit feierte den Doppel-Einsatz als Erfolg. Zitat Headline Herald Tribune „Die 

Atombombe revolutioniert die Kriegsführung“, 

Empathie Fehlanzeige, ein klassischer Reflex des damaligen Journalismus. 

Ein Adressat des Fanals, Diktator Stalin, reagierte gelassen, vorab durch Spione informiert. 

 

Ich zitiere erneut Lothar Zenetti: 

 

Wo alle loben, habt Bedenken, 

wo alle spotten, spottet nicht, 

wo alle geizen, wagt zu schenken, 

wo alles dunkel ist, macht Licht! 

Das grelle Licht der Explosion ist beschrieben worden von überlebenden Zeitzeugen  

als heller als die Sonne, im Land der aufgehenden Sonne ging hier aber an zwei Orten in 

Wirklichkeit die Welt unter. 



Schenken wir Aufmerksamkeit: Die Folgeschäden der zwei Detonationen, die aus 

historischer Sicht weniger militärisch relevant als politisch eklatant und als 

Machtdemonstration gesehen werden können, waren über viele Generationen sichtbar und 

spürbar. Ein Symbol: Kraniche 

Welche Verpflichtungen leiten wir AtomwaffengegnerInnen ab? 

Nie wieder!!!, diese von Käthe Kollwitz und Bertha von Suttner stark untermalten Worte 

haben sich in unser kollektives Gedächtnis eingebrannt. 

Mit meinen Worten und im Rhythmus der Zeilen Zenettis setze ich fort: 

 

Was keiner weiß, das schafft zu wissen 

Was niemand las, das höret nun 

Ist alles leis, darf das Gewissen 

Der AktivistInnen niemals ruhn! 

 

Wir haben heute eine paradoxe Lage 

Wir haben einen Krieg vor unserer Haustür und keine diplomatische Lösung ist in Sicht.  

Mit meinen Worten setze ich fort 

Wenn alle rufen nach den Waffen 

Wenn droht Eintritt als Kriegspartei 

Den Frieden müssen wir jetzt schaffen! 

Opfer sind uns nicht einerlei! 

Wir fordern : 

Der Atomwaffensperrvertrag von 1970 sieht die Nichtverbreitung von Atomwaffen vor. 

2010 forderte der Bundestag die Bundesregierung mit großer Mehrheit auf, den Abzug der 

B61 Bomben aus der Eifel zu veranlassen, dem Kernelement der atomaren Teilhabe. 

Die Mehrheit der Unterzeichnerstaaten sieht in der atomaren Teilhabe einen Verstoß 

Deutschlands und der USA gegen diesen Vertrag. 

 

Der Internat. Atomwaffenverbotsvertrag kurz AVV von 2017 liegt allen Staaten vor. 

Ein Friedens-Pakt, über den unsere Vorsitzende Angelika Claußen sagte „Der Vertrag ist eine 

riesengroße Erfolgsgeschichte der Weltfriedensbewegung“ 

Deutschland verharrt aber lediglich im Beobachterstatus. 

Die Bundesregierung soll die Ratifizierung in ihr Programm aufnehmen. 



100 Milliarden sog. Sondervermögen als Anleihe auf die Zukunft unserer Kinder und Enkel. 

Stoppt diesen Wahnsinn, einer unkontrollierten Rüstungsspirale, der in jeder Hinsicht 

unkalkulierbar werden wird. 

Ich ergänze im Reim: 

Wenn keiner mahnt, dann sollt ihr mahnen, 

Wenn keiner hinsieht, seht dorthin 

Wo keiner warnt, da sollt ihr warnen 

Dass Widerstand hier auch geling 

 

Lothar Zenetti ermuntert geradezu mit seinen Worten als Christ und Humanist zu einer 

Gegenmeinung aus dem Prinzip der Verantwortung 

Ich zitiere 

Wenn keiner ja sagt, sollt Ihr´s sagen, 

wenn keiner nein sagt, sagt doch nein, 

wenn alle zweifeln, wagt zu glauben, 

wenn alle mittun, steht allein. 

Allein stehen auch die Bäume im Wald, einsam und frei, aber sie kommunizieren auf 

wunderbare Weise und bilden eine 

Schicksals-Gemeinschaft im Leben, 

sie sichern durch Austausch das Überleben von Schwächeren und Jüngeren. 

Leben wie die Bäume im Wald, diese Sehnsucht ist alt. 

Ich beende diesen Appell mit meinen Worten und eingedenk Lothar Zenetti‘s 

Wenn niemand teilt, dann sollt ihr teilen 

Den Friedensgruß nicht nur als Wort 

Weil Frieden heilt, woll‘n wir verweilen 

Am Ginkgo-Baum, dem nächsten Ort 

 

Ich darf Sie alle ganz herzlich einladen, unser friedliches Anliegen zu teilen und gleich den 

heutigen Friedensmarsch zum Gingkobaum mit uns zu beginnen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


